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1950

GREVEN VERLAG KOLN

Konigsloge des Welttheaters. Er ist ein Moralist
im Sinne der franzosischen Tradition, wie
Montesquieu, und zugleich ein Maler im Sinne
der franzosischen AuHassung von peinture. Sein
Blick ist milde und klar und immer etwas traurig.
Er hat intellektuellen Mut, aber aus Holli<hkeit
und LoyaliUit gibt er jedem eine Chance und
zeigt er keine laute Verzweiflung. So wurde er
1849 fur einige Monate der Aul3enminister des
Prasidenten Louis Napoleon, den er als eineo
Histrionen wohl durchschaute. Das Kapitel, das
er in seinen Memoiren dieser Erfahrung widmet,
ist voller Aktualitat. Dberhaupt erkennt man ihn
am besten in seinen Souvenirs. Kein Historiker
hat etwas Ahnliches aufzuweisen wie Tocqueville mit diesem wundervollen Buch. Was ihn
aber weit tiber aile andem Historiker des
19. Jahrhunderts erhebt, ist die gro6e Prognose,
die am S<hlul3 des ersten Bandes seiner Democratie en Amerique steht.
Tocquevilles Prognose besagt, da13 die Menschheit den Weg zur Zentralisierung und Demokratisierung, den sie seit langem geht, unweigerlich
und unwiderstehlich weitergehen wird. Aber der
voraussdlauende Historiker begntigt sich nicht
damit, eine allgemeine Entwiclclungstendenz festzustellen. Er bezeichnet einfach und deutlich die
konkreten geschiclltlichen Machte, die diese Entwidclung tragen und durchsetzen: Amerika und
Rul31and. So vers<hieden und entgegengesetzt
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beide sein mogen, sie kommen doch auf ganz
verschiedenen Wegen, die eine mit freiheitlichen,
die andere mit diktatorischen Organisationsformen, beide zu del!! gleichen Ergebnis einer
zentralisierten und demokratisicrten Menschheit.

3.
Es ist in der Tat aul3erordentlich, dal3 ein junger
europruscher ] urist vor iiber hundert ]ahren, urn
1835, eine solche Prognose konzipieren konnte,
wahrend das herrschende Weltbild seines Zeitalters noch ganz Europa-zentrisch war. Hegel ist
wenige Jahre vorher, 1831, gestorben, ohne die
heiden neuen Weltmachte als Trager einer neuen
Entwidclung bemerk.i: zu haben. Am erstaunlichsten ist, da6 der franzosische Historiker die
neuen, damals beide noch nicht industrialisierten
Machte Amerika und Rul3land in dieser konkreten Weise zusammen nennt. Zwei aufsteigende Riesen, beide vom europaischen Geist
gepr;igt und doch nicht europaisch, werden sich
tiber die Grenzen und tiber die Kopfe des kleinen
Europa hinweg unmittelbar treffen.
Was Tocqueville in dieser Weise voraussagte,
war kein vagcs Orakel, keine prophetische Vision
und auch keine allgemeine geschichtsphilosophische Konstrul-tion. Es war eine wirkliche
Prognose, gewonnen auf Grund sachlicher Beob-
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achtungen und iiberlegencr Diagnosen, erfal3t
mit dem Mut einer europaischen Intelligenz und
ausgesprochen mit aller Prazision eines franzosischen Geistes. Mit dieser Prognose vedinderte
sich das europaische Selbstbewul3tsein und
begann ein neuer Abschnitt der geschicbtlichen
Breiteren
Geistes.
Selbstverortung unseres
Schichten ist das erst spater zum Bewul3tsein
gekommen, durch den Scheinwerfer der offenen
Not und den Lautverstarker der deutlichen Uberschrift Untergang des Abendlandes. Das Problem ist nicbt von heute und nicbt von gestem.
Der erste moderne Beitrag zu dem sakularen
Thema stammt von Tocqueville. Bis auf den
heutigen Tag ist das zugleich der bedeutendste
Beitrag geblieben, wei! es der konkreteste ist.
Tiefe geschichtliche Wahrheiten finden ihr Jdarstes Wort im Augenblick ihres Aufgangs.

4.
Tocqueville war ein Besiegter. In ihm sammelten
sich aile Arten von Niederlagen, und das nicht
zufallig und nur ungliicklicherweise, sondern
schicksalhaft und existenziell. Als Aristohat war
er ein Besiegter des Biirgerkrieges, das bedeutet:
der scblimrnsten Art von Krieg, die auch die
schlimrnste Art von Niederlagen mit sicb bringt.
Er gehOrte zu der sozialen Schicht, die durcb die
30

Revolution von 1789 besiegt worden war. Als
Liberaler hat er die nicht mehr liberale Revolution von 1848 vorausgesehen und wurde er durch
den Ausbrucb ihres Scbreckens todlicb getroffen.
Als Franzese gehorte er zu der Nation, die nacb
einem zwanzigjahrigen Koalitionskrieg von England, Ru131and, Osterreicb und Preu13en besiegt
worden war. Dadurcb war er der Besiegte eines
aufienpolitischen Weltkt:ieges. Als Europaer geriet
er ebenfalls in die Rolle des Unterlegenen, denn
er sah die Entwicklung voraus, die zwei neue
Macbte, Amerika und Ruf3land, iiber den Kopf
Europas hinweg zu Triigern und Erben einer
unwiderstehlichen Zentralisierung und Demohatisierung machte. Als Christ endlich, der er nach
dem Glauben seiner Vater, durch Taufe und
Tradition geblieben ist, erlag er dem wissensc:haftlichen Agnostizismus des Zeitalters.
Darum ist er nicbt das geworden, wozu er mehr
als jeder Andere pradestiniert schien: ein cbristlimer Epimetheus. Ihm fehlte der heilsgeschicbtlime Halt, der seine geschicbtlicbe Idee von
Europa vor der Verzweifiung bewahrte. Europa
war ohne die Idee eines Kat-echon verloren.
Tocqueville kannte keinen Kat-edwn. Statt
dessen suchte er kluge Kompromisse. Er selbst
fiihlte die Scbwacbe dieser Kompromisse ebenso
Wie seine Gegner, die ihn deshalb verlacbten.
So WUrde er ein Besiegter, der seine Niederlage
aheptiert. C'est un vaincu qui accepte sa
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defaite. Das hat Guizot von ibm gesagt und
Sainte-Beuve hat es eifrig kolportiert. Es war
bose gemeint. Der literarische Kritiker henutzt cs als einen Giftpfeil, urn den beriihmten Historiker todlich zu treHen. Aber Gott wan.
delt den Sinn solcher Bosheiten und macht sie
zum Zeugnis eines ungewollten und unerwarteten Tiefsinns. Auf diese Weise kann der bose
gemeinte Satz sogar dnzu dienen, das Arcanum
der Grol3e ahnen zu lassen, das den besiegten
Franzosen iiber aile andem Geschichtsschreiber
seines Jahrhunderts erhebt.

eures

Kampfes geschlafen babe. Da rief der

Held: Weh mir, icb habe einen Mann getotet,
der starker war als ichl
Diese Geschichte babe icb damals einigen Freundeo und Bekannten weitt>rer7ahlt, auch Ernst
Jiinger, der als OHizier der Besatzungsarmee in
Paris stand. Wir waren aile tief beeindruckt.
Aber wir waren uns aile auch dariiber klar, daJ3
die Sieger von beutzutage sich von solcben mittelalterlicben Geschichten nicht beeindrucken las·
sen. Auch das gehort noch zu deinem grol3en
Prognostikum, armer, besiegter Tocquevillel

Sommer 1946.

5.
Im Herbst 1940, als Frankreich besiegt am
Boden lag, hatte ich ein Gesprach mit einem
Jugoslaven, dem serbischen Dichter l vo Andric,
den ich sehr Iiebe. Wir waren uns in einer
gemeinsamen Kennerschaft und in der Verehrung
fUr Leon Bloy begegnet. Der Serbe erzahlte mir
folgende Geschichte aus dem Mythos seines
Volkes: Marko Kraljevie, der Held der serbischen
Sage, kampfte einen ganzen Tag mit einem
machtigen Tiirken und streckte ibn nach hartem
Kampf zu Boden. Als er den besiegten Feind
getotet hatte, erwachte eine Schlange, die auf
dem Herzen des Toten schlief, und sprach ZU
Marko: Es war dein Gluck, daJ3 ich wahrend
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ren baben auch die Methoden der Beseitigung
von Leichnamen politischer Feinde vervollkouun.
net und das antike Thema der Antigone modernisiert.
Id1 kenne in .Berlin zwei Graber, die etwas bezeugen und die es fur mich bewirken, dafi diese
zerstorte Stadt nicht nur die Asche eines prometheisdlen Feuerofens ist. Zwei deutsche Dichter
haben bier ihr Grab gefunden, und zwar so,
dal3 diese heiden Graber fur unsere wahre, das
ist unsere Leidensgeschichte mebr besagen als
die Graber in der Fiirstengruft zu Weimar: das
Grab Kleists am Wannsee und das Grab Theo·
dor D aublers auf dem Friedhof an der Hecr·
strafie. Schon ihretwegen ist Berlin kein blol3es
Krematorium und kein Schutthaufen.

•
HeinriCh von Kleist trug den Zwiesp alt \'on
Westen und Osten in seinem Wesen. Als junger
Mann dachte er daran, Soldat unter Napoleon
zu werden; spiiter hat die F eindsdlaft gegen den
fremden Eroberer seine Seele in Besitz ge·
oommen. Napoleon, das war der Westen. ICleist
hatte Geduld haben und warten konnen. Der
Osten bat bisher mehr Geduld gehabt als
d er W esten. Die slawische Geduld wird Herrin
unserer Schuld. In Berlin freilich war schon zu·
viel Geist, als dafi b ier nom viel Geduld batte
sein konnen. Aber aud1 vom Geist her

38

bitte Napoleon Preul3en nicht dauemd erobert. Erobern kann nur derjenige, der seine
Beute besser kennt, als sie sich selbst, und
es ist keine Frage, dafi die damaligen preul3ischen
Pbilosophen von den Ideen des Westens mehr
gewu13t haben, a ls der damalige Westen von den
Iriften des Ostens auch nur ahnte.
JOeists Franzosenbafi war noch keine Option fur
den Osten, den es im beutigen Sinne damals iiberhaupt nod1 nidlt gab. Aber in
der konkreten weltpolitischen Lage war der
Franzosenhal3 doch schon eine Option fiir
Ruf3land, fiir die Landmacht, von der Napoleon zu Boden geworfen wurde, mit allen F olgen.
die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts daraus
ergaben, sowohl fiir Preul3en und das von
Preul3en aus regiertc Deutschland, wie auch fiir
das von einem miidltigen Deutschland iiberschattete E uropa. Es war auf jeden F all eine Aktualilierung der starken ostlichen Elemente innerhalb
des eigenen preul3ischen Wesens. Ein Jahr vor
leinem Tode hat Kleist den unersdlopflichen,
fmmer von neuem erstaunlichen Aufsatz ,iiber
das Marionettentheater" gesduieben. Darin erI&Deint am Schlul3 ein Bar, der mit unbeirrbarem
lostinkt jeder, auch der intelligentesten Tedmik
Gberlegen ist. Er ermiidet die besten F lorettlechter, einfach wei! er auf F inten nidlt reagiert.
Dieser Trager unbewu13ter Krafte ist ein
lbYthis<hes Symbol und steht bereits in den
39
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Linien eines tiefen Gegensatzes von Osten und
Westen.
Der Gegensatz gcht mitten durc:h Deutsdlland
hindurch, mjtten durch das Herz Deutsdllands.
Bei den Klassikem der deutschen Literatur ist
er in dieser Gestalt nom ganz undenkbar. Do<.h
taucht er vom Osten her schon im 18. Jahrhundert auf. Ein merkwiirdiges Dokument aus dieser Zeit ist der Appell, den der eigentlidtste Philosoph des deutsdten Ostens, Johann Georg Hamann, im Jahre 1776 aus Konigsberg an Friedridt
den Grof3en geridttet hat. Gegen den Philosophen
von Sanssouci appelliert der groJ3ere Philosoph
Hamann an den Konig von PreuJ3en. Der Philosoph von Sanssouci, das war der Westen, der
Konig von Preuf3en der Osten. Aber wer sollte
im Zeitalter Voltaires einen soldten Brief lesen
und einen soldten Appell verstehen? Dagegeu
konnte im !olgenden Jahrhundert ein Linkshegelianer wie Bruno Bauer in voller weltgeschidttlidter
Bewuf3theit fur den Osten optieren.
Ich war im Herbst 1935 mit dem Dichter Konrad Wei13 und zwei westfalisdten Freunden in
Wannsee am Grabe Kleists. Konrad Weill hat
dariiber einen herrlidten Aufsatz veroffentlicht.
In dem Cesdtichtsbild von Wei13, das ganz marianisch ist, werden die Frauengestalten Kleists
wunderbar christlidt, wahrend die Frauen Goethes
entweder idealistisdt-bla13 oder mignonhaftromantisdt werden. Uber den Tod Kleists haben
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wir nicht gesprodten. Im Oktober 1944 besuchte
ich das Crab zusammen mit meiner Todtter
Anima. Der alte, besdteidene Grabstein, der
schon eine gewisse Tradition hatte, war beseitigt
worden und durdt einen modernen einfachen
Stein ersetzt. Die alte, spruchhafte lnsdtrift hatte
eioem Vers aus dem Prinzen von Homburg
weichen mussen:
Nun, o Unsterblithkeit, bist du ganz meinl,
was an diesem Platz allzu amprudtsvoll klang.
In der Luft sdtwirrten sdton die Todesvogel der
hernnnahenden Selbsllnordepidemie. Es war eine
schreckliche Stunde. Aber mit dem dreizehnjahrigen Kind wollte idt nicht dariiber spredten.
Inzwischen haben mich die eigenen Erfahrungen
getriehen, weiter nadtzudenkcn und auszuspredten, was rnir deutlidt geworden ist.
.Kleists Crab ist das Grab eines Selbstmorders.
Er hat sidt, planmaJ3ig und mit Uberlegung,
selbst mit eigener Hand getotet. Keine idea!istisdte Rhetorik kann das verbliimen oder zerreden. Auf dem alten Crabstein stand der Vers:

Er sud1te hier den Tod
und fand Unsterblid&keit.
War es wirklidt der Tod, den er gesucht hat? Die
Todeslust ist nidtt der Tod. Und will jemand
wissen, was er wirklidl gefunden hat? Ich denke
heute mit Schrecken daran, daf3 dieser Selbstmord, der im November 1811 begangen wurde,
41
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smon ein Vorbote der Selbstmorde gewesen
konnte, die im Frubjahr 1945 gerade in
Teil Berlins und gerade in einer bestimmten
alen Sdlicht verubt worden sind.
Von einem modernen Dichter, sogar dem mc1aem.:•
sten unter ihnen, von Tbeodor Diiubler, stamnat~
der Vers:

Heiden und aum nicht an ihre
voraushatten, und was ein Europiier des 20. J
hunderts ihnen vergehlich nachzumachen
ist etwas anderes, namlich die Kraft, aus
Selbstmord ein Sakrament zu machen. Das
our ein Einziger in einer fur uns
Weise zustande gebracbt, der stoisme Philosoph.
der feierlim den Smritt ins Reim der Freiheit
und darin die letzte, im Grunde sogar die
zige Moglimkeit erblickte, seine mensch1

zwei Manner gekannt, die sid1 moglicherweise
unter Mitwirkung solcher Motive das Leben genommen haben: Otto Baensm, ein neukantianl•
smer Philosoph, der 1936 in der Verzweiflunl
starb, und Wilhelm Ahlmann, der sim und seiDI
Freunde 1m Dezember 1944 weiteren polizeilichen Vemehm1mgen durch den Tod entzog.
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Nur in Zeiten des Biirgerkrieges erwiidlst die
beispielhafte Bedeutung dieser Todesart. Ein berulunter geschimtlimer Fall ist das Ende des
phiJosopben Condorcet, der wahrend des Terrors
von 1793 Gift nahm und auf solche Weise dem
Terror entging und zugleich erlag. Doch ist das
sdlon modem. In Wahrheit bleibt Seneca dec
einzige Priester dieses homphilosophismen Sakraments. Er war Zeitgenosse sowohl des beidnismcn
Kaisers Nero wie des christlichen Apostels Faulns.
Seine Sprame bat schon etwas vom Wachstum
des Fleisch gewordenen Wortes. Auf seiner Tat
ruht schon ein Strahl aus der Weihe, die nur der
Kreuzestod des Gottmenschen verleihen konnte.
Auch Senecas Neffe Lucan mul3 hier genannt
werden, denn er ist der Dimter des Burgerkrieg~s.
Beide waren Zeitgenossen der einmaligen, unwiederbolbaren, stets gegenwartigen Ereignisse,
die unsern Aeon begrtindet haben tmd erhalten.
Ftir UDS kommt das smimmernde Limt des
stoismen Selhstmordes von dort, aus dem Ursprung unseres Aeons. Es ist our ein mondhaftes
Licht, wie das aller humanistischen Religionsversume, und ist sakramentaler Formen nid1t
imstande.
Kleist war kein Stoiker. Sein Selbstmord war
aum keine Kampfhandlung eines Biirgerkrieges.
Die Todeslust hat ibn ergriffen. Er kannte die
Angst und suchte die Wollust des Grabes. Er
suchte das Bett der Kaiserin. Er ist aber kein
43

DenkmalsdlUtz. In unruhigen Zeiten hort das
auf. Dann wird die Gefahr akut, die allem freien
Denken immanent ist. Der Forscher und Lehrer
des offentlichen Rechts siebt sich dann plotzlich
mit irgendeinem freien Wort und irgendeinem
freien Gedanken festgelegt und rubriziert, und
zwar von Menschen, die niemals in ihrem Leben
einen freien Gedanken gehabt haben, und denen
jede Freiheit des Geistes wesen5mal3ig fremd ist.
Aber nicht nur das. Die wissenschaftliche Arbeit
eines Gelehrten des olfentlichen Rechts, sein Werk
selbst verortet ibn in einem bestimmten Land,
bei bestimmten Gruppen und Machten und in
einer bestimmten Zeitlage., Der Stoff, aus dem er
seine Begrilfe bildet, und auf den er fur seiM
wissenschaftliche Arbeit angewiesen ist, bindet
ihn an politischP. Situationen, deren Gunst oder
Ungunst, GlUck oder Ungliick, Sieg oder NiederJage auch den Forscher und Lehrer erfal3t und
sein personliches Schicksal entsdteidet.
In Zeiten des o£fenen oder latenten Biirgerkrieges
wird diese Wirklichkeit am sUirk5ten fiihlbar.
Der Bi.irgerkrieg hat etwas besonders Grausames.
Er ist Bruderkrieg, weil er innerhalb einer ge·
meinsamen, aurh den Gegner umfassenden poli·
tischen Einheit und innerhalb derselben Redtts·
ordnung gefiihrt wird, und weil beide kampfenden
Seiten diese gemeinsame Einheit gleidtzeitig ab·
solut behaupten und absolut verneinen. Beicle
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setzen den Gegner absolut und unbedingt ins Unredtt. Sie heben das Redtt des Gegners auf, aber
im Namen des Redtts. Zum Wesen des Biirgerkrieges gehOrt die Unterwerfun g unter die Jurisdiktion des Feindes. Dadunh hat der Biirgerkrieg eine enge, spezi6sdt dialektisd1e Beziehung
zum Recht. Er kann nicht anders als gerecht im
Sinne von selbstgerecht sein und wird auf diese
Weise zum Urtypus des geredtten und selbstgeredtten Krieges iiberhaupt.
Gefahrlicher als bei jeder anderen Art von Krieg
ist jede Partei gezwungen, unbarrnherzig ihr eigenes Recht und ebenso unbamilierzi g das Unrecht
des Gegners vorauszusetzen. Die eine Seite macht
ein legales Redlt geltend, die andere ein natiirliches Redlt. Jenes verleiht ein Recht auf Gehorsam, dieses ein Recht zum Widerstand. Die Einmischung von Argumentationen und l nstitutionen
rechtlicher Art vergiftet den Kampf. Sie steigert
ibn zur aul3ersten Harte, indem sie die Mittel und
Methoden der Justiz zu Mitteln und Methoden
der Vernid1tung madlt. Man sitzt zu Geridlt.
ohne aufzuhoren, Feind zu sein. Die Errimtung
von Revolutionstribunalen und Volksgerichtshofen
soli den Schrecken nidlt mildern, sondern versdlarfen. Die offentlichen gesetzlichen Diffamierungen und Diskriminierungen, offentlime
oder geheime Proskriptionslisten, Erklarungen
zum Feind des Staates, des Volkes oder
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der Menschheit haben nicht den Sinn, dem
Gegner die Rechtsstellung eines Feindes im
Sinne einer kriegfi.ihrenden Partei zu verleihen. Sie sollen ibm im Gegenteil auch dieses
letzte Recht noch nehmen. Sie haben den Sinn
einer totalen Entrechtung im Namen des Rechts.
Die Feindschaft wird so absolut, dal3 selbst die
uralte, sakrale Unterscheidung von Feind und
Verbred1er im Paroxysmus der Selbstgerechtigkeit zergeht. Der Zweifel am eigenen Recht gilt
als Verrat; Interesse fi.ir die Argumentation des
Gegners ist Heimtiicke; und der Versuch einer
Diskussion wird zum Einvernehmen mit dem
Feinde.
Alles das sind Ausdrucke und Ersdleinungsformen
der dialektischen Beziehung des Biirgerkriegs zum
Recht. Es gibt versdliedene Artcn von Kriegen.
Es gibt heilige Kriege, geredlte Kriege und Duell·
kriege. Der heilige Krieg und der Duellkrieg bewahren beide etwas von dem urspriinglichen
Charakter eines Gottesurteils. Der gerechte Krieg
dagegen legt das Urteil in die Hande der Mensdlen. Im Zeitalter des modernen Positivismus
hat es damit seine besondere Bewandtnis. Der
moderne Positivismus verwandelt das Recht in
ein von Menschen fur Menschen gemachtes Gesetz. Er macht aus dem Recht eine Setzung von
Setzungen. In demselben Grade nimmt er dem
gerechten Krieg die letzten Reste eines sakralen
Gedankens. Die Gottin der Gerecbtigkeit offnet
58

ibre Pandora-Biichse, und es erscheinen nicht nur
die Fallstricke verzwicld:er Prozesse, sondem
auch die justizfOrmigen Schrecken blutiger Bur
gerkriege.

2.
Was wird aus der Redltswissensdlaft in dieser
wahrhaft tragisdlcn Dialektik des Redlts? Was
wird aus dero Redltsgelehrten, wenn jeder Mamtbaber ein erbarroungc;loser Redlthaber wird?
Unter dem Aspekt der grofien, heroisdlen Weltgeschidlte ist diese smwere Frage leidlt zu beantworten. Im 12. und 13. Jahrhundert wurde
aus fiirdlterlichen Parteikiimpfen in den Stadten
Mittel- und Oberitaliens der Geist des rornischen
Redlts neu geboren. In den konfessionellen Bur·
gerkriegen des 16. J ahrhunderts leuchten unter
den Verfolgten und Vertriebenen Naroen '\vie dcr
des John Story auf katholismer und der des Do·
nellus auf evangelischer Seite. Die Kirche hat uns
jetzt in Thomas Morus einen Smutzheiligen ge·
geben. Von den Begrundern des offentlichen
Remts, des jus publicum Europneurn, werde ich
noch sprecllen. Nach ihrem Heldem:eitalter frei·
lim und seit dem 18. Jahrbundert sind die Ju·
risten stark verbeamtet und embourgeoisiert. Im
19. Jahrhundert schien ihr Berufsrisiko sogar noch
geringer zu werden als das jeder andem Tatig·
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keit. So betradltet ist die Antwort der grol3en
Weltgeschichte ziemlidl einfadl. Sic lautet kurz
gesagt: die Zeiten wedlseln; in schlimmen Zeiten gehen viele zugrunde; einige werden Martyrer und sogar Heilige, und aus Leid und Not
empfangen neue Generationen den Antrieb zu
einer neuen Leistung.
Diese Antwort ist grausam und trostlidl zugleich.
Sie tragt das Doppelantlitz, das aile Antworten
und Orakel des Hegelisdlen Vleltgeistes tragen.
Wir wissen es. Die Weltgesdlichte ist nicht der
Boden des Gliicks. Wir wollen ihren Trost nicht
versdlmiihen, aber er ist summarisdl und pausdlal. Die Leiden, die sidl die Menschen gegenseitig zufiigen, sind furchtbar. Wir konnen uns
nidlt einfadl von ihnen abwenden. Aber wie sollen wir ihren Anblic:k ertragen? Wie soU insbesondere ein Mensdl, fiir den das Wissen vom
Redlt zu einem Teil seiner Existenz geworden ist,
das blol3e Fahum, ja die blol3e Moglidlkeit einer
totalen Entrechtung ertragen, gleichgiiltig, wen
sie im einzelnen Falle trifft? Und wenn
sie ihn seiher trifft, dann entbalt die Lage
des entrechteten Juristen, des zum outlaw
gemadlten lawyers, des bors-la-loi gesetzten Le·
gisten dodl wobl nodl einen besonders berben
Zusatz, der zu allen andern physischen und
psydlisdlen Qualen hinzutritt, einen Stadlel des
vVissens, der die brennende Wunde immer von
neuem entziindet.
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" ...
GrofJ, ihr Cotter, sind eure Goben,
doch der Schmerz, der sie begleitet,
lastet allzu sdiwer auf mir.

r
(

~
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I
s.
Das letzte Asyl fiir einen von Menschen gequalten Mensdlen ist immer ein Gebet, ein Stofigebet
zu dem gekreuzigten Gott. In der Sdlur des
Sdlmerzes erkennen wir ibn und erkennt er uns.
Unser Gott wurde nidlt als Jude von Juden gesteinigt und nidlt als Romer von Romern ent·
hauptet. Er konnte nicht entbauptet werden. Ein
Haupt im Rechtssinne hatte er nicht mehr, wei!
er kein Redlt mehr hatte. Er starb den Sklaventod der Kreuzigung, den ein fremder Eroberer
iiber ibn verhangte.
Mandlmal olincn sidl plotzlidl die Tore unserer
Cefangensdlaft, und ein geheimnisvoller Weg
bietet sidl dar. Er fiibrt nach innen, zu vielen
Forrnen des Sdlweigens und der Stille, aber audl
zu neuen Begegnungen und zu einer neuen
Gegenwart. Solange unser Bewul3tsein noch mit
der Arbeit unseres irdisdlen Daseins verbunden
bleibt, entsteht daraus eine neue Verbindung mit
der Vergangenheit, eine personlichfl Koexistenz
mit den Denkem, deren Situation unserer eigenen
Lage entspridlt. Es entstehen Kontakte und Cesprache, deren Kraft die Berge ganzer Biblio61
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thekeo versetzt, und deren Feuer die falsche Echtbeit riesiger Material haufen verbrenn t. Seelen
und Geister sprechen zu uns persoolich, von uns
und von sich selbst. Ich meine bier nicht die Genien und Geister der Renaissance und des Humanismus, keineo Parnal3 und keinen Olymp. Auch
nicht den schi:iumenden Kelch des Geisterreiches
aus dem die Philosophic des deutschen Idealis:
mus die Unendlichkeit zu trinken dachte. Das
alles ist nicht das, wovon ich spreche. Ich babe
anne, leidvolle Menschen im Sinn, Menschen in
einer einsame n Gefahre nlage, die meiner eigenen verwand t ist, und deren Denken in dieser
Lage steht, so daf3 ich sie gut verstehe und sicher
sein kann, dafi sie mich verstehe n.
Meine Arbeit ist der wissenschaftlichen Klarung
des o!fentlid1en Rechts gewidme t. Das ist ein Gebiet, das weit iiber den Rahmen einer Nation und
erst recht iiber die positive Legalitiit einer Generation hioausreicht. Doch ist es trotzdem keine
sitnationslose Allgeme inbeit und keine untersdlledslose Angeleg enheit aller Welt und aller
Zeiten. Es ist eine Schopfu ng europaischen Geistes, ein jus publicum Europae nm und bleibt an
eine bestimm te Epoche gebunde n. Es ist im 16.
und 17. Jahrh•m dert aus enl~etzlichen europliischen Biirgerkriegen hervorge gangen. Das ist
sein Anfang und sein Principium. In dieser Anfangslag e iiegt seine Verwandtscl1aft mit der
Lage unserer beutigen Gegenw art, eine geistige
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Verwand tschaft, die mehr ist als eine geschichtliche
Parallele, auch mehr als eine Analogie und etwas anderes als das, was Oswald Spengle r eine
Homologie nannte. Es gibt Identitat en der geistigen Existenz, die bis in die perso.nlichsten Schicksale hineinge hen, ja bis in die Seele aller derjenigen Menschen, die mit ihrem Denken und
ihren Begriffen einer solchen Lage geistig Herr
zu werden suchen und die gauze Last dieses Versuches zu tragen haben.

4.
Aus dem 16. und 17. Jahrhuo dert, der Anfangszeit des jus publicum Europaeum, sind manche
Lehrer des Volkerrechts so beriihm t geworde n,
da.l3 ihr Ruhm schon wieder seine eigene Gesmichte hat und ein interessantes eigenes Thema
fiir eine geistesgeschichtliche Betracht ung bietet.
Dazu gehOren Francisc o de Vitoria, Albericus
Gentilis und Hugo Grotius. Ich kenne sie, ihr
Werk, ihr Leben und ihre Schiooale, auch die
Geschichte ihres Ruhms bis auf den heutigen
Tag. Ich Iiebe sie. Sie gehoren durchau s zu unserem Camp. Sie gehoren aber nicht zu meiner
Stube. In meiner niicllsten, alltaglich en Niihe
befinden sich zwei andere, die vom Staatsre cht
her das Volkerrecht begriind et habeo: Jean Bodin
und Thomas Hobbes.
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Diese heiden Namen aus dem Zeitalter der
konfessionellen Biirgerkriege sind fiir mim zu
Namen von lebendigen und gegenwartigen
Menschen geworden, zu Namen von_ Bt:iidern,
mit denen ich iiber die Jahrhunderte hinweg in
eine Familie hineingewamsen bin. Die unsichtbare Hand, die unsern Griff nach Bi.imern lenkt,
hat mir seit dreifiig Jahren immer wieder ihre
Biimer und immer wieder an der pragnanten
Stelle aufgesdllagen, damals, als mir meine
Bibliothek nom nimt weggenommen war. Heute
bin im auf mein Gedamtnis angewiesen. Aber
die Gedanken und Formulierungen der heiden
sind mir gelau6g, wie die Denk- und Redeweise
eines Bruders. Sie haben mein Denken wachgehalten und vorwartsgetrieben, als der Positivismus meiner Jahrgange mim bedriickte und ein
blindes SekurWitsbediirfnis mim llihmen wollte.
Bei ihnen habe im aktuellere Antworten auf
volkerremtlime und verfassungsremtlime Fragen
meiner Zeit gefunden, als in den Kommentaren
zur Bismarckschen oder zur Weimarer Verfassung
oder in den Publikationen der Genfer Liga. Sie
stehen mir naher als aile Positivisten des jeweiligen status quo der jeweiligen Legalitatsfassaden. Deshalb momte im hier einen Augenblick
bei ihnen verweilen.
Beide sind ganz vom Bi.irgerkriege her gepragt.
Aber untereinander sind sie so versdlieden, wie
es zwei mensmlime Individuen nur sein konnen.
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Bodin ist ein eifriger Legist, mandlmal zu eifrig
und etwas humorlos. Er ist schr gelehrt, sowohl
als Jurist der Schule des Bartolus wie auch als
Humanist der Schule des Cujaz, doch bleibt er
in seinem praktisd1en Beruf. Von dort her kommt
er zu okonomismen, philosophischen und theologischen Fragen. Er begibt sich oft in die innerpolitisme Feuerlinie seines Landes und seines
Zeitalters, la.l3t sich auf gef1ihrliche Situationen
ein, gerat oft in Lebensgefahr und wechselt noch
kurz vor seinem Tode im falschen Augenblick
auf die falsdle Seite iiber. So hat er sim den
praktisdlen Gewinn seiner Lebensarbeit verdorben. In dem hoffnungslosen Nahkampf des tlleOIogischen Streites wird er neutral. Er sieht
zwismen den Parteien des konfessionellen Bi.irgerkrieges das spezifiscll Politisme in einer vermittelnden Neutralitiit und Toleranz. Aus dem
Dran()'
nach offentlimer Ruhe, Simerheit und
0
Ordnung entstehen in seinem Kopf die ersten
juristism klaren Begriffe des europaismen Staatsremts. Er wird der erste moderne Religions- und
Bibelkritiker. Aber fi.ir seine Person bleibt er
fromm und glaubig bis zum Aberglauben, soweit
ibm die Redlthaberci dcr streitcnden Theologen
den Glauben nimt allzusmwer mamt. Er glaubt
an Hexen und D1imonen und hat sogar einen
geheimnisvollen Schutzgeist, einen spiritus familiaris, der ihn \'Or den Mordem warnt und
besmtitzt. Den entsmeidendcn Begriff des jus

65

publicum Europaeum, den innen- und auBenpoliUsch souveriinen Staat, hat er mit unverglei<hlidlem Erfolg herausgestellt. Er ist einer der
Geburtsbelfer des modernen Staates. Aber den
modernen Leviathan, der in vier Gestalten
ersmeint, die vierfache Kombination von Gott
und Tier und Mensd1 und Maschme, hat er nom
nicht begrilfen. Dafiir war seine Verzweiflung
noch nimt groG genug.
Hobbes dagegcn hat ihn umso besser begri.ffen.
Nam einem weiteren Jahrhundert theologischer
Streitigkeiten und europliismer Biirgerkriege ist
seine Vcrzweillung unendlich tiefer als die von
Bodin. Hobbes gehOrt zu den grol3en Einsamen
des 17. J ahrhunderts, die sich aile gegenseitig
kannten. Er hat nicht nur das vierfaltige Wesen
des modernen Leviathan, sondern auch den Urngang mit ibm begriffen und das Verhalten, das
sich fi.ir ein unabhangig denkendes Individuum
empBehlt, wenn es sim auf ein so gefiihrliroes
Thema einliifit. Fiir Hobbes ist das Politische
nimt mehr NeutraliUi.t, sondem die klare Abgrenzung der Freundsdlaftslinie. Er lebt bereits irn
Zeitalter dcr amity line, im Zeitalter der erfolgreidlen Piraten und Buccaneers. Er hat i.iber
diese gefahrlichen Dinge nachgedacht, gesprodlen
und geschrieben, stets in unverlierbarer Freiheit
des Geistes und immer in guter personlidler
Deckung, immer entweder auf der Flumt oder
in einer unau!fii.lligen Verborgenheit. Er war kein

66

Praktiker und kein Mann des offentlimen Lebens
und hat sidl nimt ein einziges Mal personlim
exponiert. Aum fiir seine private Person blieb
er sim der Grundlage allen Rechts bewul3t, und
das war fi.ir ihn die gegenseitige Beziehung von
Smutz und Gehorsam. In diesem Punkt liefi sidl
der illusionslose Mann noch weniger als sonst
betri.igcn. Er ging dorthin, wo er mit dem Aufboren des Bi.irgerkrieges redlnen konnte und
effektiv Smutz fand. Er dad1tc nicht daran, den
Macht- und Rechthabern seines Zeitalters ins
Messer zu laufen. So sicherte er sich seinen
Beobachtungsposten und brachte er ein systematisches Gebaude von klarster gedanklicher
Goschlossenheit zustande. In Furcht und Vorsicht
wurde er iiber 90 Jahre alt und hat er das Leben
eincs unabhiingigen Geistes gefi.ihrt. Von ibm
wie von Bodin sind starke Anstofie zur modernen
Religions- und Bibelkritik ausgegangen. Aber
wahrend Bodin theologisch fromm und sogar
aberglaubism blieb, i.st Hobbes bereits Aufklii.rer
und Agnostiker.
Man soil nimt zuviel von seinen Freunden
spremen. Jeder dieser heiden ist mein Freund,
so versdtieden sie im iibrigen sein mogen, so
fromm und aberglaubism der eine, so desillusioniert und aufkliirerisch der andere. Ich lasse es
mir auch nicht verwehren, fiir ibre Seele zu
betcn. Jean Bodin, der seiher soviel und iostandig gcbctet hat, wird das selbstverstandlim
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flnden. Er wurde sich verwundern, wenn ich es
nicht tate. Aber auch Thomas Hobbes wird es
mir nicht verdenken. Er hat darauf verzidltet
von solchcn Dingen zu sprechen, aber er war fii;
das Beten, weon es nur wirklich zum Frieden
fiihrt. Der von Theologen und Sektierern
ges~urte Biirgerkrieg hat ihn zur Verzweiflung
getneben. Trotzdem ist er kein Aufklarer im
Stil des 18. oder gar des 19. Jahrhunderts geworden. Sein Aufklarertum ist noch nicht iiberheblidl. Es ist eine bittere, in Furd1t und Sorge
gepfliickte Frucht, die Frucht cines Zeitalters konfessioneller Biirgerkriege und morderischer Rechthaberei.

5.
Mandm1al befiiUt uns in der tiefsteo Emiedrigung der Stolz unserer gottlichen Herkunf~. Dns
ist ein gliickseliger Moment. Nicht Traum odcr
Kindheitserinneruog und kein Paradies, wohl aber
ein Bild der intensivsten Gleichzeitigkeit von
Jahrhundcrten geschichtlicher Miihen, in denen
wir selbst mit unserer armeo Lebensarbeit stehn.
Wir horen den Inhalt der Diskussionen einer
ganzen Epoche in einfachen deutlichen Worten
und sehen unsere eigene Wirklichkeit in einem
Augenblick konkreter Verortung und Angulierung.
Eine einzige Selomde belehrt uns dariiber, wo
wir eigcntlim sind, woher wir kommen und wo·
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bin unser Leidensweg geht. Im will versuchen,
von einem solchen Augenblick zu sprechen,
obwohl ich weill, daf3 ich das Bild der sekundenhaften Gleichzeitigkeit nidlt wiedergeben kann.
Idl muf3 es in geistesgesdlidltliche und wissenssoziologische Linien disk'Ursiv auseinanderlegen
und seine "Vorte in eine ganz andere Sprache
unmittelbaren
einer
die
als
iibersetzcn
Simultaneitiit.
Wir sind uns der Rechtswissenschaft als einer
spezifisch curopaischen Erscheinung bewuf3t. Sie
ist nicht nur praJ...-t:isd1e Klugheit und nicht
nur Handwerk. Sie ist in das Abenteuer
des occidentalen Rationalismus tief verstrickt.
Sie stammt als Geist von edlen Eltern. Ihr
Vater ist das wicdergeborene romische Recht,
ihre Mutter die romische Kirche. Die Trcnnung von der Mutter wurde nach mehreren Jahrhunderten sdl\vieriger Auseinandersetzungen im Zeitalter des konfessionellen Biirgerkrieges endlich vollzogen. Das Kind hielt sich •
an seinen Vater, das romische Recht, und verlief3
die Wohnung der Mutter. Es suchte ein neues
Haus und fand es im Staat. Die neue Wohnung
war fiirstlicb, ein Palast der Renaissance oder
des Barock. Die Juristen fiihlten sicb stolz und
den Theologen weit iiberlegen.
So entstand aus den konfessionellen Biirgerkriegen des 16. und 17. Jahrhunderts das jus
publicwn Europaeum. An seinem Anfang steht
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eine theologen-feindliche Parole, eine Aufforderung zum Schweigen, die ein Begriindel· des
modernen Volkerrechts an die Theologen richtete:
Silete, theologi, in munere alieno! Das hat ihnen
Albericus Gentilis cntgegengerufen, und zwar im
Zusammenhang der Erorterung des gerechten
Krieges. Ich bOre ihn heute noch rufen.
Der Auszug der Juristen aus der Kirche war
keine Sezession auf einen heiligen Berg, eher
umgekehrt, ein Exodus von einem heiligen Berg
in den Bereich des Profanen. Beim Auszug
nahmen die Juristen, offen oder heimlich, manche
Heiligtiimer mit. Der Staat schmiickte sich mit
manchem Simulacrum kirchlicher Herkunft. Die
Macht der weltlichen Fiirsten wurde durch Attribute und Argumentationen geistlicher Herkunft
erhoht. Die Juristen des jus publicum Europaeum
riid<Len in Positionen ein, die bisher von Theologen besetzt waren. Sie erbten manches von der
potestas spiritualis der christlichen Kircbe des
Mittelalters. In langem Streit mit weltlichen
Mad1thabern batten mittelalterlicbe Kleriker gut
durchdacbte Lehren vom gerechten Krieg und
vom gerecbten Widerstand gegen den Tyrannen
entwickelt. Sic fanden Siitze von so unzerstorbarer Aktualitat, dafi man sie nur lateiniscb
zitieren kann, wie die grofiartigen Kapitaliiberschriften des Policraticus: tyrannum licet
adulari; tyrannum licet decipere; tyrannum licet
occidere. Die Roihenfolge sagt genug.
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Diese Theologen des cbristlichen Mittelalters
haben sp1iteren, ganz anders gearteten Zeiten
die antiken Formeln vom Feind des Menscbengeschlechts, vom hostis 'Publicus und hostis
generis humani iiberliefert. Aber sie standen mit
solchen Lehren und Begriffen ganz auf dem
Boden und in den Institutionen der wohlorganisierten Ordnung einer auctoritas und sogar
potestas spiritualis. Sie waren selber, mit
ihrer ganzen Existenz, Triiger der potestas
spiritualis der romischen Kirche. Ibre Leh- '
ren vom Widerstandsrecht, vom gerechten
Krieg und vom Tyrannenn1ord waren dem Sinne
nach Mittel nicht des Biirgerkrieges, sondern
einer bestehenden, anerkannten, iiberragenden
Ordnungsmacht, di~ sich ihrer Ordnungspflicht
auch keineswegs entzog.
Mit der Trennung von der romischen Kirche ging
das verloren. Doch fiibrten die Juris ten des
offentlid1CD Rechts die Lehren und Begriffe vom
souveriinen Staate her weiter. So gelang es
ihnen, die Lehre vom gerechten Krieg von den
Elementen des Biirgcrkrieges zu reinigen, indem
sie die Frage der fusta causa belli von der des
justus hostis abtrennten und die alte Unterscheidung von Feind und Verbrecber wieder zum
Bewul3Lsein brachten. Das war ihre grofie Leistung und wurde der Kern eines neuen Volkerrecbts, des fus publicum Europaeum.
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Diese Juristen enviesen sich als Hi.iter eincr
eigenenTradition. Sie bildetcn eincn eigenenStand
mit einer wenn nicht geistlichen so doch_geistJ.gen
Autoritlit. Sie waren nidl.t nur technische Spezialisten der Macht- und Rechthaber ihres Zeitalters.
Auf diese Weise gerietcn sic in eine gefahrliche
Zwischenlage. Sie beseitigtcn den Einflu13 der
Theologen und Josten sich aus den kirchlidl.en
Institutionen. Dadurch gerietcn sie auf die Seite
der Aufldarung und des Fortschritts. Aber sie
blieben Hi.iter einer eigenen Tradition und Autoritat, und in dieser Hinsicht waren sie konservativ.
Ihre Autoritat war sakularisicrt, aber bei weitem
noch nicht profaniert. Als sie die Heiligti.imer
aus der Kirche in den Staat trugen, batten sie
nicht die Absicht, Heiligtiimer zu profanieren
und zu zerstoren; sie wolltcn vor der Wut des
konfessionellen Biirgerkrieges retten, was zu
retten war. Sie wollten keinen Kirchenraub
begehen. Sie dachten our an die Bcrgung kostbaren Cutes. Aber wir wissen ja, wie es bei
Bergungen zugeht. Ihre Intention war gut und
ehrlich, wenn auch die geschichtlicl1en Auswirl-ungen anders verliefen. Sic waren Rationalisten,
aber nicht im Sinne der folgenden Jahrhunderte
und nicht im Sinne des Positivismus und der
reinen Teclmizitat.
Die heiden grol3en Begri.indcr des offentlichen
Rcchts, Bodin und Hobbes, sind hervorragende
Figuren und Trager dieses Wandels einer potestas
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spiritualis und einer Zwisdl.enlage. Beide stehen
in erbittertem Streit mit den Theologen. Beide
sind aus diesem Streit heraus zu den wirksamsten Begriindern der Religions- und Bibelkritik
geworden. Dennoch halten beide am Glauben
ihrer Vater fest, und das nicl1t nur auf3erlich. Sie
sind nicl1t aus Ubermut zum Staat gegangen,
sondcm aus Verzweiflung, als sie sahen, da13 die
Rechthaberei der Theologen und Sektierer den
Bi.irgerkrieg immer von neuem schiirte. Sie sind
nidlt auf den Gedanken gekommen, eine neue
Religion zu gri.inden, am wenigsten eine solche
des Laizismus und des Positivismus. So ergab
sich ihre Zwischenlage. Sic Standen zwiscllen dem
ganz Alten und dem ganz Neuen und wurden
deshalb von heiden Seilen her beschimpft unJ
diffamiert. Fur die Theologeo waren sie Atheisten
und fi.ir die radikalen Aufldiirer nur opportunistische Heuclller. Victor Hugo, der Grof3kophta des Laizismus, hat den armen Bodin ein
Krol:odil genannt. Hobbes galt als der Prophet
des Leviathan und war scllon deshalb verrufen
und verfemt, wei! die meisten viel zu primitiv
sind, um einen Diagnostiker von einem Propheten zu unterscheiden.
Die Zwischenlage blieb njmt auf die Gegensatze
zwischen den christlichen Konfessionen, nicbt
auf Rom und Genf beschrankt. Sie dehnte sidl.
aus und vertiefte sich zu dem Gegensatz von
Tradition und Revolution und blieb aucll dort
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nicbt stehen. Ihr letzler Sinn war die Alternative
ciner restlosen Profanierung. Freilim kam das
nimt so smnell zum Bewul3tsein, weil eine hbe·
mle Zwischenepoche eintrat, eino Zeit marchenhnfter Prosperitiit, die sich den Luxus konservativer Ceftihle und IIaltungen wohl leisten
konnte. In ibr ging es den J uristen ganz vorzliglim. Sie wohnten jotzl nur nom zum Teil im
Hause des Staates. Die bc~ser Situierten waren
bei der Ce~ellsmaft einquartiert, nimt mebr in
einem Pabst, dafiir aber in einem urn so komfortableren Hotel. Die Heiligtiimer verblal3ten
zu philosophischen odor historischen Schmucksliicken. Doch fanden sie noch antiquariscl1es
oder dekoratives Interesse, und in dem grol3en
Hotel fand sim aucl1 noch Raum fur gewisse·
Traditionen, Talare und Periicken. Erst das konsequent temnische Zcitalter raumte mit ihnen
auf und vollendete die rcstlose Profanierung. Es
liel3 mit unerbittlimer Folgerichtigkeit erkennen,
wo die ..B.emts\'lissenschaft als Wi~senschaft steht.
namlich zwismen Theologie und Technik, und
stellte die Juristen vor cine harte Wahl, indem
es sie in die neue Sachlimkeit dor reinen Tecl1nizitiit hineinzog. Die tmditionellen Heiligti.imer
werden jetzt unsachlich und altmodiscb. Statt
eincs komfortablen Hotels offnen sim die Bunker
und Baracken des technisclten Zeitalters. Jetzt
sind es die Juristen, die cine Aufforderung zum
Schweigen erbalten. Ihnen konnte jetzt - wenn
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es noch so\·iel Latein gabc - von den Temnikern der Macht- und Rechthaber zugerufen
werden: Silete jurisconsulti/
Das sind zwei merkwi.irdige Schweigebefehle am
Anfang und am Ende einer Epoche. Am Anfang steht eine Aufforderung zum Scl1weigen,
die von den Juristen ausgeht und an die TheoJogcn des geremten Krieges gericbtet ist. Am
Ende steht eine an die Juristen gerichtete Aufforderung zur reinen, das beillt restlos profanen
Technizitiit. Wir wollen den Zusammenhang der
bciden Smweigebefehle bier nimt erortem. E~
ist our gut und heilsam, sicl1 daran zu erinnero,
dal3 die Lage am Anfang dor Epoche nicht
weniger grauenhaft war, als sie es nn1 Ende ist.
Jcdo Situation hat ihr Ceheimnis, und jede Wissenschaft tragt ihr Arcanum in sich. Im bin der
lelzte, bewufite ~rtreler des jus publicum Europaeum, sein letzter Lehrer und Forscher in einem
existenziellen Sinne und erfahre sein Ende so,
wie Benito Cereno die Fahrt des Pirateoschi.ffs
erfuhr. Da ist das Scl1weigen am Platz und an
der Zeit. Wir brauchen uns nicllt davor zu fiirchlen. Jndem wir scltweigen, besinnen wir uns auf
uns selbst und auf unscrc gottliche Herl-."Unft.
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6.
Ich babe bier von mir selbst gesprochen, eigentlich zum erstenmal in meinem Leben. Ein wissenschaftlich denkender Mensch spricht Iieber von
sachHchen Problemen. Ein geschichtlich beobachtender Forscher sieht sich selbst im Rahmen und
in den Wellen geschichtlicher Krafte und Machte,
in Kirche, Staat, Partei, Klasse, Beruf und Generation. Ein Jurist, der sidl selbst und viele andere zur Objektivitiit erzogen bat, gebt psychologischen Selbstbespiegolungon aus dem Wegc.
Die Neigung zu literarischen Beichten und Bekenntnissen ist rnir durch bii3liche Beispiele '~e
Jean Jacques Rousseau und den armen August
Strindberg verleidet. Als Experte des Verfassungsrechts babe ich allerdings einen hochinteressanten
Schicksalsb~der in conslitutionalibus, der in personlichen Beichten und Bekenntnissen Erstaun·
liches geleistet bat, den Protagonisten der Doktrin
des liberalen Konstitutionalismus, Benjamin Constant. Er war nicht nur ein gli:inzender Verfassungskonstrukteur, sondem auch der Autor des
ersten psychologischen Romans, Adolphe, au13erdem eines iiberraschenden fournal intime und
z.ahlloser ebensolcher Briefe. ld1 finde ibn syro·
patllischer als clie heiden eben genannten Selbst-

qualer. Doch konnte midl auch sein Vorbild nidlt
zu Jiterarisdlen Beidlten veranlassen. Wer beichten will, gehe hin und zeige sich dem Priester.
.lm iihrigen haben wtr heutc genug uns seiher
betrcfiende Fragen zu bcantworten, die uns von
den verschiedenartigslen Stcllen her gestellt werdcn. Das Motiv der 'Fragestellung ist meistens,
uns selbst in unserer Existem: in Frage zu..stellen.
Ich spreche dabei nidlt einmal von Beborden und
Stellen, die uns vielerlei fragen, was nicht an
unser \Vesen herankormnt, sondem nur Zurechnung.c:punkte fiir Haftungen und Verbaftungen
betrifft. Ich spred1e aud1 nicht ,·on den Fragen,
die uns gestellt werden, wie man Schlingen und
Fallen stellt. Dergleichen geh6rt teils noch zum
Bereich des alten Leviathan, den ich ja gut kenne,
teils ist es schon das Jagdrevier des Oberforsters,
den wir durch Ernst Junger kennen. Wie sich ein
Mensch in der I .age des gebetzteo Wildes zu verhalten bat, ist ein trauriges Problem fi.ir sich. Id1
will nicht weiter dari.ibcr sprechen.
Was ich hier sage, ist weder publizistisch noch
npologetisch gemeint. Es gehort nidlt auf die
Stral3e und nicht auf die Bi.ihne, auch nicht auf
das Forum oder das Kathede-;:-Ich spreche, weil
ich einigen verstorbenen Freunden ein Wort nadl·
rufen will, solange ich selbcr noch in den Fangen
dieses irdiscbeo Lebens sitze; wei! icb einigen
Iebenden Freunden, von denen icb getrennt bin,

76

••

77

--- -

- ~-

In den wusten \¥eiten einer engen Zelle. Die
Kleidungsstiid<e, die man mir gelasscn hat
bestatig en nur die objektive Nad<theit S1·e
·
un t er-'
streichen sie sogar auf eine hOchst ironisch e
uoang~nehm betonte Weise. Du siehst dich gan~
auf dich selbst und auf deine Ietzten Reserveo
zuriid<geworfeo. Was sind meine Ietzten ReserYen? Ein Rest von physischer Kraft. Der ist freilicb Ieicht abzudre hen. Aber immerhin, im
Augenblid< ist er noch vorhanden. Unmittelbar
leuchtet mir ein:
E inzig erbt id~ den cigene11 Leib,
lebend zehr ich ilm auf.
Diesen Satz singt Richard Wagners Siegfried,
zu einem wunder bar auf- und abstiirzeoden Inter·
vall. Ein aufschaumendes, phy~isches Gliicksgefiihl
seheint sich darin einzufaugcn. Kein spatere r
Musiker oder Lyriker bat soviel physisches
Cliicksgefiihl zum Ausdruck gehracht. Die Krafl
dieses kiinstlerischen Ausdrucks fiihrt offenba r
noch auf den Wellen, auf denen die Revolution
des Jahres 1848 in Deutschland fuhr. Das musikalische Interva ll stammt von Richard Wagof!r.
Der Satz seiher aber geht auf ~lax Stirner zuriick.
Damit niihern wir uns einem Paradiese, in dem
etwas von paradiesischer Kacktheit Jcucbtet.

•
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Stimer kenne icb seit Unterprima. Dieser
Bekanntschaft vcrdank e ich es, da£3 ich auf
manches vorbereitet war, was mir his heute be·

so

gegnete, und was mich sonst vielleid:lt iiberrascht
butte. Wer die Tiefen des europaischen Gedankenganges von 1830--4 8 kennt, ist auf das meiste
vorbereitet, was heute in der ganzen Welt }aut
wird. Das Triimmerfeld der Selbstzersetzung
deutsch er Theologie und idealistisd:ler Philosophic hat sich seit 1848 in ein Kraftfe ld theogonischer und kosmogonischer Ansatze verwan delt.
Was heute explodiert, wurde vor 1848 prapariert. Das Feuer, das heute brennt, wurde damals
gelegt. Es gibt gewisse Uran-Bergwerke der
Ceistesgeschiehte. Dazu geboren die Vorsokratiker, einige Kird1envater uod auch eioige
Schriften aus der Zeit vor 1848. Der arme Max
gehort durd:laus dazu.
Im ganzen genommen ist er scheul3lich, liimmel·
haft, angeberisch, renommistisch, ein Pennalist,
ein verkommener Studiker, ein Knote, ein Ich·
Verriickter, offenbar ein schwerer Psychop ath. Er
krabt mit Iauter, unangenehmcr Stimme: Ich bin
Ich, Mir geht nid1ts uber Mich. Seine WortSophismen sind unerLraglid1. Das Znzou seiner
zigarrenrauchenden Stammtisch-Boheme ist eklig.
Aber Max weill etwas sehr vVichtiges. Er
wei£3, d a£3 das Ich kein Denkobjekt ist. So hat
er den schonsten, jedenfa lls deutschesten Buchtit el
der ganzen deutschen Literatu r gefunden: Der
Einzige tmd sein Eigentu m. In diesem Augenblick ist Ma.x der Einzige, der mich in meiner
6
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Zelle besucht. Das riihrt mich tie£ bei einem so
rabiaten Egoisten.
Seinen letzten Antrieb hat er in einem Bl"ief
ausgesprochen, in dem er sagt: Dann werden wir
wieder wie die Tiere des Waldes und die Blumen
des Feldes. Das ist die wahre Sehnsucht dieses
Ich-Verriickten. Das ist das neue Paradies. Das
ist die Natur und das Naturrecht, die Aufhebung
dcr Selbsteotfremdung und der Selbstentau13erung in einer problemlosen Leibhaftigkeit. Das
adamitische GlUck des Gartens der Liiste, den
Hieronymus Bosch in weil3er Nacktheit auf eine
Tafel geworfen hat. Dazu aber noch die Tiere
des Waldes und die Blumen des Feldes. Der
Mlickcnflug im Sonnenstrahl. Die ganz natiirliche Natur und das Naturrecht der tiefsten Spharen tellurischen Daseins. Das vollig unbelastete
Gezwitscher von Rossinis diebischer Elster. Die
reine Idcntitat mit sich selbst im Gliicksgefiihl
eines selig beschleunigten Blutkreislaufs. Der
Pan erwacht uod tritt nun auf im erdbewul3ten
Kreis. Max ist einer der ersten Panisken, die
spater das Feld der deutschen Literatur uod die
Paradiese ihrer Entproblematisierungen bevolkert haben.
Aber dieser arme Pan war der modemen Naturwissenschaft nicht gewachsen. Seio Gluck ist heute
nicht einmal mehr Illusion. Es ist das Gliicksgefiihl des armen Grol3stadt-Urlaubers auf dem
Lande, das fliichtige Erwachen heiterer Gefiihle
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im Fericnkind, meinetwegen aud1 die Seligkeit

eines Lyrik-Preistragers. Seine Lust will gar nicht
mehr Ewigkcit. Sie bewegt sich im Rahmen des
Rechts auf Urlaub. Sie schmeckt natiirlich immer
noch nach mehr, abcr sie unterwirft sidl resigniert der Tatsache, dal3 der Urlaub nidlt ewig
sein kana. Dieses anne Ich kann sidl nur noch
mit seinem eigenen Edlo verm~ihlcn, und in dieser unfruchtbaren, selbstgeniel3erischen Ehe ist
es nidlt mehr vercinsamt, sondern !angst organisatorisch vereinnahmt. Die Planung hat es Hingst
vcreinnahmt.
Der Plan erscheint, und Pan hort auf zu schmunzeln. Der Pan versinkt, der Plan tritt auf den
Plan. Schones Beispiel der irnmanenten Orakelhaftigkeit unserer deutschen Sprache.

Jetzt Iocken aber wieder neue Paradiese. Dieses
Mal die Paradiese einer durchgeplanten Welt, mit
allen Herrlichkeiten einer entfesselten Produktivkraft und einer ins Unendlidle gesteigerten Konswnkraft. dazu cine grol3ziigig ausgedehnte Freizeit mit entspredlender Freizeitgestaltung. Das
Paradies einer technisierten Erde und einer durdtorganisierten Mensdilieit. Die Naturschranke fallt;
dafiir erfa!3t \IDS die Sozialschranke. Sie erfafit
uns nicht nur, sie verandert uns. Es handelt sich
ja nicht mehr darum, die Welt und den Menschen
zu erkennen, sondern sie zu verandern.
83

./

Seit zehn Jahren haben wir ofters erfahren, Wie
schnell die l..iinstlichen Paradiese der Technik sich
in emte Hollen verwandeln. Eine besonders
deutlid1e Belehrung erteilte uns der kalte 'Winter
in Berlin 1946/47, als d ie Rohrbriicbe das Kanalisation~systcm zerstorten und die Kehrseite des
Paradieses sicbtbar wurde. Aber das sind Storungen, die man verhindern kann. Sie treHen aud1
nur den Bcsiegten. Man brauml nur den Storer
festzustellcn und auszuscba1ten, dann ist das
Problem gelOst. Den Storer werden wir schon finden. Der StOrer ist der Sdmldige, und der Schul/ dige ist cler StOrer. Wen das im konkreten Fall
betrilft, wird uns von zustandigen Stellen mitgeteilt werden. Das Ziel der Technik werden wir
trotzdem erreid1en.
Wir? Vor fiinfzig Jahrcn sagten unsere fortsduittlichen Grol3vater: In fiinfzig Jahren werden wir
fliegen. Tatsacblid1 wird heute geBogen. Aber
weder unsere inzwisdlen verstorbenen Grof3vater,
noch wir, ihre Enkel, diirfen fliegen. Nicbt wir,
sondem andere 1Uegen. Dieses W ir unserer fortsduittlimen Grof3viiter hatte etwas Riihrendes.
Es beruhte auf einer naiven Identifikation mit
den Herren der Welt, denen die tecbnischen Mittel in fiinfzig Jahren d ienen und deren Wi.insche
die entfesselten Produktivkrafte erfi.illen wi.irden.
Alle Fortsduittsmythen beruhen auf solcben
Identiflkationen, d. h. auf der kindlichen Annahme,
dal3 man zu den Gottern des neuen Paradieses
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gehoren werde. In Wirklichkeit aber ist die AusJese sehr streng, und die neuen Eliten pflegen
scbarfer aufzupassen als die alten. Warten wir
also Iieber ab, ehe wir uns fi.ir das neue Paradies
begeistcrn. Mehr kann m:m verni.inftigerweise
heute noch nicht sagen.
In fiinfzig oder hundcrt Jahren sind die Menschen
vielleicht frei von Not. Die heute Lebenden sowieso. Die Andern werden sich nicht mehr fi.ir
unsere heutige Not interessieren. Darum wollen
wir ihnen weder nachlaufen noch vorlaufen. Mich
interessiert jetzt im Augenblick nur, ob dcr
Mensd1 in clem neuen Paradies der Technik nackt
oder bekleidct ist. Wahrscheinlich wird die Bekleidungsindustl'ic einen solchen Aufschwung
nehmen und solche Produktivkrafte entfesseln,
dal3 Wir uns tiiglich neue phantastische
Kostlime Jeisten konnen. Charles Fourier mag
sich das im einzelnen ausrnalen. Die Prophezeihung der vierten Ekloge Vergils, dal3 die Wolle
dcr Lammer von selbst in schonstem Purpur
wachse, wirkt dann altmodisch und geradezu
reaktionar. Aber viclleicht ist aucb unser Traum
von der phantastischen Menge ununterbrochen
neuer Kosli.ime schon altmodisch und reaktionar.
Vielleicht wird es gar keine 1.1eider und Kostiime
mehr gehen. Die Tedmik wird sich so steigern,
dal3 wir uns mit Licht- und \Vtirmehullen umgeben konnen. Wunderbar. Aber noch mehr. W~r
werden die Malerie unseres Korpers selbst m
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Strablung umsetzen. Das ist dann der technisch
verklarte Leib, so wie unsere Flieger die tecllnisch vervollkommneten Engel sind. Wir, das
sind dann natiirlich our die Auserwahlten des
neuen Paradieses, die neue Elite.
Sie sind dann weder nadct noch bekleidet. Die
Unterscl1eidung verliert ihren Sinn in einer neuen
Daseinsstufe. Sie sind iiberhaupt keine Menschcn
mehr. Sie sind das ganz Andere. Einige Thcologen sagen beute, G<>tt ware das ganz Andere.
Aber das ganz Andere ist ganz unberechenbar.
Warum soli nicht der neue Mensch das ganz
Andere sein? Der Mensch ist bekanntlich etwas,
das iiberwunden werden muJ3. Warum soli er
nicht auf diese Weise iiberwunden werden? Er
wird dann nicht mebr gezeugt und nicht mehr
empfangen und nicht mebr geboren. Auch die
wadcere neue Welt von Aldous Huxley mit
ihrer folgcrichtigen, hochwissenschaftlichen Nacllwuchs-Planung ist drum altmodi~ch geworden.
Auch unsere Frage nach der Definition des Mcnschen. Alles ist dann nur nocb Strahlung.
Bin ich auf Erden, um daran zu arbeiten, dn13
die Technik uns in Strahlung vcrwandelt? Wcnn
ja, unter wessen Kommando muf3 ich mich begeben, urn meine Arbeit zu i.ibernehmen? Dcnn
ich bin ja Hingst nicht mehr fur mich allein und
einsam, id1 bin ja liingst organisatorism vereinnahmt.
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Das sind Fragen, die nicht einmal mehr gestellt
werden di.irfen. Du hast iiberhnupt nicht mehr
zu fragen, sondem dir gestellte Fragen zu beantworten. Die Fragebogen machcn nimt wir, sondem andere, die dich mitsarot deinen Fragen in
Frage stellen. Begreife endlicll, was das bedeutet.
Es ist geschmacldos von dir, den Luxus der Einzelhaft zu benutzen, urn dich der Illusion hinzugebeo, du warest nur vereinsamt und nicllt
schon Hingst vereinnahmt.
Willst du von neuem dem Betrug erliegen?
0

Der Selbstbetrug gehOrt zur Einsamkeit. Der Einsame denkt mit sich selbst und spricht mit sich
selbst, und im Selbstgesprach sprechen wir bekanntlich rnit einem gefiihrlichen Schmeichler. Die
Moralisten batten Recht, die Selbstbiographie fUr
ein Zeichen der Eitelkeit zu halten. Eitelkeit
ware ubrigens noch das harmloseste und liebenswiirdigste der bier in Betracht kommenden Motive. Die Heiligen schreiben keine Selbstbiographien. Im tiefsten Kern der Zelle steckt das
Selbstgespracll und der Selbstbetrug.
Grauenhaft ist die Angst des Descartes, der in
seiner einsamen Stube am Ofen philosophiert
und nur daran denkt, dem bosen, betri.igerischen
Geist zu entgehen, dem spiritus malignus, vor
dessen Tiicken wir niemals sicher sind, am wenigsten, wenn wir uns sicller fiihlcn. In der Angst
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vor dem Betrug wird Descartes zum MaskenInenschen, l'homme au masque. Er ist nimt mehr
nackt, er ist abcr auch nimt mehr bekleidet. Er
ist maskiert. Laroatus prodeo. Die Angst ist urn
so grauenhaftcr, je mehr sie zur Quelle immer
neuen Betruges wird. Wer nur daran denkt, dem
Betrug zu entgeheo, liiuft geradeowegs in ibn
hinein. Betrug des Gefiihls und des Verstandes
Betrug des Fleisches und des Geistes, Betru;
des Lasters und der Tugend, Betrug des Mannes
und des Weibes.
Immer wieder bin ich dem Betrug erlegen. Irnmer
wieder bin ich ihm entgangen. Auch der letzte
Sprung wird mir gelingen. Komm, geliebter Tod.
0

Auch der Tod kann uns betriigen. Sowohl der
Tod als Sprung ins Reich der Freiheit, wie auch
der Heiden sanftes Sterben. Aller Betrug ist und
bleibt Selbstbetrug. Die Selbstverpanzerung Max
Stirners ist hOchster Selbstbetrug. Darum ist seine
Mischung von Harmlosigkeit und Durchtriebenheit, von bierehrlicher Herausforderung und
hinterlistigem Schwindel so hiil31ich. Wie jeder
Ich-Verriickte sieht er im Nicht-Ich den Feind.
So wird die ganze Welt sein Feind, und er bildet
sim ein, sie miil3te auf ibn hereinfallen, wenn er
ihr, freibleibend, den Bruderkul3 anbietet. Damit
\'ersteckt er sich vor der dialektischen Aufspaltungskraft des Ich und sumt er dem Feinde ZU
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entgehen, indem er ibn betriigt. Aber der Feind
ist eine objektive Macht. lbr wird er nimt entgeben, und der echte Feind lal3t sich nicht betriigen.
Wer ist denn mein Feind? lst der, der mich bier
in der Zelle fiittert, mein Feind? Er kleidet und
behaust mich sogar. Die Zelle ist das Kleid, das
er mir stiftet. Ich frage mich also: Wer kann denn
iiberhaupt mein Feind sein? Und zwar so, dal3
ich ihn als Feind anerkenne, und es sogar anerkennen mul3, daf3 er mich als Feind anerkennt.
In dieser gegenseitigen Anerkennung der Anerkennung liegt die Grol3e des Begriffs. Er eignet
sich wenig fur ein Massenzeitalter mit pseudotheologischen Feind-Mylhen. Die Theologen neigen dazu, den Feind als etwas zu definieren, das
vernid1 tet werden mul3. Ich bin aber Jurist und
kein Theologe.
Wen kann ich iiberhaupt als meinen Feind anerkennen? Offenbar nur den, der mich in Frage
stellen kann. Indem ich ibn als Feind anerkenne,
erkenne idt an, daf3 er mich in Frage stellen kann.
Und wer kann mich wirklich in Frage stellen?
Nur ich micll selbst. Oder mein Bruder. Das ist
es. Dcr Andere ist mein Bruder. Der Andere erweist sicll als mein Bruder, und der Bruder erwcist sich als mein Feind. Adam und Eva batten
zwei Sohne, Kain und Abel. So beginnt die Gescllichte der Menschheit. So sieht der Vater aller
Dinge aus. Das ist die dialektische Spannung, die
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die Wellgeschichte in Bewegung halt, und die
Weltgeschichte ist noch nicht zu Ende.
Vorsicht also, und sprich nicht leichtsinnig vom
Feinde. Man klassifiziert sich durch seinen Feind.
Man stuft sich ein durch das, was man als Feindschaft anerkennt. Schlimm sind freilich die Vernichter, die sich darnit rechtfertigen, da13 man die
Vernichter vernichten rniisse. Aber aile Vernichtung ist nur Selbstvernichtung. Der Feiod dagegen ist der Andere. Erinnere dich der gro13en
Siitze des Philosophen: Die Beziehung irn Andern
auf sich selbst, das ist das wahrhaft Unendliche.
Die Negation der Negation, sagt der Philosoph,
ist keine Neutralisation, sondern das wahrhaft
Unendliche hiingt davon ab. Das wahrhaft Unendliche aber ist der Grundbegrili seiner Philosophie.
Der Feind ist U11Sre eigne Frage als Gestalt.

Weh dern, der keinen Freund hat, denn sein
Feind wird iiber ihn zu Gericht sitzen.
Weh dem, der keinen Feind hat, denn ich werde
sein Feind sein am jiingsten Tage.

•
Das ist die Weisheit der Zelle. Ich verliere meine
Zeit und gewinne meinen Raum. Plotzlich iibereilt mich die Rube, die dE>n Sinn der Worte birgt.
Raum und Rom ist dasselbe Wort. Wunderbar
ist die Raumkraft und die Keimkraft der deutschen SpradH'l. Sie hat e~ zustande gebracht, daG

90

Wort und Ort sich reimen. Sie hat sogar dem
Worte Reim seinen Raum-Sinn bewahrt und erlaubt ihren Dichtern das dunkle Spiel von Reim
und Jleirnat.
Im Reim sucht das Wort den geschwisterlichen
Klang seines Sinnes. Der deutsche Reim ist ni~t
das Leuchtfeuer der Reime Victor Hugos. Er Jst
Echo, Kleid und Schmuck und zugleich eine
Wiinschelrute der Verortungen des Sinnes. Jet?:t
ergreift mich das Wort sibyllinischer Dichter,
meiner ungleichen Freunde Theodor Diiubler und
Konrad Weil3. Das dunkle Spiel ihrer Reime
wird Sinn und Bitte.
lch horche auf ihr Wort, ich horche und leide und
erkcnne, dal3 ich nicht nackt bin, sondern bekleidet und auf dem Weg zu einem Haus. Ich sehe
die wchrlos reiche Frucht der Jahre, die wehrlos
reiche Frudlt, aus der dem Recht der Sinn erwadlst.
Edlo wiidlSt t>Or fedem Worte;
wie ein St urm vom offnen Orte
lliimmert es durdl unsre Pforte .

April 1947
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