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Heidegger und Hitler 

 

I 

Das Geheimnis der großen Wirkung beruht oft darauf, gleichzeitig zwei heterogene 

Schichten anzusprechen. Ein Bündnis zwischen Elite und Mob steht nach Hannah Arendt 

immer am Anfang totalitärer Staaten. Weil er die Wiedergleichberechtigung 

Deutschlands, die Beseitigung der Arbeitslosigkeit versprach, deshalb folgten Hitler auch 

Wohlgesinnte; weil er aber die Juden zu verbrennen und die Franzosen niederzutrampeln 

versprach, deshalb folgten ihm die, die von der Zerstörung zu profitieren hofften (und 

beides – Wohlgesonnenheit und Zerstörerwünsch - sind auch Schichten derselben Seele). 

Erlösungssehnsucht und Unmenschlichkeit wurden gemeinsam mobilisiert, der Wille zur 

erneuernden politischen Tat glaubte, sich nur mit Hilfe einer gewissen Rohheit 

durchsetzen zu können, und diese wiederum fühlte sich  gerechtfertigt, weil sie sich im 

Dienst einer guten Sache sah. So entstand im gegenseitigen Sich stützen der guten und 

der canaillen-Instinkte eine Phalanx, -die in ihrem Vorwärtsstürmen undurchbrechlich 

war. 

 

Indem Heidegger 1927 die phänomenologische Methode und den existenzphilosophischen 

Einsatz, die als fruchtbare Keime in der Zeit lagen, zu einem Höhepunkt führte, hat er 

seine philosophischen, theologischen und psychologischen Zeitgenossen aufhorchen 

lassen. Sein Einfluss beruht auf mehr als Rhetorik. Indem er aber die echte Leistung mit 

der Abstrusität seiner Etymologien und Sprachspiele, seiner Seinsmystik und seiner 

ahistorischen Vergewaltigung früherer Denker verband, hat er die geistige Provinz 

erreicht, die Masse der Urteilslosen, die sich gern durch jede Neuerung beeindrucken 

lässt und Abwegigkeit für Tiefsinn nimmt. Die Gelehrten sagten sich: wenn Heidegger, 

der mit so Hervorragendem begann, solche Wege geht, dann können sie nicht ganz zu 



verdammen sein. Die Halbgebildeten wiederum jubelten: wenn ein Vertreter der 

Hochphilosophie unter solch private Verquerheiten sein Siegel setzt, dann werden sie 

selbst zur Hochphilosophie, dann wird das, was bisher Krähwinkelei war, jetzt weltgültig. 

So entstand, wie dort durch die Kombination der Erneuerungsbereitschaft mit der 

Kriminalität, so hier durch die Kombination des Seriösen mit der wissenschaftlichen 

Halbwelt, eine Massenbewegung.  

 

II 

Dem evident Wahren gilt kein Fanatismus. Es ist irresistibel und erlegt sich von selbst 

auf. Tut es dies nicht, so weil Realinteressen ihm entgegenstehen. Dann bedarf es zu 

seiner Durchsetzung einer Kampftruppe. Diese wäre aber nicht mehr vonnöten im 

Augenblick, in dem das Wahre allgemein akzeptiert ist. 

In vielen Menschen wirkt ein Sozialinstinkt zur verschworenen Gemeinschaft, in der durch 

eine gemeinsame Idee, für die man begeistert sich einsetzt und durch die man einer 

Feindeswelt gegenübergestellt ist, der gegenseitige Kontakt sich bis zum Ekstatischen 

steigert. Als solche zusammenhaltende Idee eignet sich ab er besser als die Wahrheit, die 

schon morgen planetar verbreitet sein könnte, ein Skandalon. Gerade das Anstößige, 

Verletzende, übt die große Faszination aus und konstelliert eine Gefolgschaft derer, die 

sich gegenseitig im Glauben an das an sich Uneinsichtige umso enger verkitten. Nur wer 

ein Opfer bringt, wird in den Bund aufgenommen und stärkt ihn. Daher prüfte der 

Katholizismus nach dem Zweiten Weltkrieg seine Gläubigen durch das Dogma von der 

leiblichen Himmelfahrt Mariä. Hitler eichte seine Anhänger durch Dachau und Maidanek. 

Durch den Abbau verbindlicher Kriterien und historischer Methode scheuchte Heidegger 

zwar viele zurück, verband sich aber seine Nachfolger dafür doppelt. Nachdem sie soweit 

mit ihm gingen, konnten sie sich nicht mehr von ihm trennen. Gerade das, wovon der 

Humanist sich abwendet, ist Bedingung der Ecclesia militans. 

Wer das Wahre mit dem Übeln in eine chemische Synthese zwingt, der richtet einen nicht 

wieder gutzumachenden Schaden an. Durch Hitlers Wahn von der Herrenrasse, durch 

seine Herabwürdigung der andern zu Untermenschen, ist alles auch berechtigte Denken 

in Rängen anrüchig geworden. Die volle Wirkung der Katastrophe, die er war, wird sich 

erst bei unsern Enkeln einstellen. Durch das, was Heidegger aus ihr machte, ist die 

deutsche metaphysische und geistesgeschichtliche Tradition als ganze diskreditiert. Er 

schlug durch seine Skurrilität die deutsche Philosophie reif für ihren sich heute 

vollziehenden Anschluss an die internationale Banalität. 

 

 

Innen und Außen 

 

I 

Bei Kindern wird noch alles, was sie bewegt, ungebrochen sichtbar und hörbar. Die 

Emotion und ihr Ausdruck sind eins. Erst später trennen sich Innen und Außen. In Gemüt 

und Geist geht nun etwas vor, was sich der Mitwelt verbirgt. Geschützt vor fremder 

Reaktion bildet die Individualität sich aus: aus einem Manifestationsmedium der Seele 

wird der Leib zu ihrem Schutzwall. Die sich gegen den Körper verselbständigende 

Seele ist Instrument des Einzelnen, um sich gegen die Gesellschaft zu verselbständigen. 

Auf der andern Seite will er auch jetzt noch das, was er ist und was sich in ihm regt, 

offenbar werden lassen. Nicht nur, um im Rückfall auf die kindliche Stufe die 

spannungslosere ehemalige Einheit wiederherzustellen. 

Sondern auch weil der Ausdruck neben seiner kommunikativen Funktion für die andern 

eine essentielle Funktion für das Seelische selbst hat. Ohne Umsetzung im Ausdruck und 

ohne seine Rückwirkung wäre es nicht es selbst. Das zeigt sich mit besonderer  

Deutlichkeit bei den starken Erregungen. Ein Affekt, der sich in der Intonation der 

Stimme und in Gesten kundtut, wird dadurch zunächst noch prägnanter und steigert sich 

bis zum Höhepunkt. Dadurch ab er, dass er in körperlicher Motorik ausläuft, hat er sich 

zugleich entladen und schwächt sich wieder ab. Indem er uns als Wahrnehmbares 

gegenübertritt, werden wir uns seiner bewusster, gewinnen Distanz zu ihm und können 

ihn beherrschen. Seele und Körper greifen hier und nicht nur hier so ineinander, dass 



sich die platonisch-cartesische Trennung, wie Plessner und Buytendijk gezeigt haben, 

nicht aufrechterhalten lässt. Erst als erscheinende hat die Seele ihre volle Wirklichkeit. 

Die religiös-ethische Tendenz zu ihrer Isolierung findet ihre Grenze daran, dass Seele 

auch Glied von Ganzheiten ist. 

Das gilt nicht nur für die Emotionalität, und es gilt hinsichtlich des Ausdrucks nicht nur im 

eigenen Körper, sondern auch in Gebilden und Institutionen. Das Innere ist kein fertig 

Fixiertes, das sich in der Vergegenständlichung erst sekundär nach außen kehrt und 

dabei bleibt, was es schon war. Im Spiegel des Außen klärt es sich - so wie Gedanken 

sich im Sprechen und Schreiben erst gliedern -, findet sich – daher das regelkreisartige 

Experimentieren mit wechselndem Ausdruck-, prägt sich, wo es noch amorph war, 

bestärkt sich in seiner Eigenart und wird sich seiner selbst bestätigend oder kritisch 

bewusst. Vergegenständlichung kann aber das Innen auch von Gehalten entlasten, so 

dass es sie nun selbst nicht mehr in sich zu tragen braucht, sondern sich auf ihre 

verfestigte Form stützt und dadurch selbst für ein Neues frei wird.  

Durch Sitte wird von spontaner Moralität, durch Schrift vom Gedächtnis weniger verlangt. 

Dieses Vertrauen in das nach außen Gesetzte und verselbständigt Wirkende kann aber 

das Innere auch verarmen und schwächen (so wie umgekehrt äußere Formen gelockert 

oder aufgelöst werden, weil sie interiorisiert seien, und auch dies ist nicht immer nur 

segensreich). 

 

II 

Sich zu objektivieren, ist nicht nur das Natürliche, sondern bringt auch Gewinn. Auch 

ohne unser Wollen und Bewusstsein setzt sich daher Inneres in Äußeres um. Es tut dies 

oft in Formen, deren Ausdruckswert nicht unmittelbar evident ist. Über den  

Zusammenhang zwischen Handschrift und Charakter belehrt uns im Einzelnen erst der 

Graphologe. Er liest aus unserer eigenen Handschrift mehr, als wir je selbst von uns 

wussten. Vollends wo ein Gegeninteresse am Ausdruck vorliegt, wo man eigenes Sein 

zurückhalten möchte, das man vielleicht auch sich selbst nicht vollwach eingesteht, bahnt 

er sich seinen Weg nur im Unkontrollierten, dem man kein Gewicht beimisst. Deshalb 

lehrte uns Freud, im Traum auf die kleinen Dinge zu achten: sie sind die verräterischen. 

Oder aber der Ausdruck wählt versteckspielende Transpositionen. Auch sie ab er holt 

unnaive Hermeneutik ein (vgl. Ricoeur, Die Interpretation). 

Ein schwerer Neurotiker tarnte sich. Als aber ein anderer Neurotiker auf einen Lehrstuhl 

berufen wurde, war seine Freude darüber denn doch zu Groß. Durch sie enthüllte er sich 

als sein Zwilling. Fräulein E. verzehrte schon zum Frühstück ein ganzes Hühnchen. Sie 

war innerlich völlig leer, und das symbolisierte sich in Hungergefühl. Ihre irrsinnige 

Hoffnung war, ihrem Leben einen Sinn anzuessen. Die einen wollen bloß die schlimme 

Wahrheit ihres Lebens nicht ausdrücken, aber an unbewachter Stelle eklatiert sie doch. 

Andere wollen sie tarnen, indem sie sich in ihr Gegenteil verkleiden. Die Verkleidung 

bleibt jedoch nicht unbemerkt. Der Geizige will zeigen, dass er nicht geizig ist, und 

schenkt. Aber durch die Art, wie er schenkt, kommt der Geiz heraus. Umgekehrt wollte 

der Verschwender endlich sparen. Er begann mit Zündhölzchen. Der Faule tut, als ob er 

etwas tue. Aber es ist das leere Tun der Geschaftlhuberei. Der Manichäer hasst das Böse; 

aber indem er es verfolgt, beschäftigt er sich mit ihm und erweist sich so, verglichen mit 

dem, der schaut und vorübergeht, als in der Tiefe von ihm attrahiert. - Für den Fehler, 

den ich an mir selbst kenne, den ich mir ab er ungern und nicht vollwach eingestehe, bin 

ich beim andern doppelt hellsichtig. Der Splitter im Auge des Nächsten ist vom Stoff 

meines Balkens. Ein primitiver psychisch er Mechanismus projiziert sogar die eigenen 

Schwächen auf den Fremden. Im Vorwurf nach außen sind die Selbstvorwürfe - beides 

entspricht einem Interesse – zugleich ausgesprochen und übertäubt. Wer anprangert, 

distanziert sich; dass er es ab er nötig hat, Distanz hervorzukehren, beweist die innere 

Nähe.  

Die soziale, wirtschaftliche und sexuelle Unterdrückung des Mittelalters ist zwar nicht das 

Verborgene in der Seele eines Einzelnen, sondern das unbefangenem Blick Offenkundige 

einer ganzen Kultur. Der herrschenden Ideologie ab er gelang es, dieses Offenkundige in 

ein Ungewusstes zu verwandeln. Sie erklärte Freiheit und Reichtum nach irdischen 



Maßstäben für Tand, was zähle, sei nur die Seligkeit im Jenseits. Die wahre Liebe sei 

nicht die geschlechtliche, sondern die christliche Agape. Soweit der Unterdrückte dies er 

Ideologie verfiel, wusste er nicht einmal, dass er unterdrückt war. Dennoch schuf sich die 

heimliche Wahrheit auch hier Formen, um an den Tag zu kommen. Die Hölle, dem 

Vorgeben nach ein künftiger Bestrafungsort für die Schuldigen, hält hyponoetisch der 

Gegenwart den Spiegel vor. Sie ist ihr expressionistisches Porträt, das sie übergreifen 

muss aus dem doppelten Grund, damit die Ähnlichkeit nicht allzu manifest wird und 

damit wir am verfremdenden Zerrbild uns endlich erkennen. 

Darüber hinaus, dass es Seelisches spiegeln kann, untersteht Äußeres immanenten 

Kriterien der Perfektion. Starkes, strömendes Inneres achtet nicht auf diese Perfektion. 

Ihm ist es nur um die eigene Bekundung zu tun. Der Prophet spricht nicht im 

ästhetischen Sinne »schön«. Umgekehrt schenkt innere Leere und Unkultur gerade dieser 

Vollkommenheit des Äußeren ihre Aufmerksamkeit. Diese Vollkommenheit pflegend 

findet sie für den eigenen Mangel eine Kompensation. Auch hier soll das Äußere etwas 

verbergen und enthüllt es damit zugleich.  

 

III 

Romantik stellt das Gefühl an den Anfang, erst auf der Abstiegskurve seien die Menschen 

rational geworden. Aber für Gefühlsschwelgerei war die Frühzeit zu hart, für Rationalität 

zu unindividuell. Am Anfang stehen Formen und Verhaltensweisen. Aus ursprünglichen 

Zweckhandlungen wurden nach Darwin erst durch Abblassung Ausdrucksbewegungen: 

die geballte Faust, bei uns nur noch sichtbarer Zorn, war einmal die erste Stufe des 

Angriffs. Durch ein ähnliches Zweckvergessen begründet sich nach Spencer das Gewissen 

als interiorisierte Furcht vor sozialer Sanktion. Nicht Rachsucht erzeugt die Blutfehde, 

nicht Eifersucht die Monogamie, sondern diese aus andern Gründen entstandenen 

Institutionen begünstigen erst nachträglich die ihnen entsprechenden Gefühle, auf die sie 

sich freilich dann auch stützen.  

Religion ist zunächst ein praktisches Verhalten. Herzensfrömmigkeit gesellt sich erst 

später dazu, und im Augenblick, in dem Religion nur noch ein Gefühl, ein andächtiger 

Schauer, ist, muss sie auch schon gegen ihre Verächter verteidigt werden. Ebenso 

erreicht Kunst, die keinem Zweck als dem des ästhetischen Empfindens mehr dient, 

gleichzeitig einen Höhepunkt und einen gefährdeten Punkt. Nach Nietzsche muss 

Erziehung immer von außen beginnen; die gelernte Haltung wird von selbst Habitus, der 

dann der äußeren Stütze kaum mehr bedarf.  

Erst einmal eingepflanzt, geht das Gefühl dann freilich sehr oft über seinen Anfangssinn 

hinaus. Das Gewissen wird skrupulös, die Gottesliebe ekstatisch. Das Seelische erlangt 

Autonomie und tendiert, sich selbst genießend, zum Extrem. 

Es ist analog mit dem Gedanken und der Entscheidung. Auch sie entstehen verglichen 

mit den äußeren Lebensordnungen spät. Während jedoch das Gefühl sich an diese 

Ordnungen anlehnt, bilden sie ihnen gegenüber einen antithetischen Einsatz. Der frühe 

Mensch steht in einem so dichten Geflecht von Institutionen und Vorschriften, dass seine 

Handlungen nicht aus eigener Überlegung kommen. Sie haben einer ihm vorbestehenden 

äußeren Form zu genügen. Es bedeutet eine neue Stufe, dass er diese Formen von innen 

her bejaht oder verneint, dass er es wagt, eigenwollend über ein Tun zu bestimmen.  

Die ältere Psychologie setzt das Innen als das Primäre voraus. Von ihm führt der Weg 

zum »Ausdruck«, auch wenn dieser es dann wieder zurückprägt. Für die 

kulturanthropologische Betrachtung sind Lebensordnungen das Primäre. Das Innen in 

seiner Selbständigkeit ist erst ein Gewordenes. Nicht nur die Beziehung zu Objektivität 

und Objektivationen (vgl. »Der Mensch und das Objektive«), sondern auch die 

Subjektivität selbst unterliegt dem geschichtlichen Wandel.  

 

Einsamer Geist 

 

I 

In den frühen Kulturen richtet sich der Mensch in seinem Denken, Fühlen und Verhalten 

nach dem, was Altere und Genossen ihm vorleben. Wie sie es tun, so hält er es für gut, 

vor ihrem Urteil will er bestehen. Erst die Griechen entdecken die ganz andere 



Möglichkeit, sich nach der individuellen Vernunft, oder besser: nach der von ihr 

erschauten immanenten Logik der Sachbereiche selbst zu richten: nicht nach dem, was 

ein Weiser gesagt hat, sondern nach der Idee der Wahrheit, nicht nach dem, was das 

Gesetz - oder ein Willkürherrscher _ befiehlt, sondern nach dem Eigengesetz des 

Politischen, nicht nach dem überkommenen Stilmuster, sondern nach Proportion und 

Harmonie. Diesen Normen wollen die Griechen mehr genügen als der gelebten 

Tradition, der sie um jener willen und von ihnen bestärkt entgegentreten. 

Immer aber enthielten frühere Stufen etwas, worauf die späteren verzichten müssen, die 

gewinnend verlieren. Wer dem Muster anderer Menschen sein eigenes Sein und Tun 

nachprägt, der steht auch ganz für Menschen offen. Seine Beziehungsfähigkeit wird nicht 

durch die Richtung zum Objektiven abgelenkt. Ohne Zwischeninstanz berührt er sich 

mit ihnen. Er besitzt nur die Menschen, die aber für ihn noch mehr sind als nur Subjekte 

und die ihm daher alles bedeuten. 

Wer dagegen der objektiven Norm pflichtet, der hat sein Leben mit ihr als ihr Diener. Sie 

will er immer adäquater erreichen und vollstrecken. Von ihr gestützt und getrieben, wird 

er zum eigenständigen Ich. Aus der Einsamkeit, die er nur mit seinen Göttinnen teilt, 

kommt ihm die Inspiration. Die Menschen dagegen rücken ihm ferner. Wie das Tier 

aufgrund des Instinktes die Artgenossen nur praktisch braucht, nicht dagegen oder 

zumindest weit weniger als der Mensch für die Lenkung seines Verhaltens, so analog 

auch der Vernunftmensch: beide wissen aus sich und sind mit sich allein, während die 

Sphäre zwischen Instinkt und Vernunft die der dichten Gemeinschaft ist. In die vertikale 

Dimension greifend, ist der Vernunftmensch wie ein ragen der Berg, um den eine 

kühle Luft weht. Sachbezug erstickt den Dubezug. Er schaut durch die Menschen 

hindurch auf ein jenseits ihrer Liegendes.  

Das befremdet die anderen, und auch er selbst kann es als Tragik empfinden. Und 

während für die Frühzeit die Menschen das, was sich später in den Objektivitäten 

verselbständigt, indirekt noch einschließen, wird umgekehrt der Mensch durch das 

Objektive nicht mitgeleistet. Es bleibt in der Distanz des spröden Gegenüber, erwidert 

nicht. Vollends, wer ein großes Werk plant oder schon darauf zurückblicken darf, läuft 

Gefahr, dass ihm sein eigenes Leben zum Instrument herabsinkt, durch das er zur 

Wahrheit oder zum Gebilde vorstößt. Er steht nicht mehr in der voll realen Gegenwart 

dessen, der das, was er ist, auch als Person manifestiert, sondern weist über sich hinaus 

auf ein Transpersonales, auf dessen Hintergrund er selbst sich versteht und verstanden 

sein will, aus dem er seine Kraft und seinen Anspruch zieht. Daher fällt es ihm auch 

schwerer als anderen, mit dem Partner ein gemeinsames Menschliches aufzubauen, den 

Kairos der Begegnung auszukosten und in ihrem Imprévu selbst wieder neu zu werden. 

Weil ihre Kunst ihr die Liebesfähigkeit geraubt hat, stürzt sich Grillparzers Sappho zum 

Felsen. Der Schaffende ist gewohnt, sich für das Zeitlose aufzusparen, nicht sich im 

entgleitenden Augenblick zu verströmen. Er will vielleicht die Menschheit beschenken, 

nicht aber den Einzelnen vor ihm. Der an Leistung Produktivere ist auf der Ebene von 

Mensch zu Mensch der Ärmere. 

 

II 

Dennoch erwächst dem in Objektivitäten Verstrickten von ihnen her ein neuer Zugang zu 

seinen Mitsubjekten. Das soeben Gesagte dreht sich in anderer Beleuchtung um. Wo 

noch gemeinsam umhaltende Tradition herrscht, da ist der eine für den anderen noch 

austauschbarer. Erst mit dem Zurücksinken der Tradition tritt zur naturwüchsigen 

Individualität der Menschen, der mitgegebenen oder nur aufgrund eines sozialen Status 

erwarteten Verschiedenheit der Charaktere und Anlagen, die auch statusunabhängig 

gerufene und bejahte. Damit werden sie sich mehr als bisher in ihrer Einmaligkeit 

anregend und wertvoll. Gerade weil ein Graben zwischen ihnen klafft, ziehen sich die 

Einzelnen, die sich erwählen, um so stärker an. Auf gemeinsames Objektives bezogen, 

berühren sie sich in seinem Medium, haben sich über es - in Übereinstimmung und Fehde 

- Unendliches zu sagen, können zu geplanten1 Werk, das ein Einzelner nie zustande 

brächte, kooperieren. 

Nur in einem ersten Schritt also entfernen uns Vernunft und Norm von den Menschen; 

indem sie uns in höherem Grad individuieren, führen sie uns ihnen in einem zweiten 



Schritt doppelt wieder zu. Wir bedürfen des andern jetzt nicht nur als eines Vermittlers 

geschlossen fertiger Formenwelt, sondern, selbst beweglich geworden, seines verwandt  

spontanen Geistes, an dem der unsere sich expliziert, schärft, prüft und ergänzt. Der 

Mensch ist das individuierteste und das sozialste Wesen. 

Was uns täglich umgibt, das erschöpft sich in seiner Realität, es verschließt für uns 

keinen Zauber mehr. Das Unvertraute ist das Anziehendere - der Garten, an dem man 

vorüberkommt, der nur ein Bild ist, immer schöner als der eigene, in dem man arbeitet 

und jeden Fleck kennt. An den Rändern unserer Welt, auch zeitlich nach der 

Vergangenheit und Zukunft hin, wohnen die Imagines unserer Sehnsucht. Wer aus dem 

Land der Menschen nie herausgekommen ist und sich ganz auf sie stützt, dem sind sie 

allzu wirklich und allzu menschlich. Er braucht sie in ihrer Gesamtheit, ab er denkt im 

Einzelnen nicht hoch von ihnen. Sie sind ihm alles und wenig. Wer sich dagegen mit dem 

Kern seines Wesens ins Objektive verloren hat, der kehrt zu ihnen zurück wie ein 

Fremdling, und auch sie selbst erscheinen ihm wie erstaunliche Fremde. Er sieht sie in 

einer reizvollen Distanz und wie durch farbiges Glas. Der Mensch wird ihm zum  

erregenden Wunder. 

 

Primum und Iterum 

 

I 

In meinem Elternhaus war es sprichwörtlich: „Man soll nie etwas zum ersten Mal tun«. 

Denn durch Erfahrung und Einschleifung sind die späteren Male die gelingenderen. Daher 

ist es auch gut, wenn man das Bevorstehende schon in Träumen umspielt und 

durchdrungen, wenn man vorher davon gehört, es bei andern gesehen hat. All dies 

mildert die Erstmaligkeit. 

Mit ebenso gutem Grund gilt ab er auch: ne quid iterum. Erstmaligkeit handelt tölpisch 

und erlebt ursprünglich, Gewohnheit handelt glatt und erlebt flach. Das Primum ist noch 

schöpferisch: es begründet – auch wo wir Empfangende sind - unsere Kategorien. Das 

Iterum wend et sie nur noch an. Es wird schon gebrochen und geschwächt durch 

vergleichende Erinnerung. Wiederholung macht den Zauber schal. Die zweite Liebe ist 

entweder nur Spiel oder wieder eine erste. Nur wer unvorgeprägt auch durch Antizipation 

und Tradition unvermittelt vor die Dinge tritt, erfährt sie real und originär. »Nur die erste 

Träne rinnt.« 

Das Iterum erreicht aber nicht nur nicht die Eindruckshaftigkeit des Primum, sondern 

verwandelt das Primum selbst. Erst dadurch, dass es  ein »zweites Mal« gibt, wird ja das 

Frühere überhaupt zu einem »ersten Mal Dadurch gewinnt es: mit ihm hebt eine Reihe 

an. Zugleich aber verliert es: Erstmaligkeit widerstreitet der Einmaligkeit und tötet den 

an ihr haftenden Reiz. Bisher war es ein singulum, jetzt erscheint es als ein 

Vergleichbares und Wiederholbares. So wirft das wiewohl nachträgliche secundum etwas 

von seiner eigenen Schwäche auf das zurück, dem es sich nicht nur äußerlich hinzufügt. 

Weitergehende Geschichte lässt die bisherige nicht unberührt, transsubstantiiert sie. 

Dennoch ruft das Primum das Iterum. Lebensernst zielt nicht auf Häufung der 

Einmaligkeiten, auf immer neue Impressionen. Er bleibt den wenigen einmal gewählten 

Menschen, Gedanken, Kunstwerken treu in reicher Monotonie. Auch das Zweiterleben 

kann mehr als Abklatsch des ersten, kann eigenwertig und produktiv sein. Es entdeckt 

im schon Bekannten noch das Wunder. In der Vertrautheit wächst uns etwas zu, was der 

Anfangsreiz noch nicht gewährte. Das Iterum kann das im Primum Angelegte erst zur 

Erfüllung bringen, kann es um eine in ihm noch nicht angelegte Dimension vertiefen. 

Das gilt wie für das Erleben auch für das Tun. Gegenwärtige Erschütterung treibt ein 

Gedicht hervor, aber erst im zweiten Anlauf aus späterer Distanz wird es nach 

ästhetischen Kriterien schön. Andererseits wäre nur aus der Distanz das Gedicht nicht 

entstanden: beides hilft sich gegenseitig. Es darf weder nackter Schrei noch nur 

artistische Mache sein. Es muss die anthropologische Situation spiegeln, dass wir zwei 

Personkerne in uns tragen, Seele und Geist, Yin und Yang. Romantik und Rationalismus 

haben beide recht.  

Zielt langwährende Anstrengung eines Einzelnen oder der Generationen immer in 

dieselbe Richtung, so akkumulieren und verfeinern sich die Kräfte. Genialität liegt nicht 



nur in Neugründungen, sondern auch in Läuterung und Höherführung eines Bestehenden; 

sie geht aufsprengend und intensivierend dort noch weiter, wo andere stehenblieben, 

und der letzte Schritt ist der ungeheure. »Der Jünger wird grösser sein als der Meister. « 

Enkel sind nicht nur Erben, sondern Vollender. Erst von den Epigonen wurde Theben 

erobert. Die Griechen sind bereits Spätlinge der Hochkultur. Homer ist Spätklassiker des 

epischen Stils. Zweite Aufklärung zieht denkend und handelnd erst die Konsequenz der 

ersten. Es kann ab er auch ein neu hinzutretendes Prinzip sein, das an schon früher 

Geschaffenem noch einen Hintergrund öffnet. Oft hebt erst die ihn gestaltende Dichtung 

den ganzen Tiefsinn eines Mythos; der rational »gebrochene Mythos« den des naiv 

geglaubten. Erst die aus höherer geistiger Stufe zurückgreifende Erinnerung entbindet 

bei Hegel den wahren Gehalt des früher Gelebten. 

 

Il 

Dualistische Theorien erklären ein Gegebenes aus dem Zusammenwirken 

entgegengesetzter Prinzipien (etwa: Form und Materie), aus dem Sich-im-Schach-halten 

polarer Kräfte (etwa: zentrifugale und zentripetale Kraft, Gattungsreproduktion und 

Individuation). Daraus kann auch eine Ethik gezogen werden: man soll sowohl auf das 

Bewusste wie auf das Unbewusste in sich horchen; man soll Schüler zweier Lehrer sein: 

aus ihrem Dialog kommt die Wahrheit. Sofern Primum und Iterum verschiedene 

Prinzipien vertreten, erweist sich ihr Verhältnis als ein Sonderfall des 

Polaritätsverhältnisses, bloß dass, was hier simultan wirkt, bei ihnen in die Successivität 

auseinandergezogen ist. Statt des Zusammenklangs ein Zweitakt, eine Systole und 

Diastole. Das aber bedingt einen weiteren Unterschied: zwischen polaren Prinzipien oder 

Kräften findet ein Wechselspiel, eine Wechselwirkung statt; dagegen kann das Primum 

nicht auf das Iterum, sondern nur dieses auf jenes reagieren. Soll auch dem Primum die 

Chance, Antithese zu sein, gegeben werden, muss es selbst zum Iterum werden und auf 

dritter Stufe wiederkehren.  

 

III 

Der Mensch verfügt über zwei Weisen des Erfahrens und Handelns, aus »Unschuld« und 

aus »Reflexion«. Beide können sowohl Primum wie Iterum sein. 

Es gibt eine Weisheit der Unschuld, die von der Reflexion, die sie in ihre Begrifflichkeit 

übersetzen will, nie eingeholt wird: dies war die erste, antisokratische Erkenntnis des 20 

jährigen Platon im »Ion«. »Wenn du mich fragst, Weiß ich es nicht, wenn du mich nicht 

fragst, Weiß ich es« (Augustin). Indem sie das dumpf Gewachsene in zu helles Licht 

zieht, kann aber hinzutretende Bewusstheit auch die Sicherheit des Handelns (Hamlet), 

die Unmittelbarkeit des Gefühls (Roquairol) gefährden. 

Romantik baut auf diese Erfahrung ein geschichtsphilosophisches Schema, in dem der 

späteindringende Geist die produktiven Kräfte des Instinkts und der Seele zerstört. 

Ebenso viel Gewicht hat aber auch die Gegenerfahrung. Die ursprünglich 

selbstverständlich funktionierenden habits (Dewey), gestört und geschwächt, rufen die 

Bewusstheit und werden durch sie wieder heil. Indem ein Mensch innerlich zu einer 

früheren Stelle sein es Lebens zurückkehrt und es mit ihrer Herausforderung noch einmal 

aufnimmt, kann er damaliges Versagen bereuen und so die Integrität der Person 

wiederherstellen, kann er sich von einem damals empfangenen Trauma befreien. Solange 

Kierkegaards Schauspielerin noch selbst im Alter der Julia war, spielte sie Julia naturhaft, 

in fortgeschrittenen Jahren dagegen, als dies nicht mehr gelang und sie dadurch zuerst in 

eine Krise geriet, aus überlegender Distanz, und dieses über die Krise triumphierende, 

kunstgelenkte Spiel war das vollendetere. Sie musste sich jetzt zu der gleichen Idee, zu 

der sie sich früher schon verhielt, gleichsam in zweiter Potenz verhalten, und erst dies 

machte die Genialität offenbar. Auch bei Schiller findet geschichtlich ein Fortgang vom 

Naiven- der Antike - zum von ihm sogenannten Sentimentalischen - der Neuzeit - statt. 

Aber weder zerstört und verdrängt bei ihm die reflexive Stufe die ältere noch entsteht sie 

aus deren Krise, sondern beide sind sich überhaupt nicht berührende, ursprüngliche 

Formen des Weltverarbeitens und des Gestaltens. Sie stehen bei Schiller als 

gleichberechtigte Typen nebeneinander. Deshalb hält sich bei ihm die Vorstellung der 



Aufeinanderfolge nicht durch: in der Antike ist Euripides sentimentalisch, in der Moderne 

sind Shakespeare und Goethe naiv. Reflexion kann aber auch den ersten Schritt bilden 

und sich, nachdem sie ihre Funktion erfüllt hat, wieder auflösen. Die Motive, die eine 

Institution begründeten, werden, nachdem sie sich als solche gefestigt hat, wieder 

vergessen. Zuerst spiele ich eine Sonate mit angespannter Bewusstheit, aber dies ist nur 

die Phase des Einübens; die Bewusstheit muss, worüber das Tiefste die Ostasiaten 

wissen, der Selbstverständlichkeit weichen, in der nicht ich mehr spiele, sondern es in 

mir spielt, die Sonate selbst sich spielt, und dann erst erklingt sie vollkommen. Hier 

haben wir die genaue Umkehrung dessen, was wir soeben von Kierkegaard hörten. 

Die beiden Reihen, in denen das Bewusstsein einmal das zweite, das andere Mal das 

erste Glied bildet, können auch - analog dem Dreitakt: erstes, schuldhaft verlorenes und 

wiedergewonnenes Paradies - zusammengezogen werden zu dem Schema: Urnaivität, 

Bewusstseinsphase, »zweite Naivität« (Kleist). Diese ist aber mehr als nur 

Wiederherstellung der ersten: der geschichtliche Prozess war nicht umsonst. Wie bei 

Augustin das Paradies mit Christus, der das Böse besiegte, höher steht als das Paradies 

des Anfangs (und deshalb hat auch Satan, weil er das Erscheinen Christi notwendig 

machte, seinen geschichtsmetaphysischen Ruhm), so auch hier. Die Gegenpotenz ist 

Verwandlungsmacht. Das Wiederkehrende ist hin sich bloß Wiederholendes, weil es an ihr 

durch ein Schicksal ging. 

 

Tödliche Wissenschaft 

 

I 

Die Brüder Grimm, so lernen wir, zeichneten das deutsche Volksmärchen in dem 

Augenblick auf, in dem die lebendige Oberlieferung des Märchenerzählens im häuslichen 

Kreis erstarb. Hätten sie sie nicht gerade noch erhascht, wären viele Märchen 

untergegangen. Vom Mythos wissen wir aus der Mythologie, vom ehemaligen Umfang 

magischen Denkens aus dem Handwörterbuch des Aberglaubens. Die Naturvölker 

sterben, die Ethnologie blüht. Es gibt kein deutsches Judentum mehr, dafür werden 

Lehrstühle für Judaistik gegründet. Die Hochzivilisation stereotypisiert die Menschen, 

kompensatorisch erzeugt sie eine »Psychologie der Kreativität«. 

Viele Wissenschaften versehen also eine rettende Funktion. Aber auch jede neue Stufe 

der Menschheit nimmt in anderer Weise älteren Sinn in sich auf und bewahrt ihn. Im 

Mythos lebt noch Magisches, in der Religion Mythisches, in der Metaphysik Religiöses. 

Die großen geistigen Formen gliedern sich damit der allgemeinen Tendenz des Lebens 

ein, Gewesenes nicht ganz versinken zu lassen. Bei primitiven Völkern lebt das Andenken 

an ein früheres Ereignis in einem jährlich wiederkehrenden, es im Spiel wiederholenden 

Fest. Mnemosyne zu sein bildet auch eine Funktion der Kunst. Die Ilias ist Totenklage 

über ein zu ihrer Zeit nicht mehr bestehendes heroisches Zeitalter. 

 

II 

Höhere Reflektiertheit und Bewusstheit, systematisiert als Wissenschaft, ist aber auch 

selbst eine Macht, die ein neues Weltalter heraufführt. Die einen Wissenschaften halten 

untergehende Gestalten des Lebens und des Geistes fest, andere Wissenschaften 

bereiten ihnen selbst den Untergang. Indem Wissenschaft Dinge rational zu 

durchdringen, menschliche Verhältnisse und Sachverhältnisse rational zu gestalten 

sucht, lässt sie frühere Denk- und Seinsform hinter sich. Dem kritischen Zerbrechen der 

Vergangenheit dient im 18. Jahrhundert auch die Historie. Historie soll das Vorurteil 

entlarven und damit eine Neuprägung aus hellerem Geist vorbereiten. Erst in einem 

zweiten Schritt, seit der Romantik, wird Historie aus einer repulsiven zu einer 

attrahierenden und ruft der in ihrer rationalen Welt frierenden modernen Seele 

ehemalige Schönheit und Größe ausgleichend zurück. 

Der irrationalistische Topos, Geist lähme das Lebendige, zerstöre das Gewachsene, sieht 

also zwar etwas richtig, aber er sieht nur einen Teil. Er verkennt, dass die Zerstörung die 

Kehrseite der eigenen neuen Baukraft des Geistes sein kann. Und er verkennt weiterhin 

seine bewahrende Funktion für das Sterbende. - 



Wissenschaftliches Verstehen kommt dahinter, führt zurück, knüpft neue Bezüge und 

dringt damit tiefer als das unmittelbare Erleben. Früher waren wir dem Zauber oder dem 

Aufrüttelnden eines Traumes noch nach dem Aufwachen preisgegeben. Heute wissen wir, 

dass der Psychoanalytiker ihn les en, den verborgenen Traumgedanken aus ihm 

herausschälen kann. Damit wird das Erlebnis gleich schon zu einem bloßen ersten 

Schritt, dem die Deutung nachfolgen muss, und ist so in seiner Selbständigkeit und Kraft 

relativiert. Der Wissenschaftler, wiewohl von außen als Fremder hinzukommend, hat den 

adäquateren Zugang als der, dem der Traum gehört, und nimmt ihn ihm weg. 

Früher fühlte jeder Kraft und Pflicht, viele Gebiete in sich aufzunehmen und zu 

repräsentieren. Heute hat Sokrates gesiegt: für jedes gibt es einen Fachmann, man tut 

nur noch das Seine. Wir müssen uns um das, was außerhalb unserer eigenen Spezialität 

liegt, nicht mehr kümmern - es ist ja an den Fachmann delegiert und bei ihm in guten 

Händen -, ja wir wagen kaum mehr, daran teilzunehmen und über es mitzusprechen, weil 

dies dilettanti1ch und damit illegitim wäre. So bringt uns die Wissenschaft um die 

Universalität. Sie schirmt uns selbst gegen das an sich alle Angehende ab. Religion wird 

Sache der Theologen, Dichtung Sache der Literarhistoriker. Gern würde ich mich an dir 

entzücken, Gedicht von Gongora, ab er leider bin ich für dich nicht kompetent, geh zur 

nächsten Tür, zu meinem Kollegen, dem Hispanologen, das Privileg, dich zu würdigen, 

gehört einzig ihm. Ausstellungen ziehen zwar ein großes Publikum an, aber der Kenner 

lacht über dies es Publikum. Dem ungeschult fühlenden Auffassen - mag es auch das 

lebensbedeutsamere sein - fehlt ja die Akribie analytischer und historischer Methode. 

Viele moderne Künstler richten sich daher von vornherein nur noch an den Kenner. 

Allein auch hier wird eine Teilwahrheit exklusiv gesetzt. Der Analytiker enthüllt ja den 

Sinn des Traumes für den, der ihn geträumt hat. Indem er ihn ihm als gedeuteten 

zurückgibt, streicht er das unmittelbare Erleben nicht aus, klärt es ab er über sich selbst 

auf. Analog verhält sich das, was der Kenner über eine Kunstschöpfung zu sagen Weiß, 

zum Zugang des Ungeschulten zu ihr. Verfeinertes Verstehen, das sich auch diesem 

mitteilen lässt, übersetzt sie nicht in seelenlose Formeln, sondern steigert noch die 

Begegnung, ringt nur um die ihr adäquate Begegnung. Es mag sein, dass in manchen 

Fällen die Unschuld des ersten global-emotionalen Eindrucks durch die Reflexion des 

tieferen Eindringens zerstört wird, aber diese Zerstörung geschieht nicht, um vom Werk 

ab-, sondern um näher zu ihm hinzuführen. Das Werk selbst ist es, das sich in der 

Interpretation noch mehr ausfaltet, die daher nicht von außen an es herantritt, sondern 

ebenso ein Teil seiner ist, wie nach Dilthey Hermeneutik schon zum Leben als solchem 

gehört. In unterschiedlichen und successiven Interpretationen lebt das Werk ebenso 

weiter, wie Geschichtliches überhaupt nie abgeschlossen ist, sondern in seiner 

Wirkungsgeschichte eines unendlichen Wachstums fähig ist. 

 

III 

Wissenschaftlicher wie überhaupt beruflicher Umgang mit einer Sache stumpft freilich 

häufig gegen ihr Spezifisches ab. In religiösen und ästhetischen Erlebnissen bricht aus 

anderer Sphäre etwas in die Wirklichkeit ein. Zu ihrer Natur gehört das Seltene, 

Festliche. Wie der Arme, der nur am Sonntag Wein trinkt, ihn mehr genießt als der 

Reiche, auf dessen Tisch täglich Wein steht, so erfährt, wer aus der Prosa durch einen 

Vers herausgerissen wird, von dessen bannen der Macht mehr als der Literarhistoriker, 

der habituell mit Vers en umgeht und auf den sie aus zu naher Vertrautheit schon 

gewöhnlich wirken. Wer in bedrängter Stunde das Gotteshaus betritt, den ergreift das 

Numinose echter als den Geistlichen, dessen Tag mit Taufen, Beerdigungen und 

Predigten angefüllt ist und bei dem sich die Religion zur Routine veräußerlicht. 
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MELANCHOLIEN DER ERFÜLLUNG 

 

Ihr lernt: das Haus des Mangels nur kenne die Schwermut  

- Nun seht im prunke der Säulen die herbere Schwermut - 

 

Der stets nach dem Ziel sich verzehre nur fühle das Schicksal  

Ich zeige euch in der Erfüllung das grausamste Schicksal 

 

Des der die Stunden vertrauert bei köstlichem Kleinod  

Der schmächtigen Fingers spielt mit dem sprühenden Kleinod. 

 

Und des der angetan mit der Könige purpur 

Das schwere bleiche Antlitz senkt auf den purpur. 

 

Stefan George 

 

I 

Die Trauer der Schönheit 

 

a) Stimmen der Klassiker 

 



Seit Winckelmann hat die deutsche Klassik gewusst und daran herumgerätselt, dass sich 

im Gesicht der griechischen Statuen neben der Harmonie und Enthobenheit auch eine 

Trauer malt. Schon Winckelmann selbst bemerkt das gedankenvoll Ernsthafte, das die 

Heiterkeit der Statuen beschattet. Wie Herder erblickt er jedoch darin nur ein Moment 

der ästhetischen Steigerung. - Dagegen hat Fritz Stolberg die Schwermut des 

griechischen Menschen darauf zurückgeführt, dass er als Heide der Vergänglichkeit 

ausgeliefert ist: ihm fehlen noch Versprechen und Hoffnung jenseitiger Erlösung. »Es 

schwebet, selbst auf den Gesichtszügen der ewigen Götterjugend, wie eine schwarze 

Wolke, der Gedanke der Todes. « Goethe hat Stolberg deswegen in einem Xenion 

verspottet, während Adam Müller sich ihm anschloss - Die Verbindung der griechischen 

Melancholie mit der Vorstellung des Todes wird in der Goethezeit noch in anderer, 

wechselender Weise durchgespielt. Der Schatten auf der heiteren stillen Stirn der Götter, 

so hören wir, liegt daran, dass sie sich, selbst unsterblich, um den Tod ihrer Lieblinge, 

der Menschen, grämen, den sie nicht abwenden  können. »Auch das Schöne muss 

sterben ... « (Schiller). - Nach andern ist es eher umgekehrt: wie die Menschen die 

Götter um ihr leichtes Dahinwandeln beneiden, so neiden die Götter den Menschen ihr 

unselig-seliges Schicksal. Die in sich ruhende Vollkommenheit, auch des griechischen 

Menschen in seiner unerschütterlichen Ataraxia und windstillen Galene, ist ein 

Ausgeschlossensein vom Leben. Die abgeschlossene Selbstgenügsamkeit wirkt sich, 

anders als bei dem seines Alleinseins frohen runden Sphairos des Empedokles, auch als 

Einsamkeit aus, als qualvolle Sehnsucht nach den Mitfühlenden. 

Geschichtsphilosophisch wendet den Gedanken zuerst Herder: nur wir selbst legen die 

Trauer in die antiken Statuen, weil wir wissen, wie vergänglich diese Blüte war (dieses 

Motiv einer Projektion der eigenen Melancholie bleibt überhaupt zu bedenken). Dagegen 

trauern nach Novalis die griechischen Götter, weil ein dunkles Bewusstsein ihrer 

Todverfallenheit sie selbst schon heimsucht. Schelling, noch spät Lasaulx, nehmen das 

auf. Schon 1809 lässt Schelling einen Schleier der Schwermut über die ganze Natur 

ausgebreitet sein, den erst Christus tilgt. In der» Philosophie der Offenbarung« spricht er 

dann über den esoterischen Glauben der Griechen an eine künftige Herrschaft des 

Dionysos und über »jenes Bewusstsein, das sie in der ausgelassensten Lust nicht 

verlässt, dass all dieser Glanz einst erlöschen, dass diese ganze schöne Welt des Scheins 

einst versinken und einer höheren, truglosen Klarheit weichen werde. Dieser Gedanke 

erklärt jene Schwermut, die wie ein süßes Gift die trefflichsten Werke der Hellenen, 

besonders die der bildenden Kunst durchzieht, in denen die höchste Anmut und 

Lebendigkeit selbst vom Schmerz der unüberwindlichen Endlichkeit ihres Daseins 

durchdrungen zu sein und ihre eigne Vergänglichkeit still zu betrauern scheint. Dieser 

geheime Schmerz verklärt, veredelt und heiligt gleichsam die Schönheit griechischer 

Bildungen, er ist der Talisman, der auch uns mit so ganz andern Empfindungen 

begabten, in so völlig andern Begriffen lebenden Mensd1en noch immer unwiderstehlich 

anzieht. Dieses Tragische, das in die religiösen Empfindungen Griechenlands gemischt 

ist, leitet sich eben von dies er Mitte her, in welche der Hellene zwischen eine sinnliche 

Religion, der er für die Gegenwart unterworfen ist, und eine rein geistige, die ihm nur in 

der Zukunft gezeigt wurde, gestellt ist.« 

 

Auch losgelöst von solcher Geschichtstheologie Weiß Schelling, dass Fülle der Form sich 

auf ihrem Gipfel selbst vernichtet, weil sie hier mit dem Unendlichen zur Einheit 

verschmilzt. Durch Vollendung nähert sich nach Schleiermacher jede Natur ihrem 

Gegensatz. Dag Schönheit und Tod nah aneinandergrenzen, höchste Schönheit 

Sterbensreife, Sehnsucht nach Schönheit Todessehnsucht ist, dies es Motiv durchzieht 

die Romantik. Keine Vollkommenheit ohne Klage. - Nach Solger sind sich das göttlich 

geistige Prinzip und die sinnliche Erscheinung entgegengesetzt. Im Schönen geht es zwar 

in sie ein und wird anschaulich, doch nie ganz. Daher ist diese Vereinigung von Anfang an 

tragisch. Das Schöne bleibt vor dem Göttlichen unzulänglich und muss sich als ein 

Nichtiges wieder auflösen. Im Moment, in dem wir die göttliche Idee erkennen, geht das 

Schöne unter, ja es ist dies es Opfer selbst, in dem sie sich offenbart. »Aus diesem 

Gegensatz erklärt sich der melancholische Anstrich der ganzen griechischen Kunst. « -- 

Bei Hegel ist die "Schmerzlichkeit des göttlichen Friedens« ein Ausdruck dafür, dass auch 



der griechische Gott durch seine Ziele und Taten am Menschlichen, Zufälligen,  

beschränkt Endlichen teilhat, dass er aber dadurch in Widerspruch zu seiner eigenen 

Hoheit und Würde gerät. Die einsam selige Ruhe der Statuen und der stille Zug der 

Trauer suchen diesen Widerspruch vergeblich zu versöhnen. - In die griechische 

Synthese, so spinnt Kierkegaard die romantisch-idealistischen Spekulationen fort, war 

der Geist, wie erst das Christentum ihn sichtbar machte, noch nicht einbezogen. 

»Insofern ruht eine Sicherheit, eine stille Feierlichkeit über der griechischen Schönheit; 

eben deshalb ab er auch eine Angst, welche der Grieche wohl nicht merkte, obwohl seine 

plastische Schönheit in ihr erbebte. Weil der Geist ausgeschlossen ist, ist die griechische 

Schönheit schmerzlos; eben deswegen aber auch unerklärlich tief schmerzlich. « 

Von solchen Flügen lenkt das gegenklassisch-realistische eigentliche 19. Jahrhundert 

zurück. Es isoliert die Kunst nicht mehr von ihrer Lebensgrundlage,  aus der es sie 

vielmehr neu versteht. Für Jacob Burckhardt stellen die leuchtenden Bildwerke wie 

Wunschbilder auf dem Hintergrund einer furchtbaren politischen Wirklichkeit des Bösen. 

Die Trauer der Götter ist das Hineinragen dieser gnadenlos schuldbeladenen Wirklichkeit 

der Griechen in die Sphäre der Kunst. 

 

b) Weitere Interpretationen 

 

Diesen verschwenderischen und tiefsinnigen Interpretationen aus dem Heroen-Zeitalter 

des deutschen Geistes fügt der Spätling nicht ohne Zögern noch Interpretationen hinzu: 

1. Die Griechen sind die Entdecker der »Autonomie« des sich aus eigener Vernunft 

lenkenden Individuums. Aber entgegen späteren philosophischen Übergipfelungen der 

Autonomie wissen sie ursprünglich auch um die Grenzen der Kräfte der Vernunft. Da sind 

die Götter, ist ein Schicksal, die sich dem von uns Geplanten entgegenstellen. Ja selbst 

wenn wir erreichen, was wir suchten, so erreichen wir es nicht nur, weil wir uns 

anstrengten, sondern auch weil jene unberechenbaren Mächte es gewährten. Noch das 

Glück ist ein uns »Widerfahrendes«. Die Trauer der griechischen Statuen ließe sich nun 

erklären als ein Reflex dies es Wissens. Im Augenblick, in dem die Autonomie und in dem 

mit ihr das Menschsein neu entdeckt wird, wird schmerzlich auch bewusst, dass ihr 

Umkreis beschränkt ist, dass sie auf ein ihr Entzogenes, ihr Entgegenwirkendes stößt. 

Der Grieche trauert über die Schwäche des Prinzips, dem er sich anvertraut hat, über die 

»Grenzen des Menschseins«. 

2. Als Entdecker der Autonomie sind die Griechen auch die Entdecker des Individuums. 

Nun steigt, wie Georg Simmel in seiner Philosophie des Todes gezeigt hat, im gleichen 

Maßstab wie die individuelle Differenzierung auch die Todesfähigkeit, ja sie ist deren 

Indikator. Denn je ausgeprägter die Eigenart eines Wesens war, desto weniger bleibt von 

ihm bei seiner Zerstörung erhalten, desto unrettbarer ist es der Welt verloren.  

Kein anderes kann für es eintreten. Das Individuiertere also ist das Sterbendere. 

»Sterben zu können ist das Siegel der höheren Existenz. « Darum stellt die Tragödie den 

Heros, gerade um seine Größe sichtbar zu machen, als einen Zerbrechenden dar. Sie 

kann ihn in seinem Herausragen nicht mehr bestätigen, kann ihn nicht ernster feiern, als 

indem sie Tragödie ist und ihn stürzen Lässt. Was die Tragödie als Ablauf darstellt, das 

presst die Plastik in einen Moment. Die Bedrohtheit des Individuums, gerade weil es 

Individuum ist, durch den Untergang, das Gefälle, dem es sich durch seine eigene 

Einzigkeit und Kostbarkeit ausgesetzt sieht, schattet sich in ihm vor als Trauer. 

 

II 

Die Trauer des Sieges 

 

Wie auf den Glanz der vollkommenen Form ein Reif fällt, so auch auf den Triumph des 

Sieges. Das gilt im unmittelbaren wie im übertragenen Sinn. 

 

a) Nero und der Künstler als Melancholiker 

 

Schon das Barockzeitalter erblickte das Paradigma des Melancholikers in keinem andern 

als in - Nero, dem Herrscher über das Größe Weltreich der Geschichte. Bei Pascal - selbst 



einem der Väter der »philosophischen Melancholie« - wird Nero zum Symbol der 

Einsamkeit, der Langeweile, des Menschen voller Elend mitten im Glanz der Thrones. 

Noch bei Kierkegaard verführt den Kaiser die Macht zu ästhetischem Selbstgenuss, sie 

lässt ihn nicht mehr ungeteilt das Gute wollen, darum ist er voll geheimer Angst und 

Unlust. Ähnlich in der französischen Literatur der Zeit: weil er aus schrankenlosen Mitteln 

schöpft, weil keiner ihm entgegentritt, deshalb verfällt er in Grausamkeit und Wollust, 

unter denen er dann ab er selbst leidet. 

Der Bruder Neros in einer ganz andern Sphäre ist der Künstler. Schon Aristoteles und 

Cicero hatten von der Melancholie des Ingeniums gewusst. Das nimmt die Renaissance 

wieder auf. Dem Mittelalter galt acedia als  Todsünde, die aus Gottferne quillt. Sie war 

die Mönchskrankheit. Bei Petrarca und im Florentiner Humanistenkreis dagegen erfährt 

sie eine Nobilitierung als diesseitig-psychologisch gedeutete Melancholie, und gerade der 

schöpferisch-geniale Mensch ist es, den sie auszeichnet. Melancholie wird jetzt der Zoll,  

den das Genie für seinen Tiefsinn und seine Geistigkeit erlegen muss. Ihm ist der Genuss 

der Melancholie erlaubt. Sie gehört steigernd zu seinem Selbstgefühl. 

 

b) Mitgefühl mit den Besiegten und Unterdrückten 

 

Sieg ist ein Relationsbegriff. Wir müssen ihn analysieren als Glied einer Ganzheit, zu der 

komplementär das Besiegte gehört. Ursprünglich ist nicht die Trauer, sondern sind 

Frohlocken, Stolz, Unbarmherzigkeit des Siegers. Dieser Haltung entspringt auch eine 

Kunst, die entsprechend heute der » Verdächtigung« verfällt. »Wo je die dorische Säule 

stand, verhallte der Schrei des Sklaven ungehört« (Herbert Read). Früh tritt religiös-

ethisches Empfinden dem ungebrochenen Siegesjubel entgegen. Als Eurykleia über 

die erschlagenen Freier jubeln will, hält Odysseus sie zurück: 

 

Freu dich im Herzen, Alte, und hüte dich, laut zu frohlocken! 

Sünde wärs, über tote Feinde offen zu jauchzen. (Odysee, 22 Gesang 411 f.) 

 

Das mag ursprünglich in der Furcht vor den Geistern der Getöteten gründet sein, kann 

sich aber auch ethisieren. Nach einem Midrasch-Traktat wollten die Engel, als die Ägypter 

im Meer ertranken, Gott ein Loblied singen. Er ab er rief: »Menschen, von mir 

geschaffen, gehen unter im Meer und ihr wollt jauchzen? « Deshalb wird von frommen 

Juden beim Morgengebet zu Pessach nur das halbe Hallel gesprochen. Dies sind die erste  

Regungen, aus denen später diejenigen schöpfen werden, die sich zu Anwälten der 

Besiegten gegen die Sieger erheben. 

Gegen die Sieger, das heißt sozial und politisch: gegen die Herren für die Sklaven, gegen 

die herrschende Klasse für die Unterdrückten, gegen die Ausbeuter für die um den von 

ihnen geschaffenen Mehrwert Verkürzten. Es heißt aber auch: gegen eine Geschichte, die 

von den überlebenden geschrieben wird und die Geopferten vergisst, sie auf den 

»Kehrichthaufen der Geschichte« (Lenin) wirft; die den Erfolg so hinstellt, als habe er 

auch die geistigen und ethischen Gründe auf seiner Seite, während doch in 

Wahrheit das, was sich geschichtlich nicht durchzusetzen vermochte, das Bessere 

gewesen sein (zwar nicht muss aber) kann (Ernst Blochs »Zukunft in der 

Vergangenheit«). Auch hinsichtlich der Geschichte bildet sich im Zug der allgemeinen 

»Entdeckung der Unterprivilegierten« eine »neue Sensibilität« heraus. Walter Benjamin 

stellt der siebten seiner Geschichtsphilosophischen Thesen ein Zitat von Bert Brecht 

voran. Auch die folgenden Brecht-Verse könnten ihnen als Motto dienen:  

 

Was ist das für eine Welt, in der ein Gespräch über Blumen fast ein Verbrechen ist,  

Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. 

 

»Der Geschichtsschreiber des Historismus«, so führt Benjamin hier aus, fühlt sich ein »in 

den Sieger«. »Die heute Herrschenden«, wie er sagt, »sind aber die Erben aller, die je 

gesiegt haben. Die Einfühlung in den Sieger kommt demnach« ihnen »zugute«. Folglich 

muss nach Benjamin die Geschichtsschreibung des Marxisten, der die Herrschenden 

stürzen will, eine andere sein. 



Benjamin weitet dies aus von der politischen Geschichtsschreibung auf die 

Kulturgeschichtsschreibung. »Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im 

Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als die Kulturgüter.  

Sie werden im historischen Materialisten mit einem distanzierten Betrachter zu rechnen 

haben. Denn was er an Kulturgütern überblickt, das ist ihm samt und sonders von einer 

Abkunft, die er nicht ohne Grauen bedenken kann. Es dankt sein Dasein nicht nur der 

Mühe der großen Genien, die es geschaffen haben, sondern auch der namenlosen Fron 

ihrer Zeitgenossen. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der 

Barbarei zu sein ... Der historische Materialist ... betrachtet es als seine Aufgabe, die 

Geschichte gegen den Strich zu bürsten. « Benjamin interpretiert hier den Historischen 

Materialismus in seiner Weise. Er gewichtet ganz anders als Marx, für den Homer trotz 

des sich in ihm spiegelnden Feudalismus ein Klassiker blieb, und als Ernst Bloch, für den 

die großen  Schöpfungen der Vergangenheit über ihren überbau-Charakter hinaus einen 

»utopischen Vorschein« enthalten: durch ihn geben sie der Zukunft ein Signal und 

behalten deshalb in ihr als »Erbschafl:« ihren Platz.  

In schwer verständlicher Weise verwirrt jedoch Benjamin seinen Gedanken, wenn er nun 

für das Einfühlungs-Verfahren des Historisten die acedia die Traurigkeit, verantwortlich 

macht. Aber was hätte der Historiker, der sich mit dem Sieger identifiziert, der die, »die 

... am Boden liegen «, übergeht, also die Barbarei gar nicht sich zu Bewusstsein bringt, 

zur Traurigkeit für einen Anlass? Diese Traurigkeit gehört doch offenbar auf die Seite des 

historisch en Materialisten, der sich vom "Triumphzug« der Herrschenden nicht 

faszinieren 1ässt; auf die Seite des »Grauens«. Hier scheinen bei Benjamin in der Eile der 

Niederschrift die Zettel in die falsche Reihenfolge geraten zu sein. Oder Benjamin 

versteht hier acedia nicht als »Traurigkeit«, sondern als »Trägheit«. 

 

c) Mitgefühl mit den der künftigen Weltharmonie noch nicht Teilhaftigen 

 

Sieger und Besiegte kennt der Geschichtsprozess aber noch in anderer Weise. Dann 

nämlich, wenn man annimmt, dass er ein steigender Fortschrittsprozess ist, oder auch 

nur: dass ein künftiger höherer Zustand den jetzigen ablösen wird. Das bedeutet eine 

Benachteiligung für die früher Lebenden, wenn man so will ein Unrecht an ihnen. über 

das Individuum hinweggehender Fortschrittsoptimismus findet für die Qualen der Väter 

den Trost im Glück der Enkel, aber was fruchtet dieser Trost den Verstummten und 

Vergessenen? Sollen wir dazu verurteilt sein, nur die Teile abzugeben, aus denen eine 

spätere Totalität sich zusammensetzt (Schiller)? ' 

Denselben Einwand erhob Mendelssohn gegen die Geschichtsphilosophie Lessings. Der 

Schrei der Märtyrer scholl nicht schwächer, weil sie „eingeschreint sind im Herzen der 

Arbeiterklasse«. Hier klafft in allem Zukunftsglauben, in aller teleologischen Rundung der 

Welt, eine Wunde. 

 

Ein Motiv dafür, dass die Pharisäer den ursprünglich unbiblischen Auferstehungsglauben 

einführten, war auch dies: weshalb sollen nur die, die zufällig das Glück haben, 

gleichzeitig mit dem Messias zu leben, das messianische Reich schauen, während die 

ganzen älteren Geschlechter, die verdientesten Männer der Vorwelt, keinen Anteil an ihm 

gewinnen? Ihre Auferstehung ist ein ethisches Postulat, die Gerechtigkeit ist sie ihnen 

schuldig. Denn in hellenistischer Zeit empfindet sich der Einzelne als eigene Ganzheit, 

nicht nur als Glied des weiterlebenden Stammes oder Volkes.  

Daher bedarf es für ihn einer Retribution. Das pharisäische Argument kehrt noch bei 

Ernst Bloch im »Geist der Utopie« wieder. Der auferstandene Leib macht zwar die 

Schmerzen des nicht auferstandenen nicht ungeschehen, gibt aber für sie einen 

Ausgleich. - In anderer Wendung: das messianische Mahl ist, wie ein Freudenmahl, so 

auch ein Trauermahl, weil es so spät kommt, weil die Toten von ihm ausgeschlossen 

sind. Eschatologie, die die Bundessolidarität mit ihnen, die Erinnerung an ihre nie 

gutzumachenden Leiden vergäße, wäre gewissenlos. Kreuz ist noch im neuen 

Himmel und der neuen Erde. In seinem großen Ausbruch gegen die Weltharmonie sagt 

noch Iwan Karamasoff: »Ich habe geglaubt, also will ich auch mit eigenen Augen sehen, 



und wenn ich zu der Stunde schon tot bin, so soll man mich auferstehen lassen - denn es 

wäre doch, wenn alles ohne mich geschehen sollte, gar zu kränkend für mich. Will ich 

doch nicht dazu gelitten haben, um mit meinen Verbrechen und meinen Leiden für 

irgendeinen Anderen die zukünftige Harmonie zu düngen. Ich will mit meinen Augen 

sehen, wie das Reh arglos neben dem Löwen ruht, und wie der Ermordete aufsteht und 

seinen Mörder umarmt. « - Völlig verweltlicht heißt es in Samjatins Roman »Wir« nach 

der russischen Revolution von 1905: »Was soll ich mich aufhängen lassen, damit die 

Arbeiter des 32. Jahrhunderts keinen Mangel an Nahrung und Vergnügungen mehr 

haben? « Er will nicht mehr nur Sprosse sein, will nicht, dass eine Generation für die 

Zukunft verheizt wird, wendet sich ab und wird Epikureer. 

 

d) Die unrealisierten Möglichkeiten 

 

Endlich lässt sich von einer Trauer des Sieges auch noch in anderem, übertragenem Sinn 

sprechen: 

.. In jedem Augenblick gibt es viele Möglichkeiten, die ins Sein dringen konnten. Aber wie 

das Reich der Möglichkeiten unendlich ist, so dass der gestaltbaren Wirklichkeit eng. Sie 

muss sich jeweils für eine von ihnen und damit gegen alle übrigen entscheiden. So ruht 

jede Form auf einem Opfer, auf einer Tragödie. Wie die bei der Entstehung eines 

Geformten konkurrierenden Möglichkeiten, so werden aber auch die durch sein eigen es 

Dasein neu erwachsen den Möglichkeiten von ihm durch sein eigenes Formsein, das 

im Zeitfluss eine Gestalt fixiert, ins Nichtsein verbannt. Das Wissen um all diese Keime, 

die sich, so wie auch in der Natur die meisten Keime zugrunde gehen, nicht entfalteten, 

deren Nichtentfaltung Bedingung seiner eigenen Existenz war, der Verzicht auf die 

vielleicht lockenden und dennoch notwendig erstickten, schlägt sich im Geformten nieder 

als Trauer. Rudolf Borchardt sagt von einem Goldschmiede-Kunstwerk: 

 

Darin ist die vollkommene Traurigkeit 

Des ganz Gebildeten, das seine Grenzen 

Füllend in seiner Form gefangen ist, 

Und wie es vom Ergreifenden des Werdens 

Nicht Weiß, noch irgend wächst, so nährt es keinen 

Als der verlobt an sein Geschick und Weg 

Der Lust des vielen Möglichen entsage. 

 

Man könnte aber auch so sagen: auch die nicht-realisierten Möglichkeiten haben gleiches 

Recht wie die realisierte. Gerade weil sie sich realisiert hat muss - so Weiß es Hegels 

Geschichtsphilosophie - diese Gestalt der Wirklichkeit wieder abtreten, um andern Raum 

zu geben. Wie sie andern den Untergang bereitete, so bereitet sie ihn durch ihre eigene 

Einseitigkeit auch sich selbst. Ihre Trauer ist das Wissen um diesen ihr bevorstehenden 

Untergang. Seine geschichtsphilosophische Gerechtfertigtheit nimmt ihm nicht die  

Furchtbarkelt Für den ihn Erleidenden. 

 

III 

Die Trauer des Gelingens 

 

a) Die Nichteinlösung des Ersehnten durch die Erfüllung 

 

Beim Sieg ergab sich die Trauer aus der Relation zum Besiegten. Beim Gelingen ergibt 

sie sich wieder aus einer Relation, aber aus einer andern: aus der zu der Phase, die vor 

dem Gelingen lag, zur Sehnsucht, zur Vorbereitung. Das erreichte Ziel tritt in eine 

feindselige Spannung zu dem, als was es in der Näherung auf es hin vermeint war. 

In diesem Sinn ist »Melancholie der Erfüllung« das geheime Schlüsselwort unserer Zeit. 

Denn wir leben im »Zeitalter der Erfüllungen«. Exemplifizieren wir mit dem Sozialismus: 

1917 siegte er in Russland, nach dem Zweiten Weltkrieg in China und verbreitete sich in 

Osteuropa. Aber während vorher Franz Mehring noch sagen durfte: »Wir sind unseres 

Sieges sicher und unserer Zukunft froh«, geht von Alexandra Kollontai bis Rossanna 



Rossanda die Klage um, dass der Sieg kein echter sei und eher Anlass zu Verlegenheit als 

zu Genugtuung gebe. Die Verwirklichung macht entweder das Ideal oder alle 

Verwirklichung fragwürdig oder heißt das Ideal noch höher stecken. War es dies, so fragt 

man sich jetzt, worauf wir hofften, wofür wir kämpften? Hat die Mühe gelohnt? Vor der 

Revolution vertraute der Sozialist noch darauf, es gehe um die Herstellung einer 

menschlicheren Gesellschaft; betroffen entdeckt er jetzt, da~ das, wofür er sich in 

Wirklichkeit einsetzte, nur die Etablierung einer »neuen Klasse« war. Der Kampf war 

noch nicht der Endkampf, der Vorgeschichte von Geschichte trennen wird. »Der Gott, der 

keiner war« (Arthur Koestler) konnte wohl manche geschichtlich bedingten Schwächen 

beheben. Allein er kann erstens nicht die geschichtliche Großwetterlage verändern - 

»Entfremdung « als Schicksal der Neuzeit bleibt auch im Sozialismus bestehen. 

Zweitens zeigen sich uns hinter den geschichtlich gewordenen Schwächen nun erst die 

bisher durch sic verdeckten Schwächen der menschlichen Natur als solcher, die 

unbehebbar sind. »Der Sozialismus verändert den ganzen Menschen« -? 

»Anthropologische Enttäuschung« greift Platz. Vor der Revolution glaubte der Sozialist 

noch in guten Treuen, der Mensch sei ein Produkt der Gesellschaft und für sie bestimmt; 

jetzt dringt im Osten (z. T. in Anknüpfung an den frühen Marx) Existentialismus und 

Personalismus in den Dialektischen Materialismus ein, und die Russen lesen Rilke. 

Man könnte diese sich heute ausbreitende Stimmung mit einem Ausdruck schon Walter 

Benjamins »Linke Melancholie« nennen. Er verwendet ihn als Überschrift für eine 

Rezension von Gedichten Erich Kästners. Allein die Beziehung auf den inaktiven 

revolutionären Selbstgenuss, auf eine angebliche Schwermut Kästners, auf seine 

»gequälte Stupidität: das ist von den zweitausendjährigen Metamorphosen der 

Melancholie die letzte«, wirkt selbst gequält. Eher dürfte es sich um eine Ellipse handeln, 

in der Benjamin seine eigene, aus dem Briefwechsel hervorgehende »Melancholie eines 

Linken über die Linke« zusammenzog und die er erst nachträglich umdeutend und 

kryptisch für die Rezension verwandte. 

 

Wie der Sozialismus ein universalistischer, so ist der Zionismus ein partikularistischer 

Erbe des Messianismus. Wie der Sozialismus eine neue Gesellschaft, so wollte der 

Zionismus eine neue Nation: insofern gehören die beiden, so viel sic sich auch 

geschichtlich bestritten, strukturell zusammen. Auch der Zionismus hat heute sein Ziel 

oder zumindest die erste Etappe seines Ziels erreicht. Deshalb gerät auch er heute, 

gleichzeitig mit dem Sozialismus, in eine verwandte Krise. Das Nation-werden, das 

Wieder-Nation- werden: das konnte eine Aufgabe sein, so lange es eine neue 

Entdeckung, solange die Nation bedroht oder erst zu gründen, ihre Identität zu 

bestimmen war. Dagegen das Nation-sein, nachdem es eine Selbstverständlichkeit 

wurde, zum Inhalt der Politik und des Lebens zu machen, wäre anachronistisch, pervers 

und würde von den sich jetzt stellenden Problemen abführen: den menschlichen und 

politischen Problemen unserer Zeit als ganzer, den Problemen der Nationalität selbst. Die 

schwache Position des Zionismus in unserer Zeit besteht darin, dass er erst lernen muss,  

aus dem, worauf er bisher als Zukunftslicht hin lebte, als aus einem Hintergrund heraus 

zu leben. Gerade dass er sein Ziel verwirklicht und nicht verzerrt hat, lässt seine Krise als 

noch schwerer erscheinen. Denn wo es verzerrt wurde, bleibt immer noch die Hoffnung 

auf die »wahre Verwirklichung«.  

Solcher Umbau ist typisch für alle Bewegungen, die sich konsolidieren. Er war auch die 

Not des Christentums nach Konstantin. Als ein weiteres Beispiel aus unserer eigenen Zeit 

von einer Bewegung, deren Sich-erfüllt haben als Menschheitsschicksal noch tiefer greift 

als das von Sozialismus und Zionismus, nennen wir die Aufklärung. Sie ist heute im 

doppelten Sinn des Wortes „am Ende“ Von der Vernunft versprach sich der Mensch  

Freiheit und Glück. Jetzt triumphiert sie. Das »Zeitalter der Erfüllungen« ist auch das 

Zeitalter der sich erfüllenden Vernunft. In diesem Augenblick erkennt er, dass er, wie 

durch sie ausgezeichnet, auch mit ihr geschlagen ist. 

Die Vernunft selbst schränkt nun die Freiheit ein. Die Aufklärung, die gegen die Priester 

angetreten war, erzeugt aus sich selbst eine neue Priesterkaste. Früher war Aufklärungs- 

und Fortschritts-Skepsis konservativ, heute wird sie durch die Realisation des Fortschritts 

selbst motiviert. Zeiten zu deren Selbstverständnis die Ideologie des Angekommenseins 



am Ziel gehört, sind schlimmer als solche, die sich ohne solche Geschichtsphilosophie 

schlicht in ihrem Sosein hinnehmen. Um die Enttäuschung über die Erfüllung zu 

verschleiern, erheben sie, dass die Erfüllung da sei, zum Dogma, hinter dessen 

Abblendeschild sich die Realität umso unkontrollierter diabolisiert. In solchen Zuständen, 

in denen die, die es anders wissen, ohnmächtig sind, bildet Melancholie eine Art der 

Opposition. Auch die Flucht ins Ästhetische oder ins Erotische kann Ausdruck solcher 

Melancholie sein, die sich bis zum Hedonistischen tarnt oder selbst fehlinterpretiert. 

Wenn diese Opposition auch nur im Rückzug besteht, so wird sie daher trotzdem von den 

Glorifikatoren des Bestechenden als solche diagnostiziert und verurteilt. In Campanellas 

»Utopie der Ordnung. «, deren Normen rigoros internalisiert werden müssen, herrscht, 

Wie in einem vorweggenommenen »1984«, gesetzliche Verdammung der Schwermut, 

ein Melancholie-Verbot. In der Nachfolge Campanellas finden wir noch heute Wolf 

Lepenies. Sein Buch »Melancholie und Gesellschaft« ist eine Proskribierung der 

Melancholie. Für jede herrschende Ideologie ist der Desillusionierte ein schlimmerer 

Gegner als der ihr nie anhing; daher sucht sie ihm seine Enttäuschung  

wegzusuggerieren. 

 

b) Der kritische »Moment des Erreichens« 

 

Wir gaben eine historische Ableitung der Melancholie. Sie findet ihren Realgrund in 

bestimmten geschichtlichen Situationen. Solange man so denkt, wird man die 

Melancholie vielleicht noch für vorläufig halten. Sie gehört nur einem Zwischenstadium 

vor der erfüllteren Zukunft an. Neben der historisch en Deutung steht aber, mit ihr 

schwer versöhnbar und tiefergreifend, die anthropologische Deutung. Nehmen wir selbst 

an, die »geschichtliche Melancholie« wäre behoben, so bliebe immer noch Melancholie  

als eine Befindlichkeit, die an typischen Station en des menschlichen Lebens notwendig 

wiederkehrt. Zum Irrtum - und vielleicht zum erfolgsnotwendigen Irrtum - revolutionärer 

Bewegungen gehört der Irrtum über das Ziel. Um ein partielles Ziel zu erreichen, stecken 

sie sich das Ziel weiter. Damit ein bürgerlicher Klassenstaat entstehen kann, wird égalité 

ausgerufen, und mit der Geschichte wollen sie den Menschen verändern. 

Geschichtsphilosophischer Rausch schlägt Anthropologie und Psychologie, die erst in der 

Ausnüchterungszelle wieder in ihr Recht treten. Die sozialistische Geschichtsphilosophie 

ist nur ein Ableger der allgemeinen aufklärerischen Geschichtsphilosophie. Ein Rückschlag 

auf die Erwartungen, die sich an das Erreichen des Ziels knüpfen, findet daher auch 

überall dort statt, wo Aufklärung sich durchgesetzt hat. Auch die Griechen vertrauten 

schon der» Vernunft«, der jedoch bei ihnen noch die geschichtsphilosophische Dimension 

fehlte. Daher wussten sie noch, dass, wie wir sahen, Vernunft immer durch ihr 

entgegenstehende Machte begrenzt wird. 

Aufklärerische Geschichtsphilosophie dagegen hofft auf eine kommende Alleinherrschaft 

der Vernunft, die jedoch von der Gegenwart partiell schon antizipiert wird. In idealen 

Zuständen kommt an den Idealmenschen nichts Wertnegatives heran. Dass der 

Angehörige eines aufgeklärten Volkes und Zeitalters nicht anders als glücklich sein 

könne, das bildet hier die Grundüberzeugung. 

Die Folge ist, dass dunkle Erfahrungen entweder a limine abgewiesen, nicht akzeptiert 

werden. Es entsteht »die Unfähigkeit zu trauern« und damit eine Verflachung des 

Lebens. Oder, wenn Trauer, Problem und das Gefühl des Andersseins sich dennoch 

einnisten, so wecken sie Selbstvorwürfe bis zum Selbstmord. In den USA nehmen sich 

täglich etwa dreißig Jugendliche das Leben als Folge des »amerikanischen Märchens 

«. Eine Reihe amerikanischer Autoren bemüht sich heute, auf die Dichtung und auf 

Existenzphilosophie gestützt, ein neues Menschenbild zu vermitteln, in dem Konflikt und 

Tragödie nicht mehr als Anomalie erscheinen. - 

Solange die Erfüllung noch vor uns liegt, spannen sich die Kräfte auf sie hin an. Wir 

wachsen über uns hinaus. Das Hoffen lässt die Erfüllung in reinem Licht erstrahlen. Sie 

zu erreichen und zu genießen erscheint als ein letzter Sinn. Sind wir dagegen angelangt, 

so liegen die bis dahin Zusammengerafften Kräfte brach und werden schlaff. Mit der 

Aufgabe ist uns das challenge und mit ihm der Schwung genommen. Es ist, als hätten wir 



einen Freund verloren, der bisher um uns war. Das Leben stagniert und verkümmert. Die 

Idee ist Erde und Gegenwart, das Phantasieumspielte ein Gewöhnliches geworden. 

Während von dem vor uns Liegenden und Umkämpften Sinn ausströmte, wacht jetzt die 

Frage nach dem Sinn in ihrer Qual wieder auf. Sie kann nur gestillt werden durch das 

Wozu eines neuen Ziels. 

 

Die Psychiater sprechen von einer »Entlastungsdepression«. Wir sind im Erreichen nicht 

nur Gewinnende. In ihm zerbricht ein Kostbarstes. Der Armere war auch ein Erwählter. 

Aus der Fülle des Besitzes gibt es, so paradox dies scheinen mag, so sehr es dem 

Richtungssinn des Lebens widerspricht, ein Verlangen zurück nach der Gnade des Noch-

nicht, den »Neid auf die Sehnsucht« (Nietzsche). Verglichen mit der Melancholie des 

Nicht-Habens ersd1eint die des Habens als die schwerere. Im I Ging ist die Stufe »nach 

der Vollendung« nur die vorletzte, die letzte und höchste Stufe dagegen die »vor der 

Vollendung«.  

In der Erfüllung springt ein Subjektives um ins Objektive, das sich nunmehr als solches 

verselbständigt. Kulturgeschichtlich wird aus Spontaneität Form, aus Gefühl Regel und 

Sitte, aus Vernunft Institution, aus Gerechtigkeit gesatztes Recht, aus frommer 

Ergriffenheit Kirche; individualgeschichtlich aus Liebe Ehe, aus Inspiration das 

Kunstwerk, aus Intuition ein System. In all diesen Objektivierungen wird Subjektivität 

begraben.  

Sie fühlt sich durch das Abgeleitete in ihrer eigenen Ursprünglichkeit, durch das 

Verfestigte in ihrer Aufbruchhaftigkeit verkürzt. Die Trauer des Gelingens ist auch die 

Trauer der eingekerkerten Subjektivität. In der Trauer kündigt sich ab er ein Aufruht an. 

Sie will das Gewordene als das Unechte wieder einreigen und damit sich selbst erlösen. 

Sie will zurückkehren in die dionysischen Anfänge ihrer Freiheit und ihrer Herrschaft. 

Man kann das geschichtsphilosophisch auch so wenden. Nachdem seit den Hochkulturen 

und den Griechen auf allen Gebieten unaufhörlich formen gefunden und 

durchexperimentiert wurden, ist heute der Kreis der Formen überhaupt durchmessen. Die 

Menschheit tritt in Cournots »posthistoire« ein, in dem sie nichts grundsätzlich Neues 

mehr hervorbringen  kann, da ihr alles durch die verflossene »schöpferische Phase« ihrer 

Geschichte  schon vorweggenommen ist. Eben damit aber sind wir selbst um die 

kostbarste menschliche Kraft, die schöpferische, verkürzt. Wir kehren damit 

gewissermaßen in die Urzeit zurück, in der schon einmal die Zeit stillstand, weil magische 

Scheu das Bestehende konservierte und kein Neues aufkommen ließ. Heute wird zwar 

jede Begabung ermuntert, dennoch steht die Zeit abermals still, weil alle Groß en 

Möglichkeiten längst ans Licht getreten sind. Aber dem Frühmenschen fehlte noch der 

Vergleich mit der bewegten Zeit, daher war bei ihm der Stillstand ein naiver. Wir haben 

sie gekannt und verloren, daher herrscht bei uns ein trauernder Stillstand. 

 

c) Der Sinn der »Ziele« 

 

Sehr oft wird uns ferner erst im Moment der Erfüllung der folgende Zusammenhang klar. 

Immer stecken wir uns Ziele, müssen sie uns stecken, weil menschliches Leben nicht nur 

ein organisches Sich-entfalten, Sich-ausblühen, sondern durch Geist und Willen bestimmt 

ist, die ihrem Gesetz nach ein Worum-willen verlangen. Daher sind wir, solange wir auf 

das Ziel hinstreben, völlig von ihm gefangen. Es kommt uns wirklich darauf an, uns ihm 

zu nähern, es zu ergreifen. Sobald wir dagegen das Gelobte Land betreten, ist es, als ob 

eine Illusion, die nur bis dahin notwendig war, von uns abfiele. Jetzt nämlich wird uns 

erst deutlich, dass das Ziel auch die Funktion hatte, das Leben zu einer bestimmten 

Aktivität zu stimulieren und ihm für eine Strecke eine Richtung zu geben. Das Ziel war 

nur ein Vorwand für diese Steigerung und Formung des Lebens. Es zu erreichen, war nur 

das vordergründige Ziel, in ihm verborgen stak das wahre Ziel, eine Bewegung zu ihm 

hin auszulösen und diese Bewegung an jedem ihrer Punkte mit Sinn zu durchtränken. 

Es gibt Ziele, die von vornherein einen fiktiven Charakter tragen und bei denen wir dies 

daher in einer zweiten Schicht des Bewusstseins auch schon wissen, während sie uns 

noch in Atem halten. Nicht um beim Ausflugsziel einzutreten, machen wir den Ausflug, 

sondern wegen des Ausflugs selbst. Nicht für den Sieg beim Wettkampf trainieren wir, 



sondern um die Leistungskraft des Körpers zu erhöhen. Etwas von dieser  

Akzentvertauschung stellt sich bei tieferem Eindringen auch dort her, wo das Ziel »ernst« 

ist, der auf es gerichtete Prozess also wirklich »um seinetwillen « da zu sein scheint. 

Nach einer Auffassung des Erkenntnisfortschritts werden wir erst im letzten Schritt und 

nur in ihm die volle Wahrheit in Händen halten; demgegenüber ist die tiefere Auffassung 

Hegels die, dass auch alle früheren Stadien nicht nur notwendig waren, sondern dass 

auch sie schon Teilwahrheiten enthalten, die daher in die Endwahrheit eingehen 

müssen: »Die Wahrheit ist das Ganze. « Analog beim Geschichtsprozess: Utopismus 

fabelt von einem Endzustand, in dem erst das Leben lebenswert wäre und zu dem hin 

alles Bisherige nur »Vorgeschichte« war; ab er gegen diese entwertende 

»Mediatisierung» gesamten geschichtlichen Bewegung zugunsten des Ziels in seiner 

Erreichtheit haben sich die Historiker immer wieder gewandt. Auch »die Geschichte ist 

das Ganze«. Deshalb brach schon der junge Herder mit dem teleologismen Schema der 

Geschichte überhaupt. Die Geschichte hat nach ihm kein »Ziel«. Sie kennt wohl 

Blütezeiten, ab er neben ihnen stehen im Wert gleichrangig die Frühzeiten, die nicht nur 

der Vorbereitung jener dienen, sowie die Spätzeiten, die ihrerseits mehr sind als 

Ausklang und Niedergang. Diese neue Sehweise wird gleichzeitig auch auf die Phasen 

des menschlichen Lebens angewandt und daher das Jünglingsalter neu entdeckt, das sich 

nicht darin erschöpft, Vorstufe der späteren Reife zu sein. Das war noch ein Credo der 

Jugendbewegung. Auch »das Leben ist das Ganze«. 

Eine Trauer des Gelingens liegt somit auch darin, dass sich uns in ihm das bisher absolut 

genommene Ziel als bloßes Scheinziel entlarvt; wir erkennen, dass sein Sinn nur darin 

lag, einen Prozess in Gang zu setzen; in diesem gleichen Augenblick aber ist der Prozess 

auch schon abgeschlossen.  

Wer dies erfahren hat, bei dem wird es zur Reife gehören, die Ziele insgesamt nicht mehr 

überzubewerten und die Prozessphase ihnen gegenüber aufzuwerten. Für diese Haltung 

schuf Konstantin Kavafis ein Symbol in seinem Gedicht »lthaka»: 

 

ITHAKA 

Wenn du zur Fahrt aufbrichst nach Ithaka, 

So bete, dass ein weiter Weg es werde 

Voller Umschwünge, voller Einsichten. 

Die Laistrygonen oder die Kyklopen, 

Den zornigen Poseidon Fürchte nicht, 

Dergleichen triffst du nie auf deinem Weg, 

Solang dein Denken hoch bleibt und erlesne 

Erregung dir an Geist und Körper rührt. 

Den Laistrygonen oder den Kyklopen, 

Dem wütigen Poseidon wirst du nicht begegnen, 

Wenn du sie nicht in deiner Seele schleppst, 

Wenn deine Seele sie nicht vor dich stellt. 

 

So bete, dass ein weiter Weg es werde. 

Mögen der Sommermorgen viele sein, 

Wo du - o wie mit Dank, o wie mit Freude! - 

Einfährst in Häfen, die du siehst zum ersten Mal. 

Mögest du halten an den Handelsplätzen 

Phönikiens und die schöne Ware kaufen: 

Perlmutter und Korallen, Ebenholz und Amber 

Und jeder Art erregende Duftflüssigkeit, 

Je reichlicher du kannst, erregende Duftflüssigkeit. 

Mögest du gehn in viele Städte nach Ägyptenland, 

Damit du lernst - und lernst von Eingeweihten. 

 

Behalte stetig Ithaka in deinem Geist. 

Die Ankunft dort ist deine Vorbestimmung. 

Doch haste mit der Reise nimmermehr. 



Besser, sie daure vieler Jahre Lauf, 

Und auf der Insel ankerst du als Greis, 

An allem reich, was auf dem Wege du erwarbst, 

Niemals erwartend, dass dir Reichtum schenke Ithaka. 

 

Ithaka schenkte dir die schöne Reise. 

Zu ihm allein bist du hinausgefahren. 

Verlange andre Gaben nicht von ihm. 

 

Findest du's arm, Ithaka trog dich nicht, 

So weise, wie du wurdest, so erfahren, 

Erkanntest du nun wohl, was Inseln Ithaka bedeuten. 

 

Noch etwas weiteres wird uns oft erst im Moment des Gelingens deutlich: dass wir 

nämlich das Ziel falsch, sehr oft: dass wir es zu niedrig gesteckt, dass wir nur das »kleine 

Glück« angestrebt hatten. Wie eine Enttäuschung über das Nicht-gelingen, so gibt es in 

solchen Fällen auch eine Resignation und Verzweiflung des Gelingens. Was aus der Ferne 

als ein Glück leuchtete, erweist sich in der Gegenwart nur als ein "Schatten von Glück« 

(Thomas von Aquin). 

 

Nought's had, all´s spent 

Where our desire is got without content. 

Nichts taugt und alles trügt 

Wenn der erlangte Wunsch uns nicht genügt. 

Lady Macbeth 

Macbeth III, 2 

 

Diese Erfahrung, so schmerzlich sie an sich ist, braucht anderseits nicht nur negativ zu 

bleiben. Denn sie löst den Menschen von seinen fixierten Erwartungen und gibt ihm die 

Chance, sich zu gemäßeren, tragfähigeren Lebensgehalten umzuentscheiden. Die Krise 

leitet Besinnung ein, sie entbindet etwas. »Die Stunde der Enttäuschung ist zugleich auch  

die Stunde der Freiheit« (Norbert Hinske). 

 

d) Die metaphysische Trauer- 

Das Messianische bei Walter Benjamin und Ernst Bloch 

 

Die Trauer im Gelingen kann aber noch einen andern Grund haben als den, dass wir die 

Glücksinhalte falsch wählten. Sie kann unkorrigierbare, unbehebbare Trauer sein. Damit 

betreten wir eine neue Dimension, in der sich eine grundsätzliche Distanz auftut zwischen 

unserm Anspruch und dem Gewährbaren. In unserm Verlangen liegt etwas Unendliches, 

verglichen mit dem auch die höchste Erfüllung irdisch beschränkt und unebenbürtig 

bleibt. In der Reinheit, mit der sie vorfühlend imaginiert war, besteht sie die 

Wirklichkeitsprobe nie. Neben die zufällige tritt hier eine metaphysische Trauer. 

Reich-Gottes-Hoffnung lässt das Versprechen, das diese Welt nicht befriedigen kann, 

eingelöst werden von einer anderen Welt. Nur Gott selbst aber ist auch der Schenker 

seines Reiches. Immerhin wird menschlichem Verhalten zumindest ein Einflug auf sein 

Wann eingeräumt. Für die biblischen Propheten kann das Volk durch Gesetzlosigkeit sein 

Erscheinen verzögern. In der Kabbala sammelt der Mensch durch seine Gerechtigkeit die 

in der um Erlösung bangenden Welt verstreuten messianischen Funken ein und 

beschleunigt so ihre Restitution (Tikkun).G3 Ebenso kennt das Christentum (an Habakuk 

anschließend, vgl. Lukas 17,20) die »Bedränger des Endes«, die, die »Christus treiben«. 

Demgegenüber kehren andere die unendliche Differenz zwischen dem Ethischen und dem 

Religiösen hervor. Das Nahen des Reiches mag in der Geschichte angelegt sein und liegt 

doch nicht einfach in deren Konsequenz, ist nicht nur ihre zu Ende gezogene  

Vollkommenheit. Die Erlösung bleibt ein Übergang, ein Sprung. Auch die 

Auseinandersetzung Augustins mit Pelagius über das Verhältnis von menschlicher 



Synergie und göttlicher Gnade umfasst neben der persönlichen die eschatologische 

Perspektive.  

In seinem »Theologisch-politischen Fragment« macht sich W. Benjamin diese 

Inkommensurabilität der zeitlichen und der messianischen Kategorien zu Eigen, während 

er sie in den »Geschichtsphilosophischen Thesen«, die daher aus einer andern Zeit oder 

zumindest Stimmung stammen müssen, promiscue benutzt (»anders gesagt« XVII). 

Während heute sowohl das jüdische wie das marxistische Lager Benjamin ganz für sich 

reklamiert, dürfte seine Größe darin gelegen haben, dass er, wie aus seinen Briefen 

hervorgeht, beides in steter Spannung und als Identität in sich trug. Es mag auch das 

Messianische gewesen sein, das ihm in seiner politischen Entwicklung die Distanz zur 

Linken gab, aus der seine »linke Melancholie« erwuchs. Aber auch umgekehrt band ihn 

die Enttäuschung (nicht über die linken Ideen als solche, wohl dagegen) über die KPD an 

den Gedanken des Messianischen, von dem er herkam. »Die Ordnung des Profanen«, so 

schreibt Benjamin, »hat sich aufzurichten all der Idee des Glücks. « Es bezieht sich nicht 

von sich aus auf Messianisches, ja »das Glückssuchen der freien Menschheit« strebt »von 

jener messianischen Richtung fort«. Erst der Messias selbst vollendet alles historische 

Geschehen, indem er diese Beziehung »erlöst«, indem er sie »schafft«. Aber dennoch: 

»Wie eine Kraft durch ihren Weg eine andere auf entgegensetzt gerichtetem Wege zu 

befördern vermag, so auch die profane Ordnung des Profanen das Kommen des 

messianischen Reiches«. Das zur Vollkommenheit gediehene, sich glückhaft erfüllende 

»Profane ist also zwar keine Kategorie des Reichs, aber« ein Indiz »seines leisesten 

Nahens «. Mithin »erstrebt« - metaphysisch, vom Ganzen, vom Endpunkt eher gesehen - 

»im Glück ... alles Irdische seinen Untergang«. Indem es seinem Bewusstsein nach nur 

nach Glück strebt, strebt es, wenn wir Benjamin richtig interpretieren, in Wahrheit schon 

darüber hinaus, erstrebt es seinen eigenen Untergang, der jedoch Verwandlung in eine 

höhere Existenzformeist. »Nur im Glück ... ist ihm« dies er emporhebende »Untergang 

zu finden bestimmt. « 

Diese Spannung zwischen dem Messianischen und dem Profanen fehlt bei Ernst Bloch. 

Nicht dagegen fehlt das Messianische, so dass man sich fragen mag, ob bei ihm dies es 

auch profan oder das Profane auch messianisch gedacht ist. Nach Ernst Bloch dürfen wir 

uns durch kein Gegebenes verführen lassen, es als ein schon Abgeschlossenes 

schlechterdings hinzunehmen. Alle Dinge gären noch von ungehobenen Möglichkeiten, 

tragen Utopien im Blut, leben im Exil und sehnen sich nach der Heimat in der sie noch nie 

waren. In aller Wirklichkeit wirkt etwas, was sich noch nicht verwirklicht hat. »Das Wesen 

- die höchstqualifizierte Materie ist noch nicht erschienen. « - »Die große Werkstatt der 

Mensch- und Weltmaterie ist noch nicht geschlossen. « 

Dieses Wissen ist einesteils mit Hinblick auf den überall noch herauszuprozessierenden 

utopischen Überschuf? »Hoffnung«. Wo er wegfiele, müsste »verdorrende Traurigkeit« 

Platz greifen. Dagegen wirkt sich mit Hinblick auf das schon Erschienene dies es Wissen 

doppelt aus.  

 

a) Einmal vermisst es in jedem auch Gelingenden das Noch-nicht-manifestierte. Es 

wendet sich gegen die »Optimisten der Fleischwerdung«, bleibt misstrauisch »gegen jede 

allzu dick, sich gebende Verwirklichung«. Daher Ernst Blochs Vorliebe für das noch 

urtümlich Rohe, für den barockromantischen »offenen Stil«, fürs Fragment, für 

Michelangelos Torsi. In ihnen liegt noch ein Aufbegehren, ein Protest. In ihrer Präfinitheit 

lassen sie einen nichtrealisierten Horizont aufscheinen. Während die klassisch 

»geschlossene Form« Vollendung als schon bestehende suggeriert und damit künftige 

höhere Vollendung verhindert.  

b) Zum andern jedoch bringt die Notwendigkeit, mit jedem Schon-da sein Noch-nicht 

mitzudenken, in die hoffnungsfroh kämpferische Stimmung des Blochschen Denkens 

auch eine dunkle Melodie. Hier ist es, wo Bloch die Begriffe von der »Melancholie der 

Erfüllung« prägt, von der »Nicht-Ankunft im Advent« und vom »bitteren Rest« in allem 

Realisierten. »In Arkadien würden wir nach Utopien schmachten« (Jean Paul). Hier fühlt 

man sich wieder an Benjamin erinnert: auch das gelingendste Glück, ist nur Vorstufe, es 

muss, »untergehen« für ein noch höheres Heil. 

 



IV 

Das Glück des Besiegten 

 

Wenn im Sieg eine Trauer liegt, folgt daraus, dass es dann auch umgekehrt ein Glück, 

einen geheimen Stolz und Jubel des Besiegten gibt? In einem berühmten Gedicht spricht 

Rilke von der Gnade, die darin liegt, sich »vom großen Sturm bezwingen« zu lassen. Wen 

der Engel überwand, der geht aufgerichteter, als wer im Kleinen erfolgreich war. 

 

Die Siege laden ihn nicht ein. 

Sein Wachstum ist: der Tiefbesiegte 

Von immer Größerem zu sein. 

 

Die Heimat solchen Empfindens, die auch Rilke nicht verleugnet, ist die Religion. In Gott 

drehen sich die irdischen Maßstäbe um. Bei Jesaia, bei Paulus verachtet Gott, was in der 

Welt hoch und Groß dasteht, dagegen erwählt er das Geringe. Das kann im religiösen 

Gemüt den Wunsch wecken (so wie andere aus der notwendigen Funktion des Bösen im 

Weltplan für sich die Konsequenz zogen, das Böse darzustellen), die Rolle des Geringen 

zu übernehmen und so Gott näher zu sein. Sturz von der Höhe kann als Gott-gewollt und 

zu ihm führend empfunden werden: "Wer mehr vernichtet ist, der hat mehr Göttlichkeit« 

(Angelus Silesius). In anderer Wendung: Gott zerbricht unser kleines Gebautes, »dass 

wir den Himmel schauen«. 

Dieses religiöse Denken bestimmt auch die Eschatologie. Das Niedrige empfängt eine 

Glorie. Die hier die Letzten sind, werden drüben die Ersten sein. Erscheint Göttliches auf 

Erden, so gerade im Unscheinbaren. Christus wurde im Stall geboren. Nach einer 

kabbalistischen Legende wird der Messias aus einer Nuss brechen: ganz klein und wo 

niemand ihn erwartet. Oder: er sitzt als Bettler an den Toren Roms. Kierkegaard: wenn 

Christus wieder erschiene, würde er aussehen wie ein Briefträger; ein Apostel hat es 

nicht nötig, ein Genie zu sein. 

Die Inversion der Perspektiven erobert sich auch die profane Geschichtsphilosophie. In 

großen Zeiträumen, so weiß sie, schwingt das Pendel zurück. Es findet eine »Umwertung 

der Werte« statt, die, wie im Zeitalter Konstantins, das einem Jahrtausend 

Selbstverständliche nicht mehr versteht, sein Hochgehaltenes mit andern Augen sieht 

und sein Verworfenes inthronisiert. Verbrenne was du angebetet hast, und bete an was 

du verbrannt hast. Dann schleppt sich aus den üppigen Palästen des neuen Hafens ein 

Zug von Flehenden zur bisher bemitleideten und vergessenen »Toten Stadt«; dann dringt 

der »Gehenkte« als Sieger ins Hirn der Nachwelt und wirkt als Held, auf den man Lieder 

singt (George).  

Wir sprachen vorhin von Benjamin, der eine neue Geschichtsschreibung entwirft, die sich 

im Unterschied zur bisherigen gerade der Besiegten annehmen soll. Aber sie soll dies 

nicht nur aus Gerechtigkeit, nicht nur, weil die Sieger von ehemals ebenso die Gegner 

des Marxisten sind wie die Herrschenden von heute, während er sich mit der res victa 

solidarisiert. Hinzu tritt das Motiv, dass die res victa auf uns und unser revolutionäres 

Tun vordeutet. Sie war in der Entstellung des Besiegtseins der Keim, den wir erst zur 

Reife bringen. Indem wir sie als Historiker evozierend retten, neigen wir uns also nicht 

zum Underdog hinab, sondern stellen das wahrhaft Große und Zukunftsvolle heraus. »Die 

Besiegten von heute sind die Sieger von morgen. « 

Das steht aber bei Benjamin in einem größeren Kontext, der ihm durch Jahre mit Ernst 

Bloch gemeinsam war und der ihn nicht nur dem Besiegten zuführte. Auch als 

Schriftsteller suchte er, ähnlich wie es schon der Spleen der französischen Symbolisten 

tat, das von den herrschenden Interessen Übergangene auf, das aus den herkömmlichen 

Stil en Herausfallende, das den gängigen Zusan1menhang »Unterbrechende«. Denn der 

Zusammenhang ist »Verblendungszusammenhang« und das Unterbrechende daher 

das Aufbrechende, das objektive Proletariat der Dinge, womit sich eine Welt aus den 

Angeln heben lässt, Vorbote einer geahnten Welt. 

Dass der spätere Historiker von ihm angezogen wird und es in seinem inneren Rang über 

das Siegende stellt, lindert das Reallos des Besiegten, das ja ein Vergangen es ist, 

ebenso wenig, wie es das der lasttragenden Generationen lindert, dass sie in der 



Fortschrittstheorie beitrugen zum leichteren Leben der Nachfahren. Man müsste dem  

Besiegten denn selbst etwas wie ein Wissen vom größeren Ganzen, in dem es ein Glied 

ist, und von den möglichen Umschwüngen zubilligen, aus dem es etwas wie eine 

geschichtsphilosophische Gefasstheit ziehen könnte. Unweit der Akropolis ragt in Athen 

noch eine zweite Anhöhe empor: 

 

LYKABETTOS 

Gleich prangenderem Hügel mächtig auch du 

Zögest, zeichengebend ihm Bruder. 

Götter erlasen, Könige jenen, 

1hn schmückten die Genien. 

Du aber ruhmlos schauend den siegenden  

Schimmerst ihm zu deiner Weisheit 

Gegenwiegende gäbe, 

Glücklich mit Mohn mit Finken und schlichtem Altar 

Füllst du notwendiges los 

Denkend uralten rechts. 

Horch! die geopferten 

Retten das bleibende. 

Die Unbeschenkteren 

In Gängen des Lichts 

Sind die gesparten. 

Aus ihrem samen wählt der kommende. 

In ihren nächten glimmt 

Geheimnis stärkeren Sterns 

Fern aus unfasslicher Gnade. 


