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strenger als das Homers (..)in aller Kunstschönheit mit einem immer spür-
baren Element von politischem Wirklichkeitssinn durchsetzt. Der war nicht  
die Sache der Deutschen. Infolgedessen hat Vergil auch den Gegensatz 
zwischen dem Bestehenden und dem Wünschbaren, sooft er darauf kam, 
sozusagen gegen die deutsche Tendenz entschieden.“ „(..)Bilder beschreiben 
bei Vergil nur eine Sehnsucht. Denn Mühsal und Kampf sind das Urgesetz 
der Welt, sie erst verleihen dem Leben des Menschen Spannung, Gewicht 
und Sinn.1“  
Vergleiche auch Abschnitt 11 in diesem Buch. 
 
 
 
10.   Gryphius, Wader, Händel, Mohammed - Religion als – 
        wirkmächtiger – Weg  

                                                   
1 Joachim Fest, Im Gegenlicht, a.a.O., S.260. 
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10.1.Gryphius: 
VANITAS! VANITATUM VANITAS !2 
                        (Text: Andreas Gryphius3 / [Musik: Hannes Wader]) 
 

Die Herrlichkeit der Erden 
Muss Rauch und Aschen werden 
Kein Fels, kein Erz kann stehn 
Dies, was uns kann ergötzen 
Was wir für ewig schätzen 
Wird als ein leichter Traum vergehn 

 
Der Ruhm, nach dem wir trachten 
Den wir unsterblich achten 
Ist nur ein falscher Wahn 
Sobald der Geist gewichen 
Und dieser Mund erblichen 
Fragt keiner, was man hier getan 

 
Es hilft kein weises Wissen  
Wir werden hingerissen  

                                                   
2 2 Hannes Wader, …und es wechseln die Zeiten, pläne 2004, Lied Nr.4, vgl. auch 
Ewigkeitslied, , sehr schöne traditionelle musikal. Darbietung auch unter youtube, 
vollständige Fassung unter wikipedia!-Vergänglichkeit, Nichtigkeit, Eitelkeit.; 15 
Strophen zu je 5 Versen. 
3 Andreas Gryphius (* 1616 Glogau ; † 1664 ) Dichter und Dramatiker des 
deutschen Barock. Seine sprachgewaltigen Sonetten beschrieben Leiden, und 
Gebrechlichkeit des Lebens und der Welt.  Etwa ein Jahr nach dem Tode seines 
Vaters († 1621) heiratete die Mutter Anna Michael Eder, Lehrer an der 
evangelischen Glogauer Stadtschule, die auch der junge Gryphius besuchte. 1625 
entkam der neunjährige Gryphius einem Ertrinkungstod. Ende Oktober 1628, kurz 
nachdem Gryphius’ Mutter an Schwindsucht gestorben war, begann der kaiserliche 
Landeshauptmann mit der Zwangsrekatholisierung Glogaus. Hunderte von 
Protestanten, darunter auch Gryphius’ Stiefvater Eder, wurden vertrieben. 1634 bis 
1636 studierte er am Akademischen Gymnasium in Danzig, einer weltoffenen 
florierenden Handelsstadt. Mit dem Westfälischen Frieden von 1648, der den 
30jährigen Krieg beendete  gerieten die Protestanten in den Habsburgischen 
Stammlanden, zu denen das Herzogtum Glogau gehörte, in schwere Bedrängnis.  
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Ohn einen Unterscheid  
Was nützt der Schlösser Menge  
Dem hier die Welt zu enge  
Dem wird ein enges Grab zu weit 

 
Dies alles wird zerrinnen  
Was Müh und Fleiß gewinnen  
Und saurer Schweiß erwirbt  
Was Menschen hier besitzen  
Kann für den Tod nicht nützen  
Dies alles stirbt uns, wenn man stirbt 
 
ist eine Lust, ein Scherzen 
Das nicht ein heimlich Schmerzen 
Mit Herzensangst vergällt 
Was ist's, womit wir prangen 
Wo wirst du Ehr erlangen 
Die nicht in Hohn und Schmach verfällt 

 
Wir rechnen Jahr auf Jahre 
Indessen wird die Bahre 
Uns vor die Tür gebracht 
Drauf müssen wir von hinnen 
Und eh wir uns besinnen 
Der Erde sagen gute Nacht 

 
„Beim Blättern in einem alten Gedichtband habe ich diese mir bereits 
bekannten Verse von Andreas Gryphius wieder mit neuem Interesse 
gelesen. Vielleicht sprechen sie mich deshalb so an, weil ich älter ge-
worden bin und mich hin und wieder schon mal mit den Fragen der 
Endlichkeit - vor allem der eigenen - befasse und dem auch Ausdruck 
geben möchte. Was ja auch das mindeste ist was man von einem 
Künstler in reiferen Jahren verlangen kann, Diese Verse, vor dem 
Hintergrund der Gräuel des 30jährigen Krieges entstanden, entspre-
chen den allgemeinen Anschauungen und einem poetischen Muster 
jener Zeit Alles ist eitel Alles auf das Diesseits gerichtete Streben 
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vergebens. Das letzte Hemd hat keine Taschen usw. Nur auf Gott und 
das Jenseits ist Verlass. - Die frommen Schlusszeilen dieses Gedich-
tes: "Verlache Welt und Ehre / Furcht, Hoffen, Gunst und Lehre / Und 
fleuch den Herren an.-." unterschlage ich in meinem Vortrag. Als 
nicht gläubiger Mensch kann ich damit nichts anfangen.“   
                                            Aus dem Klappentext 
                                                                             Hannes Waders 
 
 
10. 2. Allah ist der Allergröße  
1 Allahu akbar Allah ist der Allergrößte 
2 Subhanaka allahumma wa 

bihamdika wa 
tabarakasmuka wa ta‘ala 
dschaduka wa la ilaha 
ghairuk 

Preis sei Dir, o Allah, und Lob 
sei Dir, und gesegnet ist Dein 
Name, und hoch erhaben ist 
Deine Herrschaft, und es gibt 
keinen Gott außer Dir. 

3 Bismillahir-rahmanir-rahim  
Al-hamdu lillahi rabbi-l-
‘alamin Ar-raHmanir-raHim  
Malilki yaumid-din  
iyaka na‘budu wa iyaka 
nasta‘in ihdinaS-siraTal-
mustaqim sirata-ladhina 
an‘amta ‘alaihim ghairi-l-
maghDubi ‘alaihim wa  
                        laD-daallin 
                                       
Amin4 

Im Namen Allahs, des 
Allerbarmers. des 
Barmherzigen, Alle 
Lobpreisung gebührt Allah, 
dem Herrn der Welten, dem 
Allerbarmer, dem 
Barmherzigen, dem Herrscher 
am Tage des Gerichts. Dir 
allein dienen wir und Dich 
allein flehen wir um Hilfe an. 
Leite uns den rechten Pfad, 
den Pfad derer, denen Du 
gnädig bist, nicht derer, denen 
Du zürnst und nicht derer, die 
in die Irre gehen. Amen  

                                                   
4 http://islam.de/50.php 
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10. 3. Über Gott und die Götter 
 
Während die antiken Götter offenbar als relativ lockere Götter galten mit 
vielen Späßen und Emotionen, den Menschen also recht ähnlich, ist das bei 
den abrahamitischen Religionen offenbar anders. Deren Gott „führt genau 
Buch“, was seine Schäflein tun und lassen. Die vielen Bilder der Renais-
sance-Malerei zum „jüngsten Gericht“ und auch die der niederländischen 
Meister zum Fegefeuer veranschaulichen diese Vorstellungen der Men-
schen. Die abrahamitischen Religionen sind sehr handlungsorientiert, die 
kurze Phase der Zeitlichkeit bestimmt den Lohn in der Ewigkeit. Mir liegt es 
fern, den Anhängern und Gegnern in allen diesen Fragen den ihnen zukom-
menden Respekt zu verweigern. Ich kann mich auch bei Karikaturen (in 
Wort und Bild), bei denen ich doch damit rechnen muß, daß sie verletzend 
wirken nur beschämt abwenden und auch von all den Regierungen und den 
sie unterstützenden Medien oder Privatpersonen. All das, was ich da zu 
sehen oder zu hören bekam, bereitete mir Pein, bleibt mir peinlich. Sicher 
gehört auch das zu den Geschmacklosigkeiten einer Gesellschaft, die ihre 
Kultur und ihre Werte verliert und verloren hat5.  
 
Gottesleugner und ihre Gegner haben für ihre Annahmen keine Beweise. Für 
die Angehörigen beider Gruppen  gilt, daß sie glauben müssen, glauben, daß  
ein Schöpfergott nicht existiert oder daß er existiert. Ich vermute, daß die 
Annahme, der Existenz eines solchen Wesens die einfachere – das Leben 
erleichterndere Annahme ist, weshalb sie sich historisch bei so vielen 
Menschengruppen, Völkern durchgesetzt hatte. Wie diese Prozesse in den 
einzelnen Völkern verlaufen sind, ist mir nicht bekannt. Es scheint wohl so 
gewesen zu sein, daß der römische Imperator Konstantin, den Eindruck 
gewann, mit Hilfe der urchristlichen Religion als Staatsreligion liesse sich   
die Ordnung des in der Krise befindlichen Staates stabilisieren.  

                                                   

5Warum ich nicht Charlie bin - FAZ- 19. Jan.15   -
http://www.faz.net/aktuell/politik/gastbeitrag-warum-ich-nicht-charlie-bin-
13374816.html 
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Georg Friedrich Händel - nach einem Gemälde von Mercier 1730 
 
10.4. Händel, Text der Arie des Ruggiero in der Oper Alcina 
von Georg Friedrich Händel6  
  Libretto: Orlando Furioso di 
Ariosto 

 

 
Verdi prati, selve amene, 
Perderete la beltà. 
Vaghi fior, correnti rivi, 
La vaghezza, la belleza, 
Presto in voi si cangerà 
 

 
Verdant meadows, leafy woods, 
you will lose your beauty. 
Pretty flowers, purling brooks, 
your charm, your loveliness 
is about to be transformed. 

                                                   
6 in Händel, Alcina, 2. Akt, Track 7 
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Verdi prati,  selve amene, 
Perderete la beltà. 
E cangiato il vago oggetto. 
All’error del primo spetto 
Tutto in voi ritornerà 

Verdant meadows, leafy woods, 
you will lose your beauty. 
And, the charming prospect 
changed, 
everything will re-acquire 
ist formers horrid aspect.  
 

 

Verdi prati, selve amene, 
   Grüne Wiesen, wie ein Wald zum Ende kommend 
Perderete la beltà. 
 Ihr werdet verlieren la beltà die (poet) Schönheit 
Vaghi fior, correnti rivi, 
 die Anziehung der Blumen, den plätschernden Bach 

La vaghezza, la belleza, 
      La vaghezza - die Lieblichkeit, auch Sehnsucht, Lust; die 
Schönheit 
Presto in voi si cangerà. 
      Schnell im Wechsel.   
Verdi prati,  selve amene, 
Perderete la beltà. 
E cangiato il vago oggetto. 
Und das Vergehen ist das geronnene Heute, 
All’error del primo spetto 
Alle Fehler vom ersten  Schauspiel 

Tutto in voi ritornerà. 
alles wird Euch wiedergeschehen. 
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10.5  Der "Triumpf des Todes" 1341 Pisa, Camposanto:  
 Das große (dreiteilige !) Triptichon fertigte wahrscheinlich Francesco Traini 
(1321- 1365) in den Jahren 1336-41 für die Wand des Camposanto (der 
Begräbnisstätte) von Pisa, also noch vor Ausbruch der Pestepidemie 1343 
an. Im rechten Teil erkennt man eine Gesellschaft feiner Damen über der die 
Abgesandten Helfer(innen) des im Italienischen weiblichen   Todes die Men-
schen in die andere Welt geleiten. Links stösst eine Reisegesellschaft  auf 
eine Reihe von Särge, ferner sind Einsiedler und im Zentrum der 
herabstürzende Tod als gewaltiger Vogel erkennbar. Im 2. Weltkrieg wurden 
die Fresken durch alliierte Bomberangriffe schwer beschädigt.  - - - Pisa ein 
kriegswichtiges  Zentrum oder doch nur Terrorangriffe?.  
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Oben: Gesamtansicht der im 2. Weltkrieg schwer beschädigten Fresken an der 
Wand des Camposanto in Pisa 

 
Unten: Detailaufnahme der rechten unteren Seite des Bildes, sie wurde 
schon in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts aufgenommen. 
 

  
 
Auch Cristofano di Buonamico [Buffalmamacco] wird als Schöpfer genannt.  
– Traini, ein Schüler Lorenzettis schuf u.a.  „Weltgericht“ und „Inferno“. 
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11.0  Nous, Heraklit und dionysisches Denken – dem Menschen 
gemäßes Leben  

11.1. Einleitung 

Denken oder Denker, Substantiv oder Verb, Person oder Handlung, ich 
verheddere mich hier in den Begriffen, in den Kategorien. Henne oder Ei, 
Sein oder Erscheinung – Wirklichkeit oder Phantasie? Ratio oder Gefühl, 
Materialismus oder Idealismus, Stein oder Begehren, wieder einmal, zum 
letzen Mal (?) versuche ich hier jenen dümmlichen Dogmatismus – oder ist 
es eher dogmatische Dummheit – darzustellen, in der sich Jahrhunderte lang 
Philosophen geübt haben, wie es mit Geist und Materie, mit „software“ und 
„hardware“ steht. Was ist das ursprüngliche, was ist das wichtigere? Was 
bestimmt den weiteren Lauf der Entwicklung? Daß sie determiniert (vor-
herbestimt) ist, ist sowieso klar – und dann können wir DEM sozialdemo-
kratischen Fraktionsvorsitzenden7 folgend auch gleich zu Esel, Ochs und 
Lauf übergehen. Ich hingegen, gebe vor, meine Brötchen, die ich hier backen 
möchte, seien viel kleiner. Sie würden nur um das Denken gehen, nur um 
den Weg zu Erkenntnis, zu Hypothesen und Thesen, ob der apollinische, der 
geordnete Weg mehr Erfolg verspricht oder der „ekstatische“ Weg der Kunst 
– und noch viel schlimmer, welcher Weg ist der dem Menschen gemäße 
Weg – und da ich ja hier die Formulierung der Frage selbst in der Hand 
habe, frage ich: Ist’s der Maschinenweg oder der der Inspiration? Ist’s der 
Weg der Regularien und Paragraphen oder der des „wirren Künstlertums“?  
 
                                                                                                    Ausdrücklich 
betone ich die wechselseitige Abhängigkeit der beiden "konkurrierenden" 
Götter Apoll und Dionysos, die auch in den wiedergegebenen Lexikonarti-
keln herausgestellt wird. Dionysisches und Apollinisches erscheinen wie 
Yang und Ying.  
 

                                                   
7 Natürlich ist damit August Bebel gemeint, der solche Worte im deutschen Reichs-
tag über die Zukunst des Sozialismus fallen liess – der aber beispielsweise mit 
seinem Buch, einem Bestseller, „Die Frau und der Sozialismus“ gezeigt hat, daß er 
mit seinen Überlegungen in der Tat auf der Höhe der Zeit, seiner (!) Zeit, war. 
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Steiner8 erinnert in seinen zehn Essays über das Denken, Einstein habe be-
merkt, er selbst habe in seinem Leben nur zwei gute (interessante, wei-
terführende) Ideen gehabt. Wenn man eine gewisse Koketterie berück-
sichtigt, so bleibt doch der Ansatz, daß selbst ein Genie nur wenige her-
ausragende  Ideen hat – die als solche erkannt, identifiziert werden müssen.  
 
Der Gegensatz „apollinisch – dionysisch“ korrespondiert mit einem paral-
lelen Gegensatz zwischen geordneter Schwere in Staat und Gesellschaft und 
Theatralik andererseits. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins im Umfeld 
eines rigiden Staates ist vielleicht eine andere künstlerische Ausgestaltung 
des Sachverhaltes.  In einzelnen Bemerkungen Joachim Fests zu „deutscher“ 
und „italienischer“ Lebensauffassung wird er skizziert. In meiner Sicht han-
delt es sich wieder um eine Variante des uralten Widerspruchs zwischen dem 
Reich der Notwendigkeit einerseits und dem Reich der Kunst und der Frei-
heit, dem Reich der Muße andererseits. Im Staat lebende Bürger haben die 
Möglichkeit, dessen Prinzipien zu verinnerlichen oder sie zu konterkarieren. 
Als begeisterte Fastpolizisten können sie über die Ordnung mitwachen oder 
einer Abweichung von ihr erst einmal positiv gegenüber stehen. Fest be-
schreibt seine Eindrücke in Italien: „Spiel doch nicht den Deutschen!“  
 
Wenn wir diesen Gegensatz erneut mit dem Denken, dem schöpferischen 
freien Denken – an sich eine Tautologie – vergleichen, also dem Nous, das 
jeden Tag auf´s Neue ergebnisoffen denkt, keine feststehenden „Resultate“ 
kennt und akzeptiert, so ist die Festsetzung einer „politischen Correktness“ 
ganz und gar  unmöglich. Tatsächliches Denken kann sich NICHT fragen, 
„ist das noch politisch korrekt“, - darf ich solche Fragen denken, darf ich mir 
das vor mir und gar in der Öffentlichkeit erlauben oder werde ich dann 
ausgegrenzt und dabei zeigt es sich, wie weit es eigentlich her ist mit den 
Prinzipien einer Gesellschaft, die sich tolerant gibt.  
  
Meine Betonung des Dionysischen ist eine Überspitzung, kann ein das-Kind-
mit-dem-Bade ausschütten sein, ohne Ordnung, ohne Reich der Notwendig-
keit, ohne Wissenschaft, können wir nicht existieren, nicht leben,  zum Le-
ben jedoch gehört mehr, eben das Reich der Freiheit, der Kunst, der Muße – 
und auch dieser Bereich, diese Seite unsere Lebens verwirklicht sich nur  

                                                   
8 Georg Steiner, Warum Denken traurig macht – Zehn mögliche Gründe, Suhrkamp 
2006.  
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durch Menschen, die „es tun“, die inne halten, die sich müssige Gedanken 
machen. Hermann Hesse nannte einen seiner Aufsätze wohl „Lob des Mü-
ßiggangs“.  
Muße zu lernen, heißt auch nicht einfach: Seid unbequem, seid Sand im 
Getriebe – wie löblich auch dieser Aufruf und seine Umsetzung sein mag.  
Im Reich der Kunst zu leben, ein Nirvane (?) ohne Kommerz und fette 
Anerkennung zu leben, müssten wir uns aneignen, müssten wir erfahren, 
kultivieren, pflegen. Und wirkliches „lebendiges“ Leben gerät immer wieder 
mit den Konventionen, den ständig neu erdachten, und dann „gesetz“-ten 
Vereinbarungen in Konflikt.  Und was die Sache, das Leben (!!) so kom-
pliziert macht,ist daß wir nicht sagen können, um 16.00 Uhr mit Betriebs-
schluß beginnt für uns die Zeit der Muße, des Rausches, des lieblichen My-
thos der Goethe- und was weiß ich welcher Zeit, die sich in Wirklichkeit 
wahrscheinlich von unserer Zeit gar nicht so sehr unterschieden haben.     
 

I.Aus Lexikon-Artikeln zum Nous, zu Apoll und Dionysos  
 
11.21 Der Nous – das Denken 
oder Nus (altgriechisch  νοῦς ) ist ein antiker Begriff. Für den 
homerischen Nous ist charakteristisch, daß er nicht analysierend 
erwägt, sondern die Situation unmittelbar erfasst. Daneben bezeichnet 
nous auch das Denken eines Menschen bezeichnen, der einen inneren 
Monolog führt, der sich etwas ausdenkt und etwas plant. 

Beim Nous ging es um das richtige Verständnis dessen, was dem 
Wahrnehmbaren als Realität zugrunde liegt, um Einsicht in eine hin-
ter dem Augenschein verborgene Wirklichkeit. 

Heraklit 9 stellte  polemisch fest: „Vielwisserei führt nicht zu Verständnis 
(nous).“ Damit meinte er, eine bloße Anhäufung von Kenntnissen verleihe 

                                                   
9 Heraklit von Ephesos (griech. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος Herákleitos ho Ephésios, 
latinisiert  Heraclitus Ephesius; * um 520 v. Chr.; † um 460 v. Chr.) vorsokratischer 
Philosoph. -Wegen der nicht leicht zu entschlüsselnden Botschaften verlieh man ihm 
bereits in der Antike den Beinamen „der Dunkle“ (ὁ Σκοτεινός, ho Skoteinós). 
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keine tiefere Einsicht. Solche Einsicht sprach er den weitaus meisten Men-
schen ab.Trotz eines prinzipiell möglichen Zugangs zu Erkenntnis sind für 
Heraklit die meisten seiner Mitmenschen [die Masse der Menschen (οἱ 
πολλοί, hoi polloí: „die Vielen“) ] Unbelehrbare, die ihre trügerische 
Realitätswahrnehmung selbst dann nicht hinterfragen, wenn sie mit dem 
Logos in Berührung gekommen sind. 

Die Voraussetzungen für eine klare Unterscheidung von Sinnesaktivität und 
Denktätigkeit schuf Parmenides10 . Er bestimmte als alleinigen Gegenstand 
des Denkens das zeitunabhängig Seiende, dessen Gegensatz zum Bereich der 
vergänglichen Sinnesobjekte er betonte. Nach seiner Lehre existiert nur das 
Überzeitliche und daher Unwandelbare wirklich. Die Welt der veränderli-
chen Dinge ist unreal und ihrem Wesen nach trügerisch, sie kommt somit 
nicht als Objekt eines Denkens, das zu wahren Aussagen führen soll, in Be-
tracht. Das überzeitliche Sein hingegen kann vom Denken adäquat erfasst 
werden, da Denken und Sein die gleiche Beschaffenheit aufweisen und eine 
untrennbare Einheit bilden. Daher ist der Nous diejenige Instanz im Men-
schen, die auf sich allein gestellt zur Wahrheitserkenntnis befähigt ist. Von 
dieser Fähigkeit macht der Denker Gebrauch, wenn er sich dem unveränder-
lichen Sein zuwendet. Dabei setzt er auch diskursives, folgerndes Denken 
ein. Nach der Lehre des Parmenides ist nicht nur das unmittelbare Erfassen 
des Seins, sondern auch logisches Schließen eine Aktivität des Nous. 

In der Forschung seit langem umstritten ist die Frage, was bei Parmenides 
die genaue Bedeutung des Verbs noein ist. Manche Philosophiehistoriker 
sehen darin in erster Linie ein Erkennen als unfehlbares intuitives Erfassen 
der Wahrheit; daher sei noein – wie schon Martin Heidegger  in seiner 
Parmenides-Interpretation darlegte – eigentlich nicht mit „denken“ ange-
messen wiederzugeben, sondern eher mit „erkennen“. Heidegger übersetzt 
es als „vernehmen“, da es ein reines anschauendes Vernehmen von etwas 
Vorhandenem in dessen purer Vorhandenheit sei. Diese Forscher berufen 
sich auf die Behauptung des Parmenides, es gebe kein noein des Nicht-
seienden. Sie meinen, mit noein könne somit kein Denken gemeint sein, 
denn etwas Nichtseiendes könne durchaus gedacht werden. Eine andere  

                                                   
10 Parmenides aus Elea (griech. Παρµενίδης; * um 520/515 v. Chr.; † um 460/455 
v. Chr.) einer der bedeutendsten griechischen Philosophen. Er lebte in Elea, einer 
von Griechen gegründeten Stadt in Süditalien. 
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Forschungsrichtung zieht die Übersetzung „denken“ vor und weist darauf 
hin, daß nous und noein bei Parmenides durchaus irrtumsfähig sind. 
Festzuhalten bleibt, daß Parmenides dem menschlichen noein die Fähigkeit 
zur korrekten Erfassung seines Gegenstands, des Seienden, zuschreibt, doch 
nur unter Voraussetzungen, die nicht von vornherein gegeben sind, sondern 
vom Denker erst geschaffen werden müssen. 

Im Aristotelismus denkt der Nous unablässig. Da das Objekt seines Denkens 
nichts sein kann, was von niedrigerem Rang ist als er selbst (anderenfalls 
wäre seine Würde durch die Hinwendung zu etwas Geringerem beeinträch-
tigt). (…)  Denktätigkeit des Nous ist nóēsis noḗseōs („Denken des Den-
kens“)11 

11.3. Apoll, Dionysos usw. „Lexika“  

11.31. Apoll,12 
grch. Apollon, lat. Apollo, grch. Gott, bei Homer Sohn des Zeus und der 
Leto, Bruder der Artemis, urspr. aber orientalischer Herkunft: Dies bezeugt 
sein Name, in dem das babylon. Wort ‚abullu’ (Tor) vermutet wird; Hüter 
der Tore war der babylon. Sonnengott Schamasch. Ihm waren die Löwen 
heilig, die auf Delos, dem myth, Geburtsort Apolls, Symbol des Apoll sind.  
Den Griechen vor Troja war Apoll nach Homer noch feindlich, seine Pfeile 
brachten Tod und Verderben. Wer Tod und Krankheit sendet, vermag nach  
antikem Glauben das Übel auch abzuwehren. So wurde A. zum 
Heilgott (später von seinem mythischen Sohn Äskulap abgelöst) und - 
da Wege zur Heilung besonders durch Weissagung gewiesen wurden - 
zum Gott der Orakel. Ekstat. Weissagung (Mantik) war vor allem an 
der Küste Klein-asiens verbreitet. Berühmt waren hier die 
Orakelstätten des A. in Gryneia bei Myrina, Klaros bei Kolophon und 
Didyma bei Milet, die  jedoch seit dem 8. Jh. zunehmend gegenüber 
Delphi  zurücktreten mußten. 
 

                                                   
11 aus: https://de.wikipädia.org/wiki/Nuos  14. Okt. 15  
12 dtv-Brockhaus in 20 Bänden entnommen. 
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Piero de Cosimo, 1462- 1521, Bildnis einer jungen Frau  
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Seit der archaischen Zeit war A. ein allgemein- griechischer Gott, der die 
kult. Gebote, Rcinigungcn und Sühnungen regelte, als erster Gott in Tem-
peln verehrt und als Führer der Musen (A. Musagetes) geehrt wurde. Sein 
Beiname ‚Phöbus’  (grch. Der’Lichte’, ‚Reine’). Ursprünglich nur kultisch 
gemeint, erhielt immer mehr auch sittliche. Bedeutung.  
Seit dem 4. Jh. wurde A. auch zum Lichtgott. - Im Westen wurde Apoll von 
den Etruskern und Römern als Heilgott und Spender der sibyllinischen  Ora-
kel13 verehrt. Augustus errichtete ihm zum Dank für den Sieg bei Aktium 
einen Tempel auf dem Palatin. 
Das Bild „Schindung des Satyr Marsyas durch Apoll“ (Tizian S.257) ist 
ebenfalls Illustration des Themas. Marsyas hatte Apoll zum Sängerwettstreit 
aufgefordert verloren, zur Strafe zog ihm der Gott bei lebendigem Leibe die 
Haut ab. Das grausige Geschehen unterstreichen die gemalten Hunde, die in  
dem Bild unten das herabgeflossene Blut des Satyrs lecken. [Ullmann, 
„Farbe“, S.358] 
 
Seit der Renaissance galt Apoll als Inbild der Vollkommenheit, als Maß und 
Helle gegenüber der entfesselten Unbegrenztheit des Dionysos. Attribute 
des Apoll sind Bogen. Leier, Lorbeer. Eine der frühesten Darstellungen fin-
det sich auf einer Amphore aus Melos (Mitte des 7. Jh. v. Chr.), eine beson-
ders hoheitsvolle Gestaltung des nackten Gottes Apoll im West-Giebel des 
Zeustempels von Olympia (460 v.Chr.). Der Kasseler Apoll geht wohl auf  
ein Werk des Phidias14, der Apoll vom Belvedere im Vatikan vielleicht auf 
ein Werk des Leochares15 zurück. 
 
 
 
                                        Rechts: Leonardo da Vinci- Dionysos. 

                                                   
13 Die Sibyllinischen Orakel (lat. Oracula Sibyllina) sind eine im 6. Jahrhundert 
zusammengestellte Sammlung von vermeintlich prophetischen Schriften, die auf 
jüdische, christliche und heidnische Quellen von 150 v. Chr. bis 300 n. Chr. zu-
rückgeht. Sie sind nicht identisch mit den römischen sybill. Büchern. 
14 Phidias - bedeutendster Bildhauer der Antike 500-430 v.Chr.  
15 Leochares - Bildhauer z. Zeit Alexander d.Gr. 
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apollinisch,  1) auf den Gott Apoll bezüglich, 2) harmonisch, maß-
voll. 
 
 
11.32. Dionysos16, 
 Bakchos [grch., lat. Bacchus, auch Bachus, griech. Gott, Sohn des Zeus und 
der Semele17. Der Name scheint ‚Sohn des Zeus’ zu bedeuten. - Für das mo-
derne Bildungsbewußtsein ist Dionysos als Gott der Ekstase (daher der Bei-
name Bromios ‚der Tosende’) der große Gegenspieler des Apoll (s.u.). Aber 
einfache Entgegensetzung erfaßt nicht die wirklichen Gegebenheiten. An 
seine Gestalt heften sich die vielfältigsten Überlieferungen; in ihrer 
Widersprüchlichkeit sind sie Zeugnis der Fülle seiner Gottesgewalt. Erfüllt 
wurden von ihr vor allem die Frauen, die Fackeln, s. auch Thyrsosstäbe, 
Tympana schwingend und tanzend den Bergwald durchschwärmten. Sie 
hießen Mänaden, Bakchen (Bacchanten) oder Thyiaden.  
                                             
Ihre Orgien feierten sie im Winter, besonders auf dem Parnaß, oft unter 
härtesten Unbilden; in höchster Erregung sahen sie Milch und Honig aus 
dem Erdboden strömen, zerrissen Tiere und verschlangen sie roh. 
 
Dionysos und der Rausch, in dem er sich bezeugte, war den Griechen ur-
sprünglich fremd. Schon die Alten behaupteten, daß der Gott aus Thrakien, 
Phrygien oder Lydien stamme; Bakchos ist wohl sein lydischer Name. Der 
Kult scheint in mitreißenden religiösen Bewegungen gekommen zu sein, 
aber auch Widerstand gefunden zu haben, wie manche Mythen zeigen (s. 
lkarios, s. Pentheus). Beim Vordringen mag er auf verwandte religiöse 
Vorstellungen der vorgriech. Bevölkerung gestoßen sein; dies zeigt auch  
 
seine Verbindung mit s. Ariadne . Sicher ist, daß sich den Griechen durch D. 
im Ekstatischen eine Kraft erschlossen hat, die die olympischen Götter nicht 
zu erwecken vermochten. 
 

                                                   
16 Brockhaus Enzyklopädie, 1968, Vierter Band, S. 759  
17 Semele (griech. Σεµέλη) ist in der griech. Mythologie die Tochter der Göttin der 
Eintracht, Harmonia,  und des Königs Kadmos Gründer von THEBEN, und die 
Mutter des Fruchtbarkeits- und Weingottes D. Semeles, vier weitere Geschwister.  
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Allerdings kam er ihnen auch wieder nahe. So räumte Apoll in Delphi dem 
Dionysos für die Zeit des Winters die Herrschaft ein (hier befand sich das 
Grab des D. und wurde die Wiedergeburt des Dionysoskindes D. Liknites 
alle zwei Jahre auf dem Parnaß gefeiert).  
 
D. war zugleich Gott der Fruchtbarkeit  und Gott der Ekstase; dies ergibt 
sich aus vielen Zügen seines Kultes. Der Phallos spielte darin eine große 
Rolle; Satyrn und Silene waren seine Begleiter. Im Frühjahr, an den 
Anthesterien, einem seiner Hauptfeste in Athen, zog er als Blütengott (D. 
Anthios), der den Frühling brachte, in einem Schiffswagen ein (eine Erin-
nerung an seine Herkunft übers Meer, aber auch Zeichen zur Eröffnung der 
Schiffahrt) und feierte mit der Frau des Archon Basileus die geheimnisum-
wobene Heilige Hochzeit (s. Hieros Gamos). Umstritten ist, ob die Chytren, 
der dritte Tag der Anthesterien, als Totengedenkfest auf D. auch als Herrn 
der Toten und der Seelen weisen. Diese Rolle spielte er jedoch sicher in den 
D.-Mysterien, die bes. in der Kaiserzeit überaus verbreitet waren (s. Iakchos, 
s. Bacchanalien). Vom Gott der Vegetation und der Baumzucht wurde D. 
immer mehr zum Gott des Weines; von HESIOD wird er zum erstenmal 
deutlich so genannt. In Athen wurde gleichzeitig mit den Anthesterien auch 
das Öffnen der Weinfässer (Pithoigien) mit einer Weinweihe und einem 
Wetttrinken (Choen) begangen.. Die Lenäen und vor allem die wohl von 
PEISISTRATOs begründeten Großen Dionysien - zwei weitere Hauptfeste 
des D. hatten ihre Höhepunkte in Theateraufführungen. Maskierungen 
gehörten zu allen Festen des D., andererseits wurde D. selbst oft in der 
Maske dargestellt. Die Entstehung der Tragödie und der Komödie ist 
umstritten, kann aber von D. und seinem Kult nicht getrennt werden (s. 
Schauspiel). 
 
Die Römer setzten D. mit dem alten Gott ‚Liber’ gleich. Die Zeit Alexanders 
des Großen hatte den Mythos vom Siegeszug des D. bis nach Indien aufge-
bracht. Von keinem anderen griech. Gott gibt es ein solch eindrucksvolles 
Bild seiner Eroberung des Erdkreises. Noch im 5. Jahrh. n. Chr. wurde er 
von Nonnos besungen. D. waren der Weinstock und der Efeu heilig; seine 
Attribute waren Thyrsosstab, Rebzweig, Tier-(Panther-)Fell und Kantharos. 
In der bildenden Kunst wandelte sich die Darstellung des D. vom Typus des 
älteren bärtigen Mannes in langem Gewande zu dem eines schönen, aber 
unathletischen weichlichen Jünglings. 
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dionysisch18  
[dem Gott D. eigen], ein  Begriff aus dem Vorstellungskreis der Romantiker, 
insbesondere Schellings; durch Nietzsche und Wagner bekannt geworden. Er 
betont das Irrationale, Rauschhafte im Welterlebnis oder im künstlerischen 
Gehalt. Sein Gegenbegriff ist apollinisch. Nietzsche hat den Begriff in der 
„Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“, also im Zusammenhang 
des Tristan entwickelt. Ausgehend von der Geschichte Gottfried von 
Straßburgs wird „dionysisch“ durch das unendliche emotionale Liebes-
erlebnis positiv besetzt.  
 
Nietzsche hat m.E. dem Dionysischen den Vorrang eingeräumt, es verbindet 
damit sowohl die künstlerische Inspiration, als auch die „ganzheitliche“ Be-
trachtung. Nietzsche hat sich vor allem für die Vorsokratiker „stark“ ge-
macht, seine eigene eher dichterische und fabulistische Orientierung betonte 
den Gegensatz zu Sokrates und dem auf Wissenschaft, „Vernunft“ und 
Detailkenntnisse setzenden Denken. Er hoffte auf eine „Wiederbelebung“ 
oder Fortsetzung der „Vorsokratiker“. Das grundlegende Werk von Hermann 
Diels „Die Fragmente der Vorsokratiker“ erschien erst 1903, also vierzehn 
Jahre nach Nietzsches Ausscheiden aus der Öffentlichkeit.  
Beim „Dionysischen“ und beim „Apollinischen“ handelt es sich um Begrif-
fe, die Orientierungen, Verhaltensformen, Temperamente, benennen,  die das 
Individuum bestimmen und die es nicht „willkürlich“ wählt. Ihre Ausprä-
gung ist verschieden stark und ebenfalls ist offen, in welchem Maß ein Ab-
weichen von einer solchen Prägung möglich ist, welche Folgen ein erzwun-
gener Abbruch seiner Prägung bewirkt.  
 
Bei Gisela Kleine fand ich Apoll als Gott der Vereinzelung (Kleine 382). In 
Dionysos sehe ich den Gott der Lebendigkeit. Die Ursache für zahllose Kon-
flikte, die Gegenstand der Psychotherapie, werden, sehe ich in den Diskre- 
 
                            Rechts: Bolognesischer  "Apoll von Belvedere"  
                                          aus den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts   
 
 

                                                   
18 Vgl. zum Semeles Vier weitere Geschwister. Teil Enzyklopädie a.a.O. S. 758 
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panzen zwischen dionysischer – ursprünglicher Lebendigkeit der Menschen 
und ihrer Anpassung an zivilisatorisch – kulturelle apollinische  Normen. Je 
stärker die Gesellschaft zentralisiert und globalisiert wird, je schwieriger 
wird es für den Einzelnen sich dieser – wenn auch elektonisch digital 
kontrollierten Normierung anzupassen.  
Die Menschen in ihrer Vielheit sind einfach durch zu viele Parameter 
bestimmt, als daß diese störungslos vom künstlichen Über-Gott gelenkt und 
geleitet werden können.    
 
 
11. 4. Dionysos und Apollon bei Hermann und Ninon 
Hesse  
 
Dieses Unterkapitel bildet eine Illustration „griechischen“ Denkens in 
unserer Zeit, ich möchte damit Denkweisen „der“ Griechen erläutern, 
verständlich machen. Ich versuche zu verstehen, wie sie gedacht, wie sie 
gefühlt haben. Die Benennung dieser Kategorien ist viel jünger, sie stammt 
(wie oben vermerkt) von Schelling und Nietzsche. In meiner Betrachtungs-
weise ist dieses Kapitel auch eine Vorbereitung des nachfolgenden Kapitels 
zu Börne und Heine. Die beiden stehen für mich als Repräsentanten oder 
Inkarnationen von zwei Seiten den Denkens und Lebens, nämlich des auf 
mehr oder weniger unmittelbaren Erfolg ausgerichteten aktiven Tuns 
einerseits (Börne) und andererseits des Denken und Schauens, dessen Ziel 
keineswegs die utilaristische Änderung der Welt ist, sondern die das Schöne, 
das Künstlerische, das Überzeitliche zu „ihrem Gott“ erklärt. (Heine).  Die 
Welt der „maya“, der kaufmännischen Berechnung und Gestaltung der Welt 
konkurriert mit der Welt des „Nous“, der überzeitlichen Welt an sich des 
„Seins“.  
                          
„Während er19 [Hermann Hesse - daheim] dem utopischen Formelschatz des 
Geistes nachsann, durch den er Kunst, Wissenschaft und Religion versöhnen 
und über die Krisenzeit tradieren wollte, suchte sie [Ninon] für ihn nach 
annehmbaren Unterkünften, nach Wegen, die er ohne Mühsal mit ihr gehen 
könnte. Weltabgewandt sah sie ihn in seiner Werkstatt vor sich. Wie weit 

                                                   
19 Gisela Kleine, Ninon und Hermann Hesse - Leben als Dialog, Sigmaringen 1984, 
S. 365 
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war ihr der »Eichmeister der geistigen Maße und Gewichte« entrückt, der 
die Resultate der Naturwissenschaften mit den Harmoniegesetzen der Musik 
oder die Planetenbahnen mit den Vokalfolgen eines Barockgedichtes zu-
einander in regelhafte Beziehung setzen wollte! Während er in der hierar-
chischen Struktur eines asketischen Männerordens »den Weltgeist konser-
vierte«, beschrieb sie ihm das Nahe und Lebendige, das ihr ins Auge 
sprang.“  
 
Während er sich in die Abstraktion einer kulturellen Bestandspflege vertief-
te, erörterte sie in ihren Briefen, warum Wissen ohne Anschauung für sie 
leer, Anschauung ohne Wissen für sie blind bleibe. Während er sich in ein 
der Wirklichkeit abgetrotztes Ritual vom gläsernen Spiel verschanzte, atmete 
sie die durchsichtige Weite der archaischen Landschaft und empfand deren 
scharflinige Begrenzungen wie Geschenk und Offenbarung. Es drängte sie, 
Hesse diese unfeierliche Klarheit zu vermitteln: 
 Aus Sparta schrieb sie Hesse am 18. April 1939: »Wie sich das alles 
überschneidet und überlagert - vordorische Kälte und Homerisches, Apollo-
Kult und die uralte Artemis Orthia. Wenn man Pausanias dazu liest, der 
natürlich noch eine Unmenge Heiligtümer beschreibt, die er unterwegs 
gesehen hat, zwischen Artemis-Heiligtum und Menelaion vielleicht 10 (!), 
die ich alle ungefähr zu lokalisieren suchte - und Lykurg und die Kriege und 
die Hegemonie Spartas - so stürzt das alles über einen, und dabei ist die 
Gegenwart so schön, so blühend, so nah: Aber weil im Gegenwärtigen 
Vergangenes ist, berührt es einen so stark! Es ist, als ob all das Geschehene 
im Gegenwärtigen sichtbar, spürbar würde. « 
 
 „Das Erlebnis der griechischen Landschaft20 veränderte auch ihr 
Verhältnis zur Kunst. »Und wieder schien mir, daß ich die Statuen besser 
begriffe. Wie weit weg von edler Einfalt, stiller Größe sind sie! Sie sind das 
Resultat gewaltiger Spannungen, gebändigter Kräfte, Wünsche, Sehnsüchte. 
Ich will nicht in Abstraktion verfallen (o teuflisches Klavier! Wenn Apollo 
das hörte!) und ich sehe jede Statue, jedes Relief ‚klein und groß’, damit 
meine ich ‚genau’ und ‚detailmäßig’ - aber auch distanziert. Und manchmal 
gönne ich mir  ‚nur’ hingerissen zu sein und nichts als Brunnen, in dem sich 
etwas spiegelt. «“ 

                                                   
20 ebenda S. 366 
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[Ich las das Zitat, die Worte Ninons einmal und noch einmal, voller Bewun-
derung und Neid, auch Verwunderung. Ninon, der Spiegel, der Brunnen, der 
dionysisch sieht und nun „die Rache Apolls“ fürchtet. Oder nur hingerissen 
– dionyssisch hingerissen zu sein. Ja geht das denn, ist sehen nicht immer 
nur apollinisch, oder ist’s doch mit oder im Rausch. – Und der Brunnen? 
Erinnert das Wort nicht an Wasser, an das Lebenssymbol, an die Tiefe, auch 
den Übergang im Frau Holle-Märchen. Ninon beschreibt sich, ihre Gefühle. 
Diese, ihre Phantasie, ihre durch die Landschaft und die Statuen ausgelösten 
Gefühlsempfindungen sind es, um die ich sie beneide. Und doch ist es auch 
eine Verherrlichung der Kontemplation. HG] 
 ...... 
 „Als Ninon (..) zum zweitenmal nach Griechenland reiste, war ihr 
Hauptziel Delphi. Sie wollte zur Quelle Kastalia, mit deren Wasser sich einst 
jeder Fremdling benetzen mußte, bevor er den sakralen Bezirk des Gottes 
betrat. Dieser heilige Brauch hatte Hesse zur Namensgebung für seine 
Ordensprovinz inspiriert, in dem Adepten und Magister des Glasperlenspiels 
»rein von Welt« als »Kastalier« dem Geiste dienten. Apollon, der Herr des 
delphischen Tempels, verkörperte das Prinzip der Klarheit, des Maßes und 
der Beherrschung.“ (…) 
 
„Voller Spannung betrat Ninon den Ort, in dessen geistiger Ausstrahlung 
Hesse seit mehr als acht Jahren lebte. Würde ihr hier, an der Kultstätte seines 
Gottes, der »Durchblick« gelingen? Am 26. April 1939 schrieb sie ihm: 
»Hinter jeder Stätte, die man sieht, steht eine andere, ältere, die ich mir zu 
rekonstruieren versuche, hinter jedem Kult steht ein älterer und hinter ihm 
ein noch älterer. « Sie übte sich darin, die einzelnen Schichten des gewach-
senen Kults zu erkennen - das Geschichtete -, um, wie sie es nannte, »poly-
phon zu sehen«. Durch diese »geschichtliche« Zusammenschau gewann sie 
eine neue, aufregende Sicht des Apollon: er hatte einen Kultgefährten. Er 
teilte sich mit Dionysos seit altersher diese Landschaft. Um die Verbindung 
des lichten Gottes - als Phoibos Apollon - mit dem Dunkel des ekstatischen 
Rauschgottes zu ergründen, wanderte sie, wieder beraten durch Pausanias21 , 
zur Korykeischen Grotte auf dem Vorberg des Parnaß in das    » geheim-

                                                   
21 Pausanias verfaßte um 170/180 n.Chr. eine Reisebeschreibung, in der er die 
Sehenswürdigkeiten Greichenlands behandelt. G. Kleiner nennt weitere Quellen: 
Bachofen, Strabo, Herodot. Brief von 1954  
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nisvolle Reich der Nymphen und Pans. [ ... ] Und nun weiß ich, wie es da 
zuging. 
Hier feierten sie ihre Feste, hier spielten sie oder sangen, vermählten sich 
oder blieben einfach still da, bevor sie wieder ausschwärmten, auf die Berge, 
in die Täler. Aber auch der dionysische Schwarm kannte die Höhlen sicher-
lich. Und ich stellte mir vor, wie die Mänaden, Fackeln und Thyrsosstab 
 

 
   Domenico Ghirlandaio, 1449-1494, Geburt Mariens 
 
 schwingend über den Parnaß stürmten. [ ... ] Ich hatte mir bisher nie bewußt 
klargemacht, daß der Parnaß ebenso dionysisches Reich sei wie apollini-
sches«. Dionysos, der wollüstige, entfesselnde Gott, wurde in Delphi immer 
dann kultisch gefeiert, wenn man Apollon fern bei dem Nordvolk der Hyper-
boreer vermutete; dann sang man dem »Löser« im stampfenden Rhythmus 
der Chöre Dithyramben und schmückte ekstatisch sein Grab, das im Aller-
heiligsten des Apollon-Tempels lag; »ich wußte es, aber ich ließ es sozu-
sagen nicht an mich heran, es  ’paßte’ mir nicht. « Nun aber sah Ninon 
Apollons Gestalt plötzlich in seiner Kultgemeinschaft mit dem alten 
Rauschgott. Schlagartig erkannte sie mit der Doppelnatur Delphis auch die 
Zwielichtigkeit des olympischen Gottes.“ (6. Mai 1939)  
 

*      *       *       * 
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[Staunen, wundern, wund sein, oh meine holprige Sprache, wie kann ich das 
nur ausdrücken: die Zerrissenheit, den Gegensatz zwischen Glückseligkeit 
und nahezu zeitgleichem Erzittern in einer Welt der Ledermäntel von 
Gestapo und NKWD? Czernowitz in der Bukowina, der Heimat der 
Jüdin Ninon, überhaupt als deutsche Stadt - vorwiegend eine jüdische Stadt - 
ich besah mir vor zwanzig Jahren den Friedhof - ging auf Befehl Hitlers an 
Stalin. Längst wurden schon im Deutschland der Goethe und Winkelmann 
die Fenster jüdischer Geschäfte und Wohnungen eingeworfen. Und eben in 
dieser Zeit reiste Ninon nach „Kastilien“. 
 
Zur selben Zeit verfaßt Bernard Berenson, den seine Liebe  zur italienischen 
Renaissancemalerei zum allseits geschätzten Experten gewandelt hatte, bei 
Florenz die „Ästhetik“ und die Autobiographie. Wenn ich seine jüdische 
Herkunft, die Prägung durch seine Rabbiner nenne, komme ich mir schon so 
vor, wie jemand, der durch den Gebrauch derartiger Kategorien den Anti-
semitismus lebendig erhält. Dieser Schein wird bei mir auch wachgerufen, 
wenn ich an Aby M Warburg denke. Abraham Moritz Warburg, ein Schüler, 
ein Fortsetzer besagten Berensons, ein Gigant, auf dessen Arbeiten ich im 
Zusammenhang mit Botticelli stieß. Seine Arbeiten, seine verschol-lene 
Mnemosyne, scheinen alle von mir aufgeworfenen Fragen schon vor 
siebenzig achtzig Jahren  gründlich erschlossen und bearbeitet zu haben, ich 
kann und will das alles nicht beschreiben, nicht einmal umschreiben.– Mir 
bleibt wieder einmal nur ein fassungsloses Staunen.22 HG] 

*   *    *     * 

Georg Steiner, dessen Buch „Warum denken traurig macht“mir viele 
Hinweise auch bei der Bewertung apollinischen-  und dionysischen Denkens 
lieferte, schrieb an anderer Stelle folgende Zeilen: 

„ Wir sind uns jetzt bewußt, daß extreme Formen kollektiver 
Hysterie und Grausamkeit mit einer damit parallel verlaufenden  

                                                   
22 Das Haus Warburg, Aby und seine Familie können eigentlich nicht gedacht 
werden, ohne das gleichnamige Bankhaus, ja eben auch nicht ohne den IG-Farben 
Konzern. Gegen die I.G. Farben wurde nach ihrer Gründung 1926 nicht nur vom 
linken Parteienflügel, sondern auch von den Nationalsozialisten Stimmung gemacht. 
„ International kapitalistisches und jüdisches Unternehmen“, „ IG = Isidore G. 
Farber“ war eine der Schlagzeilen aus der damaligen Presse.  



               11.45 Aby Warburg, die IG Farben u.d. Holocaust  

 255 

 

            Giorgione di Castello Franco, 1475-1510 , La Vecchia, 1510 

Instandhaltung oder sogar Weiterentwicklung der Institutionen, 
der Bürokratie und der Berufsethik einer hochentwickelten 
Kultur einhergehen können. […] Wir wissen auch – und hier   
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betreffen es Kenntnisse, die sorgfältig dokumentiert sind, aber 
bisher in keiner Weise Eingang in eine rationelle Psychologie 
gefunden haben –, daß in ein und demselben Individuum klare 
Merkmale einer literarischen und ästhetischen Empfindung mit 
einem barbarischen, politisch sadistischen Verhalten zusammen 
gehen können. Menschen wie Hans Frank, der die Endlösung in 
Osteuropa leitete, waren begeisterte Kenner und in einigen 
Fällen Interpreten von Bach und Mozart. Wir wissen, daß man-
che Helfer und Helfershelfer der Bürokratie der Henker und der 
Verbrennungsöfen Goethe-Kenner waren und gern Rilke lasen.“ 

                             – George Steiner, In Blaubarts Burg, 1971 
 
 
Nach solchen Zwischenbemerkungen muß an erst einmal Luft holen, es 
verschlägt einem das Schreiben. Dennoch komme ich auf Dionysos und 
Apoll zurück: Immer wieder staune ich, wie stark heutzutage „dionysisches“ 
tabuisiert ist. Es ist wohl so, daß wir alle nicht gern zugeben, daß wir den 
Akt der Schöpfung ganz und gar nicht verstehen. Marcel Reich-Ranicki 
widmete dem Thema weite Teile seiner Autobiographie, um festzustellen – 
alle diese Schöpfer großer Literatur können den Prozess der Schöpfung, der 
Inspiration nicht beschreiben.  
Alles Lebendige, alles – was dereinst groß undgewaltig werden wird, wird 
im Dunkeln, im Rausch – unter Dionysos Herrschaft gezeugt. Im Hellen, im 
Trocknen kann Apollon ordnen, kann der Eichmeister wirken und feilen. 
Meine Schwester Rune Mields nannte einen ihrer Bildbände „Ursprung und 
Ordnung“23. Den Ursprung habe ich nicht recht gefunden – oder verstanden. 
Und viel geht es um Wissen, um das Maß – und: „Mit dem Maß des Wissens 
… schwindet die Empfindungsfähigkeit,“ las ich bei Joachim Fest.24   
 
 
 

                                                   
23 Zur Ausstellung in Wuppertal 2003, Köln Wienand-Verlag 2003. 
24 Joachim Fest, Im Gegenlicht,  a.a.O. S.386 
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Giorgione, Das Gewitter 
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„APOLLON UND SEINE TATEN 25 
 
 a. Apollon, der Sohn des Zeus und der Leto, war zwar ein Sieben-
monatskind, doch wachsen Götter schneller als Sterbliche. Themis nährte ihn 
mit Nektar und Ambrosia, und als der vierte Tag dämmerte, verlangte er 
bereits Pfeil und Bogen, die Hephaistos ihm sofort besorgte. Er verließ Delos 
und ging geradenwegs zum Parnass. Dort lauerte die Schlange Python, die 
seiner Mutter Feind war; mit seinen Pfeilen verwundete er sie schwer. Py-
thon floh zum Orakel der Mutter Erde in die Stadt Delphi, so genannt zu 
Ehren des Ungeheuers Delphyne, Pythons Gemahlin. Aber Apollon wagte 
es, Python in den Schrein zu folgen und ihn dort neben dem heiligen Spalt zu 
töten . 
 b. Mutter Erde berichtete diese Untat Zeus. Dieser befahl Apollon 
nicht nur, zum Zwecke der Vergebung Tempe aufzusuchen, sondern auch zu 
Ehren von Python die Pythischen Spiele einzurichten und ihnen reuevoll 
vorzustehen. Achtlos überging Apollon den Befehl des Zeus, sich nach Tem-
pe zu begeben. Statt dessen suchte er, begleitet von Artemis, in Aigialaia 
Vergebung. Dann segelte er, da ihm dieser Ort mißfiel, nachTarrha auf Kre-
ta, wo König Karmanor die Zeremonie durchführte. 
 c. Bei seiner Rückkehr nach Griechenland suchte Apollon den Pan 
auf, den verrufenen, alten, ziegenbeinigen Gott Arkadiens. Nachdem Apol-
lon ihn überredet hatte, das Geheimnis der Kunst der Prophezeiung preiszu-
geben, übernahm er selbst das Delphische Orakel und machte sich dessen 
Priesterin Pythia dienstbar. 
  
 e. Dann tötete Apollon den Satyr Marsyas, einen Anhänger der 
Göttin Kybele. Ursache hierfür war ein Fluch. Athene hatte eines Tages aus 
den Knochen eines Steinbocks eine doppelte Flöte gemacht [Aulos- eine 
Oboe.] Bei einem Gelage der Götter spielte sie darauf. Anfangs konnte sie 
nicht verstehen, warum Hera und Aphrodite sich darüber ins Fäustchen 
lachten, obwohl die Musik den anderen Göttem zu gefallen schien. Sie ging  
  

 Rechts: Pietro Perugino, 
 Apoll und Marsyas 

                                                   
25 Exkurs, Auszug aus Robert von Ranke-Graves, Griechische Mythologie, Quellen 
und Deutung, Rowohlt 1960 Bd. 113/114; Bd. 115/116, hier Bd.1, Nr. 21, Seite 65-
66. 
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daher allein mit ihrer Flöte an einen Fluß in einem phrygischen Wald und 
beobachtete ihr Spiel im Spiegel des Wassers. Sofort erkannte sie, wie lä-
cherlich dieses blaue Gesicht und diese aufgeblasenen Wangen sie machten, 
warf die Flöte fort und verfluchte jeden, der sie aufheben sollte. 
 f. Marsyas war das unschuldige Opfer dieses Fluches. Er stolperte 
über diese Flöte. Kaum hatte er sie an die Lippen gesetzt, da begann sie die 
Musik der Athene zu spielen. Im Gefolge Kybeles zog er durch Phrygien 
und erfreute die unwissenden Bauern mit seinem Spiel. Sie riefen, daß selbst 
Apollon nicht schönere Musik hätte machen können, auch nicht auf seiner 
Leier. Marsyas war töricht genug, ihnen nicht zu widersprechen. Da wurde 
Apollon zornig und forderte ihn zu einem Wettbewerb auf. Der Sieger sollte 
dem Verlierer jede Strafe, die er wollte, auferlegen dürfen. Marsyas stimmte 
zu, und Apollon rief eilig die Musen als Schiedsrichter zusammen. Der 
Wettstreit zeigte, daß sie einander gleich waren. Die Musen waren von 
beiden Instrumenten entzückt, so daß Apollon dem Marsyas zurief: «Ich 
verlange, daß du mit deinem Instrument das gleiche machst wie ich mit 
meinem. Drehe es um und singe und spiele zur gleichen Zeit.» 
 g. Dies war selbstverständlich mit einer Flöte unmöglich, und 
Marsyas konnte der Aufforderung nicht nachkommen. Aber Apollon drehte 
seine Leier um und sang so wunderbare Hymnen zu Ehren der olympischen 
Götter, daß die Musen zu seinen Gunsten entscheiden mußten. Dann rächte 
er sich, obwohl er Milde vortäuschte, äußerst grausam an Marsyas: Er zog 
ihm bei lebendigem Leibe die Haut ab und nagelte sie an eine Tanne (oder, 
wie manche sagen, an eine Platane) in der Nähe der Quelle des Flusses, der 
nun seinen Namen trägt.26  
 
h. Später gewann Apollon vor den Augen des Königs Midas noch einen mu-
sikalischen Wettkampf: Er siegte über Pan. So sicherte er sich den Rang ei-
nes Gottes der Musik und spielte auf seiner siebensaitigen Leier zum Ban-
kett der Götter auf. Eine andere seiner Pflichten war, die Herden zu hüten, 
die die Götter in Pieria hielten; aber später übertrug, er diese Aufgabe dem 
Hermes . 

                                                   
26 Ranke-Graves gibt die folgenden Quellen an: Diodorus  Siculus III, 
58-9, Hyginus, Fabel165; Apollodorus,I, 4,2; Zweiter Mythograph des 
Vatikans 115 Plinius, Naturgeschichte XVI, 89. 
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Tizian, Schindung des Satyr Marsyas durch Apoll (1575), d.h. ihm wurde 
die Haut abgezogen, s.o.  
 
 i. Obwohl Apollon sich nicht ehelich binden wollte, so schwängerte 
er doch viele Nymphen und sterbliche Frauen;(..) 
Nur einmal zog sich Apollon den Ärger des Zeus zu: als er versuchte ihn zu 
entthronen.  
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Nachdem Apollon bestraft ward, predigte er Bescheidenheit in allen Dingen: 
Die Sätze <Kenne dich selbst!> und <Nichts im Übermaß!> soll er ständig 
auf den Lippen getragen haben.“ 
 
                                 *   *    * 
Weiter im Text von Joachim Fest über SYBARIS: 
Alles verwandelten sie ins Dekorative, Genießerische und waren nicht die 
Schöpfer großer Kunst, sondern eines eleganten Kunsthandwerks. Man weiß 
nichts von Statuen und Götterbildern, aber viel von zierlichen Tonfiguren, 
Vasen oder Öllampen, und nicht zufällig ist das einzige literarische Werk, 
auf das sich Hinweise finden, eine Anleitung zur Kunst des Liebens. Sie 
veranstalteten üppige Feste, an deren Ende die verschwenderischsten 
Gastgeber und die einfalls-reichsten Köche mit Kränzen geehrt wurden. Die 
Wege, die zu den Villen auf dem Lande führten, waren mit Bäumen 
bepflanzt und mit bunten Baldachinen überspannt. 
Selbst im Alltag trugen die Sybariten reiche Gewänder, sie liebten Schmuck 
und Parfums, die Frauen flochten sich Goldfäden ins Haar und hielten sich 
Äffchen und Schoßhunde. Alle Gewerbe, die mit Lärm, Unrat oder Geruch 
verbunden waren, wurden in eigens abgetrennte Stadtbezirke verbannt, und 
auf diese Empfindlichkeit führte man sogar die milde Behandlung der Skla-
ven zurück; denn die Bewohner von Sybaris könnten, hieß es, das Geschrei 
der Opfer nicht ertragen. 
 
Diese im Platten glückliche Daseinszugewandtheit, die sich nicht einmal Be-
gründungen einfallen ließ, aber auch der wachsende Reichtum von Sybaris 
lieferten dem Neid der Nachbarn die moralischen Rechtfertigungen. Gegen 
Ende des 6. Jahrhunderts eröffnete das puritanisch strenge, vom pythago-
reischen Hochmut der Frommen beherrschte  Kroton 27 den Krieg gegen die 
Stadt. Gerade ihre Verfeinerungsbedürfnisse sollen den Sybariten auch zum 
Verhängnis geworden sein. Die Stadt besaß eine bewunderte Reiterei, 

                                                   
27 Kroton ist die Stadt der Pythagoreer. 
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11.6. Musen und Erinnerung 
 
Musen, grch. Mythos: Töchter des Zeus und der Mnemosyne, Göttinnen der 
Künste und Wissenschaften, singend und tanzend unter Führung Apolls 
(Musagetes) vorgestellt. Als Sitz der M. galt der Helikon, später auch der 
Parnaß. Neun M. (ohne feste Zuordnung der Tatigkeitsbereiche) werden 
genannt:  
Klio : Geschichte; Kalliope:             Epos, Elegie; 
Melpomene: Tragödie;                   Thalia: Komödie;  
Urania: Astronomie:                         Erato: Liebeslied, Tanz;  
Euterpe: Musik, Lyrik; 
Terpsichore: Chorische Lyrik, Tanz; 
Polyhymnia.Tanz, Pantomime, ernstes Lied, 
Darstellungen der M. gibt es in der griech. Kunst auf Vasenbildern 
(Francois-Vase), auf Reliefplatten (M.-Basis von Mantineia, um 320 v. Chr., 
Athen, Nat. -Mus.) und bei den Römern v. a. auf Sarkophagen und 
Mosaiken. In der Renaissance wurde das Thema wieder aufgegriffen, bes. in 
Darstellungen des Parnaß (Mantegna, Raffael), die auch im Barock beliebt 
waren (N. Poussin, A. R. Mengs). Im 19. Jh. waren die M, Dekorations-
figuren in Theater- und Konzertsälen, die die Künste symbolisierten.28 
 
 
Muße [althochdeutsch  muoza >freie Zeit<], ein Grundbegriff der abend-
länd. Denktradition: die Zeit der Besinnung auf das eigene Selbst und seiner 
Möglichkeit. sich in der Kultur schöpferisch zu finden. In ihr wirkt der 
Widerstand des Menschen gegen die Gefahr, zum reinen Funktionär der 
Arbeitswelt zu werden. M. ist unentbehrlich für eine sinnvolle menschl. 
Existenz und damit Fundament einer wahren Kultur. Dies findet u. a. darin 
seinen Ausdruck, daß die Stätte des Lehrens und der Menschenbildung lat. 
>schola<, (von grch. schole >Muße<) heißt.29 
 

Morpheus [grch.ist ein aus Ovid bekannter (Gott der Träume. der 
den Schlafenden nachts in menschl. Gestalt erscheint, Sohn des 
Schlafgottes Somnus.  

                                                   
28 dtv-brockhaus, a.a.O., Bd  12, S.257 
29 dtv, a.a.O, 12- p.264f. 
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Mneme [griech.] die, Gedächtnis, Erinnerung die Funktion der 
>organ. Materie<,. Reize in Form von Engrammen zu speichern und 
die ihnen entsprechenden Vorgänge später zu reaktivieren;  wurde v. 
a. von R. Seinen (1904) als Erklärung für Vererbung, 
Gedächtnisleistungen u. ä. angesehen. 
 
Mnemosyne, grch. Mythos: die Göttin des Gedächtnisses, Tochter 
des Zeus und Mutter der Musen. 
 
 
 
11.7. Der Apollon-Marsyas-Mythos und seine Deutung 
Den Mythos habe ich im Zusammenhang mit den beiden Bildern „Apollon 
und Marsyas“ von Perugino und „Schindung des Marsyas“ von Tizian 
 auszugsweise dargestellt. 
  
Hier nun Nachträge zur Deutung:  
Nach alter griechischer Vorstellung zeugte Zeus mit der Nymphe Hybris 30 
den Gott Pan. Zwischen dem Gott Pan, der in Arkadien die Herden und Bie-
nenstöcke bewachte, und  Marsyas besteht keine direkte Verwandtschaft. 
 
Der Mythos wird als ein Gleichnis für die verstandeslosen Triebe des Men-
schen interpretiert. Illustriert wird die Hybris hier am Beispiel der Kunst. Die 
Künste waren im altgriechischen Verständnis die höchste Ausdrucksform 
des Wettstreits (des Agon), da nur sie die Fertigkeit (techné) mit der Weis-
heit (sophia) verbanden. Die Musen  treten zum Teil selbst in den Wettstreit, 
teils üben sie das Richteramt in der Kunst aus. Die Weisheit (Athene) er-
findet zwar die Kunst, hier die Flöte, ihr Ausüben aber, also das Kunstwerk, 
ist gegen ihr (ruhendes) Wesen - im Gleichnis   verzerrt das Kunstwerk-
Machen (poein) die Züge der Göttin des Geistes.31   

                                                   
30 Ranke-Graves, a.a.O., Bd. 1, “26. Pan und seine Taten”, S. 88ff. 
31 Vgl. Ullmann, „Farbe“, S. 358 u.  https://de.wikipedia.org/wiki/Marsyas  

 



       11.7. Die Musen und die Erinnerung / Der  Marsyas – Mythos  
                                       und .seine Deutung   

 265 

Die Begierden (Marsyas) folgen der Lust nach Anerkennung, die sich im Agon 
[Wettstreit] ausdrückt. Der Wahn der Lust, sie könne sich im Werk über Vergäng-
liches erheben, so alt wie die Kultur, fällt unter das gnadenlose Gericht der Musen 
und Apollons. 

 
Leonardo, Die heiligen drei Könige  

 

Der Marsyas-Mythos ist keine Darstellung gegen das Kunstwerk an sich, sondern 
gegen den Künstler, der das Werk nicht mit Demut und Unterwerfung macht, dessen 
Werk also nicht Ausdruck von Demut ist. Die berühmten Anfänge der abendländi-
schen Dichtung bei Homer werden oft in diesem Sinne gedeutet: „Sage mir Muse“; 
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„Vom Zorn singe, o Göttin“. Die Ablehnung des Willens des Künstlers ist seither 
immer wieder ausgedrückt worden. Etwa als Paradox von Michelangelo : „Ich 
möchte wollen, Herr, das nicht von mir Gewollte.“ Ähnlich aber auch etwa Cezanne: 
„Aber wenn er [der Künstler] dazwischenkommt, wenn er es wagt, der Erbärmliche, 
sich willentlich einzumischen in den Übersetzungsvorgang, dann bringt er nur seine 
Bedeutungslosigkeit hinein, das Werk wird minderwertig.“ Und an anderer Stelle: 
„Um das zu malen muß dann das Handwerk einsetzen, aber ein demütiges Hand-
werk, das gehorcht und bereit ist, unbewusst, zu übertragen.“ 

 
                                            
 
11.8. Leichtigkeit der Draperie, Kunst und (Selbst-?) 
         Täuschungskünste32  
 
„Auf einem der früheren Selbstbildnisse steht der Satz: »Et quid amabo nisi 
quod aenigma est?« Was soll ich lieben, wenn nicht das Rätsel? 
 
 Rom. Abends bei Quilici, auf der anderen Seite des Tibers. Wenige 
Gäste. An den Wänden des Eingangsraums vier riesige männliche Karyati-
den, gemalt im Stil der dreißiger Jahre und mit der unverwechselbaren Virtu-
osität der Leere, die jene Epoche kennzeichnet. 
 
 Ich sprach einige Zeit mit M., dessen Film gerade erfolgreich war. Über Ci-
necittà und neue Märkte sowie über Fellinis »Dolce Vita«, in dem ein Le-
bensgefühl ausgedrückt wurde, das der Phantasie zu entspringen schien, in 
dem aber viele sich wiedererkannten und dem sie dann jahrelang, vor allem  
auf der Via Veneto, verzweifelt nachzuleben versuchten: es war noch ein-
mal, am Beispiel Roms, der alte Italienmythos von der Leichtigkeit des 
Daseins, aber nun nicht von einem Nordeuropäer geträumt, sondern von 
einem Italiener aus der Kleinstadt, der mit der gleichen Verzauberung wie 
einst die Deutschen oder die Engländer diesem ausschweifenden, frivolen, 
glücklichen Leben und seiner schönen Leere erlag. Es dauerte ein paar Jahre, 
dann kam die Ernüchterung, und die Via Veneto ist unterdessen längst wie- 
 

                                                   
32 Joachim Fest, Im Gegenlicht – eine italienische Reise, Berlin1988, Siedler-Vlg., p. 
390-393 
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der in vornehmer Langeweile erstarrt. Zu den wirklichen Verhängnissen 
zählen die Märchen, die in Erfüllung gehen. 
 
Später, bei Tisch, wandte sich das Gespräch den anhaltenden Schwierigkei-
ten der italienischen Literatur mit der traditionellen Rhetorik zu. Die großen 
Worte und die schönen Wendungen: »umanità«, »patriotismo« und »lo 
spirito universale«, die durchweg emphatisch und unscharf sind, jedenfalls 
das Konkrete und die Widersprüche des Wirklichen zu oft verschwimmen 
lassen. Der »stile di parole« überwältige immer wieder den »stile di cose«. 
Die Worte seien geradezu ein Mittel, sich jeder Festlegung zu entziehen. 
jedenfalls in der Kunstsprache, die von der Umgangssprache immer scharf 
getrennt war. Benedetto Croce, auch in literarischen Dingen eine Instanz, 
habe noch Pirandello und Italo Svevo verworfen, weil sie die »Worte« nicht 
beherrschten. Erst jetzt mache sich die Literatur frei von seinem Diktat. 
 
Dahinter steht die italienische Neigung zur Draperie, die unablässig 
Ornamente hervorbringt und das Bestehende nur erträgt, sofern Fassaden 
oder Blendwerk dessen Unansehnlichkeit verbergen. Das gleiche Dekora-
tionsgenie, das in der Architektur wie in der bildenden Kunst so Einzig-
artiges zustande gebracht hat und neuerdings im Design oder in der Mode 
bestimmend ist, stehe der literarischen Erfassung der Welt im Wege. Die 
Wirklichkeit werde immer in schönen Schein verwandelt, und um diesen 
Bedürfnissen zu genügen, meinte M., sei am Ende sogar weniger die Kunst 
des Schriftstellers als die des Buchbinders erforderlich. 
 
 ROM. Nach dem Regen war der Wagen, als ich wieder auf die 
Straße kam, rötlichgelb gefleckt. Q. sagte, das sei der Wüstenstaub, der aus 
der Sahara komme. 
 
 (..) Der Überlegenheit der Italiener in den dekorativen Fertig-
keiten entspricht ihre Befähigung als Zauberer, Illusionisten und Gei-
sterbeschwörer. Auch als Liebhaber. Denn auf allen diesen Gebieten 
geht es um Täuschungskünste. Cagliostro, Casanova und Rastelli sind 
Namen dafür.. 
Für einen Italiener, hatte Luigi Barzini gesagt, sei die Wirklichkeit immer 
kränkend oder zumindest langweilig, und erst die Form und der schöne 
Schein könne ihn mit ihr versöhnen. Daß der Mensch in der Welt sei, um aus 
dem Leben ein Kunstwerk zu machen, glaubten alle. Und wenn es gelinge,  
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habe sogar der Himmel ein Einsehen. Er zitierte Casanova, der ein Italiener 
wie kaum ein anderer und überzeugt gewesen sei, wer den Schein wahre, 
sündige nicht: »Peccato nascosto non offende.« 
 
Ganz anders die Deutschen, die immer davon geträumt hätten, Kunst und 
Leben zu vereinigen, und damit nur ihre romantische Weltfremdheit 
bewiesen.Tatsächlich sei es weit einleuchtender, beides zu trennen, alles 
Außerkünstlerische aus dem Leben zu verbannen und den Schein ent-
schlossen für die Wirklichkeit zu nehmen. Denn der Schein trüge nie, er 
sei geradezu die Sache selbst auf höherer Ebene. Deshalb die Vorliebe der 
Italiener für die Imitation, die gerade nicht mit dem Original wetteifern 
wolle, sondern es zu übertreffen suche. Bei den Marmorsäulen vieler italie-
nischer Kirchen habe man es oft nur mit übermaltem Stuck zu tun, und be-
sonders begehrt seien lange Zeit jene Muster gewesen, die in der Natur nicht 
vorkommen. Denn die Kunst müsse mehr sein als die Natur, oder sie sei 
entbehrlich.  
 
 AUS DEN NOTIZEN. Bei einem meiner Besuche in derVia Cassia, 
Anfang der achtziger Jahre, sagte Barzini auch, Herrschaft und Verbrecher-
natur Hitlers seien inzwischen ausführlich untersucht. Aber eine ihrer Folgen 
sei nie bemerkt worden und doch von unerhörter Bedeutung. Denn erstmals 
in der überschaubaren Geschichte gebe es jetzt die Erscheinung des dummen 
Juden. Verstreut über alle Welt, hätten die Juden sich stets scharfsinniger, 
geschickter, auch erfindungsreicher zeigen müssen als die Menschen, unter 
denen sie lebten. Nur so seien sie der Mißgunst der Verhältnisse gewachsen 
gewesen. Zugleich hätten sie sichtbar gemacht, daß die Vernunft eine Mög-
lichkeit sei, das Leiden an der Welt zu mildern. 
Allen diesen Bedingungen jüdischer Existenz habe Hitler ein Ende gemacht. 
Nun hätten die Juden ihren Staat und lebten fast überall hinter einer Schutz-
mauer von Mitgefühl und Nachsicht. Das könne nicht ohne Folgen bleiben. 
Bald würden sie nicht mehr, wie George Bernard Shaw gesagt hat, genauso 
sein wie alle anderen Menschen, nur ein bißchen mehr so. Sondern nur noch 
wie alle anderen. Insofern sei Hitler auch die Katastrophe der jüdischen 
Überlegenheit gewesen. Barzini knüpfte daran die Hoffnung auf das Ende 
des Antisemitismus. 
 

     Rechts: Donatello, David 
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 (….) 
 ROM . Noch nach Wochen hat man, wohin man kommt, Mühe mit 
der Fülle der Namen und Begebenheiten. Nirgends aber so wie auf der 
Engelsburg. Sie war Mausoleum und Festung, Kerker und Hin-
richtungsstätte und ruft die widersprüchlichsten Erinnerungen herauf. 
Namen von Cäsaren und machthungrigen oder zufluchtsuchenden Päpsten, 
von Liebenden, Insurgenten, Ketzern und Kriminellen. Eine wunderliche 
Geisterversammlung. 
An den Kardinal und gefürchteten Condottiere Giovanni Vitelleschi33 
gedacht und an Benvenuto Cellini34, an  Alexander Vl. Borgia, Bea-trice 
Cenci und Giordano Bruno. Und natürlich an Theodor Fontane, der seine 
Vorliebe für »historische Mordplätze« gestand: »Fast die einzige Passion, 
von der ich das sagen kann.«“ 

*     *      * 
11.9. Noch einmal „Wirklichkeit“ oder Theorie 
Wir [Italiener] sind praktische Leute. Non faccio il tedesco! 
Die Deutschen kommen mit der Wirklichkeit nicht zurecht, weil die Wirk-
lichkeit das Unvorhersehbare ist. Eine Professorennation wie die deutsche ist 
hingegen in Theorien vernarrt.35 
„Und mach nur einen Plan, 
sei nur ein großes Licht, 
Und mach’ dann noch’nen zweiten Plan! 
Geh’n tun ’se beide nicht.“ 36

                                                   
33 Giovanni Maria Vitelleschi (* 1390 im heutigen Tarquinia ); † 1440 in Rom ) 
war der italienische Condottiere, der von Papst Eugen IV. zum Kardinal gemacht 
wurde. Er war seit 1431 Bischof von Recanati und Kommandeur der päpstlichen 
Armee, als die Colonna - Fraktion in Rom, die um ihre Einkünfte fürchtete, als 
Eugen IV. ihrem Papst Martin V. folgte, in Rom einen Aufstand schürte, in der Stadt 
zeitweise eine Republik errichtet und Eugen am 4. Juni 1434 ins Exil nach Florenz  
zwang. Mit wilder Grausamkeit wurde die Stadt von Giovanni Vitelleschi im 
folgenden Oktober unterworfen. Er hob alle Rechte der Römer auf, und wies den 
Senat an, ihn tertius pater patriae post Romulum (dritter Vater des Vaterlandes seit 
Romulus ) zu nennen. Er kommandierte die päpstlichen Truppen gegen René von 
Anjou, der den Thron von Neapel für sich beanspruchte, belagerte und eroberte 1439 
Foligno. (Aus Wikipädia.) 
34 Vgl. die Anmerkung vorne zum Taine-Text. 
35 Fest, Im Gegenlicht, a.a.O. S. 402 
36 Die Zeilen sollen von Brecht stammen. 
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12 Boerne oder Heine 
12.1. F. Engels – Th.Mann – P. Demetz – M. Walser  - L. Marcuse 
Friedrich Engels, Alexander Jung. Vorlesungen über die moderne 
Literatur der Deutschen.37                                                                                                                                
                                                                                                  1842. 
„Die »Tendenzen« der weiland »jungen Literature sind längst vergessen, das 
leere, abstrakte Literaturinteresse hat beide ganz in Anspruch genommen. 
Dagegen ist die Indifferenz bei Heine und Mundt zur offnen Apostasie ge-
worden. Heines Buch über Börne ist das Nichtswürdigste, was jemals in 
deutscher Sprache geschrieben wurde.“ 
 
                     Karl August Farnhagen v. Ense an Heinrich Heine in Paris. 
                                                                            Berlin, 11. Oktober 1842. 
„Die Art, wie Ihr Verhältniß zu Börne - von Ihnen so wahr, so gründ-
lich und gehaltvoll geschildert - aufgefaßt worden, gleicht den ekel-
haftesten Karikaturen des revolutionairen Partheigeistes, wie ihn die 
schlimmsten Zeiten von 1793 nur je gezeigt. Ich habe genug dagegen 
gestritten, die tolle Verblendung zur Besinnung aufgerufen; allein 
vergebens! Die Widersacher wußten heimlich wohl, was sie wollten, 
und liefen schreiend ihren Weg weiter. Jetzt scheinen sie etwas den 
Athem verloren zu haben, die Menge zerstreut sich, die Bessern 
kommen zur Besinnung. Bald wird man wieder einsehen, daß Ihr 
Buch ein wahres und gutes ist, - wenn es auch Einzelnes enthält, das 
nicht jeder billigen kann, auch ich nicht billige.“ 
 
THOMAS MANN ,        Notiz Über Heine.38                              1908. 
 
„Von seinen Werken liebe ich längst das Buch über Börne am meisten. Er 
war als Schriftsteller und Weltpsycholog nie mehr auf der Höhe, nie weiter 
voraus als in diesem Buch und namentlich in den eingeschobenen Briefen 
aus Helgoland. Seine Psychologie des Nazarener-Typs antizipiert Nietzsche. 
Seine tiefe Einsicht in den Gegensatz von Geist und Kunst (nicht etwa nur  

                                                   
37 Börne/Heine, a.a.O. S.303 
38 Börne/Heine, a.a.O. S. 317 
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Tizian, Paul III. mit einem Nepoten 1545/46 
 
[Die beiden Bilder links und rechts verdeutlichen ein wenig, wie sich der 
Nutzen des Amtes „Gottes Stellvertreter auf Erden“ auf dessen Familie 
auswirkte.].  
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Melozzi  da Forli, Sixtus IV. mit vier Neffen und Bibliothekar (1480/81) 
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von Moral und Kunst), seine Frage, ob nicht vielleicht die harmonische 
Vermischung beider Elemente, des Spiritualismus und des Griechentums, 
die Aufgabe der gesamten europäischen Zivilisation sei, antizipiert Ibsen 
und mehr als den. Nebenbei enthält dieses Buch die genialste deutsche Prosa 
bis Nietzsche. Nebenbei? Ach, nur wer das selig zerstreute Lächeln versteht, 
mit dem er den Freunden, die ihm warnend die menschliche, persönliche, 
politische Anstößigkeit des Buches vorhielten, zur Antwort gab: »Aber ist's 
nicht schön ausgedrückt« - nur der begreift, welch eine denkmalswürdige 
Erscheinung dieser Künstlerjude unter den Deutschen gewesen!“ 
 
 
 
PETER DEMETZ, 
Marx, Engels und die Dichter.39    
                                                                                  1959. 
„Ludwig Börne (1796-1837) galt den Liberalen der späten dreißiger 
Jahre als ehrwürdiger Prophet, der ihre Kämpfe längst vorausgenom-
men und von Paris seine Bannflüche gegen die deutschen Fürsten 
geschleudert hatte. In der Epoche nach dem Wiener Kongreß (1815), 
der ihn als Juden seiner von Napoleon verliehenen Bürgerrechte be-raubte, 
hatte Börne seine persönlichen Gründe, die restaurativen Mächte als 
Negation seiner persönlichen und der Völkerfreiheit über-haupt zu befehden. 
Doch konnte man in der Ära Metternich politische Forderungen nicht in der 
ihnen entsprechenden politischen Form erheben. Börne fand sich 
gezwungen, über solche Forderungen in der verhüllenden Maske, wo nicht 
in der allegorischen Verkleidung scharfer Theaterkritiken zu verhandeln. 
Vielleicht war es der Druck der Zeit, der ihm überwiegend politische 
Interessen aufzwang; vielleicht der innere Drang des instinktiven 
Revolutionärs, der durch die Kunst unaufhaltsam auf die politischen 
Elemente hinzielte; jedenfalls schuf dieser Volkstribun ohne Volk in einer 
paradoxen Leistung unwiederholbarer Art eine kritische Sprache wie eine 
Toledanerklinge, griffig, rein, gespannt, von un-übertroffener Schlagkraft. 
Wie andere deutsche Patrioten jener Zeit wählte auch Börne das freiwillige 
Exil: nach der Julirevolution (1830) eilte er nach Paris und berichtete dem 
deutschen Leser von dort über die neuartig-para-digmatischen  Probleme der 

                                                   
39 Börne/Heine, a.a.O. S.349-303 



 12.1. Börne und Heine ;  Engels u. Demetz   über den „Konflikt“    

 275 

französischen Politik. Im gleichen Jahr, da der junge Engels seine 
Heimatstadt verließ, starb Börne an der Cholera und wurde auf dem Friedhof 
Père  Lachaise beigesetzt (1837). 
 Börnes Begriff der Dichtung, ja der Kunst überhaupt, war gegründet 
auf einer voreiligen Gleichsetzung der Kunstformen und Völkerschicksale. [ 
... ] 
 Offenbar sucht eine solche Perspektive ihren zentralen Fluchtpunkt 
jenseits des Kunstwerkes im eigentlichen kunstfernen Element der Politik. 
Wo die Kunst als Reizmittel oder Ansporn im Kampf gegen die Aristokratie,  
die Reaktion, die Tyrannis des Status quo wirksam wird, dort wird ihr höch-
stes Lob zuteil; wo sie es verfehlt, die liberale Bewegung zu stärken, wird 
der Stab mitleidslos über sie gebrochen. Von hier folgt notwendig, daß 
sämtliche Betrachtungen, die sich den inneren Bau des Kunstwerkes zu 
untersuchen anmaßen, kurzerhand zu verdammen sind: sie ermangeln, wie 
Börne und seine späteren Erben wähnen, der politischen »Ausrichtung« oder 
sind der Wirklichkeitsflucht schuldig. Jene Kritiker aber, die auf der Analyse 
künstlerischer Architekturen beharren, nennt Börne, nicht ohne bitteren Hin-
weis auf seinen Erzgegner Goethe, »gottlose Chinesen«. Nach Börne wird 
die Zukunft nur jener Kunst gehören, die die allgemeine Gleichheit, den 
Konstitutionalismus, das unabhängige Bürgerleben fordert; die Kunst der 
Vergangenheit muß indessen umgewertet werden, bevor noch diese ruhm-
volle Zukunft anbrechen kann. [ ... ] 
 Es sei die Funktion der Dichtung, meint Engels im November 1839, 
den Landmann, den Handwerker, den Lehrjungen zu stärken: »ihm sein 
sittliches Gefühl klarer zu machen, ihm seine Kraft, sein Recht, seine Frei-
heit zum Bewußtsein zu bringen, seinen Mut, seine Vaterlandsliebe zu 
 wecken«. Engels beharrt darauf, die Dichtung müsse von nun an »dem Un-
gebildeteren zur Hand gehen«. Im Geiste Börnes mißt Engels die Erzäh-
lungen der Volksbücher, den Faust ebenso wie den Eulenspiegel, mit der 
Elle des Liberalismus und bemüht sich, die altehrwärdigen Geschichten als 
politische Allegorien zu erklären, die hinter dem mittelalterlichen Schleier 
eine hochaktuelle Botschaft an die Unterdrückten verbergen. Vor allem 
rühmt Engels die Geschichte von den Haimonskindern, denn sie scheint ihm 
»ungebändigte Oppositionslust zu repräsentieren; Figuren wie Genoveva und 
Griseldis hingegen werden leichthin der Rumpelkammer der Vergangenheit 
überantwortet, denn sie symbolisieren feige Unterwürfigkeit. »Um Gottes 
sich auch nur die mindeste Rechenschaft über das dichterische Gewicht der 
Volksbücher abzufordern, »Griseldis ... kommt ... mir vor wie eine Petition  
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willen, was soll das deutsche Volk heutzutage damit?« fragte Engels, ohne 
an die hohe deutsche  Bundesversammlung am Emanzipation der Frauen ... 
das Volk hat lange genug Griseldis und Genoveva vorgestellt, es spiele jetzt 
auch einmal den Siegfried und Reinald. « Im Namen der »Ungebildeteren« 
fordert Engels eine neue Zensur, die jede Kunst mitleidslos ausmerzt, 
welche nicht unmittelbar den Volksinteressen dient. Insbesondere die 
Erzählungen von Helena und Kaiser Octavianus provozierten Engels' 
ungegorenen Freiheitsdurst; sie halten noch immer am Aberglauben vom 
blauen Blut der Aristokratie fest und seien deshalb ohne Rücksicht auf die 
ihnen vielleicht innewohnende Poesie zu verdammen: »Wie oft finden wir 
nicht diesen Gedanken [vom blauen Blute] noch im Volke selbst! ... Wenn 
ich bedenke, daß er zuerst entfernt werden muß, wo konstitutionelles Leben 
erstehen soll - so mag das Buch so poetisch sein, wie es will, censeo 
Carthaginem  esse delendam.« Hier meldet sich, wenn auch noch in 
jünglingshaft-schwärmerischer Figur, eine gefährliche Zukunft zu Worte: 
noch sind die Zensoren Metternichs am Werk, da fordert der junge Engels, 
im Namen der »Ungebildeteren«, eine Zensur im Interesse der Freiheit. Die 
Zirkelschlüsse des politischen Terrors erscheinen hier gewitterhaft leuchtend 
am Horizont. [ ... ] 
 
Marx und Engels dachten lange Zeit sehr verschieden über Heines Charakter 
und Arbeit. Engels hatte sich seit seiner Jugend zu Börne bekannt; im symp-
tomatischen Konflikt, der in den Vierzigerjahren zwischen den Anhängern 
Heines und den Apologeten Börnes entbrannte, bekannte sich Engels privat 
und öffentlich zur politisch engagierten Bemühung Börnes und bezog Stel-
lung gegen den politisch unverantwortlichen Zauber der Heineschen Kunst. 
Im April 1840 schienen ihm »Heine« und »Servilität « geradezu Synonyma; 
Heines Buch gegen Börne war »das Nichtswürdigste, was jemals in deut-
scher Sprache geschrieben wurde« (Juli 1842). Diese im wesentlichen jung-
hegelianische Antipathie gegen Heine verführte Engels dazu, Heine in sei-
nen kritischen Essays einen »Schweinigel«, einen »neuen Tannhäuser« zu 
nennen, der sich im Venusberg von Paris unerhört entnervenden Aus-
schweifungen hingab.  
 Marx hingegen nahm seit Anbeginn seiner schriftstellerischen 
Karriere Partei für Heine und gegen Börne. Schon sein erster persönlicher 
Brief an Heine ([5.? ] April 1840) sprach von der unerschütterlichen Stel-
lungnahme für den Dichter wie von der ergebenen Bereitschaft, öffentlich  
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gegen die Widersacher Heines auftreten zu wollen. In eindeutigem. Gegen-
satz zu Engels nannte Marx Börnes Heine-Buch »eine kleine Schmäh-
schrift«, die als »fad, kleinlich und abgeschmackt« zu verwerfen sei. Um die  
Angriffe der Börneaner, zu welchen damals auch noch Engels zählte, tätig 
abzuwehren, erbot sich Marx, eine rühmende Besprechung des Heineschen 
Buches gegen Börne zu schreiben; überdies fragte er höflich nach, ob ihm 
der gefeierte Dichter nicht persönliche Eindrücke und Erfahrungen, die  
dienlich sein könnten, überlassen wollte. Aus dem Brief vom April 1840 
geht deutlich hervor, daß der junge Marx eine wahrhaft frontale Vertei-
digung Heines gegen die Verächter seines Talentes plante: Heines Ver-
dienste sollten leuchtend gefeiert, Heines Widersacher, vor allem Karl 
Gutzkow und »sein elendes Gekohl«, sollten in ihrer ganzen Erbärmlichkeit 
entblößt werden. [ ... ] 
 
Es war Heines fortschreitende Krankheit und mit ihr seine Heimkehr zur 
Religion seiner Väter, die ihn Marx und dem Kreis der radikalen Freunde in 
Paris, Brüssel und auch jenseits des Rheins entfremdete. Marx sprach in 
einem Brief an Engels etwas herablassend als vom »alten Hund« Heine; 
nach Heines Tod (1856) spottete er in seiner rücksichtslosesten Art über das 
religiöse Testament des Dichters (13. November 1851), nicht ohne Engels 
einige falsch zitierte Bruchstücke aus dem Testamentstext mitzuteilen. 
Waren auch alle politischen Pläne, die Marx und der Bund der Kommunisten 
auf Heines Popularität gebaut hatten, mit seiner religiösen Umkehr in Nichts 
zerstoben, Heine war in seiner Matratzengruft eines allzu elenden Todes 
gestorben, als daß er nicht auch die enttäuschten Bundesgenossen von 
ehedem grimmig gerührt hätte; selbst der konsequente Börneaner Engels gab 
gerne zu, der »alte Schweinigel« wäre doch ein liebenswerter, wenn auch 
irritierender Charakter gewesen. 
 
Als Engels zehn Jahre nach Heines Tod zur Lektüre der Horazischen Epi-
steln zurückkehrte, fand er sich sogleich, wie er Marx mitteilte, an Heine 
erinnert, der es ebenso wie Horaz verstanden hatte, seine Verse den Konflik-
ten der Parteien zu entziehen. »Der alte Horaz«, schrieb Engels am 21. De-
zember 1866, »erinnert mich stellenweise an Heine, der sehr viel von ihm 
gelernt hat, auch au fond ein ebenso kommuner Hund politice war«. Wie 
Horaz, meinte  
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Engels, provozierte auch Heine den drohenden Blick des Tyrannen (vultus 
instantis tyranni) und kroch dann dem Augustus in den Hintern. Engels' 
ebenso zürnende wie vulgäre Analogie verrät deutlich, wie erfolgreich Heine 
in seinem Streben geblieben war, seine Dichtung aus dem trügerischen 
Possenspiel der Politik zu retten.“ 
 
Börne hielt sich für den politischen Kopf und Heine für den weichmü-
tigen, unfesten, unzuverlässigen, sybaritischen, charakterschwachen, 
wenn nicht charakterlosen Ästheten.  
(..) Darum überzeuge Heine auch nicht, wenn er die Wahrheit spreche, da er 
ja an der Wahrheit nur das Schöne liebe. »Darum rührt er auch nicht, wenn 
er weint; denn man weiß, daß er mit den Thränen nur seine Nelkenbeete 
begießt.«                                                                        Martin Walser 
 
 
 
„Heine war der reichere, tiefere, weitere Geist; der größere Künstler: 
und dem großen, beispielgebenden Charakter Börnes - unterlegen.“ 
                                                                                 Ludwig Marcuse 
 
 
 
12.2. GOTTFRIED BENN, 
Die neue literarische Saison40

. 
                                                                                      1931. 
„Die Frage, die diskutiert wird, lautet: hat der Mensch bei unsrer heutigen 
sozialen und gesellschaftlichen Lage überhaupt noch das Recht, eigne 
individuelle Probleme zu empfinden und darzustellen oder hat es nur noch 
kollektive Probleme zu geben? Hat der Schriftsteller noch das Recht, seine 
Individualität als Ausgangspunkt zu nehmen,  ihr Ausdruck zu verleihen, 
darf er für sie noch auf Gehör rechnen oder ist er völlig zurückgeführt auf 
seine kollektiven Schichten, nur noch beachtenswert, ja interessant als So-

                                                   
40 aus: Ludwig Börne und Heinrich Heine, Ein deutsches Zerwürfnis, Bearbeitet 
von Hans Magnus Enzensberger, verlegt bei Franz Greno Nördlingen 1986 [Die 
andere Bibliothek] Seite 338-341 
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zialwesen? Lösen sich - haben sich zu lösen -- alle seine innern Schwierig-
keiten in dem Augenblick, wo er mitarbeitet am Aufbau des gesellschaft-
lichen Kollektivs? 
 Dieser Problemkreis wurde in einem raffinierten und polemisch 
fesselnden Vortrag diskutiert, den im Frühjahr dieses Jahres hier bei uns der 
russische Schriftsteller Tretjakow hielt und dem das ganze literarische Berlin 
zuhörte. Tretjakow41, auch bei uns als Dramatiker bekannt, nach seinem 
Äußern und der Art seiner Schilderung ein literarischer Tschekatyp42, der 
alle Andersgläubigen in Rußland verhört, vernimmt, verurteilt und 
bestraft. [ ...43] 
 In Rußland [ist] jede individualpsychologische Literatur verschwun-
den, jeder schöngeistige Versuch als lächerlich und bourgeois erledigt, der 
Schriftsteller als Beruf ist verschwunden, er arbeitet mit in der Fabrik, er 
arbeitet mit für den sozialen Aufbau, er arbeitet mit am Fünfjahresplan. 
Und eine ganz neue Art von Literatur ist im Entstehen, von der 
Tretjakow einige Beispiele mitbrachte und mit großem Stolz vorzeig-

                                                   
41 Sergej Michailowitsch Tretjakow, 1892-1937, sowjetischer Schriftsteller, am 25. 
Juli 1937 verhaftet, am 10. Sept 1937 zum Tode verurteilt und am gleichen Tage 
hingerichtet. Tretjakow war anscheinend an der Kampagne zur Kollektivierung der 
Landwirtschaft beteiligt, in deren Verlauf Millionen von Russen den Tod fanden 
[„alles Kulaken“,  1931 war die Zeit der sogenannten „ultralinken“ Phase, in der in 
Deutschland Hermann Remmele [Co-Vorsitzender der KPD] und Heinz Neumann 
diese Variante der Stalin’schen Politik in der KPD zu vertreten hatten, die später 
dann als die Alleinschuldigen dieser Politik galten, vgl. Margarete Buber-Neumann, 
das ist die Frau jenes Heinz  N., vgl. den Wikipädia-Text zu S.M.Tretjakow, auch 
das hier im Buch wiedergegebene Gespräch Becher- Benn.  S. M.Tretjakow sollte 
weder mit Pawel Michailowitsch T. (1832-1898), dem Kunstsammler („Tretjakow-
Galerie“) noch mit Sergej Tretjakow (1956 – 2010), russischer Doppelagent, 
verwechselt werden.  
42 Die Tscheka, die außerordentliche Kommission war im frühen Sowjetrußland,  
das, was später die GPU, der NKWD, die KGB oder eben die Stasi war. 
43 S. auch G. Benn, Gesammelte Werke [in vier Bänden], Band I, Klett Cotta 1977, 
S. 418- 430, der von H. M. Enzensberger ausgewählte Teil beginnt auf S.422. 
Gottfried Benn beschreibt in seinem Essay sehr detailiert die  m. E. „himmel-
schreienden“ Ausführungen Tretjakows (S.422f) Quintessenz: Tretjakow zum 
Schriftsteller: „Das sind westeuropäische ‚Individualidiotismen’. Du hast 
verantwortungslos gehandelt, eitel und konterrevolutionär. Dein Buch wird 
eingestampft und du wanderst in die Fabrik.“ (S.423).  
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te. Es waren Bücher, mehr Hefte, jedes von einem Dutzend Fabrik-
arbeitern unter Führung eines früheren Schriftstellers verfaßt, ihre 
Titel lauteten zum Beispiel: »Anlage einer Obstplantage in der Nähe 
der Fabrik«, ferner: »Die Durchlüftung des Eßraumes in der Fabrik«, 
ferner als besonders wichtig - von einigen Werkmeistern verfaßt: 
»Wie schaffen wir das Material noch schneller an die Arbeitsstätten?« 
Das also ist die neue russische Literatur, die neue Kollektivliteratur, 
die Literatur des Fünfjahresplans. Die deutsche Literatur saß zu 
Tretjakows Füßen und klatschte begeistert und enthusiasmiert. [ ... ] 
   
    Ich las in diesen Tagen von einem der Häupter der jungen deut-
schen Literatur, das in der vorigen Saison eine  Rolle spielte und 
wahrscheinlich auch in der kommenden sich bemerkbar zu machen 
versuchen wird, den Satz: »Das Ewig-Menschliche widert uns an.« Er 
sprach, da er »uns« sagte, also wohl im Namen einer Gruppe44, einer  
Gesinnungsschicht, wohl der wahren neuen deutschen Literatur. Er meinte 
dann weiter: wir sind für Realitäten, »organisieren wir das Leben«, rief er 
aus, »überlassen wir«, fügte er höhnisch hinzu, den >tiefen Schriftstellern< 
die tragischen Probleme; wir unsererseits wollen leben! « Das ist also nun 
wohl die Tretjakowgruppe in Berlin, und sie ist es, der gegenüber ich alt-
modisch und abendländisch die These aufrechterhalten habe, daß durch 
Organisation seiner Wohnungs- und Nahrungsverhältnisse der Mensch in 
seinen entscheidenden , das heißt nicht etwa nur kunst-, sondern auch 
lebensproduktiven Schichten nicht bestimmend verändert wird. Mit 
»bestimmend« meine ich : erbmäßig formändernd, anlagemäßig wesen-haft 
nicht verändert wird. .  
 
Auch wer nicht weniger radikal als die patentierten Sozialliteraten das nahe-
zu Unfaßbare, fast Vernichtende unsrer jetzigen Wirtschaftslage, vielleicht 
unsres Wirtschaftssystems empfindet, muß sich meiner Meinung nach doch 
zu der Erkenntnis halten, daß der Mensch in allen Wirtschaftssystemen das 
tragische Wesen bleibt, das gespaltene Ich, dessen Abgründe sich nicht  

                                                   
44 In besagtem Wikipädia-Artikel stehen die Namen der wichtigsten deutschen 
Schriftsteller, mit denen S. M. Tretjakow bei seinem Deutschland-Aufenthalt von 
Dezember 1930 bis Oktober 1931 engen Kontakt pflegte.  
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durch Streuselkuchen mit Wollwesten auffüllen lassen, dessen Dissonanzen 
nicht sich auflösen im Rhythmus einer Internationale, der das Wesen bleibt, 
das leidet; das Hunderttausende von Jahren ein Haarkleid trug und in dem 
nicht weniger tief und schmerzhaft um sein Menschentum kämpfte als heute 
in Buckskin und Cheviot. Und selbst wenn man die ganze Epoche des In-
dividualismus auslöschen könnte, die ganze Geschichte der Seele von der 
Antike bis zum Expressionismus: eine Erfahrung bliebe gegenüber der 
innern Raumlosigkeit dieser Tretjakow-Vorstellung als große Wahrheit 
durch alle Saisons, durch alle geschichtlichen Epochen bestehn: wer das 
Leben organisieren will, wird nie Kunst machen, der darf sich auch nicht 
zu ihr rechnen; Kunst machen, ob es die Falken von Ägypten sind oder die 
Romane von Hamsun, heißt vom Standpunkt der Künstler aus, das Leben 
ausschließen, es verengen, ja es bekämpfen, um es zu stilisieren. Und noch 
eins würde ich hinzufügen, etwas Historisches, da dessen Kenntnis in diesen 
Kreisen offenbar so mangelhaft ist: der Kampf gegen die Kunst entstand    
nicht in Rußland und nicht in Berlin. Es geht von Plato bis Tolstoi. Er nimmt 
immer von den mittleren Kräften außerhalb, aber auch innerhalb des 
Künstlers gegen die seltneren.45   
Alle Kämpfe, mit denen die heutige Saison beginnt, alles was die Tretjakow-
leute gegen die »tiefen Schriftsteller« sagen, schrieb vor hundert Jahren 
Börne gegen Heine, Heine gegen Goethe. (Vergleiche Ludwig Marcuse: Das 
Leben Ludwig Börnes, List-Verlag.) Goethe: »Das Zeitablehnungsgenie«, 
wie Heine ihn nannte. Goethe: »Der Stabilitätsnarr«, wie Börne von ihm 
schrieb. Goethe der Feind des Werdens; Goethe, das träge Herz, das nie ein 
armes Wörtchen für sein Volk gesprochen; Goethe, der am 2. August  1831 
einen Besucher fragte, was er von dem mächtigen Zeitereignis halte, alles sei 
in Gärung, der Besucher antwortete mit Ausführungen über die Julirevolu-
tion, die gerade alles in Atem halte woraufhin Goethe sich indigniert und un-
interessiert abwandte, denn er hatte an einen wissenschaftlichen Streit über 
die Entwicklungslehre gedacht. Das war also Goethe, der Mann der Zurück-
haltung, des Maßes, des Selbstschutzes, nämlich der Mann der Kunst, dem 
man es verdachte, daß er nicht der Mann des Stammtisches war. Aber Heine 
ging es dann nicht anders. Heine ficht mit Blumen, schreibt Börne, Heinen 
ist es einerlei, ob er schreibt die Monarchie oder die Republik ist die bessere  

                                                   
45 Der Kampf der Mittelmässigkeit,  des Mediokren..vgl. auch Christa Wolf, 
Moskauer Tagebücher Sein statt tun, „… das Mittelmaß, das bei uns herrscht ist auf 
die Dauer nicht auszuhalten - ….“  (Nov.1966 in Georgien) 
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Staatsform), er wird immer das wählen, was in dem Satz, den er eben 
schreibt, gerade den besten Tonfall macht. Heine, der mit dem Ästhe-
tenkitzel, der immer nur die Frage bereithatte: »Aber ist es nicht schön 
ausgedrückt?« Heine, der den Tabaksqualm der Volksversammlungen scheut 
und den Schweißgeruch der Subskriptionslisten: Heine war damals der 
Feind, der »tiefe Schriftsteller« und Börne der Tretjakowjünger, der junge 
Mann, den das Ewig-Menschliche anwidert. Und nach weiteren hundert 
Jahren, wenn einer an einem unwahrscheinlich imaginären Hertzwellen-
Apparat steht und dann die Saison einleitet, wird es wahrscheinlich 
nochmals so sein.“ 
 
 
Senti-Mentalität 
Ohne Vernunft-sein, wie wünschenswert ist es da doch umgekehrt zu sein, 
nicht sentimental ! – also mental vom Kopf bestimmt zu sein –  
„cool“. Im Sprachgebrauch bedeutet „sentimental“ wohl vor allem „den 
Gefühlen ausgeliefert sein“, sich ihnen hingeben.  
Becher und Benn standen sich „irgendwo“ schon sehr nahe. Das 
sollte man wissen , wenn man den folgenden Text liest. Hans Robert 
Becher,  trug 1931 sein knapp 40jähriges Leben als Morphinist, 
expressionistischer Dichter („Verfall und Triumph“) und Verleger im 
Kreis der Künstler (Else Lasker-Schüler), Mäzene (Harry Graf Keßler) 
auf dem Weg zur Erlösung mit sich. Eine Antwort Benns war das 
Oratorium „Das Unaufhörliche“ (gemeinsam mit Paul Hindemith). 
[Später …– Fußnote46]  

                                                   
46 Später – 1956 gehörte zu Becher auch der Versuch gemeinsam mit Anna Seghers 
George Lukacz aus Budapest zu holen. Im Gespinst wechselnder Kräfteverhältnisse 
scheiterte er wie Ulbricht etwa neun Jahre später nach Chruschtschows Entmach-
tung. Als sein Wirtschaftsspezialist Erich Appelt den neuen Kräfteverhältnissen 
Rechnung tragend den Selbstmord wählte, blieb Ulbricht nichts anderes übrig als 
sich bei Honneckers Kahlschlag gegen die DDR-Künstler lauthals zu beteiligen, die 
Jahresfilmproduktion der DDR zu versenken und auf bessere Zeiten zu hoffen. Wer 
weiß? Wer weiß? War es so – oder war es ganz anders? War das NÖSPL eine Alter-
native? Was fühlte Appelt? Was fühlte Ulbricht? Was fühlte Bucharin? – Was 
Becher, was Brecht? – Der Glaube an die Wissenschaft erinnert mich an Dr. Fran-
kenstein- oder den großen Hammer Skrjabin (Molotow) u. seine Frau. 
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12. 3. DICHTUNG AN SICH 
RUNDFUNKGESPRÄCH MIT JOHANNES R. BECHER 47 
 
„GOTTFRIED BENN-. Dichtung an sich, das ist vermutlich nicht Ihre 

These, Herr Becher, welche würden Sie aus Ihrer Auffassung heraus 
ihr gegenüberstellen? 

 
JOHANNESR.BECHER: Ich von meinem Standpunkt aus vertrete die These 

- Dichtung als Tendenz, und zwar als ganz bestimmte Tendenz. 
 
GOTTFRIED BENN: Welche Tendenz, Herr Becher, wollen Sie mit Ihrer 
Dichtung vertreten? 
 
JOHANNESR.BECHER'. Ich verfolge mit meiner Dichtung die Tendenz, 

die heute meiner Meinung nach jede Dichtung aufweisen muß, die 
Anspruch darauf macht, eine lebendige Dichtung zu sein, das heißt 
eine Dichtung, die in den entscheidenden Kräften dieser Zeit wur-
zelnd, ein wahres und geschlossenes Weltbild zu gestalten vermag. 
Ich diene mit meinen Dichtungen einzig und ausschließlich  d e r  
geschichtlichen Bewegung, von deren Durchbruch in die Zukunft das 
Schicksal der gesamten Menschheit abhängt. Ich diene auch als 
Dichter dem Befreiungskampf des Proletariats. 

 
GOTTFRIED BENN: Das ist noch etwas allgemein. Sie haben doch in Ihrer 

geistigen Entwicklung den Übergang vollzogen vom reinen Lyriker, 
also vom Dichter an sich, zum ausgesprochenen Tendenzdichter. Darf 
ich fragen, wie sind Sie zu diesem Entwicklungsgang gekommen? 

 
JOHANNES R. BECHER: Es ist richtig, auch ich habe an die  Möglichkeit 

einer reinen Kunst geglaubt, denn ich habe an einen Geist geglaubt, 
der über den Wassern schwebt. Ich war demnach von der Souveränität 
und der Unabhängigkeit der Dichtung tief überzeugt, bis ich eines 
Tages auf Grund von Erlebnissen und Erkenntnissen Einsicht bekam 
in den Klassenmechanismus, der die Geschichte des Menschen und 

                                                   
47 Gottfried Benn, Sämtliche Werke, Stuttgart 2003, Band VII,1, p.217-221,  
Ausstrahlung des Gesprächs in der Funkstunde Berlin am 6. März 1930, 20-20.30 
Uhr, a.a.O. S.637 nebst Erläuterung von GB an Thea Sternheim. 
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ganz besonders die heutige Geschichte der heutigen Menschen 
beherrscht. Es ist selbstverständlich, daß mit dieser für mich zentralen 
Erkenntnis sich auch ein Umbruch in meiner Dichtung vollziehen 
mußte. Ich könnte sagen, ich stieg in meiner Dichtung von dem Him-
mel zur Erde herab, ich hob das Jenseits auch in meiner Dichtung auf. 
Ich erkannte, daß es nicht in erster Linie wichtig ist, welche Meinun-
gen, welche Vorstellungen die Menschen über sich selbst haben, 
sondern, daß es darauf ankommt,  welche Funktion die Menschen in 
der Geschichte einnehmen, was die Menschen wirklich sind. Ich 
erkannte, daß der reine Dichter, der ich zu sein glaubte, in Wirklich-
keit ein höchst unreiner Dichter war, ein Dichter einer bestimmten 
Klasse, der bürgerlichen Klasse. Mein Glauben an die reine Dichtung 
hatte sich als eine Fiktion erwiesen. Immer hatte ich, wenn auch noch 
so versteckt, Klasseninhalte gedichtet, und die Tendenz bestand nicht 
nur in dem, was ich dichtete, sondern auch in dem, was ich nicht 
dichtete, was ich verschwieg. Und ich verschwieg damals in  meiner 
ganzen Dichtung das, was ich heute ausspreche, daß die Geschichte 
eine Geschichte von Klassenkämpfen ist. Dieser Klassen-
mechanismus ist eine Zwangsstellung, es gibt kein Darüber, es gibt 
kein Heraus. Wir sind nicht Menschen, wir sind Klassenmenschen, 
Menschen der einen  oder der anderen Klasse und auch die Dichtung, 
ist klassengebunden, auch das Wort ist dem Klassengegensatz unter-
tan. Jede Zeit hat ihre Aufgabe, und die Aufgabe dieser Zeit ist die 
Befreiung des Proletariats und darüber hinaus der gesamten Mensch-
heit. Dieser Aufgabe dienen 218/219  meine Dichtungen. Wer sich als 
Dichter dieser Aufgabe entzieht, hat sich der Aufgabe entzogen, die 
ihm als Mensch und Dichter von der Zeit gestellt ist. Es gibt auch für 
den Dichter keinen Sprung über die Aufgaben der Zeit hinweg in die 
Ewigkeit. Ich habe Ihnen damit ganz kurz den wesentlichen Teil des 
Getriebes aufgedeckt, nach dem meine Dichtung funktioniert. Sie 
fragen, was will ich mit meiner Dichtung erreichen? Will ich etwas 
erreichen? Nach all dem Vorhergesagten: Ja! Ich will mit vorstoßen, 
die Durchbruchstelle erweitern. 

 
GOTTFRIED BENN: Eine der glücklichsten Gaben an die Menschheit ist 

zweifellos ihr schlechtes Gedächtnis. Es übersieht höchstens ein bis 
zwei Generationen; daher ihr Optimismus, ihr »ruchloser Optimis-
mus«, wie ihn Nietzsche  nennt. Daher der Glaube jedes Zeitalters, 
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Aufgang, Zenit und Gloriole des Entwicklungsprozesses zu sein. Ich 
bin überzeugt, daß mit den gleichen ideologischen Hypothesen, die 
Sie entwickeln, seinerzeit Dschingis-Khan in China  eingerückt ist. 
Ich meine damit-. Die Weltgeschichte als Ganzes ist äußerst frag-
mentarisch. Eine Offenbarung der Weltvernunft, die Verwirklichung 
einer Idee, wie es Hegel aussprach, kann man nicht feststellen. Sie 
faßt etwas an, und dann läßt sie es liegen, sie beginnt großartig und 
endet namenlos, sie übersteht den Niagara, um in der Badewanne zu 
ertrinken, und die Hegelsche Ansicht vom großen Mann als dem 
Geschäftsführer der Weltvernunft fällt auch ins Wasser. Die Welt-
vernunft läßt ihn im Stich, der große Mann ist auf sich selber ange-
wiesen . 
Zweitens: Eine Frage: Die soziale Bewegung. Soziale Bewegungen 
gab es von jeher. Die Klassenschichtung war von jeher der eine Inhalt 
der Geschichte. Die unteren wollen immerhoch, und die Oberen 
wollen nicht herunter. Schaurige Welt, kapitalistische Welt, seit 
Ägypten den Weihrauchhandel monopolisierte und babylonische 
Bankiers  die Geldgeschäfte begannen! Sie nahmen zwanzig Prozent 
Debetzinsen, Hochkapitalismus der alten Welt, der in Asien, wie am 
Mittelmeer. Trust der Purpurhändler, Trust der Reedereien, Import 
und Export, Spekulationen, Heereslieferungen und Konzerne, und 
daneben immer die Gegenbewegung, einmal die Heloten-Aufstände in 
den kyrenischen Gerbereien, einmal die Sklavenkriege in der römi-
schen Zeit. Die Unteren wollen hoch und die Oberen wollen nicht 
herunter, schaurige Welt, kapitalistische Welt! Aber nach drei 
Jahrlausenden Geschichte darf man sich wohl dem Gedanken nähern, 
daß das alles weder gut noch böse ist, sondern rein phänomenal. 
Knechtschaft schein ein Zwang der Schöpfung zu sein und Ausbeu-
tung eine Funktion des Lebendigen. Die Formulierung und die Theo-
rie nun, die die soziale Bewegung vor einem halben Jahrhundert ge-
funden hat, ist nur eine von den Formulierungen und Theorien neben 
vielen anderen, die ihr widersprechen und die ihr gegenüberstehen. 
Schließlich enthält sie ja auch nichts so prinzipiell Neues. Daß das 
»Ich« nicht in der Luft schwebt, daß der Mensch zu einem sozialen 
Verband gehört, daß das Individuum in manchen Teilen ein Exponent 
des Zeitkollektivs ist, das hat ja keine Epoche bestritten. Schließlich 
gibt es doch seit zweihundertfünfzig Jahren eine Nationalökonomie, 
und schon Hobbes sagte 1700, das Gute, das sei das Gemeinnützige. 
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Ich kann also aus Gründen der Erkenntnis die soziale Bewegung, die 
sich vor unseren Augen abspielt und zu der Sie sich rechnen, nicht als 
eine klare Offenbarung, als eine sinnvollere Verwirklichung, 
irgendeiner Wahrheit oder eines Menschheitsbildes und auch nicht als 
die Basis einer Weltanschauung ansehen. Ich sehe sie im Zuge und in 
der Folge aller der früheren sozialen Krisen und Kämpfe. Das klingt 
Ihnen vielleicht hart, aber in dieser Diskussion handelt es sich ja um 
Erkenntnis, und ich erinnere Sie nun nochmals an ein Hegelwort - 
diesmal im positiven Sinne Das Wort lautet: 

 
»Es ist ein großer Eigensinn, ein Eigensinn, der dem Mensch Ehre 
macht, nichts in der Gesinnung anerkennen zu wollen, was nicht durch 
den Gedanken gerechtfertigt ist!« Und ich muß Ihnen sagen mein Ge-
danke rechtfertigt Ihre Gesinnung nicht! 
Nun: Dichtung und Politik! 
Betrachtet man die Geschichten die soziale Bewegung so, wie ich es 
in den beiden vorhergehenden Thesen tat, kann die Frage, ob und wie 
weit die Dichtung sich mit ihnen zu befassen hat, überhaupt nicht auf-
tauchen. Die politische Tendenz ist keine Tendenz der Dichtung, son-
dern eine Tendenz des Klassenkampfes; wenn sie sich in poetischer 
Form äußern will, ist das Zufall oder private Liebhaberei!“ 

 
 
 

13 Dekadenz und Hässlichkeit 
13.1. Dekadenz und kultureller Verfall48 
„»Als sein Thron wankte, dachte Vittorio Emanuele an warme 
Brioches. Als Deutscher werden Sie das schrecklich finden. Kein 
Hatastrophenbewußtsein! Immer wieder, werden Sie denken, siege 
das Banale über das Tragische. Ich als Italiener lese aus der Episode 
aber viel eher heraus, daß das Kreatürliche am Ende stets das letzte 
Wort hat.« 
 
 

                                                   
48 aus; Joachim Fest, Im Gegenlicht a.a.O., S.189-191 
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 „NACHTRAG. Im Weiterdenken über die Dekadenzprozesse der 
Geschichte stößt man immer wieder auf solche Begriffspaare, die das Dop-
pelwesen niedergehender Zeitalter zu erfassen suchen. Paul Valéry hat in der 
Vorrede zu Montesquieus »Lettres Persanes« in unvergeßlichen Sätzen jene 
Entwicklungskehre beschrieben, wenn die Menschen die so lange geheilig-
ten oder ertragenen Grundsätze des Rechten und Gesetzmäßigen abzuwerfen 
beginnen und der Ursprung jenes Systems der Übereinkünfte in Verges-
senheit gerät, auf dem jede stabile Ordnung beruht. Es ist der Augenblick, in 
dem Verfall und Verfeinerung eine verführerische Verbindung eingehen: 

»Wenn der Anfang vom Ende eines gesellschaftlichen Systems be-
ginnt, dann tritt zwischen Ordnung und Unordnung ein köstlicher 
Augenblick ein. Alle Wohltaten, welche die Einrichtung der öffent-
lichen Gewalten und Pflichten verschaffen kann, sind eingebracht, und 
nun ist es möglich, die ersten Lockerungen zu genießen. Die Insti-
tutionen stehen noch aufrecht. Sie sind groß und hoheitsvoll. Doch 
ohne daß eine sichtbare Änderung in ihnen vorgegangen wäre, ist nur 
noch diese schöne Erscheinung übriggeblieben. All ihre Impulse sind 
ausgegeben, ihre Lebenskraft ist insgeheim erschöpft; ihr Charakter ist 
nicht mehr geheiligt oder nur noch geheiligt; die Kritik  und die Miß-
achtung höhlen sie aus und berauben sie jeden dauernden Werts. Der 
Gesellschaftskörper verliert ganz unmerklich seine Zukunft. Es ist die 
Stunde des Genusses und des allgemeinen Verzehrs. 

Das fast immer prächtige und berauschende Ende eines staatli-
chen Gebäudes wird mit einem festlichen Feuerwerk begangen, in 
dem alles aufgezehrt wird, was man sich bis dahin zu verschwenden 
scheute. Die Staatsgeheimnisse, die privaten Schamgefühle, die 
uneingestandenen Gedanken, die lang verscheuchten Träume, der 
ganze überreizte und fröhlich verzweifelte Wesensgrund wird her-
vorgekehrt und ins öffentliche Bewußtsein geworfen. Eine noch 
feenhafte Flamme, die zur Feuersbrunst werden wird, erhebt sich und 
erleuchtet die Grundsätze und die Reichtümer. Die Sitten und die 
Erbgüter schmelzen dahin. Die Mysterien und die Schätze erweichen 
in dieser Glut des Lebens und Sterbens, die sich bis zum Taumel 
erhitzen wird.« 

Valéry hat mit diesen Worten Geist und Stimmung der Epoche Montes-
quieus skizziert, die er für unwiederbringlich hielt, In Wahrheit ist der »köst-
liche Augenblick« im Fin de siècle noch einmal wiedergekehrt. Vergangen 
ist er erst jetzt. Und zum ersten Mal werden wir Zeugen eines Dekadenz-
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prozesses, den keine Verfeinerungen begleiten, der dem Bewußtsein der 
eigenen Vergänglichkeit weder Größe noch Stil abgewinnt und in dem die 
Institutionen zusammen mit dem Geschmack verfallen. Kein festliches 
Feuerwerk jedenfalls, keine Apotheose, sondern ein Tod ohne Verklärung. 
Das wird, ganz beliebig, am Brutalismus der Architektur wie der Künste 
überhaupt deutlich, an der Primitivierung der Sprache und der Ausdrucks-
formen, desgleichen an der ordinären Lust zu allem Massenhaften. 
 
Zum Bild kultureller Spätphasen, vom Hellenismus bis in die Anfänge dieses 
Jahrhunderts, gehört der Kult des Individuellen und dessen, was dafür steht: 
Skepsis und Ironie, der Sinn für Maskerade, Ideenspiel und Zitat sowie 
überhaupt die Verwandlung aller Wirklichkeit in Literatur. Statt dessen 
herrschen nun die Gesinnungen vor. Im Urschrei chorisch vorgetragener 
Überzeugungen, von denen die Straßen widerhallen, geht jede Möglichkeit 
zum geistvollen Umgang mit den Gegensätzen, das Glück der Aporie, un-
gehört unter. Und eine alternative Kultur, die alles leugnet, was zum Begriff 
der Kultur gehört, nämlich die Anstrengung zur Form im umfassendsten 
Sinn, macht scharenweise Proselyten.49 
 
Man mag diese Erscheinungen beklagen. Auffällig daran ist, daß die Ge-
schichte solche Regressionsvorgänge durchweg mit den Bildern geistiger 
Unterwanderung oder von außen einbrechender Gewalt verbindet, während 
die Zerstörer in diesem Fall aus den Kulissen der alternden Kultur selbst 
hervortreten: eine Avantgarde des Überdrusses, voller Verachtung fürs 
Überlieferte und aufgeschlossen jeder demontierenden Tendenz; dabei 
aber, trotz aller Neigung zum Vulgären und Abgerissenen, ohne wirkliche 
Kraft. Das ganze demonstrative Lederjackenwesen unserer Tage ist nichts 
anderes als der Versuch, eine sklerotische Schwäche plebejisch zu kostü-
mieren. Damit mag ein anderer Widerspruch zusammenhängen. So weit die 
Erinnerung reicht, hat sich im Niedergang einer Kultur stets der Anbruch 

                                                   
49 Proselyt, Neubekehrter, (im Altertum) besonders zum Judentum bekehrter 
Ungläubiger 
Proselyten machen (bildungssprachlich abwertend: [mit aufdringlichen Methoden] 
Anhänger für eine Religion, eine Ideologie Ä. gewinnen; jemanden rasch bekehren 
[ohne ihn zu überzeugen] o.; nach Matthäus 23, 15, wo Jesus den Pharisäern zum 
Vorwurf macht, es komme ihnen nur darauf an, ihre Anhängerschaft zu vermehren, 
nicht aber wirklich Überzeugte zu gewinnen) [Duden] 
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einer neuen, vitaleren Epoche angekündigt, den vom Verfallsprozeß, dessen 
Beobachter wir sind, aber niemand erwartet.“ 
 
 
 
13.2 Der lange Weg in die Häßlichkeit50 
(Wolf Jobst Siedler) 
 
ZU DEN INS AUGE FALLENDEN ERSCHEINUNGEN jener Epoche, die 
nach der Französischen Revolution kam, gehört die fortschreitende Unsi-
cherheit in allem Geschmacklichen. Dies gilt für alle Bereiche, von der 
Selbstdarstellung des Staates, der - wie jeder Blick auf den viktorianischen 
oder wilhelminischen Hofstil lehrt - seit der Mitte des neunzehnten Jahr-
hunderts mit sich nicht ins reine kommen kann, bis zum Lebens- und 
Wohngefühl des Bürgers, der in denselben Jahrzehnten anfängt, seine 
heiteren Biedermeierwohnungen mit Vertikos und Büfetts zuzustellen. 
 Besonders auffällig ist diese Kunsteinbuße im Falle der Hersteller 
von Kunst. Jahrhunderte hindurch hatte der Künstler sich eine Arbeits- und 
Wohnwelt geschaffen, die den Anspruch seines Werkes auf sehr exakte 
Weise spiegelte. Das galt nicht nur für die Künstlerinterieurs der Renais-
sance oder des Barock; noch an den Arbeitsstuben von Schiller oder Hum-
boldt war der Zuschnitt ihres Werkes abzulesen gewesen. Nun plötzlich sind 
Nietzsche, Fontane und Thomas Mann von Mobiliar umgeben, dessen ästhe-
tische Banalität ihre formale Kunstanstrengung dementiert. Die Erfin-
dungen der Tiefenpsychologie, Zwölftonmusik und Relativitätstheorie 
finden in Zimmern statt, die sich nur im Zuschnitt von der Portierenwelt 
Wilhelms II. unterscheiden. 
 Diese geschmackliche Verarmung, die geradezu das Signum 
der Moderne ist, wurde mitunter gesehen, kaum je aber zureichend 
interpretiert. Die landläufige Auskunft weiß von der Maschinenwelt, die an 
die Stelle der alten Handwerksarbeit getreten sei, und tatsächlich beginnt ja 
in diesen ersten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts jene serienweise 
Produktion von Gebrauchsgütern, die bis dahin in der Nachfolge Roentgens 
allein der Möbelfabrikation privilegierter Hofhandwerker vorbehalten 

                                                   
50 Aus: Wolf Jobst Siedler, Wider den Strich gedacht, München 2006, Siedler-
Verlag,   Seite 121 - 130 
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gewesen war. Aber dies erklärt nicht, weshalb der strenge Biedermeiertisch 
um 1840 gedrechselte Beine und Löwenfüße erhält und die klare Lehne des 
Stuhls Schnitzwerk, welches das Sitzen unbequem macht. 
 Die ästhetischen Folgen frühindustrieller Produktionsprozesse halten 
sich während der ersten Jahrzehnte in engen Grenzen und brin-gen nicht 
selten eine geschmackliche Verfeinerung mit sich. Nie sind die Intarsien auf 
den Möbeln des Dlxhuitième so raffiniert gewesen wie in jenen Möbel-
manufakturen, in denen man zur spezialisierenden Arbeitsteilung zwischen 
Schreinern, Schnitzern, Spiegelmachern und Vergoldern übergegangen war. 
Der Schmuck aus Eisen aber wird in Berlin und Schlesien in regelrechten 
Fabriken hergestellt, in denen Scharen von Gesellen die Formen ausgießen, 
die von den ersten Künstlern der Epoche, von Schadow bis Schinkel, ge-
zeichnet worden waren. 
 Die Fabrikwelt war der Anhebung des Niveaus fähig, wie auch die 
Eisenkonstruktionen zeigen, die als gläserne Gewächshäuser an die Stelle oft 
plumper Orangerien treten- gegossene Brückengeländer mit Akanthus- und 
Palmettenmotiven geben der Überspannung von Teichen und Bächen eine 
Grazie, von der die alten hölzernen oder steinernen Stege nichts wissen. 
 
ANDERES MUSS IM SPIEL SEIN. weshalb sinkt der Geschmack auch da 
ab, wo die Herstellungsweise unverändert bleibt? Wie kommt es, daß der 
Dorfschreiner um 1860 mit den Proportionen eines gegliederten Fensters 
nicht mehr umgehen kann, und weshalb weiß um 1870 kein ländlicher 
Maurer mehr, wie Tore, Türen und Fenster über eine Fläche zu verteilen 
sind? Noch zehn Jahre weiter, und der städtische Baumeister hat jedes Ge-
fühl für das Volumen von Gesimsen und die Proportionen von Dachgauben 
verloren. Fällt der Blick auf ein nobles Haus in den Straßen des späten neun-
zehnten Jahrhunderts, so lehrt die Eintragung im Grundbuch zumeist, daß es 
ein siebzigjähriger Baumeister zeichnete, der noch aus der Architekturwelt 
vom Anfang der Epoche kommt. 
 Die traditionellen Hersteller von Serienware aber, die großen Porzel-
lanmanufakturen, spiegeln die Einbuße an Geschmackssicherheit am deut-
lichsten. Nichts hat sich an der Technik der Produktion geändert, und doch 
verlieren die Formen ihre Eleganz und die Bemalungen ihre Sensibilität für 
die Zulässigkeit von Farb- und Goldkombinationen - weshalb denn bis zur 
Entdeckung des Trödels die Kunsthäuser keine Objekte nach der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts führten. 



                    13.2 Der lange Weg in die Häßlichkeit    
      

 292 

 Erst die emotionale Flucht aus der Industriewelt hat jene Ware hoch-
kommen lassen, mit der sich die Techniker der Mikroprozessoren und Ro-
boter umgeben und die für kein Geschmacks-verlangen, sondern für eine 
Fluchtmentalität steht, so daß denn der Flohmarkt das deutlichste Signal des 
Überdrusses der Epoche an sich selbst ist. 
 
DER HÄSSLICHKEITSPROZESS, der in sich beschleunigendem Maße die 
hundert Jahre zwischen 1880 und 1980 prägt und nur von vorübergehenden 
Kunstanstrengungen wie dem Jugendstil und dem Bauhaus unterbrochen 
wird, bis dann die zweite Gründerzeit nach diesem Kriege auf nahezu je-
dem Gebiet, von der Möbelindustrie bis zum Städtebau, den Bestand an 
Schönheit auslöscht, kommt nicht aus technischen, sondern aus geistigen 
Prozessen, die ja auch auf jedem anderen Feld zur Auflösung von Formen 
geführt haben. Es ist der Untergang jener alten Handwerkskultur Europas, 
die über ein Jahrtausend durchgehalten hatte und nun längst hinter dem 
Horizont versunken ist. 
 Nur die Stile hatten sich ja zwischen Gotik, Renaissance und Barock 
gewandelt, aber die Arbeitswelt war in all dieser Zeit so unverändert geblie-
ben wie Auftragsvergabe und Absatzprozedur. Werkstattbilder des fünfzehn-
ten oder achtzehnten Jahrhunderts zeigen, wie gleich sich das Machen wie 
das Verkaufen geblieben waren. Der Kunde betrat die Werkstatt und gab 
eine Truhe, einen Schrank oder eine Bettstatt in Auftrag, die dann nach 
neuestem Geschmack gefertigt wurden - der des Zunftverbots wegen regio-
nal gefärbt war, weshalb denn der Würzburger Dielenschrank anders als der 
Frankfurter Wellenschrank aussah und das geübte Auge die Kommode, die 
späteste Erfindung der Möbelkultur übrigens, aus Schwerin auf einen Blick 
von der aus Potsdam oder Weimar zu unterscheiden weiß. 
Nicht auders  war es beim Künstler, der ein Auftragnehmer war; der Kunde 
entschied nicht nur über Bildformat und Gußmaterial sondern nicht selten 
auch über dasMotiv. Schadow erfüllt ganz selbst-verständlich die inhalt-
lichen Wünsche seiner fürstlichen Besteller, und Schinkel gibt den Bild-
hauern der Schloßbrückenfiguren durch exaktc Vorzeichnungen die Bein-
stellungen und Armbewegungen der gewünscbten Heldenjünglinge an.  
Tiefer als alle technischen Neuerungen greift die zunehmende Anonymität 
von Herstellung und  Verkauf in die überlieferte Handwerkskultur ein - 
auch, wenn dahinter natürlich der aufkommende Massenkonsum steht, der 
seinerseits durch Serienherstellung möglich gemacht wird.  
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  1m achtzehnten Jahrhundert kommen die Akademie-Aus-
stellungen auf, im neunzehnten die Galerien. Der Sammler geht nicht mehr 
zum Künstler, kennt iln nicht einmal mehr. An drittem Orte betrachtet er 
Kunstwerke, um das ihm Zusagende zu erwerben. Dies entbindet den 
Künstler, der ja auch ein »freier Künstler<< sein will. Freiheit aber ist stets 
Gewinn und Schwächung zugleich. Die Ferne vom Auftraggeber überläßt 
ihn der Isolierung, bis er dann in unserer Zeit in den Häusern nicht mehr 
verkehrt, für die seine Arbeiten gedacht sind. Am Ende stehen ausgreifende 
Bildformate und raumfressende Blechgestänge, die in der Welt der Klein-
appartements nur das Museum will oder niemand. 
          Die Möbellager aber halten seit der Wende des achtzehnten zum 
neunzehnten Jahrhundert Ware bereit, sofern sie nicht längst dazu über-
gegangen sind, Angebotslisten zu verschicken, so daß Unzusammenge-
höriges und einander Fremdes zusammengetragen werden können. Das gilt 
für oben wie für unten. Die Kommerzienrats-Einrichtung spiegelt das 
Sammelsurium ebenso wie das Meublement der Herrscherhäuser; das alle 
dreißig Jahre ausgetauschte Mobiliar des Berliner Stadtschlosses oder der 
Wiener Hofburg zeigt, daß um 1900 der vorläufige Tiefpunkt erreicht ist. 
 
DER EINSCHNITT UM 1800 wird nicht durch die Abfolge von Louis-
seize, Empire, Klassizismus und Biedermeier gekennzeichiict. Solche Wand-
lungen hatte es immer gegeben, um 1100 wie um 1400. Es wandelt sich, was 
immer gleich geblieben war, die Gebundenheit in Form- und Geschmacks-
überlieferungen. Die Ara der Revolutionen bringt Befreiungsprozesse der 
Produzenten wie der Konsumenten, die so tief in das Gefüge eingegriffen 
haben wie die Ideen von 1789. 
Auch wer die Vulgarisierung sieht, die schließlich zu altdeutschen Imbiß-
stuben in stählernen Hochhäusern geführt hat, darf das andere nicht ver-
gessen. Die Blüte zwischen Reformation und Revolution setzte eine 
»Knappheitsgesellschaft« voraus, in der noch um 1830 nur etwa fünf Prozent 
der Bevölkerung an der Wohn- und Lebenskultur ihrer Epoche teilhatten. 
Ganze weitere fünfunddreißig Prozent hatten wenig mehr als eine Tannen-
holztruhe und ein wenig Linnen; sechzig Prozent besaßen noch in der ersten 
Hälfte des Jahrhunderts nichts, über das sich testamentarisch verfügen ließ. 
Armut und Elend bestimmten das halbe Jahrtausend zwischen dem Bamber-
ger Dom und Schinkels Altem Museum; aus dieser Welt, in der zwei von 
drei Menschen auf dem Lande wohnen, während neunzig Prozent der 
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Produktion in der Stadt stattfinden, ist vorzugsweise deshalb nichts über-
kommen, weil es nichts gab. 
Das war das Unaufhörliche - Katen aus Weidengeflecht oder Lehm, eine 
Liege aus Stroh, ein Haken für die Arbeitskleidung (Schränke und Truhen 
sind Großbauerngut), der Napf aus Holz oder - ein Zeichen von Wohlstand- 
aus irdenem Material. Das Bleibende war der Wechsel von Dürre und Über-
schwemmung, zu starkern Frost und zu heftiger Hitze, Fäulnis auf dem Halm 
und verqueckter Boden. Wenn man ohne allzu große Not über den Sommer 
kam und bis zur neuen Ernte überdauerte, war es schon ein Geschenk. Die 
periodisch wiederkehrenden Hungerepidemien sorgten für eine nur wenig 
schwankende Bevölkerung und also für das Dauernde. Der Wechsel des 
Natürlichen bestimmte den Rhythmus des Lebens. Burgen, Dome und 
Schlösser - und zwar in dieser Reihenfolge - spiegelten nicht nur eine jen-
seitige Welt; sie waren sie, fern und unwirklich. 
 
JAHRHUNDERTE HINDURCH hatte es in der aristokratischen und patri-
zischen Sphäre ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Produktion und 
Kaufkraft gegeben. In Zeiten guter Ernte sank der Getreidepreis, und also 
blieb mehr Geld für den Erwerb von Luxusgut, und dann blühte das Hand-
werk auf; nach Mißernten, wie der »kleinen Eiszeit Um 1700«, machte der 
Kornpreis die Anschaffung nur des Allernotwendigsten möglich, und die 
Werkstätten blieben ohne Auftrag. Der Bestand an Antiquitäten macht heute 
noch sichtbar, in welchem Maße jeweils Geld verfügbar war, das in den 
schönen Lebensdekor floß, der Dreißigjährige und der Siebenjährige Krieg 
sind auch in diesem Betracht ein großer Einschnitt. Für das hochkunstvolle 
und gebrechliche Gleichgewicht zwischen Produktion und Nachfrage hatte 
das System der Zünfte gesorgt, das mit Niederlassungsverboten die Kon-
kurrenz abwehrte, um gleichmäßige Beschäftigung zu sichern. Der 
Meister durfte nur zwei Gesellen und einen Lehrling beschäftigen, 
weshalb denn der Weg zur eigenen Werkstatt für den Gesellen nicht selten 
über das Bett der Meisterswitwe führte, er war schon glücklich, wenn es das 
der Meisterstochter war. 
 Die Zunftregeln waren nicht nur die Arbeits-, sondern auch die 
Lebensform Alteuropas gewesen, und wenn sie auch zunehmend als be-
drückend empfunden wurden, so hatten sie doch mit der wirtschaftlichen 
Sekurität des Handwerks auch die künstlerlerische Solidität des Hergge-
stellten verbürgt. Keine moderne Qualitätskontrolle kennt die Rigorosität der 
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Zunftprüfungen; das Reglement war streng und konnte die bürgerliche 
Existenz vernichten. 
 
DIESE MIT TAUSEND GEBRECHEN behaftete Handwerkskultur bricht in 
den Jahrzehnten der Revolutionen zwischen 1790 und 1830 zusammen; die 
vergleichsweise kleine Produktion ist dem Markt nicht mehr gewachsen, der 
durch wachsende Bevölkerung bei sich ausbreitendem Wohlstand geprägt 
wird. Zudem drängte neben das alte städtische Patriziat das neue Bürgertum, 
bald auch der untere Mittelstand. Das Fallen des Zunftzwangs, die Gewer-
befreiheit, war eine unvermeldbare Konsequenz. Daß dies in jeder Hinsicht, 
auch in der des Traditionszusammenbruches, ein revolutionärer Prozeß war, 
wurde früh schon gesehen, und zwar nicht nur von ständischen Gruppen, 
sondern auch von geschmacklichen Eliten. Neben dem Verlust des Adels-
privilegs für Heer und Beamtenschaft steht gleich folgenreich der Abbau des 
Vorrechts der Zünfte. 
 Jetzt drängen Werkstätten mit Dutzenden, in Paris und London mit 
Hunderten von Gesellen auf den Markt und befriedigen fabrikmäßig die 
Nachfrage. Wo der Geselle einst Jahrzehnte in der Werkstatt des Meisters 
gearbeitet hatte, machte er sich nun nach kürzester Zeit selbständig: frei 
zwar, aber ungeborgen, in materieller wie in geistiger Hinsicht. In wenigen 
Jahrzehnten zerbricht mit der Organisationsform auch der Traditionszu-
sammenhang des Handwerks; es ist alles möglich, weil alles verfügbar ist. 
 Es ist die Bourgeoisie, die hochkommt und deren Verlangen weder 
nach dem Vorbildhaften noch nach dem Prestigehaltigen geht. Nun plötzlich 
werden Bronceappliken an Möbel montiert, wo sie nichts zu suchen haben, 
und die noupeau riche will auf dem Porzellan die prächtige Bemalung, die 
den edlen Scherben nahezu zudeckt. Eben noch hatte der Meister mit dem 
Auftraggeber kennerisch die Entwürfe für das Rocaille durchgesprochen, 
und Langhans legte sieben Entwürfe für das märkische Gutshaus vor, dessen 
Besitzer Erinnerungen an italienische Aufenthalte wiederfinden wollte. Auch 
der König wollte ja in Berlins Kirchen fernen Reminiszenzen an oberita-
lienische Campanili begegnen. Nun wußten weder Bauherr noch Baumeister 
um das Raffinement erinnernden Geschmacks. Produzent und Konsument 
stehen sich gleich ahnungslos gegenüber, beide einander würdig. Mit der 
Erfindung des Preisgerichts notifiziert der Bauherr seine Abdankung. 
 Die Maschinen sind unschuldig, sie könnten strenge Lehnen leichter 
als geschnitzte herstellen. Es ist der Geist, der verdorben ist und seine Un-
schuld nie wieder gewinnen wird. Was danach kommt, ist Industrie. Das 
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Bauhaus gibt seine Legitimität auch darin zu erkennen, daß es ungleich 
Jugendstil und Art déco keinen neuen Möbelstil mehr sucht, sondern ihn 
abschafft. Schränke, Kommoden und Truhen werden in Wandräume 
verbannt, und zum Sitzen sind Gurtgestelle da. Es geht nicht mehr. In die 
freien Räume aber drängt der Tand von gestern. 
 
DAS NEUE JAHRHUNDERT hat viel gegeben und viel genommen. Der 
ungeheure Befreiungsprozeß, der über Europa gekommen ist, hat Verskla-
vungen mit sich gebracht, von denen sich das alte nichts träumen ließ. Die 
kaum glaubliche Vermehrung von Wohlstand wurde mit einer Verarmung 
bezahlt, die spät erst ins Bewußtsein trat. Die hilflose Verweigerungsgeste 
ländlicher Kommunen ist nur der armselige Ausdruck dafür, daß der Rech-
nungsbetrag für den Fortschritt eingetrieben wurde. Aber die Einbringung 
geringer Hektarerträge, die Herstellung unbrauchbarer Gerätschaften und die 
Verfertigung handgesponnener Röcke sind kein Ergebnis von Denken, 
sondern ein Anlaß zum Denken. Welche Empfindungen und Einbußen 
bringen sich hier zur Geltung? 
 Über einander ablösende Zuversichten und wechselnde Glücksver-
heißungen hinweg ist spät erst in das Bewußtsein getreten, daß mit dem in-
spirierenden Elan der Revolutionen nicht ein Stil und eine Epoche endigte, 
sondern eine Welt. Es ist die Welt Alteuropas, das mit seiner Not auch sich 
selber abschaffte. Es war eine Welt, in der es über ein Jahrtausend hinweg 
zur Ernährung eines Menschen der Ackerfläche von vier Morgen Land 
bedurfte und das scheinbare Gleichmaß des ländlichen Lebens vom stän-
digen Wechsel zwischen zuviel Trockenheit und zuviel Regen bestimmt 
gewesen war, und ein harter Winter nach Michael Stürmers kräftiger 
Wendung - »fleischlose Suppen, Teuerung, Auflösung von Recht und 
Gesetz, Arbeitslosigkeit und Wanderung ins Nirgendwo« bedeutet hatte. 
Aber darüber hatte sich auf der obersten, der schmalsten Spitze die 
Entrücktheit der Kathedralen, die Zuflucht der Klöster, der Glanz der 
Schlösser und in der Ferne irgendwo auch la douceur de vivre erhoben - von 
unwirklicher und grausamer Schönheit.“ 
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13.3 Kultur, Kunst und Geschmack 51 
                                      von Hannah Arendt52  (1958) 
1 

Kultur, was immer wir darunter verstehen mögen, gehört keineswegs 
mehr zu den Dingen, die wir fraglos und dankbar hinnehmen. Das 
Wort selbst erregt Unbehagen, und zwar nicht sowohl bei den Gebilde-
ten als bei den Kulturschaffenden, bei denjenigen, welche die Dinge 
herstellen, deren Gesamtheit eine Kultur ausmacht. Ist man sich in den 
Überlegungen nicht dieses uns allen gegenwärtigen Mißtrauens 
bewußt, so redet man, fürchte ich, sowohl an dem vorbei, was ist, wie an 
dem, was sein könnte. 

 

Das Mißtrauen gegen die Kultur stammt nicht von heute und gestern. In 
Deutschland entzündete es sich wohl zuerst an dem Phänomen des 
Bildungsphilistertums, das Clemens Brentano vor rund 150 Jahren zum 
ersten Mal beschrieb.53 Für den Bildungsphilister war Kultur eine 
gesellschaftliche Angelegenheit geworden, eine Sache des sozialen 
Prestiges und jenes Strebens nach dem Höheren, das dieses Höhere in 
der Gesellschaft in Umlauf brachte, es gesellschaftlich verwertete und 
damit seinem eigenen Sinn nach entwertete. Dieser Vorgang ist uns bis in 
unsere eigene Zeit hin wohlbekannt; man nennt ihn gewöhnlich den 
Ausverkauf der Werte, ohne sich immer darüber klar zu sein, daß der Aus-

                                                   
51 Aus: Hannah Arendt, Politik und Kultur aus „Zwischen Vergangenheit und 
Zukunft“, hrsg. von Ursula Ludz, München Zürich 1994, Seite 277-304 
52 In der angegebenen Quelle stehen noch weitere Hinweise über den 
Zusammenhang dieses von Hannah Arendt im Juli 1958 anläßlich der 800-Jahr-Feier 
der Stadt München gehaltenen Vortrags. Die Anmerkungen wurden, unter Benutzung 
der BPF-Fassung, von der Herausgeberin Ursula Ludz hinzugefügt. 
53 Siehe Clemens Brentano, Der Philister vor, in und nach der Geschichte: Scherzhafte 
Abhandlung, in: ders., Gesammelte Schriften, hrsg. von Christian Brentano, Frankfurt am 
Main: Sauerländer, Bd. 5 (1852), S. 371-446. – Der von Arendt gebrauchte Begriff 
»Bildungsphilisterium« tritt bei Brentano nicht auf und ist auch sonst lexikalisch nicht nach-
weisbar; er wurde deshalb in »Bildungsphilistertum« geändert. 
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verkauf damit begann, daß die moderne Gesellschaft den »Wert« der 
Kultur entdeckte, das heißt sich der Kulturdinge für ihre Zwecke 
bemächtigte und sie in Werte transformierte . Der Bildungsphi-
lister mag ein spezifisch deutscher Typus sein, die Vergesell-
schaftung der Kultur, ihre Entwertung in gesellschaftlichen Wer-
ten, ist ein allgemeines modernes Phänomen, und dem Bil-
dungsphilister in Deutschland entspricht in England der Snob, 
in Amerika der »high-brow«-Intellektuelle und in Frankreich, wo 
Rousseau in den Salons des 18. Jahrhunderts das Phänomen zum 
ersten Mal entdeckte, vielleicht der »bien-pensant«. In Europa sind 
diese Dinge heute doch wohl mehr oder minder eine Sache der Ver-
gangenheit, die uns kaum zu kümmern braucht; es liegt etwas anders 
in den Vereinigten Staaten, wo der Kultursnobismus der »highbrows« 
eine Reaktion auf die Massengesellschaft ist. Im Ausverkauf der Wer-
te sind in der Tat gerade die Bildungswerte ausverkauft worden, und 
die Nachfrage nach ihnen hat das schwindende Angebot kaum 
überlebt. 

   

Ganz anders steht es mit dem Phänomen der Vergesellschaftung überhaupt. 
Was wir Massenkultur nennen, ist nichts anderes als die Vergesellschaftung 
der Kultur , die in den Salons begann. Nur daß die Sphäre des Gesellschaft-
lichen, die sich vorerst der oberen Klassen und Stände bemächtigte, nach-
gerade alle Schichten erfaßt hat und damit eben zu einem Massenphän-
omen geworden ist. Aber all die Eigenschaften, welche die Massenpsycho-
logie inzwischen am Massenmenschen entdeckt hat: seine Verlassenheit 
(und Verlassenheit ist weder Isoliertheit noch Einsamkeit) bei größter 
Anpassungsfähigkeit; seine Erregbarkeit und Haltlosigkeit; seine außer-
ordentliche Konsumfähigkeit (um nicht zu sagen Verfressenheit) bei völliger 
Unfähigkeit, Qualitäten zu beurteilen oder auch nur zu unterscheiden; 
vor allem aber sein Egozentrismus und seine verhängnisvolle Weltent-
fremdung, die er (ebenfalls schon seit Rousseau) als Selbstentfremdung 
mißversteht – all dieses zeigte sich erst einmal in der »guten Gesellschaft«, 
in der wir es zahlenmäßig nicht mit Massen zu tun haben. Die ersten 
Massenmenschen, ist man versucht zu sagen, bildeten so wenig eine Masse im 
Sinne der Quantität, daß sie sich sogar einbilden konnten, eine Elite zu sein. 
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Dennoch bestehen sehr erhebliche Unterschiede zwischen der letzten Pha-
se der Vergesellschaftung der Kultur in der Massenkultur und der früheren 
des Bildungsphilistertums. Diese lassen sich vielleicht am besten und kür-
zesten am Phänomen der Vergnügungsindustrie vergegenwärtigen, gegen die 
ja bekanntlich gerade der Bildungsphilister und der Kultursnob die aller-
größten Bedenken hegten. Der Bildungsphilister ergriff das Kulturelle als 
Kulturwert, mit dem er sich eine höhere gesellschaftliche Position sicherte – 
höher nämlich, als sie seiner eigenen Meinung nach ihm von Natur oder 
Geburt zukam. Die Kulturwerte waren also das, was Werte immer sind, 
nämlich Tauschwerte, und die Entwertung, die dabei beinahe automatisch ins 
Spiel kam, lag eben darin, daß Kultur benutzt oder mißbraucht wurde für 
gesellschaftliche Zwecke. Indem die Kulturwerte von Hand zu Hand gingen, 
griffen sie sich ab und verloren so die allen Kulturtatsachen ursprünglich 
eigentümliche Fähigkeit, von sich aus zu ergreifen. Aber diese zu Werten de-
naturierten Kulturdinge wurden nicht verzehrt und konsumiert; auch in 
ihrer abgegriffensten Form blieben sie weltlich-objektiver Bestand. 

Mit den Sachen, welche die Vergnügungsindustrie bietet, ist dies 
nicht der Fall. Sie dienen, wie man sagt, dazu, die Zeit zu vertreiben, das aber 
heißt, sie dienen dem Lebensprozeß der Gesellschaft, von dem sie nicht 
anders verzehrt werden als andere Konsumgüter auch. Die leere Zeit, 
die hier vertrieben wird, ist biologische Zeit, die übrigbleibt, wenn der 
Arbeit und dem Schlaf Genüge getan ist. Bei einem nur arbeitenden Men-
schen, dessen einzige Tätigkeit darin besteht, den eigenen Lebensprozeß 
und den seiner Familie zu erhalten und zu steigern durch Erweiterung 
des Konsums und Hebung des Lebensstandards, schiebt sich das 
Vergnügen an die Lebensstellen, wo in dem biologisch bedingten Kreis-
lauf der Arbeit – »dem Stoffwechsel des Menschen mit der Natur« 
(Marx54) – ein Hiatus55 entsteht. Je leichter die Arbeit wird und je weniger 
Lebenszeit die Erhaltung des Lebens beansprucht, desto größer wird 
der Hiatus der Freizeit. Aber die Tatsache, daß mehr und mehr Zeit 
frei wird, die von dem Vergnügen gefüllt sein muß, ändert nichts daran, 

                                                   
54 »Als Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit, ist die Arbeit daher eine von 

allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen, ewige 
Naturnotwendigkeit, um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, also das 
menschliche Leben zu vermitteln.« Karl Marx, Das Kapital I, in: MEW 23, S. 
57; vgl. ebda., S. 192 ff. 

55 Hiatus, Lücke, Doppelung (Platz für etwas) H.G. 
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daß das Vergnügen genauso wie die Arbeit und der Schlaf ein unabding-
barer Teil des biologischen Lebensprozesses ist. Und biologisches Leben 
ist immer, ob es arbeitet oder ruht, ob es konsumiert oder sich vergnügt, 
ein Stoffwechsel, der sich von Dingen nährt, indem er sie verzehrt. Die 
Dinge, welche die Vergnügungsindustrie bietet, sind nicht Werte, die dazu 
da sind, gebraucht und getauscht zu werden; es sind vielmehr 
Konsumgüter, die genauso dem Verzehren ausgesetzt sind wie andere 
Konsumgüter auch. »Panem et circenses«56, das gehört in der Tat zu-
sammen: Beides ist notwendig für den Lebensprozeß, für seine Erhal-
tung und Erholung, und beides verschwindet in diesem Prozeß bezie-
hungsweise muß immer wieder von neuem produziert und dargeboten 
werden, soll dieser Prozeß nicht überhaupt zum Stillstand kommen. 

Solange die Vergnügungsindustrie ihre eigenen Verbrauchsgüter 
produziert, ist alles in Ordnung, und man kann dieser Industrie nicht 
mehr vorwerfen, als man jeder Bäckerei vorwerfen könnte – nämlich 
daß sie Produkte erzeugt, deren Haltbarkeit so gering ist, daß sie im 
Moment ihres Entstehens verbraucht werden müssen, um nicht zu verder-
ben. Bemächtigt sich die Vergnügungsindustrie aber der Kulturgüter – 
und das ist genau das, was in der Massenkultur geschieht –, so erhebt 
sich die große Gefahr, daß der Lebensprozeß der Gesellschaft, der wie 
alle Lebensprozesse prinzipiell unersättlich alles in den biologischen 
Kreislauf seines Stoffwechsels einbezieht, was ihm nur überhaupt 
geboten wird, die Kulturgüter im wahrsten Sinne des Wortes zu verzehren 
beginnt. Dies geschieht natürlich nicht, wenn Kulturgüter, Bücher oder 
Bilder in Reproduktionen, billig auf den Markt geworfen  werden und ein 
massenhafter Absatz erreicht wird, aber es geschieht wohl, wenn die 
Kulturgüter verändert werden – umgeschrieben, kondensiert, popula-
risiert, verkitscht in der Reproduktion –, um für die Vergnügungsindustrie 
brauchbar zu werden. Nicht die Vergnügungsindustrie ist ein Zeichen 
dessen, was wir Massenkultur nennen und was wir treffender den 
Verfall der Kultur  nennen sollten. Und dieser Verfall beginnt auch nicht, 
wenn ein jeder für ein paar Pfennige die Dialoge von Plato erstehen 
kann. Er beginnt, wenn diese Dinge so zugerichtet werden, daß man mit 
ihnen einen sonst unmöglichen Massenabsatz erreichen kann. Und dieje-
nigen, welche diesen Verfall aktiv betreiben, sind nicht die Schlager-

                                                   
56 „Brot und Zirkusspiele“, Juvenal H.G. 
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komponisten, sondern das oft sehr belesene und beschlagene Intellek-
tuellenproletariat, das heute in allen Ländern der Welt versucht, die 
Kultur zu organisieren, zu verbreiten und denen schmackhaft zu machen, die 
mit ihr gar nichts zu tun haben wollen. 

Kultur ist ein Weltphänomen, und Vergnügen ist ein Lebensphä-
nomen. Wenn das Leben nicht mehr zufrieden ist mit dem Vergnügen, 
das in dem verzehrenden Stoffwechsel des Menschen mit der Natur 
neben der Mühe und Arbeit immer auch mitenthalten ist, weil seine 
Lebensenergie sich in diesem Kreislauf nicht mehr erschöpfen kann, 
dann kann es zu den Dingen der Welt greifen, sich an ihnen vergreifen 
und sie verzehren. Es wird dann die Welt- oder Kulturdinge so 
zubereiten, daß sie konsumierfähig werden, das heißt, es wird sie so 
behandeln, als seien sie Naturdinge, die ja auch zubereitet werden 
müssen, ehe sie in den Stoffwechsel des Menschen eingehen können. 
Den Naturdingen kann dies Verzehrtwerden nichts anhaben; sie 
erneuern sich immer wieder, weil ja der Mensch, sofern er lebt und 
arbeitet, sich abmüht und wieder erholt, auch ein natürliches Wesen ist,  
dessen biologischer Kreislauf in den großen Kreislauf eingepaßt ist, in 
dem alles Natürliche schwingt. Aber die Dinge der Welt, welche der Mensch 
hergestellt hat, sofern er ein weltliches und nicht nur ein natürliches 
Wesen ist, erneuern sich nicht von selbst. Sie verschwinden einfach, 
wenn das Leben sich ihrer bemächtigt und sie zu seinem Vergnügen 
verzehrt. Und dieser Schwund, der erst in der auf die Alternative von 
Arbeiten und Konsumieren gestellten Massengesellschaft einsetzt, ist 
doch noch etwas anderes als das Sich-Abgreifen, das den Dingen 
geschieht, wenn sie von der Gesellschaft als Tauschwerte in Umlauf 
gesetzt werden, bis das einmal Geprägte kaum noch kenntlich ist.   

 
Will man diese beiden kulturzerstörenden Abläufe historisch-soziologisch 
zuordnen, so mag die Entwertung der Kulturguter im Bildungsphilistertum 
die typische Gefahr einer kommerziellen Gesellschaft sein, deren wich-
tigster öffentlicher Raum der Waren- und Tauschmarkt war; während dem 
Kulturschwund in der Massengesellschaft eine Gesellschaft von Arbeitern 
entspricht, die als Arbeiter einen öffentlichen, außerhalb ihres Lebenspro-
zesses eigenständig bestehenden, weltlichen Raum weder kennen noch 
benötigen, wiewohl sie natürlich als Personen ihn genau so brauchen und 
erstellen können wie andere Menschen in anderen Zeitumständen. Jedenfalls 
ist für eine Arbeitsgesellschaft – die keineswegs dasselbe zu sein braucht wie 
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eine Gesellschaft von Arbeitern – charakteristisch, daß sie jegliches als 
Funktion des Lebensprozesses des einzelnen oder der Gesellschaft versteht 
und deutet. Eines aber ist diesen beiden, in sich sehr verschiedenen, kultur-
feindlichen Vorgängen gemeinsam: Sie entstehen, wenn alle weltlich 
erstellten Gegenstände und Dinge auf die Gesellschaft bezogen werden, 
welche sie in dem einen Fall braucht und austauscht, wertet und verwertet, in 
dem anderen Fall konsumiert und verzehrt. In beiden Fällen haben wir es 
mit einer Vergesellschaftung der Welt zu tun. Wenn man oft meint, daß 
Demokratie kulturfeindlich sei und daß Kultur nur in Aristokratien gedeihen 
könne, so ist das richtig, wenn man unter Demokratie die 
Vergesellschaftung von Mensch und Welt versteht – was sie allerdings 
keineswegs immer zu sein braucht. Auf jeden Fall ist es das Phänomen der 
Gesellschaft, der guten Gesellschaft nicht weniger als der Massengesell-
schaft, das Kultur bedroht. 

                                                 II 
Sofern unser Unbehagen an der Kultur aus diesen beiden kulturfeindlichen 
Phänomenen des Bildungsphilistertums und der Massenkultur entstanden ist 
beziehungsweise sich an der Art und Weise entzündet hat, in der Kultur uns 
gemeinhin in unserm Jahrhundert der von allen Seiten drohenden 
Vergesellschaftung dargeboten wird, ist es sehr neuen Datums. Es gibt aber 
noch ein anderes, ungleich älteres und vielleicht nicht weniger relevantes 
Mißtrauen gegen Kultur, das für die Besinnung darauf, was Kultur 
eigentlich ist und sein kann, immerhin den Vorteil hat, daß es sich nicht auf 
eine Degenerationserscheinung des Kulturellen bezieht, sondern im 
Gegenteil sich gerade an der Mächtigkeit der Kultur und an der Furcht, sie 
könne übermächtig werden, entzündet hat. Dies Mißtrauen erwächst 
ursprünglich aus dem Politischen; und es ist auch uns nicht unbekannt, wenn 
wir an das Mißbehagen denken, das das Ästhetisch-Kultivierte, aber auch 
Wortverbindungen wie »Kulturpolitik« in uns erwecken. In beiden Fällen 
sind wir uns einer Spannung und eines möglichen Konflikts zwischen Politik 
und Kultur bewußt, die der Ästhet, ahnungslos um die Erfordernisse des 
Politischen, zugunsten der Kultur und der Politiker, ahnungslos um die 
Erfordernisse des Kulturschaffens, zugunsten der Politik, eben einer 
Kulturpolitik – beizulegen wünschen. Natürlich ist unser Unbehagen an 
solchen Befriedungsversuchen von modernen Erfahrungen geprägt. Der 
Ästhet erinnert uns an den Bildungsphilister, der auch meinte, daß das 
»Höhere«, eben die kulturellen »Werte«, nur beschmutzt und erniedrigt 
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werden kann, wenn es in den seiner Meinung nach vulgären und niederen 
Bereich des Politischen gezogen wird. Und noch die liberalste Kulturpolitik 
wird uns an die furchtbaren Erfahrungen gemahnen, die wir mit ihr in den 
letzten Jahren in dem Bereich totaler Herrschaft gemacht haben, wo das, 
was man dort unter Politik versteht, dem, was man allerorten unter Kultur 
versteht, schlechterdings den Garaus gemacht hat. 

Ich möchte nun für die Zwecke dieser Überlegungen von diesen beiden 
typisch modernen Assoziationen erst einmal absehen und vorschlagen, uns 
eines anderen geschichtlichen Modells zu bedienen. Ohne solche 
geschichtlichen Modelle kann die politische Wissenschaft nicht arbeiten, 
nicht nur weil Geschichte ihr ja das Material für ihr Studium liefert, sondern 
auch weil wir nur durch die Zuhilfenahme der in der Geschichte 
niedergeschlagenen Erfahrungen mit solchen Dingen wie Politik und Kultur 
unseren eigenen, immer begrenzten Erfahrungshorizont so erweitern können, 
daß wir solch allgemeiner Phänomene wie des Verhältnisses zwischen 
Kultur und Politik überhaupt ansichtig werden. Mein sachlicher Grund nun, 
vorzuschlagen, uns aus der Neuzeit zu entfernen, ist einfach, daß der 
politisch-öffentliche Raum im Leben der Antike eine ungleich größere 
Dignität57 und für das Leben der Menschen höhere Relevanz besaß. 

 Für die politische Wissenschaft besagt dies, daß bestimmte Phänomene 
und Probleme elementarer Art sich in diesem geschichtlichen Horizont 
klarer zeigen und einfacher stellen lassen als zu irgendeiner späteren Zeit. 
Was unser spezielles Anliegen betrifft, so darf das Mittelalter ohnehin außer 
Betracht bleiben, weil gerade sein öffentlicher Raum nicht primär säku-
lar,   irdisch-weltlich bestimmt war. Die Frage nach dem Verhältnis von 
Kultur und Politik ist heute eine weltliche Frage (sie ist es nicht immer) 
und kann von der Religion her nicht entschieden werden. Die Neuzeit 
andererseits bietet für eine Klärung politischer Phänomene nahezu 
unüberwindliche Schwierigkeiten, weil in ihr durch das Aufkom-
men des Gesellschaftlichen sich ein neuer Bezirk zwischen die 
altbekannten Räume des Privaten und Öffentlichen geschoben hat, in 
dem das Öffentliche privatisiert und das Private an die Öffentlichkeit 
gezerrt wird. Auf die Verzerrung und Entstellung, die alle 
politischen Probleme erfahren, wenn man sie im Medium der 
Gesellschaft sieht und studiert, kann ich hier nicht eingehen. Ich 

                                                   
57 Würde, Amtswürde H.G. 
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wollte es nur erwähnen, um mich für meinen Rückgriff auf eine so 
fernliegende Vergangenheit zu rechtfertigen. 
Ich möchte Sie also bitten, sich daran zu erinnern, daß sowohl das 
griechische wie das römische Altertum gerade in seiner klassischen 
Zeit ein so tiefes Mißtrauen wenn nicht gegen Kultur als solche, so 
doch gegen alle d iejenigen hegte, welche Kulturdinge herstellen, 
also die Handwerker und Künstler, daß es meinte, solche Leute sollten 
eigentlich nicht zum vollen Bürgerrecht zugelassen sein. Dabei haben die 
Römer bekanntlich in der klassischen republikanischen Zeit den Konflikt 
zwischen Kultur und Politik so unbeirrbar einseitig zugunsten der Poli-
tik entschieden (»der Sänger und Dichter stand mit dem Seiltänzer 
und dem Hanswurst völlig in gleicher Reihe«, und was die bildenden 
Künste anlangte, so »spottete noch Varro über die nach Puppen und 
Bilderchen verlangende Menge«, wie Mommsen berichtet58), daß 
Kultur schließlich in Rom als eine griechische Importware erschien. 
Hiermit hängt auch zusammen, daß das Wort »Kultur«, das ja römischen 
Ursprungs ist, eigentlich Pflege heißt, was ja andeutet, daß die 
Römer sich in diesem ganzen Bereich nicht als Hersteller und 
Erzeuger, sondern als Pfleger und Bewahrer zu verhalten gewohnt 
waren.59 Es ist im Grunde die gleiche Haltung, die sie auch im 
Politischen auszeichnete, nämlich das gleiche pflegende Bewahren 
und Vermehren eines einmal in der Vergangenheit gemachten und 
durch Tradition geheiligten Anfangs – im Politischen die Gründung der 
Stadt und im Geistigen das griechische Erbe. Diese Haltung mag 
charakteristisch sein für ein Ackerbau treibendes Volk, jedenfalls wurde 
sie kulturell bei den Römern dort am produktivsten, wo sie sich mit 
dem unvergleichlich innigen Verhältnis dieses Volkes zur Natur verband, 
also in der Gestaltung der römischen Landschaft. Wirkliche Kunst, schien 
ihnen, sollte so natürlich entstehen wie die Landschaft, sie sollte 
gepflegte Natur sein, und als das älteste galt ihnen »dasjenige Lied, das in 

                                                   
58 Theodor Mommsen, Römische Geschichte, Buch 2, Kap. 9, und Buch 1, Kap. 12 
(8. Aufl., Bd. 1 [1888], S. 460 und 173).  
59  Zur Geschichte des Wortes und Begriffs »Kultur« in der Antike verweist H. A. auf 
Joseph Niedermann, Kultur: Werden und  Wandlungen des Begriffs und seiner Ersatzbegriffe 
von Cicero bis Herder, Florenz: Libreria Antiquaria (Biblioteca dell' Archivum Romanum 28), 
1941.  
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der grünen Waldeseinsamkeit die Blätter sich selber singen« (Mommsen60). 
Daß selbst der Ackerbau die Erde »abmühen« könne und ihr Gewalt antun 
und daß in solcher Gewalttätigkeit sich die unheimliche Größe des 
Menschen beweisen könne, wie uns Sophokles in dem berühmten Antigone-
Chor: »Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheuerer als der Mensch«, 
sagt61  - das ist das genaue Gegenteil dessen, was die Römer 
empfanden. Will man es auf eine Formel bringen, so könnte man 
sagen, daß die Griechen selbst den Ackerbau im Sinne der herstellenden 
Künste der τέχνη (techne) und der         ποὶησὶς (poiesis) verstanden, 
während die Römer umgekehrt selbst das Kulturelle, die 
weltherstellenden Tätigkeiten des Menschen, noch am Modell der 
Arbeiten erfuhren, in denen die Natur zur Kultur herangepflegt wird, 
um dem Menschen als einem natürlichen Wesen Nahrung und Heimat zu 
gewähren. 

Obwohl auch in unserem Gebrauch des Wortes »Kultur« noch viel 
Römisches mitschwingt, ist das römische Modell des Verhältnisses von 
Kultur und Politik nicht sehr ergiebig. Die Römer haben das Kulturelle 
erst ernstgenommen, als es für sie ein Gegenstand der Pflege werden 
konnte und damit ein Teil der »res publica«, der öffentlichen 
Angelegenheiten. Sie haben in der Frühzeit ihren Künstlern und 
Dichtern einfach das Handwerk gelegt, weil sie meinten, solch 
kindisches Spiel stehe nicht im Einklang mit der »gravitas«, dem Ernst 
und der Würde, die sich für einen Bürger schicke. Sie waren nicht der 
Meinung, daß in diesem Herstellen eine dem Politischen gleichwertige 
und es vielleicht sogar bedrohende Tätigkeit erstehen könne. Dagegen 
liegt das Fruchtbare des griechischen Modells darin, daß jedenfalls in 
Athen der Konflikt zwischen Politik und Kultur nie eindeutig 
zugunsten der einen oder anderen ausgetragen worden ist und auch 
nicht in eine Gleichgültigkeit der beiden Bereiche gegeneinander 
eingeebnet wurde. Die Griechen konnten gleichsam gleichzeitig sagen: 

 »Wer den Zeus des Phidias in Olympia nicht gesehen hat, hat 
umsonst gelebt«  
und: Leute wie der Phidias, nämlich Bildhauer, sollten eigentlich nicht 

                                                   
60   Mommsen, Römische Geschichte, Buch 1, Kap. 15 (8. Aufl., 1888, S. 221). 
61 Sophokles, Antigone, Akt 2 (Übers. Hölderlin). 
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zum Bürgerrecht zugelassen werden. 
Thukydides berichtet uns ein berühmt gewordenes Wort des Perikles, 
in dem das politisch begründete Mißtrauen der Griechen gegen Kultur 
in einer zwar indirekten, aber doch außerordentlich charakteristischen Weise 
zum Ausdruck kommt. Ich meine das leider schlechthin unübersetzbare  
    φιλοσοφουµεν ἄνευ µαλακιας  και φιλοκαλοῦµεν  µετ' εὐτελείας        
( p h i lo so ph ou men  an eu  malak ias  k a i  p h i lo k a lo u men  met' 
euteleias)62 .  
Hier hören wir deutlich, daß es die Polis, das Politische ist, das der Liebe 
zur Weisheit und der Liebe zur Schönheit (die aber beide – und das ist 
eben unübersetzbar – nicht als Zustände, sondern als Tätigkeiten ver-
standen sind) ihre Grenze setzt; denn die εὐτελεία (euteleia), die Treffsi-
cherheit, die das Maßlose verhindert, ist eine politische Tugend, und die 
µαλακια  (malakia)63 galt, wie Aristoteles berichtet, als ein barba-
risches Laster; was aber die Griechen ihrer Meinung nach vor den 
Barbaren auszeichnete, war die Polis und das Politische. 
 
                                                   
62  Thukydides, Buch 2, Kap, 40. Das genaue Zitat lautet:  

   Φιλοκαλοῦµέν τε γὰρ µετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦµεν ἄνευ 
µαλακίας· 
 (  philokalumen  te gar met'  euteleias kai philosophoumen aneu malakias).  
Denn wir lieben das Schöne mit Einfachheit und wir erfreuen uns am geistigen Genuss ohne 
Weichlichkeit; und wir machen von unserem Reichtum lieber im rechten Augenblick für das Leben 
Gebrauch, als daß wir in Worten damit prunken;   
( Der Satz stammt aus der von Thukydides in seinem Werk Der Peloponnesische 
Krieg (Buch 2, Kap. 34 –46) mitgeteilten »Grabrede« (auch »Totenrede«, 
»Leichenrede«, »Rede für die Gefallenen«) des Perikles. Kurz vor seinem 
eigenen Tod (430 v. Chr.) hält Perikles diese Rede für die im sog. Archidamischen 
Krieg (431-421) zuerst Gefallenen; dt.: Thukydides, Politische Reden, ausge-
wählt und eingeleitet von Otto Regenbogen, Leipzig: Koehler & Amelang, 1949, 
S. 112-125, S. 118. hier: http://www.gottwein.de/Grie/thuk/thuk2034.php 
Kap.2,40,1 
63 Malakia  (griechisch : ἀνανδρία - anandria, wörtlich: µαλακία - Malakia; latei-
nisch : mollites) war eine besondere Art von Feigheit, mit verbundenen Weich-
lichkeit bei Männern, die weithin in der antiken griechischen Gesellschaft verurteilt 
wurde. Für die alten Griechen war, Tapferkeit ein wesentlicher positiver Charak-
terzug der Männlichkeit, daß seine Abwesenheit mit Weiblichkeit assoziiert war. 
Malakia könnte auch zu Rassen, Kulturen und Gesellschaften als Ganzes beziehen. 
Wikipädia H.G. 
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[Perikles oder Homer, Politik oder Dichtung] 
 Mit anderen Worten: Die Griechen glaubten keineswegs, sich von den 
Barbaren durch eine höhere Kultur zu unterscheiden, sondern im 
Gegenteil dadurch, daß bei ihnen dem eigentlich Kulturellen durch 
die Polis eine Grenze gesetzt war.64 Wir haben Mühe, diese im Grunde sehr 
einfache Pointe des Perikles-Wortes zu hören, weil es uns im Verfolg 
unserer Tradition, die überall die politischen Erfahrungen des Abend-
landes und ihre Weltsicht zugunsten der philosophischen verdrängt 
und überspült hat, sehr viel näher liegt zu glauben, es handele sich hier 
um die bekannten Konflikte zwischen Wahrheit und Schönheit 
einerseits, zwischen Denken und Handeln andererseits. Bestimmend 
für unser naives Verständnis ist, was die Philosophiegeschichte 
berichtet, daß nämlich Plato und die Philosophen vor ihm den 
Homer und die Dichter aus der Republik ausweisen wollten, weil sie 
Lügen erzählten. Nun stellt sich aber heraus, daß nicht Plato, der 
Philosoph, sondern auch Perikles, der Staatsmann (in derselben 
Grabrede), es sich angelegen sein ließ, »Homer und seinesgleichen« in 
ihre Grenzen zu verweisen, und daß Perikles hierfür ganz andere Gründe 
zitiert. Er sagt ausdrücklich, daß es zur Größe Athens gehöre, nicht des 
Homers und der Dichter zu bedürfen, um das Getane und Gesprochene, 
also das eigentlich Politische, unsterblich zu machen. Die Macht dieser 
Polis, meinte er, sei so groß, daß die Monumente ihres Ruhmes direkt 
aus dem Handeln, dem Politischen selbst, erwachsen würden, so groß 
also, daß sie der berufsmäßigen Hersteller des Ruhmes, der Dichter und 
Künstler, entraten könne, welche das lebendige Wort und die lebendige Tat 
verdinglichen, in Dinge verwandeln, um ihnen die für einen unsterblichen 
Ruhm notwendige Dauerhaftigkeit zu verleihen. 
Man hat, glaube ich, die griechische Tendenz, die Künstler und Handwer-
ker von allem Einfluß auf die Polis fernzuhalten, oft gründlich mißver-
standen, weil man meinte, man könnte diese Tendenz ohne weiteres mit der 

                                                   
64 In der englischen BPF-Fassung (S. 213) übersetzt H. A. das Perikles-Zitat (s. 

Anm..8) deshalb wie folgt: »Pericles ... is saying something like this: >We 
love beauty within the Limits of political judgment, and we philosophize without 
the barbarian vice of effeminacy.<« – Perikles sagt etwa folgendes: Wir lieben 
die Schönheit in den Grenzen des politischen Urteils, und wir philosophieren 
ohne das barbarische Laster der Verweichlichung (Unmännlichkeit). 
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Verachtung körperlicher Arbeit, sofern sie zur Erhaltung des Lebens 
notwendig ist, gleichsetzen. Auch diese Verachtung ist ursprünglich poli-
tischer Natur: Niemand kann frei sein, der vom Leben gezwungen, 
dessen Tätigsein von den Lebensnotwendigkeiten diktiert wird. Das 
Leben eines freien Mannes in der Polis ist nur möglich, wenn er der 
Lebensnotwendig-keiten Herr geworden ist, und das heißt: als 
Herrscher über einen Sklavenhaushalt gebietet. Aber dies für das schiere 
Leben notwendige Arbeiten steht außerhalb des Politischen und kann 
daher nicht in den Konflikt mit ihm geraten; es spielt sich nämlich 
nicht in der Öffentlichkeit ab, sondern ausschließlich in der Privatsphäre 
der Familie und des Haushaltes. Diejenigen, die aus dem Raum des 
Öffentlichen verbannt und in die Sphäre des privaten Haushaltes 
gebannt sind: die griechischen  
οὶκέταἰ  (oiketai), die zum Hause Gehörenden, und die römischen 
»familiares«, die zur Familie Gehörenden, unterscheiden sich 
prinzipiell von den Handwerkern, die – wie ihr Name  
δηµιουργοι (demiourgoi) sagt – keineswegs bei sich zu Hause blei-
ben, sondern beim Volke ihr Werk verrichten gehen, wie sie sich von 
den Künstlern, den  
ποὶηταἰ (poietai), unterscheiden, deren Werke dazu dienen, die 
öffentliche Welt zu bilden und zu schmücken, in der das politische 
Leben sich abspielt. Zu einem Konflikt zwischen dem Politischen und 
dem Kulturellen kann es nur darum kommen, weil die beiden ihnen 
entsprechenden Tätigkeiten, das Handeln und das Herstellen, und die 
beiden ihnen entsprechenden Produkte, die Taten und die Werke der 
Menschen, innerhalb der öffentlichen Welt ihren Platz haben. Die Frage, 
die in dem Konflikt zum Entscheid steht, ist einfach die, welche 
Maßstäbe in dieser öffentlichen, von Menschen erstellten und bewohnten 
Welt schließlich gelten sollen: die Maßstäbe, die dem Handeln oder die 
dem Herstellen eignen, die im eigentlichen Sinne politischen oder die im 
spezifischen Sinne kulturellen. 
  
                                              III 
Wir wollen festhalten, daß der Konflikt zwischen Kultur und Politik 
sich in der Öffentlichkeit abspielt und daß es in ihm darum geht, ob die 
öffentliche, uns allen gemeinsame Welt von den Maßstäben derer bestimmt 
werden soll, die sie errichtet haben, also von dem Menschen, insofern er 
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Homo faber ist – oder ob in ihr das maßgebend werden soll, was sich in 
den Angelegenheiten der Menschen untereinander direkt bekundet und als 
Taten, Worte, Ereignisse weltlich manifestiert. Sie wissen, daß die 
Griechen sich für das letztere entschieden haben und, wie mir scheint, 
aus sehr guten Gründen. Der Entscheid tritt überall zutage. Will man 
ihn in der durchschnittlichen Art und Weise, Dinge zu beurteilen, 
nachweisen, so kann man sagen, daß der Maßstab der Größe ein 
Primat vor allen anderen Urteilsmaßstäben besaß. Will man ihn im Sinne 
der politischen Organisation sehen, so mag man sich des Wortes erinnern: 
Wo immer ihr sein werdet, werdet ihr eine Polis sein, das allen 
Auswanderern auf den Weg gegeben wurde und das ja nichts anderes 
besagte, als daß gerade die Organisation der Polis so wenig auf die 
einmalige, hergestellte, heimatliche Physiognomie angewiesen war, daß 
sie jederzeit verlassen und ausgetauscht werden konnte, solange das 
ungleich weniger handgreifliche Bezugssystem zwischen den Menschen, das 
aus Handeln und Sprechen entsteht, intakt ist. 

Nun liegt es aber im Wesen dieser Entscheidung, daß sie den 
Konflikt zwischen Kultur und Politik – den Streit darum, wer den 
Vorrang haben soll, der Herstellende oder der Handelnde – nicht nur 
nicht ein für allemal beilegt, sondern sogar aufs neue entfacht. Denn die 
Größe des Menschen, auf die alles ankommt, wird darin gesehen, 
daß die Menschen, obwohl sie Sterbliche sind, Dinge tun und Worte 
sprechen können, die der Unsterblichkeit würdig, also wert sind, für 
IMMER erinnert zu werden . Diese nur menschliche und rein 
irdische Unsterblichkeit, auf die Größe einen Anspruch hat, ist der 
Ruhm. Und der Ruhm soll das, was flüchtiger und vergänglicher noch 
ist als die sterblichen Menschen, das Wort und die Tat, die nur im 
sprechenden und handelnden Vollzug überhaupt existent sind, nicht nur 
gegen das sofortige Verschwinden sichern, sondern sogar ihnen 
unsterblichen Bestand verleihen. Und die Frage, die Perikles in der zitierten 
Rede aufwirft, ist eigentlich: Wer kann das besser – die Organisation der 
Polis, die den öffentlichen Raum verbürgt, in welchem Größe erscheinen 
und sich mitteilen kann, in dem eine ständige Präsenz von Menschen, die 
sehen und gesehen werden, die sprechen und gehört werden und hören, eine 
immerwährende Erinnerung gewährleistet; ODER die Dichter und 
Künstler und überhaupt die weltschaffenden, herstellenden Tätigkeiten, 
die doch offenbar für die Erzeugung des Ruhmes, für das Dauerhaft- und 
Unvergänglichmachen dessen, was seinem Wesen nach das Vergänglichste 
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und Flüchtigste ist, eine erheblich bessere Garantie bieten als das 
Handeln und die politische Organisation? So haben ja auch die Griechen, 
deren Erzieher Homer war, an der Dichtung erst gelernt, was Ruhm ist 
und vermag. Und wenn auch Dichtung neben der Musik die wenigst 
materialgebundene aller Künste ist, so ist doch auch sie Her-stellen, und 
es findet auch in ihr eine Verdinglichung statt, die nur dem Herstellen 
eignet und ohne die schon Dauerhaftigkeit unmöglich wäre, von 
Unvergänglichkeit ganz zu schweigen. 
Hinzu kommt, daß die Angewiesenheit des Handelns auf das Herstellen 
nicht erst mit der von Perikles erwähnten spezifischen Angewiesenheit des 
»Helden« und seines Ruhmes auf den Dichter anfängt. Alle künstlerische 
Verdinglichung erwächst und bleibt angewiesen auf eine bereits hergestellte 
Dingwelt, ohne die das Kunstwerk gar keinen Ort fände, um zu bestehen. 
Auch diese Dingwelt kann nicht einfach aus den Lebensnotwendigkeiten des 
Menschen hergeleitet werden; sie ist für das schiere Am-Leben-Bleiben 
nicht notwendig, wie die Nomadenstämme, die Zelte und Hütten primitiver 
Völker beweisen. Sie entstammt vielmehr bereits dem Bedürfnis, einen 
Damm gegen die eigene Sterblichkeit zu errichten, etwas einzuschalten 
zwischen die Vergänglichkeit der Menschen und die Unvergänglichkeit der 
Natur, an der die Sterblichen ihre Sterblichkeit messen. Eingeschaltet wird 
die Welt von Menschenhand, die zwar nicht unsterblich, aber doch erheblich 
dauerhafter und beständiger ist als das Leben der Menschen. Alle Kultur 
fängt mit diesem Weltschaffen an, das aristotelisch gesprochen bereits ein 
ὰδανατιςειν (athanatizein), ein Unsterblichmachen, ist. Und außer-
halb einer solchen Welt, also außerhalb dessen, was wir Kultur im weitesten 
Sinne nennen, ist Handeln vielleicht nicht schlechterdings unmöglich, aber 
es würde keine Spur hinterlassen; keine Geschichte und keine »tausend 
Steine würden redend zeugen, die man aus dem Schoß der Erde gräbt«.65 

In dieser Welt der Dinge sind wir gewohnt, zwischen Gebrauchsob-jekten 
und Kunstwerken zu unterscheiden. Beide haben gemeinsam, daß sie 
Dinge sind, das heißt, daß sie nicht in der Natur, sondern nur in der von 
Menschen hergestellten Welt vorkommen und daß ihnen eine gewisse 
Beständigkeit eignet, die von der Dauerhaftigkeit des gewöhnlichen 
Gebrauchsgegenstandes bis zu der möglichen Unsterblichkeit des 
Kunstwerkes reicht. Als solche unterscheiden sie sich von den Konsumgü-

                                                   
65 Aus dem Gedicht »An die Freunde« von Friedrich Schiller. 
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tern auf der einen Seite, deren Lebensdauer in der Welt kaum die 
Zeit überdauert, die notwendig war, sie zuzubereiten, und von den 
Produkten des Handelns auf der anderen Seite, den Ereignissen, Taten, 
Worten und schließlich den sich aus ihnen ergebenden Geschichten, die 
alle in sich selbst so flüchtig sind, daß sie kaum die Stunde oder den 
Tag überlebten, an dem sie in Erscheinung treten, wenn ihnen nicht 
das Gedächtnis und die herstellenden Fähigkeiten der Menschen zu 
Hilfe kämen. Betrachtet man die Dinge der Welt vom Gesichtspunkt 
ihrer Dauerhaftigkeit, so ist offenbar, daß Kunstwerke allen 
anderen Dingen überlegen sind. Noch nach Jahrtausenden können sie 
uns so entgegenleuchten wie an dem Tag, der sie der Welt verlieh. 
Darum sind sie die weltlichsten aller Dinge. Sie sind die einzigen, welche 
nur für eine Welt hergestellt werden, die die jeweils sterblichen Menschen 
überdauern soll, und die daher keinerlei Funktion in dem Lebensprozeß der 
Menschengesellschaft haben. Nicht nur werden sie nicht verzehrt wie 
Konsumgüter und nicht verbraucht wie Gebrauchsgegenstände, sie müssen 
aus diesem Gebrauchs- und Verbrauchsprozeß ganz und gar 
herausgelöst und gegen die Lebensnotwendigkeiten der Menschen 
ausdrücklich gleichsam abgedichtet werden. Dies kann auf die 
verschiedenste Weise geschehen; aber nur wo es geschieht, gibt es Kultur 
in einem spezifischen Sinne. 

Ich weiß nicht, ob es zur Natur des Menschen gehört, daß er ein 
weltliches, ein Welt schaffendes Wesen ist. Es gibt weltlose Völker, wie es 
unweltliche Menschen gibt; und menschliches Leben bedarf einer Welt 
nur, insofern es für die Dauer seines Hierseins eine Heimat auf der Erde 
braucht. Nun dient zwar jede Welt den jeweils Lebenden auch als irdische 
Heimat, aber das heißt ja nicht, daß jegliches menschliches Sich-auf-der-
Erde-Einrichten bereits eine Welt erzeugt. Zur Welt im eigentlichen Sinne 
wird die irdische Heimat erst dann, wenn die Gesamtheit der Weltdinge 
so hergestellt und organisiert ist, daß sie dem verzehrenden Lebensprozeß 
der in ihr wohnenden Menschen widerstehen und die Menschen, 
sofern sie sterblich sind, überdauern kann. Nur wo dies 
Überdauern geleistet ist, sprechen wir von Kultur, und nur wo 
wir mit Dingen konfrontiert sind, die unabhängig von allen Zweck- 
und Funktionszusammenhängen in ihrem Sosein, in ihrer Qualität 
immer gegenwärtig sind, sprechen wir von Kunstwerken. 
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Aus diesen Gründen, scheint mir, kann eine Erörterung über Kultur 
nicht gut von etwas anderem ausgehen als von dem Phänomen des 
Kunstwerkes. Dies gilt nun in erhöhtem Maße für unsere Überlegung, 
die versucht, dem Verhältnis von Kultur und Politik an Hand der grie-
chischen Auffassung dieser Dinge nachzugehen. Denn die Kunstwerke 
haben von sich aus eine engere Beziehung zum Politischen als alle 
anderen Dinge, und die Weise ihres Herstellens hat einen engeren Bezug 
zum Handeln als zu irgendeiner anderen Tätigkeit. Da ist einmal die 
Tatsache, daß nur die Kunstwerke der Öffentlichkeit bedürfen,66 um zur 
Geltung zu kommen; und eine ähnliche Affinität der beiden Bereiche 
äußert sich darin, daß Kunstwerke Gedankendinge sind, daß griechisch 
gewendet Mnemosyne, Erinnern und Gedenken, die Mutter aller 
Musen ist, daß also durch Denken und Gedenken jene Umwandlung des 
Wirklichen geschieht, die es überhaupt möglich macht, das Un-
greifbare – Ereignisse und Taten und Worte und Geschichten – 
gewissermaßen dingfest zu machen, es zu verdinglichen. Die künstlerische 
Verdinglichung entspringt dem Denken, wie die handwerkliche dem 
Brauchen entspringt. Dadurch, daß eines Vorganges gedacht wird, wird 
er noch nicht unvergänglich; aber durch d ieses Gedenken wird er  
gleichsam präpariert für die potentielle Unvergänglichkeit, die dann 
in der künstlerischen Verdinglichung geleistet wird. Mögliche 
Unsterblichkeit aber: Das war gerade griechischer Auffassung 
zufolge 
der höchste und tiefste Sinn aller Politik , vor allem der nur den 
Griechen eigenen politischen  
                                                 Organisationsform der Polis – zwar nicht die 
Unsterblichkeit des Kunstwerkes selbst, sondern die mögliche 
Unvergänglichkeit, das mögliche Nie-vergessen-Werden großer 
Worte und Taten, jener unsterbliche Ruhm, den der Dichter und Künstler 
durch herstellende Verdinglichung und den die Polis durch unaufhörliches 
besprechendes Erinnern und Erzählen gewährleisten konnten.  
 

                                                   
66 Unabhängig vom zentralen Hauptgedankengang erscheint es mir überlegenswert,  
Kunst auf den Gesichtspunkt der Öffentlichkeit zu reduzieren. Schöne Ornamente, 
Bemalung von Vasen sind auch für den privaten Hausgebrach ein Aspekt der 
Lebensfreude. H. G. vgl. auch H.A. zur Unterhaltungskunst in der Moderne..  
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IV 
Da griechisches Denken, vor allem in seinen politischen Aspekten, so 

ausschließlich auf mögliche Unsterblichkeit der Sterblichen, auf Unver-
gänglichkeit des Vergänglichsten gerichtet war, hätte es eigentlich 
keine Fähigkeit des Menschen höher einschätzen müssen als die 
herstellende und kunstschaffende, die im griechischen Wortsinn 
poietische. Und gedenken wir der ungeheuren und ungeheuer raschen 
Entwicklung griechischer Kunst, die mit einem Meisterwerk beginnt, um in 
wenigen Jahrhunderten von Meisterwerk zu Meisterwerk fortzu- 
     290 

schreiten, so ist kaum etwas evidenter als die außerordentliche spezi-
fisch kulturelle Kraft, die dieser im Politischen verwurzelte irdische Un-
sterblichkeitsglauben ausgelöst hat. 
Das Mißtrauen der Griechen gegen das Herstellen in all seinen Be-
reichen, die Bedrohung, die ihrer Meinung nach der Polis und dem Poli-
tischen aus dem Raum der hergestellten, kulturellen Welt erwachsen 
kann, bezieht sich nun auch nicht so sehr auf die Kulturdinge selbst als 
auf die Gesinnung, die dem Herstellen eigen und für diejenigen, die nur 
herstellen, charakteristisch ist. [..67]Ich möchte Sie in diesem Zusam-
menhang nochmals an den berühmten Chor aus der Antigone er-
innern: πολλὰ τἀ δεινὰ κονδευ ὰνδρῷπον  δεινότερον πελει   
 (polla ta deina k'ouden anthropu deinoteron pelei),  68  weil sich in ihm in 
so einzigartiger Weise der eigentümliche Zwiespalt in der Beurteilung der 

                                                   
67 Den sehr bedeutsamen Teil IV habe ich hier fast vollständig gekürzt, um dem 
Leser Gelegenheit zu geben, sich zunächst einmal voll auf den Bereich der Kunst 
und Kultur zu konzentrieren. „Warenproduktion mittels Waren“ nenne ich einen 
Abschnitt weiter unten. 
68 [Sophokles, Antigone 2.Akt ] „Es gibt viel Unheimliches und doch ist 
nichts unheimlicher als der Mensch.“ Friedrich Hölderlin übersetzte 
das Chorlied 1799 folgendermaßen: 
Vieles Gewaltige gibts, doch nichts/ist gewaltiger als der Mensch... 
Im Jahr 1803 schrieb Hölderlin: 
Ungeheuer ist viel, doch nichts/ungeheuerer, als der Mensch... -
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_griechischer_Phrasen/Pi 5. Dez. 
2015 
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herstellenden Fähigkeiten, die den Griechen höchste Bewunderung und 
zugleich tiefstes Grauen einflößten, ausspricht. Sie blieben ihnen 
unheimlich, weil die in ihnen enthaltene Hybris den Bestand von 
Natur und Welt gefährdet. 
       

V 

Die Sorge um den Bestand der Welt lastet vor allem natürlich auf dem 
Menschen, sofern er nicht nur ein herstellendes, sondern ein politisches 
Wesen ist. Als solches muß er sich auf das Herstellen verlassen können, 
damit es der Flüchtigkeit des Handelns und Sprechens wie der Ver-
gänglichkeit des sterblichen Lebens eine Bleibe sichert, die es über-
dauern kann. Die Politik bedarf also der Kultur, und das Handeln 
bedarf des Herstellens um der Beständigkeit willen und muß doch 
gleichzeitig das Politische und die fertig erstellte Welt vor der Kultur 
und dem Herstellen sichern, weil alles Herstellen zugleich Zerstören ist. 

[Schönheit ist etwas Unvergängliches] 

Die Welt, sofern sie Kultur ist, soll das Überdauern gewährleisten, 
und dies leistet sie am reinsten und ungestörtesten in den Dingen, die 
wir Kunstwerke nennen und die Kulturdinge in einem ausgezeichneten 
Sinne sind. Um ihren »Zweck« erfüllen zu können, müssen sie sorgfältig 
vor aller Zwecksetzung und allen Daseinsinteressen, vor dem 
Gebraucht- und Verbrauchtwerden geschützt werden – wobei es in 
unserem Zusammenhang ganz gleich ist, ob dieser Schutz dadurch 
erfolgt, daß sie auf heiligen Plätzen, in Tempeln und Kirchen, 
aufgestellt oder in die Sorgfalt der Museen und Denkmalspflege 
gestellt werden. Auf alle Fälle bedürfen sie der Öffentlichkeit, sie finden 
den ihnen zukommenden Platz nur in der gemeinsamen Welt. In der 
Verborgenheit des Privaten und des Privatbesitzes kommen sie nicht zur 
Geltung, und gegen private Lebensinteressen müssen sie geschützt 
werden. Nur im Schutz der Öffentlichkeit können sie erscheinen, als 
was sie sind; und was in ihnen erscheint und was wir gewöhnlich 
Schönheit nennen, ist vom Standpunkt des Politischen und seiner 
Tätigkeiten her gesehen, vom Standpunkt der Flüchtigkeit des Handelns 
und Sprechens, etwas Unvergängliches. Politisch gesprochen, ist 
Schönheit die Gewähr dafür, daß auch noch das Flüchtigste und 
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Vergänglichste, die Taten und Worte sterblicher Menschen, eine 
irdische Bleibe in der Menschenwelt erhalten können. 
Kultur aber ist auf Politik nicht weniger angewiesen als Politik auf 
Kultur. Schönheit braucht die Öffentlichkeit eines politischen, von 
handelnden Menschen gesicherten Raumes, weil das Öffentliche der Er-
scheinungsort par excellence ist – im Unterschied zum Privaten, das der 
Ort der Verborgenheit und Geborgenheit ist. Aber Schönheit selbst ist 
kein politisches Phänomen; sie gehört ihrem Wesen nach in den Bereich des 
Herstellens und ist ein Kriterium desselben, weil alle Dinge ein Ausse-
hen und eine Gestalt haben, die gerade ihrer reinen Dinglichkeit eignet. 
In diesem Sinne bleibt Schönheit auch noch ein Kriterium für Ge-
brauchsgegenstände, aber nicht weil »Funktionelles« schön sein könnte, 
sondern umgekehrt, weil kein Ding, auch kein Gebrauchs-gegenstand, 
sich im Funktionellen (darin, daß es brauchbar sein muß) er-schöpft. Das 
Funktionelle ist nicht dasjenige, wodurch der Gegenstand erscheint; das ist 
vielmehr seine Form und Gestalt. Das Funktionelle an ihm ist dagegen 
dasjenige, wodurch er wieder aus der Erscheinung verschwindet, nämlich 
gebraucht wird und sich abbraucht. Um aber einen Gegenstand nur nach 
seinem Gebrauchswert und nicht auch nach seinem Aussehen zu 
beurteilen – also danach, ob er schön ist oder häßlich oder irgend etwas 
dazwischen –, dazu müßten wir uns erst einmal die Augen ausreißen. 

Kultur und Politik also sind aufeinander angewiesen, und sie haben 
gemeinsam, daß sie Phänomene der öffentlichen Welt sind. Aber ob-
wohl, wie wir sehen werden, dies Gemeinsame schließlich alle 
Konflikte und Gegensätze zwischen den beiden Sphären aufwiegt, gilt das 
Gemeinsame doch nur für die Kulturdinge einerseits, für die 
handelnden, politischen Menschen andererseits; es gilt nicht für den 
handelnden Menschen und den herstellenden Künstler. Denn Homo faber 
hat keineswegs zu der Öffentlichkeit die gleiche selbstverständliche 
Beziehung, die seinen aussehenden, gestalteten, erscheinenden Dingen 
anhaftet. Um diese der schon bestehenden Welt immer neu hinzufügen zu 
können, muß er selbst gegen die Öffentlichkeit isoliert und vor ihr 
verborgen sein, während die eigentlich politischen Tätigkeiten, das 
Handeln und Sprechen, überhaupt nicht vollziehbar sind ohne die 
Präsenz der anderen und die Öffentlichkeit eines durch die Vielen 
konstituierten Raumes. Die Tätigkeit des Künstlers, aber auch des 
Handwerkers untersteht also ganz anderen Bedingungen als die Tätigkeiten 
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des Politischen, und es ist daher beinahe selbstverständlich, daß Homo 
faber, sobald er seine Stimme zu erheben beginnt, um seine Meinung 
über den Wert des Politischen abzugeben, mit nicht weniger Mißtrauen 
auf das spezifisch Politische und seine Öffentlichkeit reagieren wird als die 
Polis auf die Mentalität und die Bedingungen des Herstellens. 
Diese Seite der Sache, wie nämlich die eigentlich politischen Tätigkei-
ten sich von seiten der Kulturschaffenden ausnehmen, die Bedenken und 
das Mißtrauen, das sie anzumelden haben, können wir hier nur andeuten. 
Wichtiger in unserem Zusammenhang scheint es, auf die eine menschliche 
Tätigkeit wenigstens noch hinzuweisen, die dem Gemeinsamen von Kultur 
und Politik, ihrer Öffentlichkeit und Weltlichkeit entspricht. Für 
diesen Hinweis möchte ich mich auf Kant berufen, und zwar auf den 
ersten Teil der Kritik der Urteilskraft, in der, wie ich meine, die 
großartigste und originellste Seite von Kants politischer Philosophie zum 
Ausdruck kommt. 

Sie werden sich erinnern, daß Kants politische Philosophie in der 
Kritik der praktischen Vernunft von der gesetzgeberischen Fähigkeit 
der Vernunft ausgeht und daß das Prinzip des Gesetzgebens, wie es im 
»kategorischen Imperativ« festgelegt ist, auf einer Übereinstimmung 
des vernünf-tigen Urteilens mit sich selbst beruht, also kantisch 
gesprochen darauf, daß ich nur wollen kann, was im Prinzip auch 
allgemeine Gesetzgebung werden könnte, wenn ich nicht mir selbst 
widersprechen soll. Das Prinzip der Übereinstimmung mit sich selbst ist 
sehr alt; es liegt in einer dem kann-tischen Denken hier durchaus 
analogen Form bereits bei Sokrates vor, dessen zentraler Lehrsatz in der 
platonischen Formulierung lautet: »Da ich einer bin, ist es besser für 
mich, mit der ganzen Welt in Widerspruch zu geraten als mit mir 
selbst.«69  Von diesem Satz haben sowohl die abendländische Ethik mit 

 

Rechts: Rafael, Die heilige Cecilie 

                                                   
69 Plato, Gorgias, 482; den von mir unterstrichenen Gedanken findet man bei 
H. A. immer wieder und schon 1954 in ihrem Brief an Mary  McCarthy vom 
20. 8. 1954 [Briefwechsel S.73ff] H.G.  
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ihrer Zentrierung um das Gewissen wie die abendländische Logik mit 
ihrer Zentrierung um den Satz vom Widerspruch ihren Ausgang 
genommen. 

 
In der Kritik der Urteilskraft nun fügt Kant unter den »Maximen des 
gesunden Menschenverstandes« diesem Prinzip des Übereinstimmens 
mit sich selbst das Prinzip einer »erweiterten Denkungsart« hinzu, das 
darin besteht, daß ich »an der Stelle jedes anderen denken« kann.70 Zu 
der Einstimmigkeit mit sich selbst tritt also eine mögliche Ein-
stimmigkeit mit anderen. Auf d ieser erweiterten Denkungsart 
beruht d ie Urteilskraft, aus ihr schöpft das Urteilen seine eigentliche 
Kraft der Gültigkeit; und dies heißt negativ, daß es sich »über die 
subjektiven Privatbedingungen« seiner selbst hinwegzusetzen vermag, 
und positiv, daß es ohne die Präsenz von anderen, an deren Stelle es ja 
gilt mitzudenken, nicht funktionieren, gar nicht zum Zug kommen kann. 
Was die Präsenz des Selbst für die formale Widerspruchslosigkeit der 
Logik und die nicht weniger formale Widerspruchslosigkeit der 
Gewissensethik ist, ist die Präsenz der anderen für das Urteilen. Ihm 
kommt daher eine gewisse konkrete Allgemeingültigkeit zu, aber 
niemals eine universale Gültigkeit überhaupt. Der Anspruch auf Geltung 
kann nie weiter reichen als die anderen, an deren Stelle mitgedacht      
wird. Das Urteil, wie Kant sagt, gilt »für jeden Urteilenden 
überhaupt«, das heißt aber, es gilt nicht für Leute, die sich am Urteilen 
nicht beteiligen und in der Öffentlichkeit, in der die beurteilten Gegen-
stände erscheinen, nicht präsent sind. 
 
[Aus der Perspektive aller anderen] 
Nun, daß d ie Urteilskraft eine im spezif ischen Sinne politische 
Fähigkeit ist, und zwar genauso, wie Kant sie bestimmt, nämlich die 
Fähigkeit, die Dinge nicht nur aus der eigenen, sondern aus der 
Perspektive aller anderen, die ebenfalls präsent sind, zu sehen, ja daß 
sie vielleicht die Grundfähigkeit ist, die den Menschen erst ermöglicht, sich 
im öffentlich-politischen Raum, in der gemeinsamen Welt zu orientieren 
–diese Einsicht ist nahezu so alt wie artikulierte politische Erfahrung. 

                                                   
70 Kant, Kritik der Urteilskraft, § 40 (»Vom Geschmacke als einer Art von 
Sensus communis«). 
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Um so erstaunlicher ist, daß kein Philosoph vor oder nach Kant sie zum 
Gegenstand einer eigenen Untersuchung gemacht hat; und der Grund 
für dieses Erstaunliche liegt in der tiefen Politikfeindlichkeit unserer 
philosophischen Tradition, von der wir hier nicht sprechen können. 
jedenfalls heißt diese Fähigkeit bei den Griechen φρὁνἢσις (phronesis), und 
wenn Aristoteles diese Hauptfähigkeit des Staatsmannes ausdrücklich 
der σοφια (sophia) der Philosophen, denen es auf Wahrheit ankommt, 
entgegensetzt, so folgt er wohl wie auch sonst gerade in seinen politischen 
Schriften der öffentlichen Meinung der athenischen Polis. Wir 
mißverstehen heute zumeist diese Fähigkeit als gesunden Menschenverstand, 
der einmal auch in Deutschland »Gemeinsinn« hieß, sich also ursprünglich 
mit jenem »common sense« oder »sens commun«, den die Franzosen 
»le bon sense« schlechthin nennen, deckte und den man auch einfach 
Weltsinn nennen könnte. Denn nur ihm verdanken wir es, daß unsere 
privaten und »subjektiven« fünf Sinne und ihre Sinnesdaten in eine nicht 
subjektive, »objektiv«-gemeinsame Welt eingepaßt sind, die wir mit 
anderen teilen und beurteilen können. 

 An Kants Bestimmungen ist so außerordentlich denkwürdig, daß er die 
Urteilskraft in ihrer ganzen Großartigkeit entdeckte, als er auf das Phäno-
men des Geschmackes und des Geschmacksurteils stieß. Er nahm 
Anstoß an der vermeintlichen Willkür und Subjektivität des »de gustibus 
non disputandum est«, weil diese Willkür seinen politischen Sinn ver-
letzte. Diesen gängigen Vorurteilen gegenüber bestand er darauf, daß 
der Geschmack ja »anderen dasselbe Wohlgefallen zumutet« und die 
Geschmacksurteile »jedermann Einstimmung ansinnen«. Daher versteht 
er, daß der Geschmack wie der Gemeinsinn, dem er ent, das gerade Gegen-
teil eines »Privatgefühls« ist, wiewohl er fast immer dafür gehalten wird.71  
 
Es würde uns hier zu weit führen, diesen Dingen wirklich nachzugehen.72  
Immerhin dürfte auch in dieser Kürze evident sein, daß hier das spezifisch 
kulturelle Verhalten des Menschen als eine im ausgezeichneten Sinne 

                                                   
71  Vgl. a. a. O.,§6,7,8. 
72  Mit Kants Kritik der Urteilskraft hat sich H. A. später besonders in einer Vorlesung 
an der New School for Social Research (Herbstsemester 1970) beschäft igt. Sie wurde 
postum veröffentlicht: Hannah Arendt, Lectures an Kant's Political Philosophy, hrsg. von 
Ronald Beinern Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1982; dt. Das Urteilen: Texte zu 
Kants Politischer Philosophie, München-Zürich: Piper, 1985, s. dort bes. S. 83 ff.  



                13.3 Kultur, Kunst und Geschmack   -  Hannah Arendt 
         

 320 

politische Tätigkeit verstanden wird. Im Geschmacks- wie im politischen 
Urteil wird etwas entschieden, und diese Entscheidung hat einen 
»Bestimmungsgrund«, der »nicht anders als subjektiv sein kann« und 
doch unabhängig bleiben muß von allen direkten subjektiven In-
teressen. Das Urteil entspringt hier der Subjektivität eines Standortes in 
der Welt, aber es beruft sich gleichzeitig darauf, daß diese Welt, in der jeder 
einen nur ihm eigenen Standort hat, eine objektive Gegebenheit ist, 
etwas, das uns allen gemeinsam ist. Im Geschmack entscheidet sich, wie 
die Welt qua Welt, unabhängig von ihrer Nützlichkeit und unseren 
Daseinsinteressen in ihr, aussehen und ertönen, wie sie sich ansehen 
und anhören soll. Der Geschmack beurteilt die Welt in ihrer 
Weltlichkeit; ihn interessieren weder das sinnliche Leben noch das 
moralische Selbst, denen er ein reines, »uninteressiertes« Weltinteresse 
entgegensetzt. Für das Geschmacksurteil ist das Primäre die Welt, und nicht 
der Mensch, weder sein Leben noch sein Selbst. 
Das Geschmacksurteil hat ferner mit dem politischen Urteil gemein, daß 
es niemanden zwingen und, anders als das Erkenntnisurteil, nichts zwingend 
beweisen kann. Der Urteilende kann immer nur, wie Kant so schön sagt, 
»um jedes anderen Beistimmung [werben]«73 und hoffen, mit ihm 
übereinzukommen. Dies Werben ist ja offenbar nichts anderes, als was 
die Griechen πειτδειν (peithein) nannten, jenes Überreden und Überzeugen, 
welches der Polis als die hervorragende Art und Weise des politischen 
Miteinandersprechens galt und das sie nicht nur der verhaßten 
physischen Gewalt entgegensetzten, sondern auch von dem e igen t -
l ich  ph i lo soph isch en  διαλἐγεοδαι (d ia leges th a i )  auf s  ge-
n au es te  zu trennen wußten, eben weil es in diesem Dialog um Er-
kenntnis ging und der Erkenntnis und Wahrheitsfindung eine zwingende 
Beweisführung entsprach. Im Kulturellen und im Politischen, also in 
dem gesamten Bereich des öffentlichen Lebens, geht es weder um 
Erkenntnis noch um Wahrheit, sondern um Urteilen und Entscheiden, 
um das urteilende Begutachten und Bereden der gemeinsamen Welt 
und die Entscheidung darüber, wie sie weiterhin aussehen und auf 
welche Art und Weise in ihr gehandelt werden soll. 
      
[Dem Geschmack wohnt organisatorische Kraft inne] 

                                                   
73  Kant, Kritik der Urteilskraft, S. 19.  
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Für diese, Sie v ielleicht seltsam anmutende Zuordnung des 
Geschmacks unter die politischen Fähigkeiten des Menschen spricht 
schließlich die Ihnen allen bekannte, aber wenig beachtete Tatsache, 
daß dem Geschmack eine organisatorische Kraft von eigentümlicher 
Stärke innewohnt. Wir wissen ja alle, daß Menschen sich an kaum etwas 
anderem gegenseitig so schnell erkennen und sich dann auch so 
unbedingt als einander zugehörig empfinden können als durch eine 
entdeckte Verwandtschaft in Fragen dessen, was gefällt und mißfällt. Es ist, 
als entscheide sich im Geschmack nicht nur, wie die Welt aussehen soll, 
sondern auch wer in der Welt zusammengehört. Will man dies 
Zusammengehörigkeitsgefühl politisch bestimmen, so greift man wohl 
nicht fehl, es für ein im wesentlichen aristokratisches Prinzip der 
Organisation zu halten. Aber seine politische Leistungsfähigkeit trägt 
vielleicht doch noch weiter. Was sich hier gemäß dem Urteilen über eine 
gemeinsame Welt mitentscheidet, ist die Zugehörigkeit von Personen, und 
was der einzelne durch sein Urteil manifestiert, ist ein So-und-nicht-
anders-Sein gerade des Persönlichen, das in dem Maße an Gültigkeit 
gewinnt, als es sich von dem nur individuell Idiosynkratischen entfernt. 
Mit diesem Personhaften aber, mit dem »Wer einer ist« – nicht mit dem 
Was, den Qualitäten und individuellen Talenten –, hat es gerade das 
Politische, das Handeln und Sprechen zu tun. Als solches steht es dem 
herstellend Kulturellen entgegen, in dem letztlich immer die Qualität 
den Ausschlag gibt, die Qualität des hergestellten Dinges, die 
ihrerseits,  soweit in  ihr  überhaupt etwas Persönliches zum 
Ausdruck kommt, auf Talente und Eigenschaften eher als auf das Wer der 
Person zurückweist. Das Geschmacksurteil aber entscheidet nicht einfach 
über Qualität; diese ist im Gegenteil auch dann zwingend evident und 
steht jenseits von urteilenden Entscheidungen, wenn in einer Zeit des 
Kulturverfalls nur noch wenige imstande sind, diese Evidenz 
wahrzunehmen. Der Geschmack entscheidet vielmehr zwischen 
Qualitäten und kann sich voll nur entfalten, wo Qualitätsbewußtsein – 
die Fähigkeit für die Evidenz des Schönen – allgemein verbreitet ist. Ist 
dies aber erst einmal der Fall, so sind es allein der Geschmack und sein 
ständig waches Beurteilen der Weltdinge, die dem rein Kulturellen seine 
Grenzen und seinen humanen Sinn setzen, das heißt die Kultur 
entbarbarisieren. 
Die Humanität ist bekanntlich römischen Ursprungs, und der lateini-
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schen »humanitas« entspricht kein Wort der griechischen Sprache.74 So 
darf ich wohl auf ein römisches Beispiel zurückgreifen, um zu illustrieren, 
in welchem Sinne der Geschmack die politische Fähigkeit ist, durch die 
Kultur wahrhaft humanisiert wird. Sie erinnern sich an die alte, ihrem 
Sinne nach schon platonische Redeweise: »Amicus Socrates, amicus Plato, 
sed magis aestimanda veritas. «75  
Gegen dieses im tiefsten unpolitische und inhumane Prinzip, durch 
welches gewissermaßen Personen und Freundschaft der Wahrheit 
geopfert werden, steht ein sehr viel weniger bekannter Ausspruch des 
Cicero, der in einer Meinungsdifferenz einmal sagte: »Errare ... malo 
cum Platone ... quam cum istis (sc. Pythagoraeis) vera sentire. «

76
 Nun, 

dieser Ausspruch ist gewiß doppeldeutig. Er kann heißen: Lieber will ich 
mit platonischer Vernunft in die Irre gehen als mit pythagoreischer 
Unvernunft das Wah-re »fühlen«. Legt man aber die Betonung nicht auf 
das »sentire«, so heißt der Ausspruch:  
Es ist eine Frage des Geschmacks, die Gesellschaft des Plato auch 
dann der anderer Leute vorzuziehen, wenn man durch ihn in der Irre 

                                                   
74  Zur Geschichte des Wortes und Begriffs »humanitas« verweist H. A. auf 

Rudolf Pfeiffer, Humanitas Erasmiana, Leipzig: Teubner (Studien der 
Bibliothek Warburg 22), 1931; ferner Richard Harder, »Nachträgliches zu 
Humanitas«, in: ders., Kleine Schriften, hrsg. von Walter Marg, München: Beck, 
1960, S. 401-412; Niedermann: Kultur: Werden und Wandlungen... , a.a.O. – 
Zusätzlich erläutert sie: »Humanitas« wurde gebraucht, um das griechische 
φιλανδρῳ̟ια (philanthropia) – ein Wort, das ursprünglich für Götter und 
Herrscher verwandt wurde, also vollkommen andere Konnotationen hatte – zu 
übersetzen. »Humanitas«, wie Cicero sie verstand, war eng mit der alten 
römischen Tugend der »clementia« verbunden und stand als solche in einem 
gewissen Gegensatz zur römischen »gravitas«. Sie war sicherlich das Merkmal 
des gebildeten Mannes, aber – und das ist im vorliegenden Zusammenhang 
wichtig – es war eher das Studium der Kunst und Literatur als das der 
Philosophie, von dem man annahm, es befördere die »Humanität«. 

75  Dt. etwa: Die Liebe zur Wahrheit gilt mehr, als ein Freund des Sokrates oder 
Plato zu sein. Das ist ein dem Aristoteles zugeschriebener Ausspruch, auch in der 
Form »Amicus Platon [Amicus Sokrates], sed magis amica veritas«. Siehe Georg 
Buchmann, Geflügelte Worte: Der Zitatenschatz des deutschen Volkes, 32. Aufl., 
völlig neubearb. von Günther Haupt und Winfried Hofmann, Berlin: Haude & 
Spener, 1972, S. 510. 

76  Cicero, Tusculanae disputationes, Buch 1,5 39-40. 
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verbleiben sollte. Nehmen wir einmal an, die letztere Auslegung sei 
richtig, so können wir sagen: So spricht sicher kein Wissenschaftler und 
schwerlich ein Philosoph. Aber es ist die Rede eines - durch und durch 
politischen und – im Sinne der römischen »humanitas« – kultivierten Men-
schen. Jedenfalls ist es die Rede eines in jeder Hinsicht freien Mannes, 
für den auch in der Philosophie die Frage der Freiheit die entscheidende 
ist. Er sagt: Ich lasse mich, was meinen Umgang mit Menschen 
und Dingen angeht, nicht zwingen, nicht einmal von der 
Wahrheit .77

 

Im Bereich des Kulturellen manifestiert sich Freiheit durch den 
Geschmack, weil das Geschmacksurteil mehr enthält und mehr 
kundtut als ein »objektives« Urteil über Qualität. Als urteilende 
Tätigkeit bringt der Geschmack Kultur und Politik, die sich ohnehin 
den Raum des Öffentlichen teilen, zusammen und gleicht die Spannung 
zwischen ihnen aus, die aus dem inneren Konflikt kommt, in den die 
Tätigkeiten des Herstellens und des Handelns immer wieder 
gegeneinander geraten. Ohne die Freiheit des Politischen bleibt Kultur 
leblos : Das Absterben des Politischen und das Verkümmern der 
Urteilskraft ist die Vorbedingung für die Vergesellschaftung und 
Entwertung der Kultur, von der wir ausgingen. Aber ohne die Schönheit 
der Kulturdinge, ohne die leuchtende Herrlichkeit, in welcher sich, 
politisch gesprochen, Dauer und potentielle Unvergänglichkeit der Welt 
manifestieren, bleibt alles Politische ohne Bestand. 

                                                   
77  Ähnliches, so führt H. A. in einer Anmerkung in BPF (S. 297) aus, sagt Cicero in 

De legibus, Buch 3, Kap. 1. Dort rühmt er Atticus, dem in Leben und Rede diese 
so schwierige Verbindung von »gravitas« und »humanitas« gelungen wäre. 
Harder, »Nachträgliches zu Humanitas«, a.a.O., S. 402, Anm. 4, erläutert 
hierzu, daß die »gravitas« des Atticus darin bestanden hätte, in Würde der 
Philosophie des Epikur anzuhängen, während seine »humanitas« in seiner 
Verehrung für Plato läge, was Beweis für seine innere Freiheit sei. 
BPF=Between past and future. 
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14.0 Warenproduktion mittels Waren 
In einer Persiflage Dieter Süverkrüps aus dem Jahr 1972 „Die Kunst 
Andersmeinende für den Sozialismus zu gewinnen“  warf der Barde die 
Frage auf „Was is’n dis eigentlich Sozialismus?“ Er sang: „Konsum ist 
Sch.., und zwar grundsätzlich. Wird im Sozialismus konsumiert, ist das eben 
auch Sch.. . Arbeit, besonders geteilte, ist Regression, die moderne 
Industriegesellschaft daher inhuman.“78  
Im Kern trifft die Persiflage tatsächlich das, was Aristoteles  und Hannah 
Arendt vorab gedacht oder nachträglich festgestellt haben. Den Teil IV ihrer 
1958 an der Münchner Universität gehaltenen Rede, den ich oben 
weggelassen habe,liefere ich jetzt nach: 

IV79 
„Da griechisches Denken, vor allem in seinen politischen Aspekten, so 

ausschließlich auf mögliche Unsterblichkeit der Sterblichen, auf 
Unvergänglichkeit des Vergänglichsten gerichtet war, hätte es 
eigentlich keine Fähigkeit des Menschen höher einschätzen müssen 
als die herstellende und kunstschaffende, die im griechischen 
Wortsinn poietische. Und gedenken wir der ungeheuren und 
ungeheuer raschen Entwicklung griechischer Kunst, die mit einem 
Meisterwerk beginnt, um in wenigen Jahrhunderten von Meisterwerk  
zu Meisterwerk fortzuschreiten, so ist kaum etwas evidenter als die 
außerordentliche spezifisch kulturelle Kraft, die dieser im Politischen 
verwurzelte irdische Unsterblichkeitsglauben ausgelöst hat. 

Das Mißtrauen der Griechen gegen das Herstellen in all seinen 
Bereichen, die Bedrohung, die ihrer Meinung nach der Polis und dem 
Politischen aus dem Raum der hergestellten, kulturellen Welt erwachsen 
kann, bezieht sich nun auch nicht so sehr auf die Kulturdinge selbst als 
auf die Gesinnung, die dem Herstellen eigen und für diejenigen, die nur 
herstellen, charakteristisch ist. Das Mißtrauen richtet sich gegen eine 
ins Politische greifende Verallgemeinerung ihrer Maßstäbe und 
Denkungsart. Dies erklär t, was uns erst so verblüfft, nämlich daß 
man gleichzeitig die größte Empfänglichkeit für Kunst und die höchste 

                                                   
78https://www.youtube.com/watch?v=EkSJCThmWds&index=20&list=PLy5ejS9TI
_4nplHb9GywUAzwfXkCdkcSn, Lied 20; 3:10. 
79 Aus: Hannah Arendt, „Kultur und Politik“ in „Zwischen Vergangenheit und 
Zukunft“, hrsg. von Ursula Ludz, München Zürich 1994, Seite 290-295 
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Bewunderung für Kunstwerke haben konnte – und ihnen entsprach ein 
uns vielfach anekdotisch belegtes ganz außerordentliches 
Selbstbewußtsein der Künstler – und doch immer wieder daran 
dachte, die Künstler als Personen aus dem politischen Verband 
auszuschließen. Das gleiche Mißtrauen äußert sich in der Tendenz, 
eigentlich politische Tätigkeiten, wenn sie wie das Gesetze-Erlassen oder 
das Städte-Bauen auch nur im geringsten etwas mit Herstellen zu tun haben, 
nur als präpolitische Bedingungen des Politischen anzusehen und aus 
der Polis selbst, das heißt aus dem Bereich der eigentlich politischen 
Tätigkeiten, für welche das Bürgerrecht erforderlich war, auszuschließen. 
Dies Mißtrauen gegen das Herstellen nun ist sachlich aus zwei 
Gründen gerechtfertigt, die sich beide unmittelbar aus der Natur 
dieser Tätigkeit ergeben. Es gehört erstens zu ihrem Wesen, daß sie ohne 
Gewalttätigkeit  niemals möglich ist: Um einen Tisch herzustellen, 
muß ein Baum gefällt werden, und das durch das Fällen des Baumes 
entstandene Holz muß nochmals vergewaltigt werden, um schließlich in 
der Form eines Tisches erscheinen zu können. (Wenn Hölderlin das 
Dichten das »unschuldigste« Geschäft nennt, mag er an die allen 
anderen Künsten eigene Gewalttätigkeit gedacht haben. Aber natürlich 
tut auch der Dichter seinem Material Gewalt an; er singt nicht, wie der 
Vogel singt, der in den Zweigen wohnt.) Dem Herstellen ist zweitens 
eigentümlich, daß es immer in der Zweck-Mittel-Kategorie erfolgt, die 
überhaupt den ihr einzigen legitimen Ort in der Sphäre des Herstellens und 
Fabrizierens hat.  
In dem Herstellungsprozeß gibt es einen klar erkennbaren Zweck, das 
Endprodukt, für das alles, was in ihm eine Rolle  spielt – das  Material, die 
Werkzeuge, die Tätigkeit selbst und sogar die beteiligten Personen –, zu 
bloßen Mitteln wird. Das Werk als der Endzweck rechtfertigt alle Mittel; 
es rechtfertigt vor allem auch die Gewalt, ohne welche die Mittel nie 
gewonnen werden können. Die Herstellenden können gar nicht anders, 
als alle Dinge als Mittel für ihre Zwecke zu betrachten 
beziehungsweise alle Dinge nach ihrer spezif ischen Nützlichkeit zu 
beurteilen. Diese Sinnesart, wenn sie verallgemeinert wird und sich 
auf andere Gebiete als das des Fabrizierens erstreckt, zeichnet bis heute 
die Banausen aus, eines der wenigen griechischen Lehnwörter im 
Deutschen, das seinen ursprünglichen Sinn kaum geändert hat. Das 
Mißtrauen gegen sie stammt aus dem Bereich des Politischen und 
besagte einmal, daß man sowohl die    Gewalttätigkeit wie den    
Utilitarismus des Zweck-Mittel-Denkens aus dem öffentlich-



              14 Warenproduktion mittels Waren  -  Hannah Arendt         

 326 

politischen Raum des menschlichen Miteinanders fernzuhalten wünschte. 
Es bedarf nun wirklich kaum mehr als eines flüchtigen Blickes in die 
Geschichte der politischen Theorien oder der üblichen Definitionen 
politischen Handelns, um gewahr zu werden, daß dies Mißtrauen auf 
unsere Tradition politischen Denkens ganz und gar ohne Einf luß 
geblieben, aus ihr gewissermaßen ebenso schnell wieder verschwunden 
ist, wie es in der Geschichte der politischen Erfahrungen aufgetaucht 
war. Uns scheint heute nichts selbstverständlicher, als daß Politik eben 
gerade der Raum ist, wo Gewalt legitim sein kann, und dieser Raum 
wird gemeinhin durch das Herrschen und Beherrschtwerden definiert. 
Und wir können uns gar nicht vorstellen, daß Handeln etwas anderes 
sein könnte als eine Tätigkeit, die einen vorgesetzten Zweck mit den 
ihm angemessenen Mitteln verfolgt, wobei es ja selbstverständlich ist, 
daß die Mittel durch die Zwecke gerechtfertigt werden. Was für praktisch-
politische Folgen dieser Glaube an die Allgemeingültigkeit der 
banausischen Gesinnung hat, haben wir inzwischen ja alle zu 
unserem Unheil erfahren. Jedenfalls ist genau das eingetreten, was 
das griechische Mißtrauen gegen Kultur hat abwehren wollen – nämlich die 
Überwältigung und Durchdringung des politischen Bereiches durch 
Kategorien und die Mentalität, die dem Herstellen eigentümlich sind. Das 
Politische, das zwar niemals der Zweck, wohl aber das »um willen« des 
Herstellens ursprünglich war, verlor seine Eigenständigkeit, und der 
öffentlich-politisch organisierte Raum, in dem Menschen handeln und 
miteinander sprechen, die fertige Welt also, verfiel den gleichen 
Kategorien, die unerläßlich sind, um sie erst einmal hervorzubringen. 

 
Wir wissen aus unseren eigenen Erfahrungen, wie sehr das 

utilitaristische Zweck-Mittel-Denken geeignet ist, die Politik der 
Unmenschlichkeit anheimzugeben. Dennoch mutet es uns sehr fremdartig 
an, daß dies Unmenschliche gerade aus dem kulturellen Bereich 
stammen und das eigentlich humanisierende Element dem politischen 
zugeordnet werden soll. Dies hängt damit zusammen, daß unser 
Verständnis von Kultur, wieviel wir immer von griechischer Kultur 
wissen und halten mögen, wesentlich durch die Römer bestimmt ist, 
welche diesen Bereich nicht vom Standpunkt des Kulturschaffenden, 
sondern des liebevoll pflegenden Bewahrens des Natürlichen und 
Ererbten betrachteten. Um die griechische andersgeartete Zuordnung 
zu verstehen, müssen wir uns daran erinnern, daß ihre Entdeckung des 
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Politischen darauf beruhte, daß die Polis den ernsten Versuch machte, die 
Gewalt aus dem Zusammenleben der Menschen auszuschalten, daß 
innerhalb der griechischen Demokratie nur die Macht der Peitho,80 die 
Kunst des Überredens und des Miteinandersprechens, als legitim im 
Verkehr miteinander galt. Dabei müssen wir im Auge behalten, daß das 
Politische hier wirklich nur auf die inneren Verhältnisse in der Polis 
beschränkt war. Gerade weil Gewalttätigkeit als solche bereits als 
unpolitisch, als außerhalb der Gesetze der Polis liegend, verstanden 
wurde, konnten die Kriege der griechischen Stadtstaaten untereinander 
einen so furchtbar verheerenden Charakter annehmen. Was außerhalb der 
Polis lag,  blieb ohne Gesetz und war der Gewalt ganz und gar 
anheimgegeben; da galt wirklich, daß der Starke tut, was er kann, und der 
Schwache leidet, was er muß.81 

                                                   
80 Peitho (gr. Πειθώ) ist in der griechischen Mythologie die Göttin der erotischen 
Überredung: Sie überredet junge Mädchen, sich nicht länger zurückzuhalten, 
(Wikipädia) 
81  »... daß der Starke tut ...«: Das ist ein von H. A. häufiger gebrauchtes 
Zitat aus Thukydides, Buch 5, Kap. 89 (Melierdialog). Siehe Arendt, 
Über die Revolution, München: Piper, o. J. [1965], S. 11; dies., Was heißt 
Politik?: Fragmente aus dem Nachlaß, hrsg. von Ursula Ludz, München: 
Piper, 1993, S. 94. U.L.  

Im Mittelpunkt dieses aus Athener Sicht erfolgreichen Gewaltstreichs steht 
der berühmte Dialog zwischen Meliern und Athenern (5. 85–113), ein im 
Gesamtwerk einmaliges Beispiel von schneller Wechselrede, in der das 
Spannungsverhältnis zwischen Macht und Recht drastisch zur Sprache 
gebracht wird.  

[89] Die Athener. Wir allerdings gedenken unsrerseits nicht mit schönen 
Worten - etwa als Besieger der Perser seien wir zur Herrschaft berechtigt 
oder wir müßten erlittenes Unrecht jetzt vergelten - endlose und 
unglaubhafte Reden euch vorzutragen, noch dürft ihr meinen, uns zu 
überreden, wenn ihr sagt, Abkömmlinge Spartas, hättet ihr doch keine 
Heeresfolge geleistet oder ihr hättet uns nichts zuleide getan; sondern das 
Mögliche sucht zu erreichen nach unser beider wahren Gedanken, da ihr 
so gut wißt wie wir, daß im menschlichen Verhältnis Recht gilt bei 
Gleichheit der Kräfte, doch das Mögliche der Überlegene durchsetzt, 
der Schwache hinnimmt.  

     http://www.ahg-
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Einer der Gründe, warum es uns so schwerfällt, ein Element des 
Gewalttätigen in der Kultur zu entdecken, ist natürlich, daß die 
Denkkategorien des Herstellens für uns so überwältigend maßgebend 
geworden sind, daß wir meinen, sie seien schlechthin allgemeingültig. Da 
wir überall und in allen Bereichen uns im Sinne dieser Kategorien 
gewalttätig verhalten und dann versuchen, durch Gesetze und 
Abmachungen das Schlimmste zu verhüten, erscheint uns natürlich mit 
Recht das Gebiet das allerharmloseste, wo diese Kategorien 
ursprünglich zu Hause sind und wo in der Tat nichts zustande kommt 
außerhalb ihres Gefüges. Verglichen mit der Gewalt, die der Mensch 
dem Menschen antut, ist die Gewalt, die er der Natur antun muß, um 
eine Welt zu bilden, in der Tat unschuldig. Darum glauben wir auch, 
die eigentliche Gefahr des Kulturellen sei die Verweichlichung, und 
übersetzen das Wort des Perikles von der µαλακια (malakia), das ich 
oben zitierte, in diesem Sinne. Aber die Unmännlichkeit, die 
zweifellos in diesem Wort mitschwingt und die den Griechen als 
barbarisch galt, schließt Gewalt keineswegs aus, wie sie nicht 
ausschließt, daß man sich aller Mittel bedient, um seine Zwecke zu 
erreichen. Wir, die wir so oft erlebt haben, wie leicht gerade die 
sogenannte kulturelle Elite der Künstler und Gebildeten sich für eine 
Politik der Gewalt gewinnen läßt und wie sehr sie sie bewundert, weil 
sie endlich das »ewige Gerede«, also das gegenseitige Sich-
Überzeugen, hinter sich gelassen hat, könnten vielleicht für diese 
Dinge wieder ein wenig hellhöriger werden und uns abgewöhnen, in 
ihnen nur die »trahison des clercs«82 zu sehen. An Gewalt in der Politik 
zu glauben ist keineswegs ein Monopol der Brutalität. Es kann auch die 
– wie die Franzosen sagen – »deformation professionnelle« dahinterstehen, 
die durch den Beruf vorgezeichnete Entartung der Kulturschaffenden und 
der Kulturträger. 
Näher liegt uns das ursprünglich ebenfalls politische Mißtrauen gegen 
die Zweck-Mittel-Kategorie. Was von seiten der Politik gegen diese für 
das Herstellen notwendige Denkart eingewendet werden kann, ist natürlich, 
daß der Zweck die Mittel rechtfertigt und daß sehr schön aussehende 
Zwecke ganz und gar furchtbare und zerstörerische Mittel erzeugen 
können. Gehen wir dieser, in unserem Jahrhundert nachgerade 
alltäglichen Erfahrung auf den Grund, so stellt sich heraus, daß das 

                                                                                                                        
ahaus.de/files/fachschaften/geschichte/tewocht/02/thukyd.html 

82 Verrat des Geistlichen 
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Handeln von sich aus Zwecke überhaupt nicht kennt, jedenfalls unfähig 
ist, irgendeinen Zweck, so wie er einmal konzipiert ist, je zu verwirklichen. 
Denn alles Handeln fällt in ein Netz von Bezügen, in welchem das von 
den einzelnen Intendierte sich sofort verwandelt und als eindeutig 
feststehendes Ziel, als Programm etwa, gerade sich nicht durchsetzen 
kann. Diesen Sachverhalt kann man so ausdrücken, daß man sagt, in  
der Politik seien die Mittel immer wichtiger als d ie Zwecke, oder 
daß man (wie ich selbst einmal) sagt: 
 Jede gute Tat für einen bösen Zweck macht die 
Welt faktisch besser, 
 jede böse Tat für einen guten Zweck macht die 
Welt faktisch schlechter.83  

Aber mit solchen Aussagen spricht man im Sinne der Zweck-Mittel-
Kategorie in Paradoxien und hat eigentlich nicht mehr gesagt, als daß 
diese Kategorie für das Handeln eben nicht maßgebend ist. Denn die 
ihr entsprechende Denkweise setzt eine Souveränität voraus – den 
Zwecken gegenüber, die einer sich setzt, den Mitteln gegenüber, die 
er für seine Verwirklichung benutzt, den anderen Menschen gegenüber, 
denen er im Sinne  eines von ihnen erdachten Endproduktes Befehle er-
teilen muß, die sie nur auszuführen brauchen –, die nur der Herstellende, 
aber niemals der Handelnde besitzt. Nur der Herstellende ist Herr und 
Meister ; er ist souverän und darf sich aller Dinge als Material und 
Mittel für seinen Zweck bemächtigen. Der Handelnde bleibt immer in 
Bezug zu anderen Handelnden und von ihnen abhängig; souverän 
gerade ist er nie.84 Hiermit hängt auch die bekannte Tatsache der  
Irreversib ilität geschichtlicher, das heißt aus dem Handeln entsprungener 
Prozesse, zusammen, die Unmöglichkeit, Geschehenes wieder 
rückgängig zu machen, die ja keineswegs für Herstellungsprozesse gilt, in 
welchen der Herstellende immer auch zerstören, also den Herstel-
lungsprozeß rückgängig machen kann, wenn es ihm so beliebt. 
Was den Griechen nun an den Banausen so verdächtig war, ist diese 

                                                   
83 Vgl. Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 

ungekürzte Ausg., München-Zürich: Piper (Serie 645), 1986, S. 713. 
84  Zur Souveränitätsproblematik siehe den Essay von H.A. »Freiheit und Politik«, in 
H.A., Vergangenheit und Zukunft, hrsg. von Ursula Ludz, München Zürich 1994, S. 
213 ff.  
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dem Herstellen inhärente85 Souveränität des Homo faber, für den, weil 
er Gebrauchsdinge fabriziert und immer irgendwelche Dinge braucht, 
um andere herzustellen, es so nahe liegt, alles utilitaristisch, wie wir sa-
gen würden, also als Mittel für einen Zweck zu beurteilen. Sie vermu-
teten mit Recht, daß diese Denkweise zu einer Entwertung der Dinge 
als Dinge führen muß, wenn sie verallgemeinert wird, und daß diese 
Entwertung auch vor den Dingen der Natur nicht haltmachen würde, 
die der Mensch nicht hergestellt hat und die ihrem Wesen nach ein 
eigenständiges Dasein haben. Sie befürchteten mit anderen Worten, daß 
die Souveränität des Homo faber, seine Herr- und Meisterschaft, in der 
Hybris enden würde, wenn man ihm den politischen Bereich eröffnet. 
Und sie meinten weiter, daß dieser Sieg der »Kultur« in die Barbarei 
führen würde, denn die Hybris galt ihnen wie die µαλακια (malakia) als 
ein barbarisches Laster. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang 
nochmals an den berühmten Chor aus der Antigone erinnern:  

πολλὰ τἀ δεινὰ κονδευ ὰνδρῷπον  δεινότερον πελει   
 (polla ta deina k'ouden anthropu deinoteron pelei),  86    
weil sich in ihm in so einzigartiger Weise der eigentümliche Zwiespalt in 
der Beurteilung der herstellenden Fähigkeiten, die den Griechen höchste 
Bewunderung und zugleich tiefstes Grauen einflößten, ausspricht. Sie 
blieben ihnen unheimlich, weil die in ihnen enthaltene Hybris den 
Bestand von Natur und Welt gefährdet.“ 
  

                                                   
85 inhärent, also nicht kohärent, nicht zusammenhängend, also isoliert, diskret, auch: 
ohne Verantwortung, jedenfalls ohne Bewusstsein vom Zusammenhang, von 
möglichen Folgen. H.G. vgl. kohärentes Licht 
86 [Sophokles, Antigone 2.Akt ] „Es gibt viel Unheimliches und doch ist nichts 
unheimlicher als der Mensch.“ Friedrich Hölderlin übersetzte das Chorlied 1799 
folgendermaßen: 
Vieles Gewaltige gibts, doch nichts/ist gewaltiger als der Mensch... 
Im Jahr 1803 schrieb Hölderlin: Ungeheuer ist viel, doch nichts/ungeheuerer, als der 
Mensch... -https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_griechischer_Phrasen/Pi 5. Dez. 2015 
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15.0 Splitter aus: „ALTERN ALS PROBLEM FÜR KÜNSTLER“ 87 
                                                                               von Gottfried Benn  
 

„Sich irren und doch seinem Inneren weiter Glauben schenken müssen, 
 das ist der Mensch und jenseits von Sieg und Niederlage beginnt sein 
Ruhm.“  

Von dem Gesichtspunkt des Autors aus war dieser Satz eine Art anthropo-
logische Elegie, eine chiffrierte Melancholie, aber seine Kritiker dachten 
anders. Sie fanden diesen Satz horrend: das ist ja ein Blankoscheck für jedes 
politische Verbrechen, schrieben sie. 88 
 
Der Autor verstand erst nicht, was diese Kritiker meinten, aber dann sagte er 
sich, nun schön, im neunzehnten Jahrhundert bekämpften die Naturwissen-
schaften die Poesie, Nietzsche wurde von der Theologie bestritten, heute 
mischt sich die Politik in alles ein, gut, in Ordnung - trübes Reich Gestalten-
mischender Möglichkeit - aber alles dieses zusammen, das Theoretische und 
das Praktische, veranlaßten den Autor, sich umzusehen, wie es anderen 
Alten und Uralten ergangen war und was überhaupt Alter und Altern für den 
Künstler bedeutet. 
 
Ein Sonderfall, der bei der Beschäftigung mit meinem Thema immer wieder 
meine Aufmerksamkeit erregte, ist Michelangelo89, seine Pietà Rondanini, 
die er mit neunundachtzig Jahren schuf aber nicht vollendete. Über diese 
Pietà ließt man die verschiedensten Urteile bedeutender Kunsthistoriker, daß 
nichts übrig bleibt als anzunehmen, hier muß wirklich eine ganz einschnei-
dende Strukturveränderung im Künstler vorgelegen haben. Der eine Autor 
sagt darüber: Höchste Verinnerlichung und Vergeistigung. Der zweite: Es 
strömt von diesem Werk eine Ergriffenheit aus, die keine Einwände gelten 
läßt, etwas vergeistigt Ätherisches, ein Emporschweben, dem sich ein letztes  

                                                   
87 Gottfried Benn, Gesammelte Werke (in 4 Bänden), Bd,I, Stuttgart 1977, S.558 
88 “Hat dieser Autor nun auch zu einer gewissen Zeit seines Lebens Ansichten ge-
äußert, die später als unpassabel gelten, läßt man diese Ansicten hinter ihm her-
schleifen und ist glück-lich, wenn sie ihm, wie die Egge einem Ackergaul, immer 
wieder an die Hacken schlagen. Nu, das gehört dazu, sagt sich der Autor, das kann 
nicht anders sein. Wenn man immer nur schriebe, was fünfzehn Jahre später 
opportun wäre, daß man es geschrieben hätte, würde man vermutlich überhaupt 
nichts schreiben.“ a. a.O., p. 557 
89 Benn, a.a.O. p.565f. 
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Seufzen mit der ersten Ahnung von Erlöstheit verschwistert. Die andere 
Seite aber sagt, daß er sich mit diesem Werk im Alter von dem abgewendet 
hat, was der Ruhm seiner Jugend war, ja Simmel behauptet: „Mit ihr hat 
Michelangelo das Lebensprinzip seiner Kunst verleugnet, sie ist sein ver-
räterischstes und tragischstes Werk, das Siegel seiner Unfähigkeit, auf dem 
Wege des Künstlerischen in der sinnlichen Anschauung zentrierten Schaf-
fens zur Erlösung zu gelangen - das letzte erschütternde Verhängnis seines 
Lebens." Hier also, scheint man annehmen zu müssen, liegt ein Fall davon 
vor, daß ein großer Mann seine bisher geübte Methode und Technik, seiner 
Inhalte Herr zu werden, nicht mehr weiter verwenden konnte, vermutlich 
weil sie ihm selber überlebt und konventionell geworden vorkamen, daß er 
aber für seine neuen Inhalte keine neLien Ausdrucksmittel mehr besaß und 
nun abbrach und die Hände sinken ließ. Vielleicht ist dies ein Beispiel für 
die inhaltschweren Worte, die sich bei Malraux in dessen ,Psychologie der 
Kunst’ finden:  

„Zuerst erfinden sie ihre Sprache, dann lernen sie diese zu 
sprechen und erfinden oft noch eine weitere dazu. Wenn der Stil 
des Todes sie anrührt, erinnern sie sich, wie sie in ihrer Jugend 
mit ihren Lehrern gebrochen, um dann mit ihrem eigenen Werk 
zu brechen.“ 

Und weiter sagt Malraux: 
„Die höchste Verkörperung eines Künstlers gründet sich 
gleichermaßen auf die Absage an seine Meister wie auf die 
Vernichtung allcs dessen, was er selbst einst gewesen war." 

 Dies sind wirklich schwerwiegende Worte und wir beziehen sie auf einen 
Mann, dessen Schultern ein Jahrhundert trugen und dessen Ruhm zu den 
Meridianen unserer Erde gehört. 
 
Zum Schluß dieses Teils muß ich noch auf ein Buch zu sprechen kommen, 
das mir im Rahmen meiner Untersuchunzen eine neue Frage vorlegte. Es ist 
das Buch von Riezler über Beethoven90, dessen abschließendes Kapitel 
"Der letzte Stil" heißt. Die Darstellung dieses letzten Stils ist hinreißend, ist 
überzeugend und von ganz überlegenem Wissen diktiert. Aber, sagte ich mir, 
zunächst muß der Autor seine musikalischen Eindrücke und kompositori-
schen Analysen in das Medium der Sprache übertragen und da mit Worten 

                                                   
90 Benn, GW, I/4 p.567f 
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etwas ausdrücken, was die Musik ihrem Wesen nach eben nicht enthält. Sehe 
ich mir diese Worte an, die die Inkarnation des letzten Stils ausdrücken 
sollen, so sind es etwa folgende: Wucht, Monumentalität, Gigantisches, 
tektonische Festigkeit, dann aber auch: schwerelos, freischwebend, 
Durchseeltheit, letzte Vergeistigung - also Worte aus dem emotionellen 
Vokabular, das wir auch bei den Analysen der Malerspätwerke feststellten 
und die man vermutlich auch bei der Betrachtung großer Werke jüngerer 
gelegentlich finden könnte. Riezler stellt am Anfang dieses letzten Kapitels 
die These auf, die Schilderung eines charakteristischen Altersstils sei für alte 
Künste durch alle Jahrhunderte möglich, da die den Ausdrucksmitteln der 
verschiedenen Künste übergeordnete Tatsache das Allgemein-Künstlerische" 
sei. Was soll man sich nun aber unter diesem Allgemein-Künstlerischen als 
letzter Hieroglyphe vorstellen? Könnte man nicht genausogut sagen, daß es 
außerhalb von Musik, Malerei und Dichtung ein sprachliches Medium gibt, 
das der Wissenschaft dient und aus dem die Systematiker ihre 
Charakterisierungswendungen schöpfen? 
 
Bei dieser Sachlage fragte ich mich, wie sieht das Altwerden und das Altsein 
vom Inneren der Künstler selber aus? Da ist Flaubert91 - er sitzt in seinem 
hochgelegenen Haus in Rouen, in seinem Zimmer, das er tagelang nicht 
verläßt, seine Fenster leuchten Nacht für Nacht über den Strom, so daß die 
Schiffer auf der Seine sich nach diesem Lichte orientieren. Er ist nicht alt, 
neunundfünfzig, aber verbraucht, Säcke unter den Augen, die Lider in Falten 
vor Hohn, vor Hohn auf diesen Gent epicure, Krämer, Mittelstand - gewiß, 
das Gericht hat seine Schilderungen in der Bovary nicht für unsittlich erklärt, 
aber ihm anempfohlen, seine Beobachtungsgabe an sympathischeren Men-
schen zu üben, bessere Herzen vorzuzeigen, - hat er bessere Herzen dann 
vorgezeigt - als die Education sentimentale erschien, schrieben sie: Ein 
Kretin, ein Zuhälter, der das Wasser der Gosse beschmutzt, in der er sich 
wäscht. 
In seiner Jugend hatte er geschrieben: um Dauerhaftes schaffen zu können, 
darf man über den Ruhm nicht lachen - aber wie ist es dann gegangen, über 
was lachte er nicht, über sich selbst am meisten, er konnte sich beim Rasie-
ren nicht im Spiegel sehen, ohne aufzulachen - nun legte er eine Liste der 
Dummheiten an jener Verstorbenen, deren Namen die Menschheit vertreten. 
Noch eine Platte auflegen? Noch einmal im Bistro sitzen unten in der Stadt 

                                                   
91 Benn, GW, I/4 p.567f 
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in dieser dauernden Konzentration, in dieser ewigen visuellen und akusti-
schen Spannung, um einzudringen in das Objekt, hinter diese Visagen, von 
neuem eintreten in diese in jedem Augenblick tragische übermenschliche 
Anstrengung, zu beobachten, Ausdruck zu finden, Sätze zu sammeln, die 
vertretbar wären - da sitzen sie an der Theke sie wollen alle 'ran an das Geld, 
sie wollen alle 'ran an die Liebe und er will an den Ausdruck ‘ran, an eine 
Folge von Sätzen, diese beiden Welten müssen sich umschlingen - noch eine 
Platte? - Realismus, Artismus, Psychologismus - sie sagen, ich sei kalt, nun 
kalt ist keine schlechte Eigenschaft, ich bin lieber kalt, als daß ich singe und 
deute für wen, für was - glaubst du eigentlich irgend etwas, Flaubert, sage ja 
oder nein - ja, ich glaube, auch Glauben heißt  nur, so und so gebaut zu sein, 
um dies und jenes anzunehmen - nein, ich glaube nicht, je suis mystique et je 
ne crois à rien. Das ist der alte Flaubert. 
 
Und da ist Lionardo 92 in dem kleinen Schloß Cloux an der Loire, in Italien 
war seines Bleibens nicht mehr, seine Gönner tot oder gefangen. Was denkt 
er abends, der König ist zur Jagd, Stille, nichts zu hören als das metallene 
Schlagen der Uhr auf dem Turm de l'horloge und das Geschrei der wilden 
Schwäne auf dem Wasser, am Fluß sind Pappeln, wie einst in der Lombar-
dei. Der König bietet ihm viertausend Gulden für die Gioconda, aber er kann 
sich nicht von ihr trennen, der König will sie trotzdem haben, der Alte wirft 
sich ihm zu Füßen, weint, macht sich lächerlich vor den Gästen, er bietet 
ihm sein letztes Bild an, einen Johannes der Täufer, aber die Gioconda, nein, 
die ist sein Leben. Fünf Jahre hat er daran gemalt, fünf Jahre war er über sie 
gebeugt, schweigend, alternd, sie niemandem zeigend. In dem Zimmer, wo 
er sie malte, waren Torsos hellenischer Statuen, hundsköpfige ägyptische 
Götter aus schwarzem Granit, Gemmen der Gnostiker mit Zauberinschriften, 
byzantinische elfenbeinharte Pergamente mit Bruchstücken ewig verloren-
geglaubter griechischer Dichtungen, Tonscherben mit assyrischer Keil-
schrift, Schriften der persischen Magier in Eisen gebunden, memphische 
Papyri, durchsichtig und fein wie Blumenblätter -: darin mußte er sich 
verwandeln, dem nachhängen, vielleicht sogar unterliegen - da lebte er fünf 
Jahre seinem einen inneren Gesicht. Der König und sein Gefolge fanden ihn  
erbärmlich, aber so behielt er das Bild in seinem Zimmer. Die Wendeltreppe 
zu seiner Schlafkammer war eng und steil, er stieg sie unter Anfällen von 
Schwindel und Atemnot empor, dann wurde die rechte Seite gelähmt, er 

                                                   
92 Benn GW I/4, p.569f 
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konnte mit der linken Hand zeichnen, aber nicht malen, dann spielte er die 
Abende mit einem Mönch Hölzchenspiele und Karten, dann wurde er auch 
links gelähmt, eben hatte er noch gesagt, hebe dich auf und wirf dich ins 
Meer, dann starb er und nun ruhte er, wie das Gewicht, das gefallen ist. Ein 
in seiner Nähe wohnender russischer lkonenmaler trat nach seinem Tode an 
die Staffelei des Johannes und äußerte: Unerhörte Schamlosigkeit, soll denn 
dieser liederliche Geselle, der wie eine Dirne entblößt ist und weder Bart 
noch Schnurrbart hat, der Vorläufer Christi sein? Teufelsspuk, verunreinige 
meine Augen nicht! Das war der alte da Vinci. 
 
Lebensabende, diese Lebensabende! Die meisten mit Armut, Husten, krum-
men Rücken, Süchtige, Trinker, auch einige Kriminelle, fast alle ehelos, fast 
alle kinderlos, diese ganze bionegative Olympiade, eine europäische Olym-
piade, eine zisatlantische, die den Glanz und die Trauer des nachantiken 
Menschen durch vier Jahrhunderte trug. Wer glücklich geboren war, bekam 
vielleicht ein Haus, wie Goethe und Rubens, wer schmal gestellt war, malte 
lebenslänglich, ohne einen Sou in der Tasche, seine welligen Oliven, wer im 
Zeitalter lebt, das den Weltraum erobert, blickt aus seinem Hinterzimmer auf 
einen Kaninchenstall und zwei Hortensien. übersieht man sie, kann man 
eigentlich nur eines entdecken: Sie standen alle unter Zwang: 

„Wenn ich nicht zittere, wie die Natter in der Hand des 
Schlangenbändigers, bin ich kalt. Alles was ich Brauchbares 
geschaffen habe, ist so entstanden“, 

 sagte Delacroix und Beckmann schrieb: 
 „Ich würde in Abzugskanälen wohnen und durch alle Gullys 
kriechen, wenn ich mir nur dadurch die Möglichkeit rettete, zu 
malen.“ 

 Nattern, Gullys, Abzugskanäle - das ist das Vorspiel zu den Lebensabenden. 
 
[..]Diese Gedankengänge sind heute vielleicht etwas befremdend, wo der 
Künstler äußerlich etwas Bürgerliches angenommen hat und sich als 
Funktionär gibt, vielleicht sogar fühlt, als Funktionär einer bestimmten 
Lage, die ihn zu äußerer Sicherheit und Staatsaufträgen drängt. Die rou-
tinemäßige Kritik, die von Zeitungen und Verlagen honoriert, Auftragsbe-
sprechung von Ausstellungen und Büchern hat ihn für die Öffentlichkeit in 
den allgemeinen Mischmasch hineingezogen, in dem der Individualismus 
der Epoche endet. Aber täuschen Sie sich nicht, das kollektive Korrektiv 
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berührt den unter Zwang Stehenden innerlich nicht, er steigt weiter in 
giftgrünen Hubschraubern in sein esoterisches Atelier. 
 Es ist noch nicht lange her, daß der dreiundachtzigjährige Degas sagte: 

 
„Ein Bild ist etwas, das ebensoviel Geriebenheit und Lasterhaftigkeit 
verlangt wie ein Verbrechen - Fälschung und fügt einen Schuß Natur 
hinzu. " 

 
[..]Sehr viel Liebe zu den Menschen kommt nicht mit herauf. Erinnern Sie 
sich an ein Selbstporträt von Tintoretto , Alterswerk, ich weiß nicht, wo es 
hängt, ich sah es nur auf einer Abbildung, aber die kann man nicht vergesen, 
dafür gibt es nur eine Vokabel: ranzig. Oder Rembrandts Spätbild: 
verschlossen, vorsichtig, ein kaltes: ohne mich. Keiner der großen Alten war 
Idealist, sie kamen ohne Idealismus aus, sie konnten und wollten das Mög-
liche - Dilettanten schwärmen. 
 
[..]Ich beziehe mich auf die Schilderung, die Hindemith 1950 in Hamburg in 
seiner Rede über Bach93 gehalten hat. Er schildert zum Schluß den alten 
Bach, seine letzten Jahre, sein letztes Jahrfünft.  Und nun sagt Hindemith:  
„Für dieses höchst Erreichte mußte er einen teuren Preis zahlen: die Melan-
cholie, die Trauer, alle früheren Unvollkommenheiten verloren zu haben und 
mit ihnen die Möglichkeit weiteren Voranschreitens. 
Aus dieser außerordentlichen Ebene endgültiger Ratlosigkeit“, sagt Hinde-
mith weiter von Bach und dann spricht er „von der ausweglosen Situation, in 
die  – was ? – die Vollkommenheit – ihn führte“.  
Diese Bemerkung Hindemiths erinnert in merkwürdiger Weise, an das Wort 
von Malraux , das ich aus Anlaß von Michelangelo vorhin zitierte: 
„Wenn der Stil des Todes sie anrührt…brechen sie mit ihren eigenen Wer-
ken..“ Alle diese Großen, diese Größten,  schaffen das Vollkommene für  
andere. Und sie selber bleiben zurück in Melancholie und Trauer in ausweg-
loser Situation.  
Dies ist - jedenfalls nach Hindemith -, der alte Bach. 
 

                                                   
93 Diese Passage ist der mp3-Tonaufnahme entnommen. In dem Brief an Oelze vom 
14.11.1954 kann man lesen, daß GB jenen Altersvortrag gänzlich modifizierte. Vgl. 
SW VI, p.191-205. In der vierbändige Ausgabe sind jene Veränderungen nicht 
eingearbeitet. 
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  DAS  GLÜCK  
 
Selig, welchen die Götter, die gnädigen, vor der Geburt schon 

   Liebten, welchen als Kind Venus im Arme gewiegt. 

Welchem Phöbus die Augen, die Lippen Hermes gelöset 

  Und das Siegel der Macht Zeus auf die Stirne gedrückt! 

Ein erhabenes Los, ein göttliches, ist ihm gefallen, 

  Schon vor des Kampfes Beginn sind ihm die Schläfen bekränzt. 

Ihm ist, eh er es lebte, das volle Leben gerechnet, 

  Eh er die Mühe bestand, hat er die Charis94 erlangt. 

Groß zwar nenn ich den Mann, der, sein eigner Bildner und Schöpfer, 

  Durch der Tugend Gewalt selber die Parze95 bezwingt; 

Aber nicht erzwingt er das Glück, und was ihm die Charis 

                                                   

94 Die Chariten (Χάριτες Chárites, Singular Charis) sind in der griech. Mythologie 
die Göttinen der ANMUT , die mit Aphrodite in Verbindung stehen. Sie entsprechen 
in der röm. Mythologie den drei Grazien, gratiae. 1)Aglaia  (griech. Ἀγλαΐα 
„Glanz“, „Pracht“, auch Kale ) 2) Emphrosyne – Frohsinn, 3) Thalia –Blüte. Als 
deren Eltern werden Zeus und Eurynome genannt. Aglaia war die jüngste von ihnen. 
Nach Darstellung des griechischen Dichters Hesiod war sie die Gemahlin des 
Hephaistos (traditionell galt dieser als Gatte der Aphrodite).Vgl. auch Charisma, 
nur durch Gnade erwerbbare Aura.  

95 Die Parzen (lateinisch Parcae) sind in der römischen Mythologie die drei Schick-
salsgöttinnen, die den drei Moiren der griech. Myth. entsprechen. Sie können ge-
meinsam oder auch einzeln agieren. Die Parzen heißen Nona (neunte), Decima 
(zehnte) und Parca (Geburtshelferin). Während die Moiren in der griechischen 
Mythologie nicht Zeus unterstanden,sind sie in der römischen Mythologie Jupiters 
Sekretärinnen. 
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  Neidisch geweigert, erringt nimmer der strebende Mut. 

Vor Unwürdigem kann dich der Wille, der ernste, bewahren. 

  Alles Höchste, es kommt frei von den Göttern herab. 

Wie die Geliebte dich liebt, so kommen die himmlischen Gaben, 

  Oben in Jupiters Reich herrscht wie in Amors die Gunst. 

Neigungen haben die Götter, sie lieben der grünenden Jugend 

  Lockigte Scheitel, es zieht Freude die Fröhlichen an. 

Nicht der Sehende wird von ihrer Erscheinung beseligt, 

  Ihrer Herrlichkeit Glanz hat nur der Blinde geschaut; 

Gern erwählen sie sich der Einfalt kindliche Seele, 

   In das bescheidne Gefäß schließen sie Göttliches ein. 

Ungehofft sind sie da und täuschen die stolze Erwartung, 

  Keines Bannes Gewalt zwinget die Freien herab. 

Wem er geneigt, dem sendet der Vater der Menschen und Götter 

  Seinen Adler herab, trägt ihn zu himmlischen Höhn. 

Unter die Menge greift er mit Eigenwillen, und welches 

  Haupt ihm gefället, um das flicht er mit liebender Hand 

Jetzt den Lorbeer und jetzt die herrschaftgebende Binde, 

  Krönte doch selber den Gott nur das gewogene Glück. 

Vor dem Glücklichen her tritt Phöbus, der pythischt96 Sieger, 

                                                   
96 Die Pythischen Spiele (griech. Πύθια Pythia) oder Pythien, auch Delphische 
Spiele, waren Wettkämpfe, die  in Delphi und der nahen Ebene von Krissa zu Ehren 
des pythischen Apollon gefeiert wurden. Dem Mythos zufolge soll Apollon sie nach 
Erlegung des Drachen Python selbst eingesetzt haben. 
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  Und der die Herzen bezwingt, Amor, der lächelnde Gott. 

Vor ihm ebnet Poseidon das Meer, sanft gleitet des Schiffes 

   Kiel, das den Cäsar führt und sein allmächtiges Glück. 

Ihm zu Füßen legt sich der Leu, das brausende Delphin97 

   Steigt aus den Tiefen, und fromm beut es den Rücken ihm an. 

Zürne dem Glücklichen nicht, daß den leichten Sieg ihm die Götter 

   Schenken, daß aus der Schlacht Venus den Liebling entrückt; 

Ihn, den die Lächelnde rettet, den Göttergeliebten beneid ich, 

   Jenen nicht, dem sie mit Nacht deckt den verdunkelten Blick. 

War er weniger herrlich, Achilles, weil ihm Hephästos 

    Selbst geschmiedet den Schild und das verderbliche Schwert, 

Weil um den sterblichen Mann der große Olymp sich beweget? 

   Das verherrlichet ihn, daß ihn die Götter geliebt, 

Daß sie sein Zürnen geehrt und, Ruhm dem Liebling zu geben, 

   Hellas' bestes Geschlecht stürzten zum Orkus hinab. 

Zürne der Schönheit nicht, daß sie schön ist, daß sie verdienstlos 

                                                   

97 Delphin: in der griechischen Mythologie tauchen Delphine im Zusammenhang 
mit dem Sänger Arion von Lesbos auf, der am Hofe von Periander, dem Herrscher 
von  Korinth diente. Auf einem musikalischen Wettstreit in Tainaros auf Sizilien 
gewann Arion viele Preise. Auf der Heimfahrt von Tarent forderte der Kapitän des 
Schiffes seinen Tod, um in den Besitz jenes Preises zu gelangen, . Arion bat, ein 
letzes Lied singen zu dürfen. Während Arion sang, sprang er über Bord und wurde 
von einem der Delphine gerettet, die von der Musik betört waren. Der Delphin setzte 
Arion an der Küste Griechenlands ab und verschwand. Ranke-Graves, Griech 
Mythologie, rde1960, Bd.1, Nr. 87 S.263. 
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   Wie der Lilie Kelch prangt durch der Venus Geschenk. 

Laß sie die Glückliche sein, du schaust sie, du bist der Beglückte, 

    Wie sie ohne Verdienst glänzt, so entzücket sie dich. 

Freue dich, daß die Gabe des Lieds vom Himmel herabkommt, 

   Daß der Sänger dir singt, was ihn die Muse gelehrt. 

Weil der Gott ihn beseelt, so wird er dem Hörer zum Gotte, 

   Weil er der Glückliche ist, kannst du der Selige sein. 

Auf dem geschäftigen Markt, da führe Themis98 die Waage. 

  Und es messe der Lohn streng an der Mühe sich ab. 

Aber die Freude ruft nur ein Gott auf sterbliche Wangen, 

  Wo kein Wunder geschieht, ist kein Beglückter zu sehn. 

Alles Menschliche muß erst werden und wachsen und reifen. 

  Und von Gestalt zu Gestalt führt es die bildende Zeit. 

Aber das Glückliche siehest du nicht, das Schöne nicht werden, 

  Fertig von Ewigkeit her steht es vollendet vor dir. 

Jede irdische Venus ersteht wie die erste des Himmels, 

  Eine dunkle Geburt aus dem unendlichen Meer. 

Wie die erste Minerva99, so tritt, mit der Ägis100 gerüstet, 

                                                   
98 Themis, Schirmerin der Rechte, Tochter des Uranos (Himmel) und der Gäa (erde). 
Mutter der Horen und der Moiren. 
99Minerva wurde im Römischen Reich als Beschützerin der Handwerker und des 
Gewerbes betrachtet. Im Laufe der Zeit wurde sie mit der griechischen Göttin 
Athene gleichgesetzt und wurde so auch Schutzgöttin der Dichter  und Lehrer. 
Minerva war die Göttin der Weisheit, der taktischen Kriegsführung, der Kunst und 
des Schiffbaus sowie Hüterin des Wissens.  
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  Aus des Donnerers Haupt jeder Gedanke des Lichts. 

                                                                Friedrich von Schiller 

                                                                                                                        
100 Die Aigis (altgriechisch αἰγίς, dt. Ägis), Gegenstand aus der  griech. Mythologie. 
ein goldenes Ziegenfell (manchmal auch ein Schild), welches Zeus, bisweilen aber 
auch Athene oder Apollo, benutzte, um Gewitter heraufziehen zu lassen. Wenn das 
Fell geschüttelt wird, versendet es Blitz, Donner und Nacht.Nach der Legende 
fertige Gott Hephaistos einen großen Schild aus einem Ziegenfell. Dieser war 
verziert mit Orakelschlangen und dem versteinerten Haupt der Gorgone Medusa  im 
Zentrum, das ein Geschenk des Perseus war. Zuerst war er des Göttervaters 
Brustpanzer; später wurde er an Athene weitergereicht. Die Aigis war das Symbol 
der göttlichen Macht Athenes. Da sie untrennbar zur Herrschaft gehört, übertrug 
Homer die Aigis in seinen Dichtungen auf Zeus, der fortan mit ihrer Hilfe über die 
anderen Götter herrschte. Der Schild konnte nicht einmal von Zeus’ Blitzen zerstört 
werden. Des Weiteren soll er durch das Medusenhaupt  eine lähmende bzw. verstei-
nernde Wirkung auf den Gegner gehabt haben. In der Ilias schreitet Apollon den 
Troern voran, als sie die Mauer um das Schiffslager der Achaier durchbrechen, und 
schüttelt die Aigis, was die Achaier in Schrecken versetzt. 
Von diesem Schutzschild kommt die Redewendung „unter jemandes Ägide  
(Schutz) stehen“ 
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101 Daniel Arasse, Leonardo da Vinci, Köln 2002, p.422 
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102 Arasse, p. 472, Titel „Bacchus“. Sehr ähnlich auch mit „Johannes der Täufer“, 
ebenda S.463. 
103Arasse, p. 472  
104 Hochrenaissance im Vatikan, Kunst und Kultur im Rom der Päpste, 1503-1534, 
Bonn 1998, Hatje-Verlag, S. 328, gemäß S. 606: Staatliche Museen zu Berlin, 
Kupferstichkabinett, Foto Jörg P. Anders. 
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EFIM ETKIND: DER KERN DES KERNS ODER 
»LOB DES GEDÄCHTNISSES« (1994)105 
 
Das Gedächtnis - kann man es heute überhaupt noch brauchen? Der techni-sche 
Fortschritt ist soweit gediehen, daß wir über viele scharfsinnige Geräte verfügen, 
die diese altmodische Fähigkeit (oder Tugend) ersetzen. Wenn Goethes Faust 
dem Augenblick befehlen will, stehenzubleiben, weiß er zugleich, daß es 
unmöglich ist. Die Zeit ist unaufhaltbar. 
Heute befehlen wir (alle) dem Augenblick, und er bleibt tatsächlich stehen: mit 
Hilfe der Photographie ist das Bild verewigt, das gesprochene Wort oder der 
Gesang bleiben auf dem Tonband. Zu Homers Zeiten mußten die Menschen 
unendlich lange Texte auswendig kennen - erst viel später wurden die großen 
Epen als Bücher publiziert. Bücher lassen sich als schöne Gegenstände 
aufbewahren und vergessen. Wozu den Inhalt noch im Kopf behalten? Sie sind 
da, stehen auf dem Regal, jeden Augenblick verfügbar. Die Kulturgüter sind das 
kollektive Gedächtnis der Menschheit bzw. einer Nation. Unsere Zeit hält die 
bequeme Möglichkeit bereit, dieses Gedächtnis zu objektivieren: als Bücher ' als 
Schallplatten, Tonbänder, Fotos oder sonstige Vervielfältigungen. Statt unseren 
Kopf und unser Herz zu ermüden, können wir Nachbildungen sammeln und in 
Schubladen aufbewahren. Auf einer winzigen Fläche speichert der Computer 
den Inhalt einer ganzen Bib-liothek. Diese technischen Vervollständigungen des 
menschlichen Lebens ändern vieles: das Gedächtnis wird zu einem Luxus, das 
elektronische Notizbuch >erinnert< alle Telefonnummern. In Paris verfügen alle 
Einwohner über einen »Minitel« (Computer), der fast sämtliche Fragen des 
Alltags beantworten kann, Jedenfalls, wann die Züge gehen, wo es schneit und 
wieviel Geld sie auf ihrem Konto haben. 
Diese Technik bedingt eine ganz andere Struktur unserer Zeit. Die vierund-
zwanzig Stunden müssen anders eingeteilt werden. Wir irren, wenn wir glau-
ben, dieselben Menschen zu sein wie die vorhergehenden Generationen. Wir 
denken, lesen und schreiben anders, verbringen unsere Freizeit anders und 
verstehen anderes unter Worten wie Gelehrsamkeit, Freiheit, Einsamkeit 
und/oder Freundschaft. Wir sind eine neue Menschheit mit einer neuen Be-
ziehung zu Raum und Zeit: Die Reise um die Welt, für die man vor hundert  
                                                   
105 Entnommen: Christa Wolf – Moskauer Tagebücher – Wer wir sind 
und wer wir waren. Herausgegeben von Gerhard Wolf, Berlin 2014, Seite 
236 – 243.  
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Jahren unendlich lange brauchte, läßt sich heute an einem Tag bewältigen. 
Entfernungen, Transportwege sind geschrumpft. Und was die Zeit angeht, so 
läßt sich fastjeder Augenblick reproduzieren, das Einmalige wird verviel-fältigt - 
das Leben erscheint länger, als es je war. 
Ist dieses neue Verhältnis zu Raum und Zeit das Wichtigste, was uns von unse-
ren Vorfahren unterscheidet? Da ist noch etwas: eine nie dagewesene Kluft zwi-
schen Vernunft und verstandener Wirklichkeit. Eine Kluft gab es schon immer. 
Man wußte, daß man sich beispielsweise >Ewigkeit< und >Unendlichkeit< nicht 
vorstellen kann und daß die Worte unserer stofflichen Sprache nicht geeignet 
sind, das Geistige präzise auszudrücken. Aber jetzt ist diese Kluft viel tiefer 
geworden: Die Struktur der Materie, die sowohl von der modernen Physik als 
auch von der Biologie entdeckt wurde, kann man nur abstrakt erfassen. Dies gilt 
für das unendlich Kleine wie für das unendlich Große, vom Atom bis zur Gala-
xis oder den Ultrakurzwellen. Die Technik ermöglicht, das Unsichtbare zu 
sehen, das Unhörbare zu hören und das Ungreifbare festzuhalten. 
Der neue Mensch braucht auch ein neues Gefühlsleben, um mit sich selber und 
mit einer Weit fertig zu werden, die kaum noch Geheimnisse hat und überall 
zugänglich ist. Der Wert der fünf Sinne verändert sich. Liebe, Wut, Erstaunen, 
Empörung, Entsetzen, Zärtlichkeit, Furcht und Mitleid lernen neue Empfin-
dungsweisen und Ausdrucksmöglichkeiten. Auch die Künste und Künstler 
müssen sich wandeln. Als Äußerungsform des inneren Menschen müssen Musik, 
Lyrik, Malerei, Kino, Prosa, Theater usw. eine Sprache finden, die die Postmo-
derne hinter sich läßt. 
Brauchen wir dazu noch das Gedächtnis? Ist es nicht ein archaischer Begriff, 
>überholte< Romantik wie die blaue Blume des Novalis, der blaue Vogel von 
Maeterlinck oder das >richtige< Blau bei Anna Seghers? 
Theoretisch scheint alles zu stimmen: Neue Wissenschaftsergebnisse neue 
Verstandes- und Verständigungsmöglichkelten - neue Menschen neue Sinne - 
neue Künste. Und doch ist es anders: Das innere Leben des realen heutigen 
Menschen unterscheidet sich kaum von dem seiner Vormütter und Vorväter. Das 
wichtigste Element unseres Daseins ist nach wie vor unsere Einstellung 
gegenüber dem Tod. Wissenschaft und Weltanschauung unseres Jahrhun-derts 
haben in dieser Hinsicht nichts grundsätzlich Neues geschaffen. Wer an Gott 
glaubt, glaubt auch an ein Leben im Jenseits. Die Nichtgläubigen negie-ren den 
Trost der Unsterblichkeit und halten dem Blick in das Nichts stand. Fromme und 
Atheisten hat es immer gegeben, oder solche wie den Schil-ler'schen Jüngling 
am Ende des 18. Jahrhunderts: 
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Doch der Mensch versuche die Götter nicht  
und begehre nimmer und nimmer zu schauen,  
was sie gnädig, bedecken mit Nacht und Grauen. 

 Oder den jungen Hofmannsthal, der um die Jahrhundertwende Shakespeare 
weiterspinnt (und Freud antizipiert): 
 

Wir sind aus solchem Zeug, wie das zu Träumen ... 
 
Das Innerste ist offen ihrem Weben.  
Wie Geisterhände in versperrtem Raum  
Sind sie in uns und haben immer Leben. 
 
Und drei sind Eins: ein Mensch, ein Ding, ein Traum. 

 
Das Gedächtnis ist eine der wichtigsten Eigenschaften des inneren Men-schen. 
Es ist die Versinnlichung der Vergangenheit, ohne die es den Menschen über-
haupt nicht geben kann. Es scheint, als seien es gerade die allereinfachsten 
Dinge, die den Menschen zum Menschen machen, die auch den Künsten zugrun-
de liegen, die gleichsam >ewig< sind. Dazu gehört das Gedächtnis. 
Um dies zu verstehen, muß der Mensch an den Abgrund, an den Rand des Todes 
gestellt werden, wo Spiel und Existenz sich endgültig scheiden. Anna Achmato-
wa, die 1911 ihren qualvollen poetischen Weg begann, war von >Spielern< um-
ringt. Der Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in Rußland das »Silberne Zeit-
alter« der Kultur genannt. Wesentliches Merkmal dieser dekadenten Epoche ist 
der Triumph des Homo ludens: Igor Severjanin spielt mit Fremdwörtern, Micha-
il Kuzmin mit homosexuellen Anspielungen, die Futuristen mit entsemantisier-
ten Wörtern, Konstantin Balmont mit Onomatopoetik. 
Anna Achmatowa bleibt bei dem ganz Einfachen, z. B. bei dem Gedächtnis, das 
eins der Zentralthemen ihrer Lyrik ist. In den »Keller der Erinnerung«, wie sie 
zu sagen pflegte, steigt sie immer wieder. Für sie gibt es keine Präsenz ohne 
Vergangenheit, ohne Zukunft, sie ist die Kassandra ihrer Zeit. Vor dem Krieg, 
1940, beginnt sie an einer Folge von Elegien zu schreiben, die der Erinnerung 
als Essentia des Lebens gewidmet sind. In der dritten Elegie gesteht sie mit 
Angst vor sich selbst: 

Vertraut sind Anbeginn und Ende mir, 
Und Leben nach dem Ende, und ein Etwas, 
Das zu erinnern voll Verhängnis wäre. 
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In der vierten entwickelt sie eine eigenartige Philosophie der Erinnerung, in der 
sie drei Stadien unterscheidet: Das erste ist glücklich. 

Noch ist das Lachen nicht erstorben. Tränen rinnen. 
Der Tintenfleck ist nicht vom Tisch gerieben. 
Der Kuß als Siegel auf das Herz gedrückt - 
Der einzige im Abschied, unvergeßlich. 

Das zweite Stadium ist traurig, fast düster. Die Vergangenheit gleicht einem 
Friedhof, von dem die Menschen, 

zurückgekehrt, die Hände mit Seife waschen. 
Das dritte Stadium steigert sich zum Tragischen: 

Die Uhr tickt weiter, und ein Frühjahr gibt 
Dem andern Raum. Rubinrot glänzt der Himmel,  
Und Städte wechseln ihre Namen, und 
Die Zeugen dessen, was geschah, sind tot. 
Und niemand tauscht mit uns Erinnerungen 
Und weint mit uns. Die Schatten gehn und schwinden. 

Diese letzte Stufe ist die Hoffnungslosigkeit, die Verzweiflung der Über-
lebenden. Es ist die Einsamkeit des ewigen Juden, der zum Nicht-Sterben-
Können ver-dammt ist und alle >Zeitgenossen< überlebt. 

Die Schatten gehn und schwinden. 
Nicht dürfen wir sie bitten umzukehren, 
Denn furchtbar träf's uns, kehrten sie zurück.  
Einmal erwachen wir, und wir erkennen, 
Daß wir den Weg dorthin vergessen haben,  
Und laufen, atemlos vor Scham und Zorn, 
Zu jenem Haus - doch wie so oft im Traum     
Ist alles anders: Menschen, Dinge, Mauern. 
Und niemand kennt und liebt uns - wir sind Fremde  
Am fremden Ort. Wir gingen fehl ... O Gott! 

Aber noch immer steht das Schrecklichste aus: die Erkenntnis, daß die Ver-
gangenheit endgültig vorbei ist und wir sie nicht mehr brauchen können. 

Und dann erst kommt das Bitterste: Wir sehen,  
Daß wir in unsres Lebens Grenzen nicht 
Jene Vergangenheit zu halten wußten, 
Daß sie uns fast so fremd geworden ist 
Wie jenen, die mit uns das Haus bewohnen,  
Daß wir die Toten nimmermehr erkennten 
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Daß die, von denen Gott uns trennte, glänzend  
Zu leben wußten ohne uns, und daß 
Zum Besten war, was je an uns geschah. 

Das also ist das Fürchterlichste: Unser eigenes Leben trennt sich von uns ab und 
wird unerkennbar. Die Toten entfernen sich für immer, und die Lebenden, die 
wir vielleicht wiederzusehen hofften, sind zu Fremden geworden. Wir irrten uns, 
als wir glaubten, daß sie uns nötig hätten, sie wußten glän-zend / Zu leben ... 
ohne uns. 
Die Epoche der Achmatowa war stürmisch. Ihre Generation hat mehr erlebt, als 
sie tragen konnte: Drei Revolutionen, zwei Weltkriege, den Bürgerkrieg, die 
Vernichtung des russischen Bauerntums, die »Kollektivierung« genannt wurde, 
mehrere Wellen des großen Terrors. Aus den Zeilen über das dritte Stadium der 
Erinnerung kann man ihr eigenes Leben herauslesen: Die Erschießung ihres 
ersten Mannes, Nikolaj Gumiljow, die Trennung von den im Westen gebliebe-
nen oder in den Westen geflüchteten Freunden, den Verlust zahlreicher ver-
bannter oder hingerichteter Gefährten. Zugleich aber geht es Achmatowa um das 
Men schenleben überhaupt, eine Tragödie, die für alle Zeiten gilt. Die Erinne-
rung kann und muß schrecklich werden, und doch ist sie das einzige, was das 
Leben beseelt. 
Im Poem Requiem berichtet sie über die Verhaftung ihres Mannes und später 
ihres Sohnes. Sie wartet auf das Urteil, ist zu allem bereit, weiß aber allzu gut, 
daß, um es ertragen zu können, man alles vergessen muß. 
 

Wie ein Grabstein fiel das Wort auf meine  
immer noch lebend'ge Menschenbrust  
Ich halt's aus. Ich wartete auf Steine  
Meiner Zukunft war ich wohl bewußt. 

 
Heute hab' ich keine Zeit zum Klagen,  
stumm und unerschüttert muß ich sein,  
das Gedächtnis muß ich selbst erschlagen  
damit meine Seele wird zu Stein 
 
und von Neuem leben lernt. Die Fichten  
da am Fenster ragen stolz und hehr. 
Schon vor langem sah ich diesen lichten  
Sommertag und dieses Haus, so leer. 
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Um sich selbst nicht zu töten, muß man das Gedächtnis töten. Aber aus dem 
Weiteren wird deutlich, daß der Verlust der Erinnerung dem Wahnsinn 
gleichkommt, und daß es härter ist, das Gedächtnis zu verlieren als das Leben. 
Deshalb fleht sie den Tod an: 

Du kommst ja doch zu mir, warum denn heute nicht?  
Ich warte dein, in Leid erfahren. 
Ich tat die Tür schon auf und lösche schon das Licht  
für dich, den Schlichten, Wunderbaren. 

Die Geschichte der Achmatowa scheint beispielhaft. Sie gehört zu ihrer Zeit, 
zum 20. Jahrhundert, das die Basis ihrer Lebensauffassung und ihrerÄsthetik ist. 
Sie ist die Zeitgenossin Albert Einsteins, Sigmund Freuds und Andrej Tupolews, 
Picassos und Majakowskis, Meyerholds und Eisensteins. Dabei ist sie ihr ganzes 
schöpferisches Leben - von 1911 bis 1966 - sehr weit von den Entdeckungen der 
Physiker, der Psychologen, der Biologen und Chemiker entfernt geblieben. Ihr 
Konservatismus hinderte sie nicht, die authentischsten Gedichte ihres Jahrhun-
derts zu schreiben, ungeachtet ihres scheinbar >altmodischen< Stils. Der Begriff 
>Avant-Garde< war der Achmatowa fremd. Alles, was außerhalb des Wesens 
der Existenz und der Kunst lag, schien ihr müßiges Spiel. Ihr Requiem endet mit 
einem Vierzeiler, der unterjeder Pietä oder den Bildern Filipo Lippis stehen 
könnte: 

Händeringend klagte Magdalene,  
Schmerzerstarrt sah man die Jünger stehn. 
Doch zur Mutter - schweigend, ohne Träne -  
Wagte niemand auch nur hinzusehn.  

Der Kern des inneren Menschen bleibt grundsätzlich unverändert noch! -, vorbei 
an Wissenschaft und Gentechnologie. Alles um uns kann unerkennbar werden - 
er bleibt sich (schrecklich) >treu<. Die Erinnerung, die das Wesen der Kultur ist, 
ist zugleich der Kern dieses Kerns. 
 
                                                           EFIM ETKIND 
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Die stets bevorstehende GEBURT EINES JEDEN MENSCHEN als 
grundlegende Hoffnungsgarantie106       (Hannah Arendt) 

„Das einzige Gegenprinzip gegen (..) die Angst, sich selbst 
im Widersprechen zu verlieren, liegt in der menschlichen 
Spontaneität, in unserer Fähigkeit, »eine Reihe von vorne 
anfangen« zu können. Alle Freiheit liegt in diesem 
Anfangenkönnen beschlossen. Über den Anfang hat keine 
zwangsläufige Argumentation je Gewalt, weil er aus keiner 
logischen Kette je ableitbar ist, ja , von allem deduzierten 
Denken immer schon vorausgesetzt werden muß, um das 
Zwangsläufige zum Funktionieren zu bringen.107“.  

 „. Luther, der einige Erfahrungen in den Phänomenen der Einsam-keit 
und Verlassenheit hatte (und der einmal zu sagen wagte, es müsse schon darum 
einen Gott geben, weil der Mensch ein Wesen brauche, dem er wirk-lich trauen 
könne), verstand, daß das spezifisch Zwingende der logischen Folgerungen nur 
den von allen Verlassenen mit ganzer Gewalt überfallen kann. In jeder Gemein-
schaft stellt sich alsbald eine Pluralität von Prämis-sen her, aus denen gleich 
zwingend-evident gefolgert werden kann, so daß das zwingend Beweisbare 
dauernd in Schach und unter Kontrolle gehalten wird. (..) 
 [..]Nur jemandem, der seine Freunde und wen er liebt bereits ver-lassen 
hat und darum verlassen ist, wird es mit dem »Wo gehobelt wird, da fallen 
Späne« wirklich ernst sein-, und nur wer darüber hinaus auch von sich selbst 
bereits verlassen ist, so daß nur noch das rein formale Sich-nicht-Wi-
dersprechen ihm Garantie dafür bieten kann, daß es ihn auch wirklich gege-ben 
hat, wird die Konsequenz ziehen, ein »B« zu sagen und zu vollziehen, das ihn 
zwingt, nicht nur sein Leben, sondern seine Person, seine Ehre und das 
Andenken an sich zu opfern. 
 Verlassenheit und Einsamkeit sind nicht dasselbe, obwohl es die Gefahr 
jeder Einsamkeit ist, in Verlassenheit umzuschlagen, so wie es die Chance jeder 
Verlassenheit ist, zur Einsamkeit zu werden. In der Einsamkeit bin ich eigent-
lich niemals allein; ich bin mit mir selbst zusammen, und dies Selbst, das 
niemals zu einem leiblich unverwechselbar Bestimmten werden kann, ist zu-
gleich auch jedermann. Einsames Denken gerade ist dialogisch und in Gesell-

                                                   
106 Hannah Arendt,  Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Antisemitismus, 
Imperialismus, totale Herrschaft, Zürich 2001, S. 976f  Das Buch ist nach dem Krieg 
inden 40ern von H.A. erarbeitet worden und 1951 !! in New York erschienen.  
107 Hannah Arendt,  Elemente, a.a.O., , S.969f.   
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schaft mit jedermann. Dies ist die Zwiespältigkeit der Einsamkeit, in der ich, 
immer auf mich selbst zurückbezogen, mich niemals als Einen, in seiner Iden-
tität Unverwechselbaren, wirklich Eindeutigen erfahren kann. Aus der Zwie-
spältigkeit und Vieldeutigkeit der Einsamkeit werde ich erlöst durch die Begeg-
nung mit anderen Menschen, die mich dadurch, daß sie mich als diesen Einen, 
Unverwechselbaren, Eindeutigen erkennen, ansprechen und mit ihm rechnen, in 
meiner Identität erst bestätigen. In ihren Zusammenhang gebunden und mit 
ihnen verbunden, bin ich erst wirklich als Einer in der Welt und erhalte mein 
Teil Welt von allen anderen. 
 Verlassenheit entsteht, wenn aus gleich welchen personalen Gründen ein 
Mensch aus dieser Welt hinausgestoßen wird oder wenn aus gleich welchen 
geschichtlich-politischen Gründen diese gemeinsam bewohnte Weit auseinan-
derbricht und die miteinander verbundenen Menschen plötzlich auf sich selbst 
zurückwirft. Zu einer politisch tragfähigen Grunderfahrung kann Verlassenheit 
natürlich nur in dem zweiten Fall werden. In der Verlassenheit sind Menschen 
wirklich allein, nämlich verlassen nicht nur von anderen Menschen und der 
Welt, sondern auch von dem Selbst, das zugleich jedermann in der Einsamkeit 
sein kann. So sind sie unfähig, den Zwiespalt der Einsamkeit zu realisieren, und 
unfähig, die eigene, von den anderen nicht mehr bestätigte Identität mit sich 
selbst aufrechtzuerhalten. In dieser Verlas-senheit gehen Selbst und Welt, und 
das heißt echte Denkfähigkeit und echte Erfahrungsfähigkeit, zugleich zugrunde. 
An der Wirklichkeit, die keiner mehr verläßlich bestätigt, beginnt der Verlassene 
mit Recht zu zweifeln-, denn diese Welt bietet Sicherheit nur, insofern sie uns 
von anderen mit ga-rantiert ist.[..]“  
 „Was moderne Menschen108 so leicht in die totalitären Bewegungen jagt 
und sie so gut vorbereitet für die totalitäre Herrschaft, ist die allenthalben zuneh-
mende Verlassenheit. Es ist, als breche alles, was Menschen miteinander verbin-
det, in der Krise zusammen, so daß jeder von jedem verlassen und auf nichts 
mehr Verlaß ist. Das eiserne Band des Terrors, mit dem der totalitäre Herr-
schaftsapparat die von ihm organisierten Massen in eine entfesselte Bewegung 
reißt, erscheint so als ein letzter Halt und die »eiskalte Logik«, mit der totalitäre 
Gewalthaber ihre Anhänger auf das Ärgste vorbereiten, als das einzige, worauf 
wenigstens noch Verlaß ist. Vergleicht man diese Praxis mit der Praxis der 
Tyrannis, so ist es, als sei das Mittel gefunden worden, die Wüste selbst in Be-
wegung zu setzen, den Sandsturm loszulassen, daß er sich auf alle Teile der 
bewohnten Erde legt. 

                                                   
108 Hannah Arendt, ebenda, S. 978f. 
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 Die Bedingungen, unter denen wir uns heute im politischen Feld be-
wegen, stehen unter der Bedrohung dieser verwüstenden Sandstürme. Ihre 
Gefahr ist nicht, daß sie etwas Bleibendes errichten können. Totalitäre Herr-
schaft gleich der Tyrannis trägt den Keim ihres Verderbens in sich. So wie 
Furcht und die Ohnmacht, aus der sie entspringt, ein antipolitisches Prinzip und 
eine dem politischen Handeln konträre Situation darstellen, so sind Verlassen-
heit und das ihr entspringende logisch-ideologische Deduzieren zum Ärgsten hin 
eine antisoziale Situation und ein alles menschliche Zusammensein ruinierendes 
Prinzip. Dennoch ist organisierte Verlassenheit erheblich bedrohlicher als die 
unorganisierte Ohnmacht aller, über die der tyrannisch-willkürliche Wille eines 
einzelnen herrscht. Ihre Gefahr ist, daß sie die uns bekannte Welt, die überall an 
ein Ende geraten scheint, zu verwüsten droht, bevor wir die Zeit gehabt haben, 
aus diesem Ende einen neuen Anfang erstehen zu sehen, der an sich in jedem 
Ende liegt, ja, der das eigentliche Versprechen des Endes an uns ist. Initium ut 
esset, creatus est homo - »damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen«, 
sagt Augustin.109 Dieser Anfang ist immer und überall da und bereit. Seine Kon-
tinuität kann nicht unterbrochen werden, denn sie ist garantiert durch die Geburt 
eines jeden Menschen.“ 

                                                   
109 De Civitate Dei, Buch 12, Kapitel 20 (Originalfußnote H.A.). 
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Nachwort 
Mein Buch soll eine Hommage sein. Ich habe mir mit Hilfe eines Lexikons den 
Begriff erklären lassen. Dort fand ich: „Huldigung, Lehnsversprechen“. Die 
letzte Hommage im ursprünglichen Wortsinn hat es danach 1953 anläßlich der 
Inthronisation Königin Elisabeth II. in Großbrittanien gegeben, als die Granden 
des Landes ihre Lehnstreue  beschwuren.  
 
Meine Hommage, meine Huldigung, richtet sich an diejenigen, die ich in hier im  
Buch zitiere, zu Wort kommen lasse, also an Friedrich Nietzsche, Hannah 
Arendt, Gottfried Benn, an ihre große Gemeinsamkeit, ihr Streben nach „griechi-
schem Denken“, nach „griechischem Fühlen“, nach   Verwirklichung der alten 
griechischen Ideale. Meine Hommage richtet sich vielleicht auch mehr an die 
Vorstellung von jener Kultur. Bernard Berenson, als Autor und Vermittler der 
Kunst der italienischen Renaissance und allen in meinem Buch genannten und 
vielmehr noch allen ungenannten Künstlern der Wiedergeburt der Antike und 
der Antike selbst gilt  meine  Huldigung – als Repräsentanten jenes Zieles. 
Die von mir gewählten Vokabeln „griechisches Denken“, „griechisches Fühlen“ 
beschreiben 
dieses Ziel nur unvollkommen. Die Einheit des Menschen, geht weit über das 
Mentale hinaus. Und imgrunde genommen ist mir auch der Mensch zuwenig, 
weil diese Betrachtung die Umwelt, Tiere und Pflanzen, zu unseren Objekten 
macht, über die wir berechtigt wären frei zu verfügen.  
Hier in meinem Buch betone ich besonders eine der vielen von uns 
vernachlässigten Seiten, nämlich die der Gefühle. Die Gefühle, wie auch die 
Spontaneität geben uns die Fragen ein, nicht die Wissenschaft.  Als Teil unserer 
modernen Homo-Faber-Mentalität verstehen wir nicht mehr, daß „die 
Wissenschaft“ unser Konstrukt ist. In einem wunderschöner Aufsatz von Efim 
Etkind110 mit dem Titel „Der Kern des Kerns oder »Lob des Gedächtnisses.«“ 
aus dem Jahr 1994 schreibt der Autor über die modernen Techniken. Etkin bettet 
in seine Überlegungen und Interpretationen Schillers Zeilen von Ende des 18. 
Jahrhunderts ein: 

„Doch der Mensch versuche die Götter nicht 
und begehre nimmer und nimmer zu schauen, 
was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen.111“ 

 

                                                   
110 In: Christa Wolf, Moskauer Tagebücher – Wer wir sind und wer wir waren, Berlin 
2014, S. 236 – 243. Ein sehr schöner Aufsatz, auch über Anna Achmatowa. 
111 Ebenda, S.239 
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Sicher wird es dem Leser nicht entgehen, daß ich mit vielen meiner Aus-sagen 
mich selbst meine, ich sozusagen mein erster Adressat bin. Ein wenig verhalte 
auch ich mich wie ein Kind, daß abends oder nachts über den Friedhof geht und 
mit lautem Gesang seine Angst vor den Leichen zu verscheuchen oder zu 
übertönen sucht.  
 
»Nichts kann existieren ohne Ordnung - nichts kann entstehen ohne Chaos.« 
Diese Worte Albert Einsteins treffen im Besonderen auf Künstler und deren 
Reifung zu. 
Diese Worte las ich jüngst in einer Biographie über Franz Liszt. Der Autor fügt 
hinzu „Dabei ist die Bereitschaft zum Scheitern Voraussetzung“, um Neues zu 
finden. 
In meinem Buch ging es mir auch viel um das Verhältnis zwischen Dionysi-
schem und Apollinischen, bei Friedrich Nietzsche sind es die Metaphern für 
Chaos und Ordnung. Dabei hatte ich dann immer den Eindruck (oder müßte ich 
sagen „die Einbildung“), ich hielte die Fahne des dionysischen Chaos hoch. Ein 
wenig irrlichtere ich zwischen beiden Polen, ich kritisiere sowohl den Verlust an 
Werten und Orientierungen, als auch die mir leer erscheinende Hülle einer 
politischen Correctness, die die bewährten (?) Werte griechischen Denkens, 
Fühlens – Lebens -  längst aufgegeben hat. Mag auch sein, daß jene Welt immer 
nur ein Ideal war, dem einige Menschen sich zu nähern suchten, so scheint mir 
zum einen der Abstand zwischen Wirklichkeit und Ideal heute noch größer zu 
sein,  als er in anderen Zeiten war und zum anderen vermisse ich das Bestreben,  
sich diesem Ideal zu nähern, es überhaupt zu verstehen, zu erfassen.    
 
Meine Welt steht im Gegensatz zu einer Welt der Denkverbote der Angst gegen 
Gebote der politischen Correktness zu verstoßen. Mir erscheint es schon so, als  
gäbe es eine manipulierte Informationspolitik, besonders von den öffentlich 
rechtlichen Medien argwöhnisch geachtet und verwaltet und nur bei wenigen 
unabhängigen eher in Opposition stehenden Blättern findet man die andere – ja 
auch immer existierende Seite der Welt. Das war sicher immer schon so ähnlich.  
Aber in Wirklichkeit geht es mir ja um etwas ganz anderes: Mir erscheint es so, 
als lebten wir in einer Welt der wirklichen Wertlosigkeiten, die keine Werte 
anerkennt als den leeren Tauschwert baren Geldes oder sein digitales 
Äquivalent.     


