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1. Vorbemerkung: Historie und historische Dichtung
Historie und Literatur: Beide befinden sich im 19. Jahrhundert in einer klaren
Konstellation: Die historische Diskussion wird ausschließlich literarisch geführt. 1 Diese
Konstellation wird jedoch durch den Positivismus der Geschichtsforschung ständig in Frage
gestellt, und die Suche nach einer objektiv wissenschaftlichen Darstellungsmöglichkeit trennt
die Geschichte von der Literatur bzw. von der poetischen Fiktion. Die funktionalen
Bestimmungen der Literatur und der Geschichte scheinen jedoch mit der LiteraturNobelpreisvergabe für das Jahr 1902 an den Historiker Th. Mommsen (1817-1903) wieder in
Frage gestellt zu sein. Die Frage nach der klaren Unterscheidung der beiden steht wieder auf
der Tagesordnung der historischen Diskussion, die bis heute zu keinen konkreten
Grenzziehungen geführt hat.
Heute kommt in aktuellen Diskussionen der Verdacht auf, dass die fiktionalen Elemente
des Erzählens der Historie prinzipiell inhärent sind. Sowohl unter Fachhistorikern als auch
unter Literaturwissenschaftlern ist es jedoch strittig, was Erzählen für die
Geschichtsdarstellung beitragen kann. Klar ist, dass das Erzählen bzw. das historische
Erzählen kein Privileg der Dichtung, sondern die Möglichkeit der allgemeinen Sprachtätigkeit
und ein grundlegendes Darstellungsverfahren der Geschichtswissenschaft ist.2
Das Erzählen scheint für die Darstellung der Geschichte eine wichtige und kritische
Rolle zu spielen. „Historisches Erzählen“ heißt, wie H. Aust zusammengefasst hat, nichts
anderes als eine „Geschichte“ zu erzählen, die das „Wiedererkennen der Geschichte“ 3
voraussetzt. Es handelt sich hier um eine konkrete Erfahrung und die exakte Wiedergabe der
Vergangenheit. Jedoch sind bei der Wiederherstellung der Vergangenheit verschiedene
Interessen und Absichten zu sehen. Die sogenannte „Ordnung des Erzählens“ 4 wird der
Kritik unterworfen, weil sie die Eindeutigkeit der Aussage verhindert.
Die Wiedergabe der Vergangenheit setzt voraus, dass die vergangene Geschichte durch
die Exaktheit der Darstellung in der Gegenwart wahrgenommen werden kann. Das Erzählen
bzw. das historische Erzählen integriert die Vergangenheit in die Gegenwart, das heißt, das
erzählte Vergangene soll dazu dienen, die Gegenwart mit der Vergangenheit zu vergleichen
und zu verknüpfen. Geschichte oder geschichtliche Stoffe bearbeiten heißt demnach: Aus der
unübersehbaren Menge des Überlieferten das Geeignete auszuwählen und Quellen lebendig
zu machen. 5

1

) Karlheinz Stierle, Erfahrung und narrative Form, Bemerkungen zu ihrem Zusammenhang in Fiktion und
Historiographie, in: Theorie und Erzählung in der Geschichte, Beiträge zur Historik, Band 3, hrsg. v. Jürgen
Kocka, u.a., München 1979, S. 108
2
) Hugo Aust, Der historische Roman, Stuttgart 1994, S. 14
3
) ebenda, S. 10
4
) ebenda, S. 17
5
) ebenda, S. 19
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Die Bearbeitung der historischen Stoffe in der Dichtung setzt voraus, dass die
Geschichte sprachlich vergegenständlicht werden kann. Diese Voraussetzung verknüpft die
fiktive Dichtung mit der nicht-fiktiven Wissenschaft.
Während jedoch die Historie das Interesse an der Vergangenheit des Menschen und die
Suche nach dem Sinn der Geschichte voraussetzt, 6 kann die historische Dichtung
erkenntnistheoretische Fragen stellen, da in ihr – wie in der Historiographie - nicht nur ein
Ereigniszusammenhang, sondern auch ein Wirkungs- und Bedeutungszusammenhang
thematisiert wird. Der „historische Roman“ 7 versteht sich als eine Möglichkeit des
historischen Erzählens. Er beschäftigt sich auch, wie der Historiker, mit den historischen
Ereignissen, Daten und Quellen.
Der „historische Roman“ - aber auch die „historische Dichtung“ überhaupt8 - erzählt
die Geschichte als Prozess. In ihm sind verschiedene historische Elemente zu sehen,
öffentlich Politisches, aber auch privat Personelles. In ihm ist Geschichte „ein Integral
unterschiedlicher Werte“, 9 sie gewinnt ihre konkrete Position in der Verbindung von
Historischem und Fiktivem. Das Verstehen der Geschichte folgt nicht nur aus den vom
Erzähler behandelten historischen Materialien, sondern auch aus der Art seiner Darstellung.
Ein Blick auf die Historie als Zeitgeschichte 10 macht diese Diskussion noch
offensichtlicher, denn hier geht es um die Erfahrung und Historisierung der Gegenwart, die
sowohl für die Historiker, als auch für die Dichter gültig ist. Der Zeitraum zwischen 1880 und
1940 markiert verschiedene Forschungs- und Interpretationsmethoden der Geschichte, und die
Zeitgeschichte, die etwa seit den 1880er Jahren häufig thematisiert wird, zielt darauf,
6

) Reinhart Koselleck, Wozu noch Historie? in: Über das Studium der Geschichte, hrsg. v. Wolfgang Hardtwig,
München 1990, S. 353. „Geschichte meinte früher vorwiegend Begebenheit, Schicksal, Zufall, besonders eine
Folge getätiger oder erlittener Handlungen. Historie meinte vorzüglich die Kunde davon, ihre Erforschung, den
Bericht und die Erzählung darüber. Im Laufe des 17., besonders des 18. Jh.s überlappen sich zunehmend die
beiden deutlich trennbaren Bedeutungsfelder. Ereignis und Erzählung wuchsen in beiden Wortbedeutungen
zusammen, Historie und Erzählung färbten sich gegenseitig ein, aber doch mit einer unüberhörbaren Dominanz
der `Geschichte´ für den Doppelsinn von Wissenschaft und Erzählung einerseits und Ereignis- und
Wirkungszusammenhang andererseits.“
7
) Hugo Aust, a.a.O., S. 2 „Den historischen Roman zu definieren fällt leicht und schwer zugleich; leicht, weil
die Bestimmung: ein Roman, der Geschichtliches verarbeitet, schon genügt, um die Mehrzahl der Werke als
Geschichtsromane zu identifizieren; schwer, weil sowohl der Begriff des Geschichtlichen als auch der des
Verarbeitens weitreichende Probleme aufwerfen.“
8
) ebenda, S. 4 Bei der Rekonstruktion der Vergangenheit scheint die `historische Dichtung´ eine
kompensatorische Funktion zur Geschichtsschreibung zu leisten, denn ihr Interesse liegt zwischen `Erfinden´
und `Finden´.
9
) ebenda, S. 33 „Unter dem Gesichtspunkt der Darstellungsintentionen gliedert sich der historische Roman in
eine rekonstruktive und eine parabolische Variante. Die rekonstruktive zielt auf eine möglichst authentische
Wiederherstellung einer früheren geschichtlichen Person, Epoche oder Welt. Die parabolische Form sucht in der
Geschichte den Spiegel für die Gegenwart; ihre historischen Studien lassen sich mit `Putzmitteln´ vergleichen,
die dem Spiegel die klarste Reflexion abgewinnen wollen.“
10
) Matthias Peter, Was ist Zeitgeschichte? Begriff, Periodisierung, Aufgaben, in: Einführung in das Studium
der Zeitgeschichte, hrsg. v. Matthias Peter, u.a., Paderborn 1994, S. 35 „Zeitgeschichte definiert sich über die
Methode, die sie mit den Geschichtswissenschaften gemein hat und deren Teildisziplin sie ist; neue
Quellenarten, eine neue Quellenquantität und –qualität kennzeichnen in diesem Zusammenhang das spezifisch
Neue der Zeitgeschichte, für das aber gleichwohl das methodische Prinzip der Quellenkritik gilt. Sie ist zeitlich
definiert, insofern sie mittels dieser Methode die Geschichte der letzten einhundert Jahre erforscht. Und sie ist
nicht zuletzt durch ihre besondere historische Fragestellung charakterisiert, die auf die Erkenntnis des
Dynamischen des historischen Prozesses, des `wie und warum es geworden´, zielt.“
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Ursprünge und Vorläufer gegenwärtiger Tendenzen zu „rekonstruieren“. Dieser neuere
Trend11 ist verbunden mit der „Annales-Schule“, mit den Anfängen der Sozialgeschichte in
Deutschland, aber auch mit der historischen Kulturforschung.
Der Grund für eine solche Entwicklung der historischen Methodik liegt einerseits darin,
dass zwischen 1880 und 1940 das sozioökonomische Konfliktmodell Bedeutung gewinnt. Es
geht um Klassenkonflikte und die Entstehung sozialer Interessengruppen. Die
„neue“ Historikergeneration orientiert sich an der Gesellschaftsgeschichte, die Schritt für
Schritt in den Vordergrund der Geschichtsschreibung tritt. 12 Andererseits wird die
Entwicklung der Naturwissenschaft, bzw. der naturwissenschaftlichen Methode in die
Geschichte umgesetzt. Das bedeutet, die sogenannte „Scientific History“ 13 der neuen
Geschichtsforschung beinhaltet einen Bruch mit den dominierenden literarischen Traditionen
der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts. Die Etablierung der Zeitgeschichtsforschung
ist vor allem durch die Politikwissenschaft angeregt worden, welche die jüngste deutsche
Geschichte durch analytische Methoden erklärt, die empirisch, objektiv und begrifflich
bedingt sind. Demnach liegt die Aufgabe des Historikers eindeutig darin, die Geschichte

11

) Lutz Raphael, Die Neue Geschichte – Umbrüche und Neue Wege der Geschichtsschreibung in
internationaler Perspektive, in: Geschichtsdiskurs, Band 4, hrsg. v. W. Küttler, u.a., Frankfurt/M. 1997, S. 54
„Der erste Prozess lässt sich als Trend zur Durchsetzung eines forschungsorientierten Relativismus und
Konstruktivismus bezeichnen. Den zweiten Prozess kann man als Trend hin zur Spezialisierung und zur
kommunikativen Abschließung des fachhistorischen Erörterungszusammenhangs bezeichnen. Die dritte
Grundtendenz lässt sich als Suche nach dem praxisbezogenen Gegenwartsbezug der Geschichte kennzeichnen.
In den meisten neuen Richtungen spielten alle drei Tendenzen eine Rolle und gingen konfliktträchige
Verknüpfungen ein. Diese drei unterschiedlichen Veränderungsimpulse sollen uns jedenfalls einen Wegweiser
durch die Vielfalt, ja Gegensätzlichkeit sektoraler und nationaler Neuansätze in der Geschichtswissenschaft
zwischen 1880 und 1940 bieten.“
12
) Winfried Schulze, Von der politischen Volksgeschichte zur neuen Sozialgeschichte, in: ders. Deutsche
Geschichtswissenschaft nach 1945, München 1993, S. 296 „Bedenkt man <…> das besondere Eintreten Werner
Conzes für die Sozialgeschichte bzw. für das Konzept der Strukturgeschichte, die besondere Rolle Otto Brunners
bei der Formulierung einer spezifischen Untersuchungsstrategie der vorindustriellen Gesellschaft und
begriffsgeschichtlicher Forschungen, dann wird man die Sozialgeschichte der frühen 50er Jahren kaum als eine
Neuschöpfung der Nachkriegszeit, als eine `neue deutsche Sozialgeschichte´ bezeichnen können. Während
Freyer in den 30er Jahren das `Volk´ als `das soziale Ganze´ gesehen hatte, war es jetzt der Begriff der
Gesellschaft bzw. der Industriegesellschaft, der als umfassende Kategorie verwendet wurde.“
13
) ebenda, S. 300 „Zwar war auch in Deutschland seit dem späten 19. Jahrhundert die Krise des Historismus
deutlich geworden. In der Auseinandersetzung zwischen Kulturgeschichte und politischer Geschichte, im
Lamprechtstreit und in vereinzelten weitsichtigen Konzeptionen hatte sich auch in Deutschland – wie in anderen
europäischen Staaten – eine alternative Sehweise historischer Entwicklungsprozesse angebahnt. Doch waren
diese Anstöße in der einsetzenden heftigen Gegenwehr der politikgeschichtlich-staatstragenden
Geschichtswissenschaft verkümmert. Die Zwischenkriegszeit war zu kurz, der Druck nationaler Fragen zu stark
gewesen, um die deutsche Geschichtswissenschaft hinreichend mit sozialen Fragestellungen zu durchdringen,
zumal der Ausbau der Soziologie als akademische Disziplin für Entlastung sorgte. Erst die Kategorie des Volkes,
die über ihre romantische Grundbedeutung und ihre politische Aktualisierbarkeit zu einem in Ostmitteleuropa
operationalisierbaren Forschungskonzept geworden war, konnte hier eine stärkere Kooperation beider Disziplin
bewirken. In dieser Perspektive ist die hier entwickelte Genese der modernen deutschen Sozialgeschichte der
frühen 50er Jahre weniger erstaunlich als sie auf den ersten Blick scheinen mag. Freilich ist damit nicht gesagt,
dass diese Kontinuitätslinie allein das Erscheinungsbild der sozialgeschichtlichen Forschung der fünfziger oder
gar der sechziger Jahre bestimmte. Hier flossen eine Reihe anderer Strömungen zusammen, deren einzelnes
Gewicht schwer zu bestimmen ist. Dazu gehören sowohl die Rezeption westeuropäisch-amerikanischer
Forschungsansätze wie die kritische Diskussion und Anwendung Marxscher und Weberscher Theorien. Doch
darf nicht übersehen werden, dass auch Freyers Konzeption einer Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft stark
von Webers idealtypischer Methode beeinflußt war.“
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objektiv und quellenorientiert zu beschreiben. Es geht nicht mehr darum, ob ein Historiker als
„philosophischer Kopf“ (F. Schiller) Fiktionen entwerfen darf, wie im späten 18. Jahrhundert.
Gestellt werden kann jedoch die Frage nach der Funktion des „poetischen“ Entwurfs der
Geschichte. Die Historiker, wie K. Weimar betont, „schreiben nicht Geschichte, vielmehr
schreiben sie Texte über Geschichte; Historiker erzählen nicht Geschichte, sie schreiben
Texte über Geschichte, unter anderem auch `narrative´ Texte.“14 Die Herstellung von Texten
bzw. die Darstellung der Geschichte ist die grundlegende Arbeit des Historikers, die im engen
Zusammenhang mit dem „Alltagsleben“ steht, denn „Zeitgeschichte ist auch als
Alltagsgeschichte des individuell Erlebten oder der kollektiven Generationserfahrung
verstanden worden, in deren Rahmen historisches Erinnern lebender Personen stattfindet.“15
Anders als die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte, die unter dem objektiven
Wissenschaftsprinzip steht, stellt die historische Dichtung die Geschichte als einen
Gegenstand
der
subjektiven
Erfahrung
dar.
Ein
Beispiel
solcher
Literaturgeschichtsdarstellung ist bei Th. Mann zu finden. Er versucht die Zeitgeschichte des
NS-Deutschlands durch Parallelisierung, durch den historischen Vergleich zu erklären. Sein
Erklärungsmodell für den Nationalsozialismus geht zurück auf die deutsche Vergangenheit,
bis zur Dürerzeit. Th. Mann verbindet seine Texte mit der Geistes- und Kulturgeschichte
Deutschlands, das heißt, sein Geschichtserklärungsmodell ist geprägt durch kulturhistorisches
Geschichtsverständnis.
In der deutschen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg scheint das Thema des
Nationalsozialismus tabuisiert zu sein. Die Autoren der sogenannten „jüngeren
Generation“ jedoch, vor allem die Autoren der „Gruppe 47“, die in den 50er und 60er Jahren
ihre literarischen Produktionen vorgestellt haben, setzen sich mit der jüngsten Vergangenheit
Deutschlands auseinander. Ihre Erklärung der Geschichte ist in einem sozialen
Zusammenhang möglich, der gerade ein Kriterium der Sozialwissenschaft ist. Die
Geschichtsdarstellung der jüngeren Autoren ist nicht verbunden mit geschichtstheoretischer
Spekulation, nicht mit dem Versuch, in der geschichtlichen Parallelität die Ursache der
geschichtlichen Entwicklung zu erklären. Sie ist lediglich der sozialen Realität der Gegenwart
gewidmet.
Ein beispielhaftes Werk der „jüngeren Generation“ ist „Die Blechtrommel“ von G.
Grass. Das Buch setzt eigentlich mit dem Jahr 1899 ein, beinhaltet aber eine andere
Vorgeschichte als die von Th. Mann, denn anstelle der Geistes- und Kulturgeschichte
Deutschlands steht ein neuer Versuch, Zeitgeschichte zu erfahren – durch den Blick auf das
Kleinbürgertum. 16
14

) Klaus Weimar, Der Text, den (Literar-)Historiker schreiben, in: Geschichte als Literatur, hrsg. v. Hartmut
Eggert, u.a., Stuttgart 1990, S. 29
15
) Matthias Peter, a.a.O., S. 20
16
) Helmut Koopmann, Günter Grass, Der Faschismus als Kleinbürgertum und was daraus wurde, in:
Gegenwartsliteratur und Drittes Reich, hrsg. v. Hans Wagener, Stuttgart 1977, S. 174 „Die Auseinandersetzung
mit dem Nationalsozialismus in der Nachkriegszeit ist vor allem gekennzeichnet durch die Darstellung, nicht die
Analyse, da das, was einmal geschehen war, zunächst in seiner Wirklichkeit beschrieben werden sollte. <...>
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Es scheint, als ob die „jüngere Generation“ eine neue Literatur produziert habe.
Tatsächlich ist nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine Wende erkennbar, sowohl in der
Literatur als auch in der Geschichtswissenschaft. Von den Historikern wird diese Wende als
„Stunde Null“ bezeichnet, die sich von der NS-Ideologie befreit und auf eine neue Zeit hin
orientiert. Der Historismus rechtfertigt diesen Trend mit dem Begriff der „Abgeschlossenen
Epoche“. Mit dem Abschluss der Epoche enden auch deren Wertvorstellungen. In der
Literatur jedoch scheint es solche Abgeschlossenheit nicht zu geben, denn stilistisch greifen
die Autoren auf die Sprache des Expressionismus zurück. Sie orientieren sich aber auch an
der Neuen Sachlichkeit, am poetischen Realismus des 19. Jahrhunderts und am Realismus der
amerikanischen Kurzgeschichte. Solcher Realismus wird für die Darstellung der
Zeitgeschichte verwendet, für die Annäherung an die zeitgenössische Realität.
Der Umkreis der „Gruppe 47“ konfrontiert im Gegensatz zur Geschichtswissenschaft
die deutsche Gesellschaft mit der historischen Kontinuität17, das heißt, die Erinnerung an das
Dritten Reich wird mit der Kritik der Gegenwart verbunden. Die unterschiedlichen
Auffassungen über Zeitgeschichte hier in der Literatur, dort in der Historik basieren auf der
Betrachtungsweise der jeweiligen Geschichtsschreiber. Eine klare Unterscheidung ihrer
unterschiedlichen Perspektiven ist gleichwohl schwer zu treffen. Das Problem „Dichtung und
Geschichte“ ist, wie K. Viëtor formuliert hat, so alt wie die Ästhetik, und es ist das
„Grundproblem der Beziehung zwischen Dichtung und Wirklichkeit.“18
Gerade deswegen, weil die Frage nach dem Verhältnis des Dichters zur Geschichte von
jedem Zeitalter neu gestellt wird, ist es schwierig, allgemein zu formulieren, in welchem
Dagegen schiebt sich bei G. Grass allmählich eine andere Frage in den Vordergrund, die nämlich, wieweit der
Nationalsozialismus noch in die Gegenwart hineinreiche. Nicht die historischen Ursacehn sollen aufgedeckt
werden, wohl aber die historischen Folgen, und daraus scheint ein völlig anderes Geschichtsbewusstsein zu
sprechen als das, was die Literatur der Emigrationszeit bestimmte. <…> Der epische Historiker ist hier kein
rückwärtsgewandter Prophet, sondern ein vorwärtsgerichteter Chronist.“
17
) Frank Trommler, Der >Nullpunkt 1945< und seine Verbindlichkeit für die Literaturgeschichte, in: Basis,
Jahrbuch für deutsche Gegenwartsliteratur, hrsg. v. Reinhold Grimm, u.a., Frankfurt/M. 1970, S. 24 „Wenn die
Nachkriegsliteratur in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre wieder in die Opposition hineinwuchs, aus der sie
gekommen war, so standen ihr dabei keine ideologischen Konzepte zur Seite wie zehn Jahre später, sondern die
Einsichten der Ideologiefeindlichkeit nach 1945. Jene Bindung wurde auch für die jüngeren Schriftsteller wie
Walser, Grass, Enzensberger oder Cramer verbindlich, wenn sie Ende der fünfziger Jahre an der Bilanzierung
der bundesrepublikanischen Gesellschaft mitarbeiteten. Wie immer die Schriftsteller in diesen Jahren agiert
hatten – zehn Jahre später machten sie den Bezug auf jene Zeit als Korrektiv für die gesellschaftlichen
Verhältnisse literarisch fruchtbar. Die `Stunde Null´ und ihre versäumten Chancen bestimmten die Perspektive
für eine kritische Einschätzung der Wirtschaftswunderwelt. <…> Schon wenige Jahr nach dem Krieg waren sich
viele Beobachter darüber im klaren, dass der Einschnitt des Kriegsendes keineswegs so viel Neues gebracht
hatte, wie erhofft. Langsam erst gewinnt die Einsicht an Boden, dass das unreflektierte, fast apologetische
Festhalten am `Nullpunkt 1945´ eine historische Ignoranz beweist, die eine adäquate Einordnung der erarbeiteten
Detailergebnisse verhindert. Man trifft bald auf die Tatsache, dass das Denken vom Nullpunkt im Jahre 1945
selbst eine Art von Programm mit bestimmten politischen und sozialen Konsequenzen ist.“
18
) Karl Viëtor, Der Dichter und die Geschichte, in: Geschichtsdrama, hrsg. v. Elfriede Neubuhr, Darmstadt
1980, S. 363 „Seit Herder und der Romantik wissen wir, dass echter Geschichtssinn Sinn für das Besondere ist.
Das Einmalige, Eigentliche des historischen Gegenstandes will der Historiker fassen. Er will das Besondere der
in der Zeit erscheinenden Menschen und geschehenen Begebenheiten verstehen und verständlich machen. Die
Geschichte hat es mit dem einmal Geschehenen und Neuwiedergeschehenden zu tun. Der Blick des Dichters
aber will die dem ewigen Gestaltwandel zugrunde liegenden Hieroglyphen, will das innere, unwandelbare
Wesen und das allgemeine Gesetz, die Einheit in der Welt sichtbar machen.“
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Verhältnis die historische Dichtung zur Historiographie steht. Die Antwort auf die Frage nach
ihrer Haltung zum historischen Gegenstand und nach ihrer historischen Erkenntnis gilt immer
nur vorläufig. Die Frage ist schon bei den Romantikern zu finden, denn in deren Denken sind
Dichter und Geschichtsschreiber eins. Geschichte und Dichtung sind ihnen zwei verschiedene,
jedoch zusammengehörige Deutungen des „Lebens“. Eine klare Formulierung für diese
Vorstellung bietet die Antwort Goethes:
„Die Frage, wer höher steht, der Historiker oder der Dichter, darf gar nicht aufgeworfen werden;
sie konkurrieren nicht miteinander, sowenig als der Wettläufer und der Faustkämpfer. Jedem gebührt
seine eigene Krone.“ (J. W. von Goethe, Werke Band 12, Hamburger Ausgabe, München 1988, S. 390)

Ist die Beschreibung der Natur des Menschen die Aufgabe der Dichter, so gilt dies auch
für die Historiker. Dichtung und Geschichte suchen jeweils Antworten, die sich grundsätzlich
nicht ausschließen, sondern nebeneinander stehen. Die Historiographie orientiert sich an der
Individualität und Besonderheit des Menschen. Die Dichtung jedoch sucht auch das
Allgemeine des Menschen in der Geschichte. 19 Die poetische Auffassung der Geschichte
macht diese jedoch nicht überflüssig oder minderwertig. Historische Dichtung und historische
Wissenschaft sind zwei wesensverschiedene Erfassungsweisen der beiden Grundtatsachen der
Wirklichkeit. Deren unterschiedliche Funktion hat G. Büchner zutreffend erklärt.
„Der dramatische Dichter ist in meinen Augen nichts als ein Geschichtsschreiber, steht aber über
letzterem dadurch, dass er uns die Geschichte zum zweiten mal erschafft und uns gleich unmittelbar, statt
eine trockene Erzählung zu geben, in das Leben einer Zeit hineinversetzt, uns statt Charakteristiken
Charaktere und statt Beschreibungen Gestalten gibt. Seine höchste Aufgabe ist, der Geschichte, wie sie
sich wirklich begeben, so nahe als möglich zu kommen. <...> Der Dichter ist kein Lehrer der Moral, er
erfindet und schafft Gestalten, er macht vergangene Zeiten wieder aufleben, und die Leute mögen dann
daraus lernen, so gut wie aus dem Studium der Geschichte und der Beobachtung dessen, was im
menschlichen Leben um sie herum vorgeht.“ (Georg Büchner, Brief an die Familie von 28. Juli 1835, in:
Georg Büchner Werke und Briefe, München 1988, S. 305, 306)

Nicht die möglichst exakte Rekonstruktion der Vergangenheit, sondern das „Leben“ in
der Geschichte wird in historischen Dichtungen betrachtet. Historische Dichtung und Historik
sind insofern keine Gegensätze, als auch der Historiker der Fiktionalisierung bedarf. Obwohl
er nach Objektivität strebt, kann er nicht auf Narrativität verzichten, um die Geschichte
fassbar zu machen und ihr einen Sinn zu geben.
Einige Beispiele aus der Vor- und Nachkriegszeit weisen eindeutig darauf hin, dass die
beiden Betrachtungsweisen nicht getrennt bzw. einander ausschließend verstanden werden
können: Die Beispiele zeigen die Möglichkeiten der literarischen Geschichtsdarstellung. Der
19

) Theo Elm, „Erinnerung“, Geschichte im westdeutsche Roman um 1960, in: Kontroversen alte und neue,
hrsg. v. Karl Pestalozzi, Tübingen 1986, S. 157 „Die Kompensationsfunktion des zeitgeschichtlichen Romans
um 1960 gegenüber der historischen Forschung erinnert an die aristotelische Antithetik von Poesie und Historik.
Aristoteles hielt bekanntlich die Poesie für `politischer´ als die Historiographie, weil diese nur das Besondere
und tatsächlich Gewesene, jene aber das Allgemeine und Mögliche, weil die Historik nur historische Personen,
die Poesie aber den Menschen überhaupt darzustellen vermöge. Das pointiert existentielle Interesse der Poesie,
hervorgetrieben in der Konkurrenz zur Geschichte, imprägniert offenbar auch die literarische
Geschichtserinnerung um 1960 gegenüber dem Szientismus der Historik.“

12

Dichter soll Geschichte erzählen, aber vermittels poetischer Uneigentlichkeit (Metaphorik,
Symbolik, Allegorie, Ironie, Satire, etc.) auch zugleich verständlich machen sowie dem
historisch Vergangenen einen Auslegungsraum eröffnen. Der Historiker bezieht sich auf die
Sprache, um seiner Geschichtserklärung Ausdruck zu verleihen und somit Geschichte - mit
Hilfe des Poetischen - verständlich zu machen. Ambivalenzen der Darstellung nimmt er als
Crux in Kauf. Es geht also um die Erkenntnis der historischen Realität, nämlich hier in der
wissenschaftlichen Historiographie und dort in der historischen Dichtung. Historiographische
und poetische Darstellung der Geschichte sind Gegenstand des 2. Kapitels.
Im Kapitel 3 werden Beispiele aus der historischen Kulturforschung vorgestellt,
nämlich von J. Burckhardt und Th. Mann; beide folgen noch dem Prinzip des ausgehenden
Historismus. J. Burckhardt betrachtet die Kultur als Triebkraft des historischen Prozesses.
Erfasst wird bei ihm eine Geschichte, die die Existenzbedingungen des Menschen unter dem
Begriff der Kultur betrachtet. Gemeint ist der historische Prozess aus der Perspektive der
Anthropologie. Berücksichtigt sind die komplexen Zusammenhänge in der Geschichte der
Kultur. Bei J. Burckhardt ist aber die Auswirkung der geschichtlichen Ereignisse auf den
Einzelnen nicht berücksichtigt. Th. Manns Verständnis der Geschichte ist kulturgeschichtlich
geprägt, und seine Auffassung der Geschichte, hier am Beispiel des „Doktor Faustus“,
konzentriert sich auf die Auswirkung der historischen Ereignisse in der Seele des Menschen.
Der eine legt seinen Schwerpunkt auf die wissenschaftliche Nachweisbarkeit der
Kulturzusammenhänge, der andere auf deren mögliche Folgen für die Psyche des Menschen.
Um die Jahrhundertwende ist der Historismus in die Krise geraten – eine Krise, die mit
der wachsenden Bedeutung der Naturwissenschaft zu tun hat. Durch die Kritik an der
historistischen Auffassung der Geschichte erscheint nun ein neuer Ansatz, der die Menschen
in der Gesellschaft bzw. im gesellschaftlichen Zusammenhang betrachtet. Im Unterschied
zum Historismus, mit seiner Vorliebe für die großen Persönlichkeiten und Staatsaktionen,
sollen nun der handelnde und leidende Mensch und die Lebenswelt des Menschen innerhalb
seiner gesellschaftlichen Struktur betrachtet werden. Es geht um den Menschen als soziales
Wesen, als Mitglied der Gesellschaft.
Mit der Betonung der Gesellschaft wird die Vergangenheit ganz neu betrachtet, und
auch die Auswirkung der Vergangenheit auf die Gegenwart rückt nun in den Blickpunkt. Da
es auch in der Literatur immer schon um den „handelnden und leidenden Menschen“, kurz:
um die Existenz der Menschen geht, scheint an dieser Stelle die Geschichte als historische
Sozialwissenschaft in Konkurrenz zur Literatur zu treten. Deren Position vertritt „Die
Blechtrommel“ von Günter Grass, die vom Aspekt des Kleinbürgers her die menschliche
Gesellschaft betrachtet und die Bewältigung der Vergangenheit intendiert.
Im Kapitel 4 werden zwei Texte aus der Nachkriegszeit verglichen, aus der Zeit nämlich,
in der die historische Forschung vollends ihre sozialwissenschaftliche Methode entdeckt hat.
Hier geht es um den Darstellungs- und Auffassungsvergleich von H. Arendt und G. Grass.
Nach Ansicht von G. Grass erfordert der Faschismus nicht nur die Frage nach Vergangenheit,
13

nicht nur die Frage nach dem Warum und Woher, wie bei Th. Mann, sondern auch die Frage
nach der Auswirkung des Faschismus in der Gegenwart.
Aber während die Sozialgeschichte die Gefahr birgt, die Menschen nur unter dem
Blickwinkel der Gesellschaftszusammenhänge zu betrachten, und somit die Freiheit des
Menschen und seiner Individualität aus den Augen zu verlieren, betont G. Grass die
subjektiven und individuellen Aspekte der gesellschaftlichen Zusammenhänge und die
Verantwortung des Einzelnen. Das kann man als Kompensation der Historie verstehen.
Die funktionalen Bestimmungen der beiden Darstellungsversuche in Literatur und
Historie werden im Kapitel 5 diskutiert. Es geht hier nicht um die Entgegensetzung von
Literatur und Geschichte, sondern darum, die beiden historischen Perspektiven, die eine im
Bereich der Kultur, die andere im Bereich der Wissenschaft, jeweils als Teil der anderen zu
verstehen. Beiden Perspektiven geht es, jeweils auf ihre Weise, um die Einsicht in die
„historische Wahrheit“.
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2. Historiographische und poetische Geschichtsdarstellung
In der Entwicklung des historischen Denkens ist die Historiographie zum
Theorieproblem geworden. Das Problem der „Historia“ in der Geschichtswissenschaft ist das
Problem der „Erzählung“ in der Literatur, denn ursprünglich meint „Historia“ nur die
Darstellung von Geschichte.20 Die Frage nach der Historiographie steht demzufolge parallel
zur Frage nach der Poetik. Es ist merkwürdig, dass die Historiker ihr historiographisches
Programm in ästhetischen Begriffen konzipieren. Ein Schlüsselbegriff in diesem Fall ist die
Einbildungskraft bzw. die Phantasie. Dieser Begriff wird auf die Forschungs- und
Darstellungsleistung des Historikers angewandt. Die Tätigkeit des Künstlers und die Tätigkeit
des Geschichtsschreibers scheinen dementsprechend gleichen Ursprungs zu sein, weil die
Verwendung des Begriffs „Einbildungskraft“ bzw. „Phantasie“ die konstitutive oder
produktive Leistung sowohl des Geschichtsschreibers wie des Künstlers überhaupt
garantieren soll.
Kapitel 2 handelt von der Bestimmung der Historiographie und der poetischen
Geschichtsdarstellung hinsichtlich ihrer Erklärung der Geschichte. Diskutiert wird in
Abschnitt 2.1 und 2.2 eine theoretische Überlegung über die Funktion des Erzählens in der
Historiographie und in der realistischen Dichtung. Geschichtswissenschaftliche Diskussionen
zeigen, dass die Historiographie das Erzählen in sich birgt, um die Forschungsresultate in der
Sprache auszudrücken. Gleichzeitig basiert die Geschichtsschreibung auf Präzision und
Exaktheit der Darstellung.21 Das gleiche gilt auch für die realistische Literatur, wenn sie einen
historischen Stoff anschaulich darstellt. 22 In Abschnitt 2.3 werden einige Fragen zur
20

) Wolfgang Hardtwig, Geschichte als Wissenschaft oder Kunst, in: ders. Geschichtskultur und Wissenschaft,
München 1990, S. 92
21
) Hayden White, Metahistory, Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1994, S. 68
Nach Hayden White spielt `Realismus´ im historischen Denken eine fundamentale Rolle: „`Der Realismus´ im
historischen Denken des 19. Jahrhunderts ist <…> durch die Suche nach einer hinlänglichen Begründung für
Optimismus und Fortschrittglauben gekennzeichnet, in dem vollen Bewusstsein, dass den Historikern und
Philosophen des 18. Jahrhunderts eine solche Begründung misslungen war.“
22
) Fritz Martini, Realismus, in: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, Berlin 1977, S. 343ff. „Die
Vieldeutigkeit des Begriffs Realismus, bezogen auf die literarische Darstellung einer äußeren (objektiven) und
inneren (subjektiven) Erfahrungswirklichkeit, die der empirischen Erfahrungswirklichkeit analog erscheint,
<…> ist in den letzten Jahrzehnten der internationalen Forschung unter poetologisch-kritischer wie historischer
Problemstellung nachdrücklich bewusst geworden. <…> Es ist zu unterscheiden: Als erstes das generell
ästhetische Problem der Spannungspolarität zwischen Kunst und Wirklichkeit, das dialektisch allen Kunstarten
und Stilformen eingelegt ist <…> Als zweites die stiltypologische Fragestellung. Sie geht von einem
typologischen Begriff Realismus aus, der in allen Geschichts- und Stilepochen möglich ist und dialektisch mit
wechselnden Gegenbegriffen wie z.B. Idealismus, Abstraktion verknüpft wird. <…> Als drittes die spezifisch
stilhistorische Fragestellung. Sie beschränkt sich auf jene Epochen, in denen der Realismus in der
Literaturtheorie und –praxis für Stoffe, Themen und Formen eine programmatische Geltung erhalten hat. <…>
Generell gilt eine Abwendung vom Subjektiven, Pathetischen, Rhetorischen, Geistreich-Ironischen, ideologisch
Tendenziösen zugunsten einer Verfestigung der Formen, einer Objektivierung der Gehalte, Konflikte und des
Stils, eines mittleren Ausgleichs der Sprache. An die Stelle der offenen Form trat ein welthaft geschlossenes
Darstellen, die Tendenz zu epischer Ganzheit. <…> Beides (=der Begriff und die Geschichte des Realismus)
lässt auch nicht angängig erscheinen, schlankweg überall nur dort von Realismus zu sprechen, wo
zeitgenössische historisch-gesellschaftliche Stoffe (outer reality) zum Erzählinhalt gemacht werden, da derart
das entscheidende Element ihrer Interpretation mittels der künstlerischen Gestaltung unter gegenüber 19. Jh.
verwandelten Bewusstseinsvoraussetzungen vernachlässigt wird. Es sei denn, der Begriff werde typologisch,
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realistischen Literatur gestellt, zu Th. Manns „Doktor Faustus“ und zu G. Grass´ „Die
Blechtrommel“, soweit man beide als „realistisch“ bezeichnen mag. Die Fragen beziehen
sich also auf Werke, worin die Entwicklung der Geschichte Deutschlands erzählt wird sowie
auf Äußerungen der Historiographie. Im Mittelpunkt der Bestimmung der beiden
Darstellungsformen der Geschichtswissenschaft und der fiktiven Literatur steht nicht die
Abgrenzung, sondern der Vergleich.

nicht aber stilkritisch eingesetzt.“
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2.1. Die historiographische Darstellung der Geschichte
Die Geschichtsdarstellung in der Historiographie wird im Abschnitt 2.1 unter dem
Gesichtspunkt der Objektivierbarkeit der Geschichte behandelt. Damit ist vor allem die
Wissenschaftssprache gemeint, die eine empirisch-szientistische Darstellung der Geschichte
gewährleisten soll. Die Frage ist jedoch, ob die Sprache bzw. die Art und Weise der
Darstellung von Historikern wissenschaftliche Objektivität gewährleistet. In der Entwicklung
der historiographischen Diskussion ist deutlich zu sehen, dass diese Frage noch offen bleibt,
denn das Erzählen hat in der Historiographie eine eigene Bedeutung. Behandelt werden im
Folgenden also die Objektivität als Wissenschaftsprinzip und die Funktionen des Narrativen
in der Historiographie.
2.1.1. Objektivität in der Historiographie
Mit der Systematisierung der Forschungsregeln im 19. Jahrhundert treten Forschung
und Kunst einander gegenüber. Die ästhetischen Komponenten werden Schritt für Schritt der
Kritik unterworfen, denn betont wird nicht die ästhetische Fähigkeit des
Geschichtswissenschaftlers, sondern die Forschung als objektives Wissenschaftsprinzip.
Unabhängig davon, ob die Schilderung von Ereignissen sich als Historiographie bezeichnet,
ist die szientistische Forschung Voraussetzung der Historiographie. 23 Seit der
Verwissenschaftlichung der Historik steht im Vordergrund der Geschichtswissenschaft die
empirische Forschung. Für die historische Wissenschaft stellt der Positivismus, der die
Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts geprägt hat, eine radikale Herausforderung dar,
negiert er doch jene hermeneutische Eigenart und Besonderheit, mit der sich die
Geschichtswissenschaft im historischen Wissenschaftskonzept von den Naturwissenschaften
unterscheidet. Die objektive quellenkritische Forschung steht nun im Vordergrund.24 Dieser
Positivismus wird seit dem Ende des 19. Jahrhunderts auch mit dem Wort
„Historismus“ bezeichnet und gleichzeitig kritisiert.
In den folgenden Abschnitten sind einige Beispiele zu sehen, die die
Verwissenschaftlichung der Historiographie innerhalb der Geschichtswissenschaft
demonstrieren. Als Hauptaufgabe gilt es bis W. v. Humboldt, das „Stückwerk“ der
Quellenforschung zur Einheit des Geschehens zu verknüpfen.
„Die historische Darstellung ist wie die künstlerische Nachahmung der Natur. Die Grundlage von
beiden ist das Erkennen der wahren Gestalt, das Herausfinden des Notwendigen, die Absonderung des
Zufälligen“. (Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers, S. 100)

23

) Wolfgang Hardtwig, a.a.O., S. 93 „Im 18. Jahrhundert blieben `Historioskopie´ und `Historiographie´
getrennt. <...> Im 16. und 17. Jahrhundert wurden `Kunst´ und `Wissenschaft´ im Sinne von `Wissenschaft´, dem
subjektiven Können oder der subjektiven Fähigkeit des einzelnen, praktisch synonym gebraucht. Kunst meinte
die Fähigkeit, eine Sprache regelrecht durchführen oder ein Werk sachgerecht herstellen zu können.“
24
) Friedrich Jaeger, Geschichte des Historismus, München 1992, S. 63
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Der Geschichtsschreiber scheint, genauso wie der Dichter, nur vermittels der Phantasie
sein Ziel zu erreichen. Für W. v. Humboldt besteht der Unterschied zwischen Künstler und
Geschichtsschreiber darin, dass der eine die schöpferische Kraft seiner Subjektivität als freies
Spiel der Einbildungskraft mit der Erfahrung zur Geltung bringt, während der andere diese
seine Subjektivität „der Erfahrung und der Ergründung der Wirklichkeit unterordnet“ (Über
die Aufgabe des Geschichtsschreibers, S. 100). Die Phantasie des Historikers ziele auf die
Darstellung des tatsächlich Geschehenen. Der Historiker muss aber nach W. v. Humboldt die
Tatsachen, die ihm die Quellen liefern, transzendieren, um sie als Geschichte erkennen und
darstellen zu können. Die eigentliche Beschäftigung mit der Historie ist verstehbar als
Historiographie, da erst durch sie aus dem vergangenen Geschehen Geschichte wird.
Darüber hinaus werden noch zwei unterschiedliche Aspekte aus der Humboldtschen
Konzeption erkennbar. Einerseits knüpft G. G. Gervinus an die Tradition der Poetik an, wenn
er maßgebend seine methodische Historik als „dichterisches Verfahren“ (Grundzüge der
Historik, S, 88) bezeichnet und die Profession des Historikers mit der subjektiven Eigenschaft
des Forschens identifiziert. Die Faktensammlung kann bei G. G. Gervinus nur durch die
Einwirkung der philosophischen Spekulation und durch die dichterische Einbildungskraft als
ein sinnvolles Ganzes verstanden werden.
Bei J. G. Droysen andererseits erscheint die historische Interpretation als
Forschungsleistung, als wissenschaftliche Arbeit und nicht mehr als literarische Gestaltung. J.
G. Droysen sieht die Historiographie „als methodischen Vollzug der historischen Forschung
und nicht mehr als poetischen Vollzug der Historiographie“ (Historik, S. 217). Bei ihm ist die
historische Interpretation kein „dichterisches Verfahren“ mehr, mit dem der Historiker die
„geschlossene und totale Wirkung des Kunstwerkes“ erzielt. Die Einbildungskraft des
Geschichtsschreibers wird vielmehr streng zurückgebunden an die methodischen Regeln der
Geschichtswissenschaft. Hier verliert die Darstellung ihre Eigenständigkeit als schöne Kunst
und wird zur Funktion der Forschung.
L. v. Ranke vollzieht faktisch den Paradigmenwechsel von der Vermittlung der
Wahrheit durch Kunst zur Ermittlung der Wahrheit durch Forschung. Er hat die Historik
ausdrücklich gegen die Dichtung abgegrenzt. Der Grund liegt darin, dass der Charakter der
Historik auf der Forderung nach strenger Objektivität liegt. 25 Die neuzeitlich methodische
Entwicklung der Historik zur Wissenschaft reduziert, mit Rankes Forderungen nach
Objektivität, die Erzählung zum Darstellungsmedium der Forschungsresultate.
Der methodische Fortschritt der Quellenkritik hat die Historiker aus dem Umkreis der
Orientierungskompetenz der Poetik herausgeholt. Mit der methodischen Entwicklung der
25

) Helmut Berding, Leopold von Ranke, in: Deutsche Historiker, Band1, hrsg. v. H.-U. Wehler, Göttingen 1971,
S. 12-13 „Schon in seinem Buch Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber hat Ranke der Historie das Amt
zugewiesen, nicht `die Vergangenheit zu richten, die Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren´,
sondern `blos (zu) zeigen, wie es eigentlich gewesen.´ <…> In der Englischen Geschichte schließlich schreibt
Ranke den berühmten und vielzitierten Satz: „Ich wünschte mein Selbst gleichsam auszulöschen, und nur die
Dinge reden, die mächtigen Kräfte erscheinen zu lassen.“
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Quellenforschung geht es nun nicht mehr um die „sprachliche Forschung“, sondern um
„methodische Operationen“, 26 durch die die Erkenntnis der Zeiterfahrung geregelt und
gesichert wird. Die Historik bleibt bezogen auf die Praxis, allerdings nicht mehr auf die Praxis
der Historiographie, sondern auf diejenige der Forschung. Die analytischen Verfahren werden
in die historische Forschung einbezogen, und die Fachhistoriker bringen die Abgrenzung
zwischen Wissenschaft und Kunst zum Ausdruck. Die radikale Entästhetisierung an sich lässt
aber, wie J. Rüsen meint, als Funktion der Historiographie nur noch übrig, „die gewonnenen
Forschungsresultate möglichst unentstellt zur Mitteilung zu bringen“.27 Die Historiographie
scheint in der Historik somit immer mehr zu einer bloßen Funktion der historischen
Forschung geworden zu sein. 28
Die historische Erkenntnis soll jedoch wissenschaftsadäquat sein,29 um der Geschichte
als Wissenschaft zu entsprechen. Das Entscheidende ist der Forschungsbezug zur Geschichte,
der freilich nur in erzählender Form zum Ausdruck kommen kann. Mit dem Kriterium des
Erzählerischen gewinnt heute die Historiographie ihre Bedeutung zurück, die ihr, im Rahmen
einer Historik, zuletzt noch G. G. Gervinus zugebilligt hat. Die Einsicht in die Logik der
Forschung soll daher in dieser Studie vertieft werden durch eine Analyse ihrer narrativen
Elemente und Faktoren.
Formal stehen Erzählung und Verwissenschaftlichung der Historiographie nicht im
Gegensatz zueinander. Auch zwischen Erklären und Erzählen besteht kein Gegensatz. Golo
Manns Meinung zeigt, warum Historiographie und historische Interpretation geradezu
vermittelt werden müssen:
„Die Historie ist eine Kunst, die auf Kenntnissen beruht, und weiter ist sie gar nichts. Diese
sogenannte Theorie ist nichts anderes als die Summe von menschlichen Erfahrungen. <...> Der UrsacheFolge-Begriff, der Wenn-dann-immer-Begriff kann in der Geschichte nicht gelten in dem Sinn, in dem er
in den Naturwissenschaften gilt. Wenn also Wissenschaft nomologisch sein muss, dann, aber auch nur
dann, ist die Historie keine Wissenschaft und kann es auch nie werden.“ (Plädoyer für die historische
Erzählung, S. 48)
26

) Jörn Rüsen, Geschichtsschreibung als Theorieproblem der Geschichtswissenschaft, Skizze zum historischen
Hintergrund der gegenwärtigen Diskussion, in: Formen der Geschichtsschreibung, Beiträge zur Historik, Band 4,
hrsg. v. R. Koselleck, Heinrich Lutz und Jörn Rüsen, München 1982, S. 15
27
) ebenda
28
) Hans-Ulrich Wehler, Anwendung von Theorien in der Geschichtswissenschaft, in: Theorie und Erzählung in
der Geschichte, S. 29-35 Der Historiker braucht bestimmte Begriffe und auch Theorien, die sich in konsistenten
Begriffssystemen zusammenschließen. Explizite Theorieverwendung ermöglicht in der Regel die rational
wissenschaftliche Diskussion und verstärkt die Diskussionsfähigkeit. „Explizite Theorieverwendung erleichtert
es, die Geschichte nicht bloß subjektiv zu erfassen. Explizite Theorieverwendung erleichtert es ebenfalls ein
Dauerproblem des Historikers schärfer zu erfassen: die `Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen´.“ Das heißt, mit
welchen Kriterien und mit welchen Mitteln der Historiker die Vergangenheit, die sowohl zeitlich als auch
sinnlich fern bleibt von Heute und Jetzt, in die Erfahrung zu bringen, versucht die konkrete Herausforderung.
„Mit dem Verzicht auf Theorien nimmt er (=der Historiker), neben vielen anderen Nachteilen, auch den Verzicht
auf diese Kontrollchancen freiwillig in Kauf.“
29
) Jörn Rüsen, Wie kann man Geschichte vernünftig schreiben? Über das Verhältnis von Narrativität und
Theoriegebrauch in der Geschichtswissenschaft, in: Theorie und Erzählung in der Geschichte, Beiträge zur
Historik, Band 3, hrsg. v. J. Kocka, München 1979, S. 303 „Geschichtsadäquat ist sie (=die historische
Erkenntnis), wenn sie die Zeitspezifik vergangener Veränderungen der menschlichen Welt zum Ausdruck bringt;
wissenschaftsadäquat ist sie, wenn sie die Rationalität zum Ausdruck bringt, die Aussagen über Sachverhalte
allgemeingültig macht.“
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G. Mann konzentriert sich nicht auf das Erklären, sondern auf das Erfahren der
Geschichte. Die Historie als Wissenschaft wird hier nicht dadurch charakterisiert, dass sie
„nomologisch“ verstanden wird, sondern dadurch, dass sie sich dem „Ursache-FolgeBegriff“ entzieht. Dies hat zur Folge, dass die Historie als Wissenschaft nicht nur auf der
Ebene der szientistischen Erklärung, sondern auch der menschlichen Erfahrung zu suchen ist.
Erklärung setzt also voraus, dass die dargestellten Forschungsresultate dem
Erlebnisbereich des Adressaten zukommen. Dafür braucht wissenschaftliche
Geschichtserklärung eine sinnstiftende, sinnhafte Darstellung, die die Aufgabe des Geschichte
interpretierenden Erzählens ist. Erklärung und Erfahrung sind in der Geschichtswissenschaft
untereinander verbunden. Wohl erklärt Historiographie, aber sie verbleibt im Rahmen von
Erzählungsstrukturen menschlicher Erfahrung. Ohne solche erzählerischen Elemente bleibt
der „Ursache-Folge-Begriff“ leer. Die Erfahrung der Geschichte fordert, auch für die
Adressaten, eine Erklärung, die sowohl auf wissenschaftlicher Terminologie als auch auf
narrativen Elementen beruht.
Die ästhetisierte Historiographie kann im Prinzip der verwissenschaftlichen
Geschichtsforschung als Korrelat oder Kompensation gegenüberstehen. 30 Vorausgesetzt bei
solcher Historiographie wird die Konzeption der Kunst als Realitätsnachahmung. Grundlage
für solche Historiographie - als Mimesis der erfahrbaren Realität - ist es, dass die abbildende
Darstellung die empirische Realität nicht verfälscht. Diese Forderung ist ein Problem der
realistisch-objektiven Geschichtsdarstellung, sowohl in der Geschichte als auch in der
Literatur.

30

) Wolfgang Hardtwig, a.a.O., S. 100
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2.1.2. Historiographie zwischen Subjektivität und Objektivität
Die Frage im folgenden Abschnitt ist, welche Beziehungen zwischen historischen
Erklärungen und Erzählungen der Geschichtserfahrung bestehen. Die Mischung aus Literatur
und Geschichte verursacht viele Kontroversen innerhalb der Geschichtswissenschaft, weil sie
schließlich die Frage nach der historischen Erkenntnis in der Historik betrifft.31
Die fachwissenschaftliche Erkenntnis eines Gegenstandes fordert Objektivität, und die
Historie tendiert im Zuge ihrer fortschreitenden Verwissenschaftlichung immer weniger dazu,
zu zeigen, wie es eigentlich gewesen ist, und immer mehr dahin, zu erklären, wie es
eigentlich gekommen ist. R. Chartiers Ansicht nach beruht die gegenwärtige Historiographie
auf zwei Forderungen: Erstens soll die soziale Welt erforscht werden, um die
gesellschaftlichen Beziehungen zu ermitteln, wobei der Historiker annimmt, dass die
gesellschaftliche Welt in mathematisch objektiver Sprache beschrieben werden kann. Seine
Aufgabe liegt lediglich darin, ihre Gesetze zu konstruieren, die unabhängig von den
Wahrnehmungen und Absichten des einzelnen Individuums sind. Zweitens werden sich die
Historiker bewusst darüber, dass ihr Diskurs, ungeachtet seiner Form, stets eine Erzählung ist.
Das bedeutet die Anerkennung der Zugehörigkeit der Historiographie zur Gattung der
Erzählung. 32 Ein Grund der Verwissenschaftlichung der Geschichte liegt darin, dass einige
Darstellungsmittel aus der Literatur nur begrenzt in die Historik aufgenommen und verwendet
werden sollen. Das heißt, die Art und Weise der Darstellung, die traditionell mit dem Begriff
der Erzählung verbunden ist, soll dazu dienen, den Wissenschaftscharakter der
Historiographie zu unterstützen, aber nicht als eigene Ausdrucksmöglichkeit zur Geltung
kommen.
Die ständig erörterte Frage nach der Rolle der Einbildungskraft bei der Konstitution von
Geschichte als Sinngebilde der menschlichen Zeitorientierung scheint die gleiche Bedeutung
zu haben wie in der Literaturwissenschaft. Aber wenn die Historik bei einer Poetik der
Historiographie stehen bliebe, dann wäre sie nicht mehr szientistisch und entspräche nicht
mehr den wissenschaftlichen Forderungen. Der Geschichtsschreiber befindet sich somit in
einem Dilemma, da die Verpflichtung zum Faktum und die Form des Erzählens miteinander
kollidieren.
Während der Historiker als Hermeneutiker auf die Suche nach einer Bedeutung der
gegebenen historischen Ereignisse zielt, konzentriert sich der Historiker als Wissenschaftler
auf die objektive Nachweisbarkeit der Geschichtsdarstellung. Die Bedeutung der einmalig
geschehenen Geschichte ist für den Historiker dadurch charakterisiert, dass er sich um eine
Historiographie bemüht, die nicht durch literarische Fiktion, sondern durch historische
31

) Wolfgang Hardtwig, Theorie oder Erzählung - eine falsche Alternative, in: Theorie und Erzählung in der
Geschichte, S. 291
32
) Roger Chartier, Zeit der Zweifel, Zum Verständnis gegenwärtiger Historiographie, in: Geschichte schreiben
in der Postmoderne, hrsg. v. Ch. Conrad, Stuttgart 1994, S. 85-86 R. Chartier meint hier `Erzählung´ im
aristotelischen Sinne einer `Verknüpfung der dargestellten Begebenheiten zu einer (abgeschlossenen) Handlung´.

21

Wissenschaftlichkeit gekennzeichnet ist. Der Historiker stellt Geschichte vermittels der
wissenschaftlichen Logik der Forschung dar, die eine produktive empirische
„Realgeschichte“33 ermöglicht. Der Hermeneutiker dagegen konzentriert sich mehr auf den
Sinn der Geschichte. Auch wenn der Historiker eine ästhetisierte Geschichte schreibt, so R.
Chartier, produziert er keine Literatur, und zwar aufgrund seiner doppelten Abhängigkeit:
Erstens der Abhängigkeit von den Archiven, mithin von der Vergangenheit, und zweitens der
Abhängigkeit von den Wissenschaftlichkeitskriterien sowie den spezifischen Operationen des
Fachs.34
Die These aber, Historiographie sei stets auch Erzählung, setzt eine Aufhebung der
Differenz von Fiktion und Historiographie voraus, und gleichzeitig wird diese ästhetisierte
Historiographie als unwissenschaftlich bezeichnet. Ästhetisierung der Historiographie kann
aber nicht aufgefasst werden als unwissenschaftliches Verfahren der Geschichte. H. R. Jauss
behauptet:
„Ästhetisierung, oder sagen wir von nun an unmissverständlich: Fiktionalisierung ist in
geschichtlicher Erfahrung immer schon am Werk, wie das ereignishafte Was eines historischen
Geschehens immer durch das perspektivische Wann seiner Wahrnehmung oder Rekonstruktion, aber auch
durch das Wie seiner Darstellung und Deutung bedingt ist, in seiner Bedeutung also ständig
weiterbestimmt wird.“ (Hans Robert Jauss, Der Gebrauch der Fiktion in Formen der Anschauung und
Darstellung der Geschichte, in: Formen der Geschichtsschreibung, S. 416)

Diese These schließt nicht die Subjektivität des Historikers aus. Erkenntnistheoretisch
dient das historische Erzählen dazu, die historischen Begriffe sinnhaft zu machen. Aber dieser
Vorgang führt auch dazu, dass der Unterschied zwischen der Historik und der historischen
Dichtung aufgehoben wird.
Die berühmte Frage, worin sich Dichtung und Historie, die beiden konkurrierenden
Gattungen in der Darstellung der Welt als Geschichte, unterscheiden lassen, kann nicht leicht
beantwortet werden. Anders als die Historie, die sich als Wirklichkeitsaussage versteht und
die Fiktion ausschließt, erlaubt die dichterische Darstellung der Geschichte die Fiktion. Der
Literarhistoriker zeichnet sich in der literarischen Praxis durch eine Interaktion von Fiktion
und Realität aus. Das heißt, er versucht im Medium der Fiktion die Geschichte zu deuten und
zu interpretieren. In diesem Prozess wird die klassische Scheidung von „res fictae“ als
Gegenstand der Poesie und „res factae“ als Gegenstand der Historie dadurch aufgehoben,
dass die poetische Fiktion sich mit den objektiven Begriffen vermischt und somit die
Geschichte sinnlich erklärbar und erfahrbar macht. Mit der Ablehnung der Poetik aber deuten
die Historiker an, dass ihre Sinnbildungsleistung primär in der Forschungsarbeit erreicht wird.
Dagegen, so J. Rüsen, wird „in den neuesten theoretischen und empirischen Untersuchungen
33

) Detlef Junker, Was kann Objektivität in der Geschichtswissenschaft heißen, und wie ist sie möglich? in:
Historische Zeitschrift, Beiheft 3, hrsg. v. Th. Schieder, München 1974, S. 34 D. Junker kennzeichnet die
Realgeschichte als `Eigenverständnis´, `Sinnäußerung´, `Für-Sich-Sein´, `Zeitfolge´, `real gegeben´, `manifest´,
`offen in die Zukunft´.
34
) Roger Chartier, a.a.O., S. 92
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der Historiographie betont, dass ohne eine vorgängige sinnbildende Formulierungsarbeit gar
keine Forschungsprozesse in Gang gebracht werden können, weil schon die
Forschungsobjekte, als `historisch´ identifizierbare Sachverhalte, Produkte einer narrativen
Sinnkonstitution sind.“35
Die Forschung sei, nach H. White, die Fortsetzung der poetischen Historiographie mit
methodischen Mitteln. Der Historiker stelle die Frage, ob er seine Darstellungsform nach den
Textbildprinzipien der „Metapher“, der „Metonymie“, der „Synekdoche“ oder der
„Ironie“ organisieren solle.36 In H. Whites Arbeit über die Historik des 19. Jahrhunderts fragt
die Poetik der Historiographie nicht nach der Subjektivität des Historikers, sondern nach
derjenigen Art und Weise sprachlicher Darstellung von Erfahrungsdaten, die die
Historiographie konstituiert. Sie thematisiert nicht die Einbildungskraft des Historikers in
Analogie zum Künstler, sondern „das historische Werk“37 in seiner sprachlich-literarischen
Verfassung. Bei H. White ist die Einsicht in die narrative Struktur der historischen Erkenntnis
zu einer Theorie der Historiographie entwickelt, die die historische Erkenntnis als
sprachliches Gebilde anerkennt. In der historischen Interpretation enthält eine bloß
chronologisch geordnete Abfolge von Ereignissen jenen formalen Zusammenhalt, dem wir in
den Handlungsstrukturen fiktiver Erzählungen begegnen. Dieser Vorgang, den H. White
„emplotment“ 38 nennt, ist das Ergebnis diskursiver Verfahren, die ihrer Natur nach eher
erzählerisch als logisch sind. Die Möglichkeiten, historische Erfahrung in verschiedenen
Erzählformen zu erfassen, lassen sich als verschiedene Grundweisen der Bewältigung
geschichtlicher Komplexität beschreiben. Der Gebrauch fiktionaler Mittel in der
Historiographie dient dazu, die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung einem Adressaten zu
vermitteln. Der Gebrauch der Fiktion hilft, die fremd gewordene Vergangenheit zu verstehen
und mit ihr zu kommunizieren.39 Das historiographische Resultat der Sinnbildung hätte den
schönen Schein eines literarischen Werkes zurückgewonnen, auf den die wissenschaftliche
Historiographie zu Gunsten der methodischen Sicherung ihres Wahrheitsanspruches fast
keinen Wert mehr legt.

35

) Jörn Rüsen, Geschichtsschreibung als Theorieproblem der Geschichtswissenschaft, in: Formen der
Geschichtsschreibung, a.a.O., S. 32
36
) Hayden White, Der historische Text als literarisches Kunstwerk, in: Geschichte schreiben in der
Postmoderne, S. 130
37
) ebenda, S. 131
38
) Hayden White, Literaturtheorie und Geschichtsschreibung, in: Der Sinn des Historischen, hrsg. v. Herta NaglDocekal, Frankfurt/M., 1996, S. 76-77 „Letztlich verdanken wir es eher tropischen Verfahren als einer logischen
Deduktion, dass wir eine Menge vergangener Ereignisse, die wir `historisch´ nennen wollen, (erstens) als mit
einer chronikartigen Ordnung versehen darstellen, (zweitens) durch das Verleihen einer Handlungsstruktur
(emplotment) in eine Erzählung mit erkennbaren Anfangs-, Mittel- und Schlussteilen umformen und (drittens)
zum Gegenstand aller möglichen formalen Argumente, etwa kognitiver, ethischer oder ästhetischer Art, machen
können, die ihren `Sinn´ erschließen sollen.“
39
) Hans Robert Jauss, a.a.O., S. 421
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2.1.3. Historiographie zwischen Erzählung und Theorie
Die enge Wechselbeziehung zwischen den poetischen und wissenschaftlichen
Eigenschaften in der Historie führt dazu, dass die Historie zugleich Erzählung und
Wissenschaft ist. Die Frage nach Ursachen der gegenwärtigen Debatte über das Verhältnis
von Erzählung und Theorie in der Geschichtswissenschaft lässt sich verstehen als Frage nach
dem Selbstverständnis der Historiker, das heißt, „als Frage nach ihren grundlegenden
Annahmen über das, was Historie leisten soll und kann.“40
Die Frage, wie sich hermeneutisches Sinnverstehen und empirisch überprüfbares
Wissen miteinander verknüpfen lassen, hat zu einer Reihe von spekulativen Versuchen (Siehe
vor allem Hayden White, Metahistory, Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert,
Frankfurt/M. 1994) geführt, Hermeneutik und Empirie über eine geschichtstheoretische
Reflexion des historischen Wissens miteinander zu verbinden. Die Realgeschichte einer Zeit
entfaltet sich im Denken und Handeln der Menschen. 41 Die Historik nun soll den Sinn solcher
Geschichte erforschen und theoretisch begründen sowie in einen logischen Zusammenhang
bringen. Ohne explizite Theorien können die historischen Erzählungen nur mimetisch sein,
erst durch Theorien werden historische Erzählungen konstruktiv. Die Realgeschichte einer
Zeit wird jedoch erst verständlich, wenn sie erzählt wird, denn, so H. M. Baumgartner,
„Geschichte als Erzählung ist schließlich das Medium der Geschichtserfahrung und liegt der
Geschichte als Erkenntnis und Wissenschaft voraus.“ (Hans Michael Baumgartner, Erzählung und
Theorie in der Geschichte, in: Theorie und Erzählung in der Geschichte, S. 264)

Das neuerdings problematisierte Verhältnis zwischen Erzählung und Theorie basiert,
nach H. M. Baumgartner, auf drei unterschiedlichen Untersuchungsebenen: Erstens „auf der
Ebene der Konstitution des historischen Gegenstandes“, zweitens „auf der Ebene der
Forschungspragmatik der historischen Wissenschaften“ und drittens „auf der Ebene der
historischen Darstellung.“42 Nach J. Rüsens Ansicht konstruieren die historischen Theorien
eine Geschichte, das heißt, Theorien sind zu erfassen als Konstruktionen, sie sind sozusagen
„Erzählgerüste“, „Baupläne von Geschichte“.43 Die Historiographie, so die Meinung H. M.
Baumgartners, kann und darf nicht nur erzählen, sondern muss die in der Zeit aufeinander
folgenden Ereignisse auch erklären.44 Erklärt werden muss nach dieser These die Möglichkeit
der Zusammensetzung von Theorie und Erzählung in der Geschichtsrekonstruktion. Was

40

) Wolfgang Hardtwig, Theorie oder Erzählung - eine falsche Alternative, in: Theorie und Erzählung in der
Geschichte, a.a.O., S. 299
41
) Detlef Junker, a.a.O., S. 20
42
) Hans Michael Baumgartner, Erzählung und Theorie in der Geschichte, in: Theorie und Erzählung in der
Geschichte, S. 259
43
) Jörn Rüsen, Wie kann man Geschichte vernünftig schreiben? in: Theorie und Erzählung in der Geschichte,
a.a.O., S. 328
44
) Hans Michael Baumgartner, a.a.O., S. 261
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daraus entsteht, ist die Frage nach der Funktionalität der Historiographie in der Praxis des
Geschichtsverständnisses.
Man soll die Historiographie nicht als bloße Funktion der historischen Forschung
definieren. Denn man kann doch gut erkennen, dass die Historiographie nicht nur eine
sekundäre Funktion, nämlich die des bloßen Darstellens, sondern auch eine primäre,
fundamentale Sinnbildungsleistung besitzt. 45 Die erzählende Form der Historiographie
ergänzt nämlich den Erfahrungsbereich der Geschichte. Eine historische Tatsache wird nicht
selbst schon zum Ereignis. Zum vollen Begriff des Ereignishaften gehört für die
Historiographie auch seine Bedeutungsoffenheit. 46 Eine historische Bedeutung kann
thematisiert werden, wenn der geschichtliche Prozess durch die erzählende Form des
Geschichtsforschers interpretiert wird. Eine historische Tatsache als Ereignis zu verstehen,
setzt einerseits die Abgeschlossenheit des historischen Geschehens voraus, hängt aber
andererseits auch von der Subjektivität des standortgebundenen Betrachters ab.
Zu den Leistungen der Fiktion für die Geschichtserzählung gehören nicht allein die
Zuordnung von Anfang und Ende und die Konsistenz des Verlaufs, sondern auch die
Perspektivierung historischer Zustände.47 Da alle Beschreibung erst durch Perspektivierung
Bedeutung erschließen kann, muss auch der Historiker notwendig fingieren, wenn er ein
historisches Faktum sinnhaft erfassen will. 48 Fingieren erfordert von ihm, die Detailfülle des
Faktischen perspektivierend und damit auswählend zu ordnen.
Die Fiktionen des historischen Wissens sind mit der Spekulation über den historischen
Sinn des Menschen verbunden. Auch die literarischen Formen der Historiographie leisten ihre
primäre Funktion, Vergangenes vor dem Vergessen zu bewahren, nämlich die geschichtliche
Erfahrung „als einen bedeutungsvollen Zusammenhang vergangenen menschlichen Handelns
mit Gegenwärtigem und Zukünftigem zu konstituieren.“49
Die Charakterisierung der Geschichtsforschung als objektive, als empirische
Wissenschaft und die Charakterisierung der Historiographie als sprachliche Rekonstruktion
45

) Jörn Rüsen, Wie kann man Geschichte vernünftig schreiben? in: Theorie und Erzählung in der Geschichte,
a.a.O., S. 319 „Indem sie (=die historischen Theorien) Vergangenheit als einen Gesamtzusammenhang
menschlicher Weltveränderung, also Geschichte als Totalität vergangener Zeitfolgen menschlichen Handelns
konzipieren, leisten sie zweierlei: Als historische Denkformen halten sie die Differenz zwischen gegenwärtigen
Handlungsentwürfen und vergangenen zeitlichen Handlungsfolgen fest; sie strukturieren Geschichte
traditionskritisch als einen eigenen Erfahrungsbereich und erweitern damit den Spielraum identitätskonformer
Gegenwartserfahrungen und Zukunftserwartungen. Als genuin theoretische Denkform halten sie an der Totalität
vergangenen menschlichen Handelns fest und beziehen es dadurch in den Sinnhorizont aktueller Praxis ein; sie
strukturieren Geschichte und erweitern damit den Spielraum identitätskonformer Vergangenheitserfahrungen.“
46
) Hans Robert Jauss, a.a.O., S. 438
47
) ebenda, S. 448
48
) Die Suche nach einem Sinn der Geschichte, der Epoche ist auch bei L. v. Ranke zu finden. Er sagt: „In aller
Geschichte wohnt, lebet, ist Gott zu erkennen <…> jeder Augenblick predieget seinen Namen, am meisten aber
<…> der Zusammenhang der großen Geschichte <…> daß wir an unserm Theil diese heil´ge Hieroglype
enthüllen! Auch so dienen wir Gott <…> jede Epoche ist unmittelbar zu Gott.“ (Zitat nach Helmut Berding,
Leopold von Ranke, S. 8-9) Das bedeutet, jede Epoche ist sinnhaft und die Erforschung der Geschichte ist nichts
anderes als die Suche nach dem Sinn der Geschichte.
49
) Jörn Rüsen, Geschichte und Norm, Wahrheitskriterien der historischen Erkenntnis, in: Normen und
Geschichte, hrsg. v. W. Oelmüller, Paderborn 1979, S. 110
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der Geschichte sind bestimmt durch die Struktur der Erzählung. Erzählung als Form des
Geschichtlichen überhaupt ist Basis, organisierendes Prinzip und Ziel der Historie. Der
Begriff der „Narratio“ darf nicht mit einer bestimmten theorielosen oder nicht-theoretischen
Historiographie verwechselt werden. H. M. Baumgartner bemerkt dazu:
„Narratio ist eine Strukturform der Konstitutionsebene Geschichte und nicht Oberflächenelement
von Texten über Geschichte. Sie ist eine Reflexionsform der Gegenständlichkeit des Gegenstandes
Geschichte und nicht ein beliebig handhabbares Schema nachträglicher Anordnung des >und dann..., und
dann...<.“ (Hans Michael Baumgartner, Erzählung und Theorie in der Geschichte, in: Theorie und
Erzählung in der Geschichte, S. 268)

Die Narrativitätsthese in der Geschichtswissenschaft orientiert sich darauf, dass deren
Forschungsergebnisse historiographisch präsentierbar sein müssen. Die Diskussion der
Historiker bezieht sich damit auf den Aufbau und die Funktion historischer
Interpretationsrahmen, wobei sich mit der Verwendung des Narrativen Geschichte von
anderen empirischen Wissenschaften unterscheidet.50 Diese These ist deshalb so wichtig, weil
der Abstand zwischen Vergangenheit und Zukunft in der historischen Forschung und
Historiographie andauernd eine Offenheit der Bedeutung voraussetzt, nämlich die Offenheit,
die durch die interpretative Arbeit des Geschichtsforschers geschlossen werden soll.
Die eine Vorgabe der historiographischen Rekonstruktion vergangenen menschlichen
Handelns ist die Kommunikationsmöglichkeit zwischen dem Geschichtsschreiber und dem
Adressat der geschichtlichen Darstellung. Diese Vorgabe geht in den Bezugsrahmen der
historischen Interpretation ein und wird dort in Form von Theorien verwendet, die den
geschichtlichen Charakter der menschlichen Vergangenheit definieren.
Geschichten erzählen heißt, so J. Rüsens Meinung, zeitspezifische Erfahrungen in die
Vorstellung eines umfassenden Sinnzusammenhangs von Mensch und Welt zu integrieren.51
Dieser Sinnzusammenhang bzw. diese Sinngebung ist erkennbar, wenn die Geschichte nicht
nur als empirische Erfahrung, sondern auch als weltanschauliche Idee dem Adressaten
zukommt. Die erzählerischen Elemente der Geschichte dienen der Vergegenwärtigung von
Vergangenheit, und diese Vergegenwärtigung verbindet sich wieder mit der Erkenntnis des
Geschichtsschreibers, die im Grunde genommen eine enge Verwandtschaft hat mit der des
Dichters. Um einen historischen Stoff aus der Geschichte zu thematisieren, braucht ein
Dichter zweierlei: Erstens eine weltanschauliche Erkenntnismethode der Geschichte, das heißt,
eine Perspektive auf die Geschichte, und zweitens eine stilistische Darstellungsmethode, die
den historischen Stoff „realistisch“ zur Sprache bringt. Die Frage der historischen Dichtung
scheint somit die Frage der Historiographie zu sein, denn beide suchen nach dem historischen
Sinn; sowohl in der wissenschaftlichen Historiographie als auch in der literarischen
Geschichtsdarstellung.
50

) Jörn Rüsen, Wie kann man Geschichte vernünftig schreiben? in: Theorie und Erzählung in der Geschichte,
a.a.O., S. 306
51
) Jörn Rüsen, Geschichtsschreibung als Theorieproblem der Geschichtswissenschaft, in: Formen der
Geschichtsschreibung, a.a.O., S. 318
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2.2. Die poetische Darstellung der Geschichte
Die poetische Darstellung der Geschichte wird dadurch bestimmt, dass sie die
geschichtlichen Stoffe realistisch zur Sprache bringt. Das heißt, die poetische
Geschichtsdarstellung zielt auf die exakte Aufnahme und Wiedergabe geschichtlicher Realität.
Die poetische Geschichtsdarstellung scheint somit die gleiche Zielsetzung zu haben wie die
Historiographie, jedoch mit einigen Unterschieden. Die nicht-wissenschaftlichen Elemente in
der realistischen Geschichtsdarstellung führen dazu, dass der Text eine andere
Geschichtsdarstellung präsentiert als die der Historiographie. Diskutiert werden im Folgenden
die Art und Weise realistischer Geschichtsdarstellung, die den Elementen des Fiktiven
eingeschrieben ist.
2.2.1. Realismus und Realistik in der poetischen Geschichtsdarstellung
Die historistischen Dichtungen fordern, nach der Ansicht H. Austs, grundsätzliche
Fragen nach Wahrheit, Autonomie der Kunst und Realismus. H. Aust betont vor allem, dass
es um den Realismus geht, „insofern die dichterische Widerspiegelung gerade geschichtlicher
Wirklichkeit vor der wissenschaftlichen Kontrolle bestehen muss und deshalb äußerst
behutsam abbildende Darstellungsverfahren anwenden wird.“ 52 H. Aust verbindet den
„Realismus“ mit dem Begriff „Geschichte“:
„`Geschichte´ als temporale Fassung von `Wirklichkeit´ aktualisiert das Realismus-Problem auf
erkenntnistheoretischer wie ästhetischer Ebene. Es verschärft die Problemstellung, insofern im
Geschichtsbegriff der Anspruch auf relevantes und sanktioniertes Wirklichkeitswissen mitschwingt.
`Geschichte´ stellt sich als eine `gewisser gemachte´ Wirklichkeit dar, als ein System des
Zusammenhangs von Vorfällen, Tatsachen, Nachrichten, Quellen und kanonischen Standardwerken, als
Kette von Wirklichkeit, wahren Sätzen und institutionalisierten Wahrnehmungs- bzw. Lernwegen. <...>
Niemand kommt umhin, unter Geschichte das zu verstehen, was tatsächlich geschehen ist, und zwar nicht
nur hinsichtlich eines raum-zeitlich bestimmten Verfalls, sondern auch hinsichtlich seiner Ursachen,
Gründe, Zwecke und Auswirkungen. Niemand aber bleibt gleichzeitig vor der Erfahrung gefeiht, dass
vieles, was er für gewöhnlich als Geschichte kennt, den Tatsachen und ihren Hintergründen eben nicht
entspricht. Manche ziehen daraus den Schluss, das es solche Tatsachen an sich nicht gibt, sondern alles
mehr oder minder `verpflichtende Rede´ ist.“53 (Der historische Roman, S. 6-7)

Insofern der Realismus nicht nur als ein „erkenntnistheoretischer“ Begriff, sondern
auch als ein „ästhetischer“ Begriff verstanden wird, taucht in den Definitionsversuchen
immer die Problematik der geschichtlichen Realität in der Dichtung auf. Wenn aber
anzunehmen ist, dass der Realismus die objektive Darstellung der zeitgenössischen sozialen
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) Hugo Aust, Der historische Roman, Stuttgart 1994, S.1
) Winfried Schulz, Einführung in die Neuere Geschichte, Stuttgart 1996, S. 255ff In der
Geschichtswissenschaft dagegen impliziert der Begriff im engeren Sinne das Vermögen zu historisieren.
Tatbestände und Ereignisse als Geschichte zu interpretieren bedeutet, die Vergangenheit als einmalig und
unwiederholbar aufzufassen und Zeitfolgen als Prozess (Fortschritt, Verfall) auszulegen.
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Realität ist, worauf R. Wellek hingewiesen hat,54 dann können Fragen nach der Definition des
Objektiven und der Realität gestellt werden. Mit der Betonung der objektiven
Realitätsdarstellung werden das Phantastische, Symbolische und das Abstrakte abgelehnt. Die
Realität ist nach dieser Definition offenbar verstanden als die geregelte naturwissenschaftliche
Welt, eine Welt von Ursache und Wirkung und ohne das Wunderbare und Übernatürliche.
Die Realität als ein „einschließender Begriff“55 umfasst aber auch tabuisierte Themen:
das Hässliche, das Ekelhafte, das Niedrige ist als Stoff für die Kunst verwendet worden.
Dichtung kann freilich nicht die einfache Wiedergabe einer Realität draußen sein. 56 Das
Objektive, das sowohl von den Realisten als auch von den Historikern gefordert wird, ist ein
Problem des Verhältnisses des Subjekts zur Tatsächlichkeit, bzw. zu geschichtlichen
Ereignissen. Je genauer das Tatsächliche in der poetischen bzw. wissenschaftlichen Sprache
sowie in der Historiographie darzustellen versucht wird, um so mehr treten an die Stelle reiner
intentionaler Gegenständlichkeit die subjektiven Bestimmungen. Gerade die Dichtungen, die
für die Tendenz des Realistischen bezeichnend sind, vergegenwärtigen das Problem des
Subjekts, diese Realität fassbar darzustellen. Die Vergegenwärtigung basiert nicht nur auf der
Ebene der wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern auch auf der Ebene der Darstellung
dieser Erkenntnisse. Was die sogenannte realistische Erzählkunst auf vielfältige Weise leistet,
ist in Wirklichkeit die Subjektivierung der Realität.57 So bildet die realistische Erzählkunst
keineswegs objektiv die empirische Tatsächlichkeit ab. Die Dichtung braucht aber keine
Rechtfertigung für ihre Darstellung, denn nicht die empirische Realität, sondern die Art und
Weise der Glaubwürdigkeit ihrer Darstellung präsentiert die Realitätsdarstellung.
Das Moment der Subjektivität in der realistischen Literatur weist darauf hin, dass der
Roman der Moderne, im engeren Sinne, nicht realistisch genannt werden sollte. Die Frage
geht nun darum, ob die nicht-realistischen Formen des modernen Romans noch ein
repräsentativ-wahrhaftiges Realitätsbild vermitteln können. Nach der Meinung Clemens
Heselhaus´ ist das eigentliche Problem des Realismus nicht die Darstellung von Realistischem
oder von Realien, sondern die Einführung der realistischen Seh- und Erkenntnisweise. 58
Demnach ist das Problem des literarischen Realismus die Erhebung der Realität zu einem
künstlerischen Bild, das aber Abbild der Welt und der Realität bleibt. Wenn man den
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) Rene Wellek, Der Realismusbegriff in der Literaturwissenschaft, in: Begriffsbestimmung des literarischen
Realismus, hrsg. v. R. Brinkmann, Darmstadt 1974, S. 419
55
) ebenda, S. 419
56
) Fritz Martini, Realismus, in: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, a.a.O., S. 344 „Das Kunstwerk
ersetzt und kopiert nicht die Realität, es stellt selbst eine ästhetische (geistige, dichterische) Realität her, die nach
eigenen Gesetzen konstituiert ist und in deren Sinnzusammenhang eine Wirklichkeit darzustellen beansprucht,
die nur ästhetisch mittelbar ist, nicht aber eine außerliterarische Faktizität informiert.“
57
) Richard Brinkmann, Zum Begriff des Realismus für die erzählende Dichtung des 19. Jahrhunderts, in:
Begriffsbestimmung des literarischen Realismus, S. 230 „Die reiche `Gegenständlichkeit´, die Fülle des
Tatsächlichen, die so oft als das entscheidende Kennzeichen des Realismus gepriesen wird, sagt aber nur indirekt
über das Wesen dieses Realismus etwas aus. <…> Aber die andrängende Fülle des neuen Tatsächlichen führt in
der Dichtung zur poetischen Vergegenwärtigung einer Situation, die über die Lage und Haltung der
Wissenschaft und des allgemeinen Bewusstseins ihrer Zeit grundsätzlich schon hinaus ist.“
58
) Clemens Heselhaus, Das Realismusproblem, in: Begriffsbestimmung des literarischen Realismus, S. 341
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Realismus als Versuch einer realitätsgetreuen und vollständigen Wiedergabe des sinnlich
Wahrnehmbaren versteht, reduziert man gleichzeitig die realistische Kunst auf die
Wiederholung des schon Vorhandenen. Zwischen präziser Realitätswiedergabe und einem
realistischen Eindruck ist prinzipiell zu trennen. Den Realismus aus einer Übereinstimmung
zwischen literarisch vermittelter Realität und empirisch feststellbarer Faktizität abzuleiten,59
scheint unmöglich zu sein. Der Objektivitätsanspruch des Realismus ist damit in Frage
gestellt.
Die Einsicht in die Subjektivität des Realismus hat aber nichts mit den
wissenschaftlichen Voraussetzungen zu tun, die in der Historiographie eine Rolle spielen. Es
ist eine Frage nach der Form der realistischen Literatur. Denn je mehr die realistische
Literatur objektive Darstellung sein will, desto unrealistischer ist sie. Der Grund liegt darin,
dass die realistische Literatur eine Bedeutung, einen Sinn in ihrer Darstellung zu finden sucht.
Anders als in der Historiographie tritt in der realistischen Literatur dieser Aspekt in den
Vordergrund und wirft die Frage auf, inwieweit die Realität in ihrer Faktizität wahrgenommen
werden kann. Es geht in der realistischen Geschichtsdarstellung nicht um die Realität selbst,
sondern um die Eindrücke von Realität.60
Entscheidend ist nun die Frage, worin die Verflechtungen zwischen Dichtung und
historischer Realität bestehen. R. Brinkmanns These – „Subjektivierung der Struktur als
Ergebnis des Strebens nach objektiver Erfassung der Welt“ - 61 weist auf ein
Wechselverhältnis zwischen historischer Realität und Dichtung hin. Die Geschichte in diesem
Zusammenhang ist zu verstehen als eine integrative Geschichte, das heißt, hier gibt es keine
historischen Lebensbereiche, die sich von nichthistorischen abgrenzen ließen. Das
mentalitätsgeschichtliche Interesse der Dichtung ist ein Gegenpol zu der Geschichte der
großen Persönlichkeiten – dem Thema des Historismus bzw. der Geschichtswissenschaft
überhaupt. 62 In der Dichtung stehen alltägliche Themen im Vordergrund und ergeben ein
eigenes Bild historischer Tatsachen und Prozesse. Die Geschichten sind im Gegensatz zur
Geschichtswissenschaft frei von fachbezogenen wissenschaftlichen Terminologien. Es geht
stattdessen um die alltäglich sinnliche Erfahrbarkeit und Darstellbarkeit der Geschichte. R.
Brinkmann führt darüber hinaus alle seine Interpretationen systematisch zu dem Nachweis,
dass die Welterfahrung des Dichters und die Lebenshaltung seiner Personen einander
entsprechen. Kunst beruht dabei nicht nur auf der Vergegenwärtigung des Vergangenen,
sondern auch auf dessen subjektiver Gestaltung. Mit der subjektiven Gestaltung bzw. mit der
Sinngebung vergangener Wirklichkeit liegt in jedem Kunstwerk ein Stück Antithese zur Zeit,
zum geschichtlichen Vergehen.
Realismus wird demnach konstituiert durch die Tatsachentreue des Erzählersubjekts,
oder anders: durch die subjektive Auswahl und Anordnung der Tatsachen. Der Umgang mit
59

) Stephan Kohl, Realismus, Theorie und Geschichte, München 1977, S. 191
) ebenda, S. 217
61
) Richard Brinkmann, a.a.O., S. 224ff
62
) Hugo Aust, a.a.O., S. 9
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29

den Tatsachen der äußeren Realität schließt die Möglichkeit ein, dass die realistische Literatur
Ordnung und Deutung der Welt zu leisten hat. Der Inhalt der realistischen Literatur bleibt
eingeschränkter als das weite Panorama der äußeren Realität, aber dieser beschränkte Inhalt
kann doch durch Sinngebung wesentlicher und bedeutungstragender sein als die die äußere
Realität darstellende Historiographie.
Die Darstellung der Realität in der Literatur unterscheidet sich also von der empirischen
Realität durch ihren geistigen Gehalt. Der Kunstcharakter des realistischen Werks liegt nicht
in der primär formalen Gestaltung der Realitätswiedergabe, sondern in dem Erkenntniswert,
den die ästhetische Realität in ihrer Relation zur empirischen Realität der historischen Fakten
besitzt. Weder verfällt Realismus der Imitation des Gegebenen, noch will seine Schöpfung die
Realität überwinden. Durch diese „Mittelstellung“63 und den dadurch bedingten spezifischen
Erkenntniswert unterscheidet sich Realismus vom naturalistischen Prinzip. Nicht präzise
Realitätswiedergabe zu leisten, sondern die Realität empirisch zu ermitteln gelingt dem
literarischen Werk auf der Grundlage seiner ästhetischen Qualitäten.
Das Moment des unabweislich Subjektiven in der realistischen Geschichtsdarstellung ist
kein Handikap der Kunst, sondern stellt – im Gegensatz zur Historiographie – eine inhaltliche,
semantische „Leerstelle“ des Textes her, die einerseits aus der Sicht der Wissenschaft als eine
wissenschaftliche Lücke bezeichnet werden kann, die aber andererseits das Nachdenken des
Lesers fordert.64 Trotz seines subjektiven Charakters bewahrt der Realismus den Bezug zur
objektiven Betrachtung der gesellschaftlichen und historischen Entwicklung durch die
Anteilnahme des Lesers an der dargestellten Geschichte. Die „Leerstelle“ dient schließlich
dazu, eine kritische, nicht-wissenschaftliche Betrachtung des Lesers zu ermöglichen. 65 Die
63

) Stephan Kohl, a.a.O., S. 195
) Wolfgang Iser, Die Appellstruktur der Texte, in: Rezeptionsästhetik, hrsg. v. Rainer Warning, München
1994. S. 248-249 „Indem der literarische Text seine Realität nicht in der Welt der Objekte, sondern in der
Einbildungskraft seiner Leser besitzt, gewinnt er einen Vorzug vor all den Texten, die eine Aussage über
Bedeutung oder Wahrheit machen wollen; kurz, über jene, die apophantischen Charakter haben. Bedeutungen
und Wahrheiten sind prinzipiell nicht gegen ihre Geschichtlichkeit gefeit. Zwar sind auch literarische Texte
davon nicht frei, doch indem ihre Realität in der Einbildungskraft des Lesers liegt, besitzen sie prinzipiell eine
größere Chance, sich ihrer Geschichtlichkeit zu widersetzen. <…> Für diesen Vorgang bilden die Leerstellen des
Textes die zentrale Voraussetzung. Durch sie wird die Anschließbarkeit der einzelnen Textmuster
beziehungsweise Textelemente aneinander zunächst ausgespart, doch mit dem Erfolg, dass der Leser selbst diese
Anschlüsse herstellen kann. Die Leerstellen machen den Text adaptierfähig und ermöglichen es dem Leser, die
Fremderfahrung der Texte im Lesen zu einer privaten zu machen. Privatisierung von Fremderfahrung heißt, dass
es die Textbeschaffenheit erlaubt, bisher Ungekanntes an die eigene `Erfahrungsgeschichte´ (S. J. Schmidt)
anzuschließen. Dies geschieht durch das Generieren von Bedeutung im Leseakt. Zugleich entsteht für den Text
in diesem Akt eine jeweils individuelle Situation. Fiktionale Texte sind bekanntlich mit wirklichen Situationen
nicht identisch; sie verfügen nicht über eine reale Deckung. In dieser Hinsicht wären sie trotz ihres historischen
Substrats, das sie mit sich führen, beinahe situationslos zu nennen. Doch gerade diese Offenheit befähigt sie
dazu, viele Situationen zu bilden, die jeweils in der Lektüre durch den Leser hergestellt werden. Nur im Leseakt
ist die Offenheit der fiktionalen Texte festzumachen.“
65
) ebenda, S. 228, 230 „Doch zwischen Text und Leser spielt sich ungleich mehr als nur die Aufforderung zu
eine Ja/Nein-Entscheidung ab. Allerdings ist es schwierig, in diesen Vorgang hineinzublicken, und es fragt sich,
ob man über die höchst verschiedenartigen Interaktionen, die zwischen Text und Leser ablaufen, überhaupt
Aussagen machen kann, ohne in Spekulationen abzugleiten. <…> Nun soll gar nicht geleugnet werden, dass
literarische Texte ein historisches Substrat besitzen. Doch allein die Art, in der sie dieses konstituieren und
mitteilbar machen, scheint nicht mehr ausschließlich historisch determiniert zu sein. Deshalb ist es auch möglich,
dass wir bei der Lektüre von Werken vergangener Epochen oft das Gefühl haben, uns in historischen Zuständen
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Art und Weise, wie Realität erfahren wird, kann die Betrachtung wesentlich beeinflussen.
Dies ist vergleichbar mit dem Historiker, der trotz seines Objektivitätsanspruchs immer auch
an seine Subjektivität gebunden ist.
Trotz der dichterischen Widerspiegelung des Historischen bleibt jedoch offen, ob die
theoretisch-wissenschaftlichen Bedingungen des Historismus im Realismus erfüllt werden.66
Tatsächlich entsprechen die realistischen Romane nicht dem Gesichtspunkt der Historie, die
ihren Sinn bzw. ihre Bedeutung vermittels einer szientistischen Methode sucht. Die Methodik
der realistischen Dichtung ist nicht die Erarbeitung eines geordneten Bildes der Realität durch
szientistisch-empirische Methoden, sondern hat umgekehrt mit einer Zersetzung der
alltäglichen Welt zu tun. Es ist dies eine Arbeitsweise, die die äußerlich erfassbare Realität
bzw. Geschichtlichkeit durch nicht-wissenschaftliche Perspektiven erfasst. 67 So kann die
Kunst konträr zur sozialhistorischen Wissenschaft stehen.
Im Realismus geht es nicht um „true to life“, so S. Kohl, sondern um „true about
68
life“. Statt auf die Korrespondenz zwischen empirisch fassbarer und ästhetischer Realität,
zielt der Realismus auf die Kohärenz des Dargestellten ab. Die Verwendung des Terminus
„Realismus“ bleibt demnach auf jene Werke beschränkt, die mittels subjektiver Perspektiven
versuchen, die Welt `objektiv´ darzustellen. Die Abgrenzung der Historiographie von
literarischer Geschichtsdarstellung ist folglich darin zu sehen, dass die ästhetische
Wirklichkeit des Realismus nicht mit der empirischen Realität übereinstimmen kann. Das ist
der Grund, warum die literarische Geschichtsdarstellung eine andere ist als die der
Geschichtswissenschaft.
Im Gegensatz zu R. Brinkmanns These - „Subjektivierung der Struktur als Ergebnis des
Strebens nach objektiver Erfassung der Welt“ - hat die Literatur, vor allem in der Moderne,
auf genaue Aussagen über die Realität verzichtet und endgültige Urteile dem Leser überlassen.
Eine Verflechtung von Realität und Kunst, wie sie R. Brinkmann sieht, wird gerade hier, in
der Moderne des 20. Jahrhunderts, fraglich. Die Ausbalancierung subjektiver und objektiver
Momente, wie im „Poetischen Realismus“, ist jedoch grundsätzlich möglich durch die
Allegorisierung der Realität. 69 Weil die Geschichte in ihrem historischen
Entwicklungsprozess immer auf die äußeren Lebensbedingen des Menschen verweist und die
poetische Interpretation des Subjekts sich immer auf das „Leben“ konzentriert, wird hier die
Distanz zwischen Individuum und Geschichte so groß, dass das harmonische Ineinander der
beiden kaum vorstellbar wird. Genau an dieser Stelle gewinnt die allegorisierende Darstellung
der Geschichte eigene Bedeutung. Einleuchtende Modelle, in denen die Fremdheit von
Geschichte und subjektivem Bewusstsein adäquat wiedergegeben wird, bieten die Romane A.
Döblins, Th. Manns, R. Musils u.a., in denen die Darstellung der Geschichte allegorisch
so zu bewegen, als ob wir dazugehörten oder als ob das Vergangene wieder Gegenwart sei.“
66
) Rene Wellek, a.a.O., S. 430
67
) Stephan Kohl, a.a.O., S. 178
68
) ebenda, S. 194
69
) Gerhard Kaiser, Um eine Neubegründung des Realismusbegriffs, in: Begriffsbestimmung des literarischen
Realismus, S. 249
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erfolgt. An sie haben Autoren der zeitkritischen Nachkriegsromane, z.B. G. Grass und H. Böll,
angeknüpft.70
Die Literatur der letzten Nachkriegszeit konfrontiert uns mit der Absicht, im
realistischen Verfahren Geschichtlichkeit und Realität ohne Illusion darzustellen. Gefordert
ist eine realistische Geschichtsdarstellung, die nicht nur desillusioniert ist, sondern auch einen
Überblick über die Gegenwart ermöglicht. Die Literatur der Nachkriegszeit geht von der
Erkenntnis aus, dass Realität nicht identisch ist mit dem, was sich mit den Sinnen erfassen
lässt. Das heißt, es geht im Realismus nicht um die Exaktheit der Darstellung, die eine
entscheidende Anforderung der wissenschaftlichen Historiographie ist, sondern um die
Intensität der Eindrücke von der dargestellten Realität.
Trotz des Verzichts auf die Fortführung von Inhalten und Techniken des Realismus des
19. Jahrhunderts gehen die erfolgreichen Romane nach dem Zweiten Weltkrieg davon aus,
dass Literatur ein ausgezeichnetes Medium der Selbstaufklärung der Gesellschaft ist. In der
Nachkriegszeit, worauf F. Trommler hinweist, stehen die Autoren in der Pflicht, „Stimme der
Gegenwart“ 71 zu sein. Die Autoren haben versucht, kraft poetischer Imagination, die
zeitgeschichtlichen Ereignisse in das alltägliche Leben einzubinden, mit dem Ziel, das Leben
der Menschen im Gegensatz zur politischen Abstraktion darzustellen.72
Diese neue Darstellungsstrategie der Autoren ist besonders bei den Figuren der Romane
erkennbar. Es handelt sich dabei nicht um große Persönlichkeiten wie im Historismus,
sondern um kleinbürgerlich-provinzielle Charaktere. Sie bringen eine sehr persönliche
Geschichte aus ihrem konkreten Umfeld in den Text ein und verweisen somit auf den
Zusammenhang kleinbürgerlich-provinzieller Geschichte und Zeitgeschichte allgemein. Solch
eine Mischung aus Realistik und historischem Bezug ist als Versuch zu verstehen, Geschichte
durch Erzählen erfahrbar zu machen. Es geht also um lebendig erlebte Geschichte und nicht
um Geschichte, die schon abgeschlossen in wissenschaftlichen Terminologien zu finden ist.
Die literarischen Figuren zeigen demnach deutlich den Unterschied zwischen Historiographie
und realistischer Geschichtsdarstellung. Obgleich erfunden, sind sie Sinnträger der Geschichte.
Der Erzähler der realistischen Romane, der zugleich die Erfahrung der Zeitgeschichte
im Text verkörpern soll, erkennt seine epische Distanz, wodurch eine objektive Darstellung
der Geschichte möglich wird. Diese Position des Erzählers ist vergleichbar mit der eines
Historikers, jedoch mit einem Unterschied: Seine Stellungnahme offenbart die Bemühung um
Annäherung an die historische Realität, die sich deutlich von der distanzierenden Abstraktion
eines Historikers abhebt. Realismus bezeichnet demnach die Bemühung, die historischen
Tatsachen als gedeutete Erlebniswirklichkeit zu vergegenwärtigen.73 Dies um so mehr, da sie
wie in der Nachkriegszeit, ständig verdrängt und vergessen wird.
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) Gisbert Ter-Nedden, Allegorie und Geschichte, in: Position des Erzählens, hrsg. v. H. L. Arnold, München
1976, S. 96
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) Frank Trommler, Die zeitgenössische Prosa, Aspekte des Realismus, in: Tendenzen der deutschen
Gegenwartsliteratur, hrsg. v. Th. Koebner, Stuttgart 1984, S. 178
72
) Gisbert Ter-Nedden, a.a.O., S. 88
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) Frank Trommler, a.a.O., S.186
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Die realistischen Romane übernehmen damit die Darstellung von Geschichte angesichts
der bloßen Systematisierung und Strukturierung der Geschichte in der wissenschaftlichen
Geschichtsdarstellung. Das fiktive Subjekt der Texte und dessen Perspektive ermöglichen
eine eigene Interpretation der Geschichte, abseits der großen Ereignisse und geschichtlichen
Strukturen. 74 Dieses Modell findet seine Vollendung in den realistischen Romanen der
Nachkriegszeit, wenn die Figuren das alltägliche Leben und die zeitgeschichtliche Realität
zum Gegenstand der Geschichtsdarstellung machen. Die realistischen Romane erzählen das,
was nicht in den Blickpunkt des Geschichtsschreibers rückt. Das heißt, sie erzählen jene
Geschichte, die in der Geschichtsschreibung durch „Leerstellen“75 gekennzeichnet ist.
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) Gisbert Ter-Nedden, a.a.O., S. 93
) Wolfgang Iser, a.a.O., S. 235-236 „ Zwischen den `schematischen Ansichten´ entsteht eine Leerstelle, die
sich durch die Bestimmtheit der aneinander stoßenden Ansichten ergibt. Solche Leerstellen eröffnen dann einen
Auslegungsspielraum für die Art, in der man die in den Ansichten vorgestellten Aspekte aufeinander beziehen
kann. Sie sind durch den Text selbst überhaupt nicht zu beseitigen. Im Gegenteil, je mehr ein Text seine
Darstellungsraster verfeinert, und das heißt, je mannigfaltiger die `schematischen Ansichten´ sind, die den
Gegenstand des Textes hervorbringen, desto mehr nehmen die Leerstellen zu. <…> Die Leerstellen eines
literarischen Textes sind nun keineswegs, wie man vielleicht vermuten könnte, ein Manko, sondern bilden einen
elementaren Ansatzpunkt für seine Wirkung. <…> Der Leser wird die Leerstellen dauernd auffüllen
beziehungsweise beseitigen. Indem er sie beseitigt, nutzt er den Auslegungsspielraum und stellt selbst die nicht
formulierten Beziehungen zwischen den einzelnen Ansichten her. <…> Erst die Leerstellen gewähren einen
Anteil am Mitvollzug und an der Sinnkonstitution des Geschehens. Räumt ein Text diese Chance ein, so wird der
Leser die von ihm komponierte Intention nicht nur für wahrscheinlich, sondern auch für real halten. Denn wir
sind im allgemeinen geneigt, das von uns Gemachte als wirklich zu empfinden. Damit aber erwies sich der
Leerstellenbetrag eines Textes als die elementare Bedingung für den Mitvollzug.“
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2.2.2. Sinngebung und subjektive Intention im Realismus
Die Interpretations- und Darstellungsmodelle der Geschichte im Realismus hängen
zusammen mit der geschichtswissenschaftlichen Entwicklung, wobei die Suche nach einer
konkreten Erfahrung der Geschichte verbunden wird mit dem Geschichtsobjektivismus des 19.
Jahrhunderts. Die Darstellung der Geschichte wird somit durchgesetzt von der Forderung
nach Objektivität, weshalb die Geschichte in einer sachlichen, empirisch orientierten Sprache
rekonstruiert wird.
Gefordert in der Historiographie ist eine quellenorientierte und tatsachengetreue
Darstellung der Geschichte. Die realistische Literatur ist jedoch der Überzeugung, durch
poetische Ausdeutung und durch ästhetische Rekonstruktion der Historie ein Gebilde des
„Allgemein-Menschlichen“76 darstellen zu können. Dies hat damit zu tun, dass die realistische
Literatur Darstellbarkeit und Interpretierbarkeit der Geschichte voraussetzt. Das bedeutet,
dass die historische Realität in der realistischen Literatur – im Gegensatz zur Historiographie unterschiedlich rezipiert werden kann: von Zeit zu Zeit, von Person zu Person. Als Realität
das anzusetzen, was Konventionalität ist, „etablierte Realitätsbilder“ 77 also, entspräche nicht
dieser Auffassung. Die „etablierten Realitätsbilder“ sind der Kritikpunkt des Realismus.
Die literatursoziologische Forschung untersucht den Realitätsgehalt der Dichtung und
zeigt, wie die gesellschaftliche Realität literarisch umgesetzt werden kann. E. Köhler betont
nicht den „Erlebnisinhalt“, sondern „die Identität der Erlebnisstruktur auf beiden Ebenen
(=Literatur und Realität).“ 78 Diese Formulierung aber ist nur begrenzt akzeptierbar, weil
nahezu jedes künstlerische Werk ein Ausdruck gesellschaftlicher Inhalte ist, dazu kommt,
dass nach diesem Konzept keine nicht-realistische Literatur zu finden ist.
In E. Auerbachs „Mimesis“-Studie steht die Haltung der Autoren gegenüber ihrer
sozialen Umwelt im Mittelpunkt.79 Aber die Analyse der Autorenhaltung ist einerseits nicht
vereinbar mit den inhaltlichen Bestimmungen der Realistik, andererseits kann auch eine
völlige Konzentration auf die Struktur nicht ausreichend sein, den realistischen Inhalt zu
bestimmen. Sie erklärt die Gesellschafts- und Geschichtsbezogenheit des Realismus nicht,
denn, wie F. Martini formuliert hat, „es handelt sich da nicht um einen `sozialen´, sondern
`existentiellen´ Realismus.“80 Auch welche historische Realität der Autor im Text konzipiert
hat, wird nicht ausreichend erklärt.
Nicht nur die Thematik der „schönen Literatur“, sondern auch die des sozialen Systems
bedingen häufig die Verwendung bestimmter Methoden im Realismus. Anders als bei der
Historiographie, die von dem logischen Zusammenhang von Ursache und Wirkung bestimmt
ist, scheint beim Realismus ein kritisches Verhalten gegenüber der traditionellen
76

) Gisbert Ter-Nedden, a.a.O., S. 94
) Rene Wellek, a.a.O., S. 431
78
) Erich Köhler, Vergleichende soziologische Betrachtungen zum romanischen und zum deutschen Minnesang,
Zitat nach Stephan Kohl, a.a.O., S. 189
79
) Erich Auerbach, Mimesis, Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, Bern 1946, S. 455ff
80
) Fritz Martini, a.a.O., S. 345
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Geschichtsforschung mehr Bedeutung zu haben als photographische Abbildung der Realität.
Der Realismus kann demnach „als Signatur einer literarischen Gegenposition oder
Antithese“ 81 zur Geschichtswissenschaft bezeichnet werden. Seine Mittelstellung zwischen
faktengetreuer Darstellung und ästhetischer Gestaltung schließt eine festgelegte universale
Bestimmung von Realität aus. Weder Methode noch Intention des Autors machen die
inhaltliche Bestimmung der Realität aus.
Der Gegenstand des literarischen Realismus aber ist die Beziehung zwischen Realität
und Mensch.82 Dies betrifft sowohl die Einwirkungen der Realität auf den Menschen als auch
die Versuche des Menschen, sie zu interpretieren. Die Unmöglichkeit, Realität absolut zu
fixieren, impliziert die Einsicht, dass man ihr nie absolut gerecht werden kann. Es bleibt nur
die Annäherung an die Realität, nicht aber die Identifikation mit ihr. Die Realitätsnähe des
Realismus manifestiert sein kritisches Verhältnis zu etablierten ästhetischen und
gesellschaftlichen Verhaltensnormen. Obwohl seine Darstellung nicht mit der empirischen
Wirklichkeit identisch ist, verliert der Realismus nicht an Bedeutung, denn sein Wert liegt
nicht in einer photographisch exakten Wiedergabe der historischen Realität, sondern vielmehr
in der Darstellung der Beziehung zwischen Mensch und Geschichte. Der Anspruch nach
vollständiger Übereinstimmung zwischen Realität und Darstellung einerseits und die Einsicht
der Spannung zwischen Empirie und Metaphysik, Fakten und Sinn andererseits stellen die
wissenschaftliche Problematik der Historiographie dar.
Die Funktion des Realismus, zwischen Einzelfällen und Verallgemeinerungen zu
vermitteln, lässt erkennen, dass die in realistischer Literatur dargestellte Realität nicht
einfache Abbildung, sondern Konstruktion von Sinnvorstellungen ist. Diejenigen
Überlegungen, ob sich aus der Beobachtung der Realität die Verallgemeinerung ergebe oder
ob die Darstellung der Realität einer von vornherein gesetzten Sinngebung unterworfen sei,
entsprechen der Frage nach der Subjektivität und Ideologiehaftigkeit des Realismus.
Den Anspruch auf Objektivität kann der Realismus also nie begründet erheben. Die
Aussage realistischer Literatur ist nicht nur auf ihr „Wovon“, sondern auch auf ihr
„Woraufhin“ 83 zu befragen. Die genaue Wiedergabe von Fakten, die der Realismus
programmatisch fordert, beinhaltet die subjektive Intention des Autors, weil die Annäherung
an die Realität schon wegen der Wahl eines bestimmten Ausschnitts aus der Realität die
Intention des Dargestellten bildet. Die Intentionen der Autoren sollen in der realistischen
Literatur hinzugefügt werden, um die künstlerische Gestaltung zwischen Individuellem und
allgemein Exemplarischem zu vermitteln. Mit der Zielsetzung, die Realität glaubwürdig
wiederzugeben, dringt notwendig eine bestimmte Intention des Autors in die realistische
Literatur ein. Durch die Interpretation der Realität gibt der Realismus jedoch eine tiefere
Einsicht in die Realität als die Tendenz zur szientistisch bestimmten Kopie des schon
Vorhandenen in der Historiographie.
81

) Stephan Kohl, a.a.O., S. 199
) Clemens Heselhaus, a.a.O., S. 342
83
) Stephan Kohl, a.a.O., S. 210
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Weil der Realismus sich stets mit Subjektivität des Künstlers verbindet, bringt dessen
Intention die Gefahr mit sich, die Realität aus den Augen zu verlieren. Obwohl im Realismus
keine objektive Wirklichkeit zu finden ist, gewährleistet der Realismus seine künstlerische
Leistung dadurch, dass der „Wille zur Realität“ die Gefahr der „Ideologisierung“84 mildert.
Das heißt, die Voraussetzung, dass der Realismus stets nur eine „relative“ Annäherung an die
empirische Realität ist, legitimiert seine Darstellung. Andererseits fordert der Realismus als
Konstruktion von Sinnvorstellungen eine kritische Korrektur der Geschichtswissenschaft,
weil seine Realitätsdarstellung sich von der objektiv wissenschaftlich geprägten
Realitätskenntnis distanziert. Das bedeutet, die dargestellten Bilder des Realismus impliziert
kritische Diskussion; es geht hier nicht um die Vervollständigung der Realitätsbilder, sondern
um die Kritik an der wissenschaftlich dargestellten Geschichtswirklichkeit.
Die qualitative Leistung des Realismus, nämlich die Sinngebung an Stelle der bloßen
Realitätswiedergabe, fordert die Distanz des Autors zum Darstellungsgegenstand; im
Realismus geht es um die auf Objektivität basierende ästhetische Rekonstruktion der Realität.
Th. W. Adorno weist darauf hin, dass der traditionelle realistische Roman „der Geste >so
war es<“ verhaftet bleibt, wobei er durch Realitätsnähe die Wirklichkeit zu verdeutlichen
versucht. Gefordert ist eine „Parteinahme gegen die Lüge der Darstellung“.85 Das heißt, will
man heute noch Realismus anstreben, so ist dieser anders als sein historischer Vorgänger im
19. Jahrhundert zu konzipieren:
„Will der Roman seinem realistischen Erbe treu bleiben und sagen, wie es wirklich ist, so muss er
auf einen Realismus verzichten, der, indem er die Fassade reproduziert, nur dieser bei ihrem
Täuschungsgeschäfte hilft. Die Verdinglichung aller Beziehungen zwischen den Individuen, die ihre
menschlichen Eigenschaften in Schmieröl für den glatten Ablauf der Maschinerie verwandelt, die
universale Entfremdung und Selbstentfremdung, fordert beim Wort gerufen zu werden, und dazu ist der
Roman qualifiziert wie wenig andere Kunstformen. <...> Das antirealistische Moment des neuen Romans,
seine metaphysische Dimension, wird selber gezeigt von seinem realen Gegenstand, einer Gesellschaft,
in der die Menschen voneinander und von sich selber gerissen sind. In der ästhetischen Transzendenz
reflektiert sich die Entzauberung der Welt.“ (Standort des Erzählens im zeitgenössischen Roman, S. 43)

Mit der Adornoschen Konzeption ist „eine ästhetische Distanz“86 zu verstehen, um die
sich die Autoren der Moderne und Gegenwart bemüht haben.
Die marxistische Diskussion zum Realismus, um noch ein anderes Beispiel zu zeigen,
ist bei G. Luka s zu finden. Er gesteht im Sinne der „Widerspiegelungstheorie“ dem Stil des
modernen Romans eine gewisse Verbindung mit der empirischen Realität zu. Sein
entscheidendes Kriterium für Realismus ist die Überzeugung von einem sinnlich
wahrnehmbaren Sinnzusammenhang der Realität.
„Die künstlerische Phantasie ist in der Richtung angespannt, alle augenblicklichen,
vorbeihuschenden Züge das Hier und Jetzt – nach der Terminologie Hegels – festzuhalten. Denn für die
84

) ebenda, S. 213
) Theodor W. Adorno, Standort des Erzählers im zeitgenössischen Roman, in: ders. Noten zur Literatur I,
Frankfurt/M. 1994, S. 45
86
) ebenda, S. 46
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moderne bürgerliche Auffassung ist die Wirklichkeit mit diesem Hier und Jetzt identisch. Alles, was
darüber hinausgeht, erscheint als leere Abstraktion, als Verfälschung der Wirklichkeit.“ (Essays über
Realismus, S. 54)

Luka s Meinung kann kritisiert werden, weil seine Maßstäbe nur auf dem Prinzip der
Genauigkeit der Widerspiegelung der Realität und einer ökonomisch-soziologisch Auffassung
basieren. Weil er aber von dem Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft ausgeht,
das von der Klassik her kategorisch entwickelt ist, kann er einen sehr scharfen Blick für die auch bei R. Brinkmann betonten - Phänomene der Vereinzelung und Subjektivierung in der
Literatur ausbilden. Bei klarer Trennung von Subjekt und Objekt, wie nach der Meinung G.
Kaisers, 87 ist im Individuellen unmittelbar das Allgemeine, im Einzelnen die Totalität des
Lebens gegenwärtig.
Obwohl die Kritiker in der Moderne von einer Krise des Romans sprechen, die in
Verbindung stehe mit den Schwierigkeiten des Ausdrucks und der Wahrnehmung, haben die
realistischen Romane im 20. Jahrhundert die Möglichkeit des Erzählens vielfach erneuert. Es
ist kein Zufall, dass der sozial-engagierte Realismus den Erzählcharakter des Romans wieder
ins Spiel bringt. Die neuerliche Subjektivierung der realistischen Erzählwerke „basiert auf
dem historischen Prozess, in dem der Mensch zum tätigen Subjekt seiner Beziehungen wird,
und sie(=die Subjektivierung) spiegelt ihn wieder.“88 R. Weinmann hat die Subjektivierung
der realistischen Werke charakteristisch formuliert:
„<…> die gesteigerte Subjektivität des Erzählens widerspricht nicht der umfassenderen
Objektivität des gestalteten Weltausschnittes, sondern bildet ihre perspektivische Voraussetzung. Beide
Aspekte ergänzen sich komplementär; ihr Zusammenfall konstituiert eine dem Roman spezifische Form
der Einheit des Allgemeinen und des Besonderen, des Gesellschaftlichen und Individuellen.“ (Robert
Weinmann, Erzählsituation und Romantypus, Zu Theorie und Genesis realistischer Erzählform, S. 346)

Mit der Suche nach der Realität und nach dem Verhältnis zwischen Individuum und
Geschichte hat die Gegenwartsliteratur – vor allem die Romane um 1960, wie von G. Grass,
H. Böll usw. (Siehe Kapitel 5) - nicht nur „komplementäre“, sondern auch kompensatorische
Funktion gegenüber der politisch-historischen Öffentlichkeit übernommen; gegenüber der
Gesellschaft also, in der die Ausbalancierung zwischen Individuum und Geschichte fehlt und
die historischen Diskussionen schließlich nur aus politischen Interessen geführt worden sind.
Es ist also eine Erzählweise gefordert,89 „die der scheinbaren Schicksalhaftigkeit der
Welt die wirkliche Geschicklichkeit ihrer erzählerischen Perspektive entgegensetzt und schon
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) Gerhard Kaiser, a.a.O., S. 241
) Robert Weinmann, Erzählsituation und Romantypus, Zu Theorie und Genesis realistischer Erzählform, in:
Zur Struktur des Romans, hrsg. v. B. Hillebrand, Darmstadt 1978, S. 318
89
) Theodor W. Adorno, a.a.O., S. 47 „Das dichterische Subjekt, das von den Konventionen gegenständlicher
Darstellung sich lossagt, bekennt zugleich die eigene Ohnmacht, die Übermacht der Dingwelt ein, die inmitten
des Monologs wiederkehrt. So bereitet sich eine zweite Sprache, vielfach aus dem Abhub der ersten destilliert,
eine zerfallene assoziative Dingsprache, wie sie den Monolog nicht bloß des Romanciers, sondern der
ungezählten der ersten Sprache Entfremdeten durchwächst, welche die Masse ausmachen.“
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dadurch die Wirklichkeit nicht mit der Erzählung `über´ die Wirklichkeit vermengt.“90 Die
Autoren der sogennanten „jüngeren Generation“ – vor allem „Gruppe 47“ – haben versucht,
verdrängte politisch-historische Themen in die Diskussion einzuführen. Dies ist eng
verbunden mit dem historischen Ort der Romane, aber auch mit dem Interesse der
Öffentlichkeit an der (Zeit-) Geschichte.

90

) Robert Weinmann, a.a.O., S. 318
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2.3. Realismus und Geschichtsdarstellung bei Thomas Mann und Günter Grass
Im folgenden Abschnitt geht es nicht um die Objektivität der Geschichtsdarstellung wie
in der Historiographie, sondern um eine andere Art und Weise der Geschichtsdarstellung, die
nicht objektiv ist und doch realistisch genannt werden kann. Behandelt werden sollen „Doktor
Faustus“ von Th. Mann und „Die Blechtrommel“ von G. Grass.
Th. Manns „Doktor Faustus“ zeigt ein Beispiel der Geschichtsdarstellung des
kulturgeschichtlichen Historismus. Seine Geschichtsdarstellung weist jedoch zugleich auf die
neuere Methode, den Sozialzusammenhang der Geschichte zu ermitteln. Charakteristisch für
Th. Mann ist die Verbindung der traditionell kulturhistorischen Geschichtsdarstellung mit der
Historie des Einzelnen in der Geschichte Deutschlands. Bei Th. Mann muss jedoch betont
werden, dass seine fiktiven Figuren und Darstellungen noch in der kulturhistorischen
Methode wurzeln. Im Abschnitt 2.3.1 sind die verschiedenen ästhetischen Methoden zu sehen,
die eine realitätsnahe Darstellung der Geschichte bei Th. Mann ermöglichen.
Ein anderes Beispiel der Geschichtsdarstellung zeigt „Die Blechtrommel“ von G. Grass.
Dieses Werk ist geprägt durch das persönliche Erlebnis der Geschichte und führt den Leser in
eine fiktive Rekonstruktion der Geschichte, mit der einerseits die Entwicklung der
Zeitgeschichte betrachtet wird, andererseits durch ihre realistische Darstellung eine kritische
Distanz zur Geschichte gewahrt werden soll. Im Abschnitt 2.3.2 wird die Erzähltechnik von G.
Grass betrachtet, die eine realistische Geschichtsdarstellung in der Literatur ermöglicht.
Im Abschnitt 2.3 geht es also nicht um die quellenorientierte, empirische
Geschichtsforschung,
sondern
um
die
fiktiv-ästhetische,
aber
realitätsnahe
Geschichtsdarstellung in der Literatur.
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2.3.1. Realismus in Thomas Manns „Doktor Faustus“
Der Gegenstand des Abschnittes 2.3.1 ist die Erzähltechnik Th. Manns. Sie zielt auf die
Bearbeitung der historischen Entwicklung. Der Roman „Doktor Faustus“ kann als eine
Allegorie der historischen Entwicklung Deutschlands verstanden werden. Die Zeitstruktur des
Textes, die Anmerkungen des Erzählers Zeitblom und die zitierten historischen Ereignisse
dienen dazu, die subjektiv erzählte Geschichte gleichwohl realistisch erscheinen zu lassen.
Die unterschiedlich in den Text integrierten Elemente, wie z.B. biographisches,
wissenschaftliches oder fiktionales Material, zielen darauf, die historische Entwicklung
Deutschlands nicht bloß als privaten Bericht des Erzählers zu verstehen. Anders als in der
Historiographie geht es im Folgenden zwar um die realitätstreue Annäherung an die
Geschichte in den Werken Th. Manns, aber nicht um ihre Quellentreue.
2.3.1.1. Autobiographische Darstellung und Geschichte: Der Erzähler als „Medium“
Th. Mann hat in seinem Roman „Doktor Faustus“ einen Ich-Erzähler eingesetzt, um die
Entwicklung der Zeitgeschichte Deutschlands darzustellen. Das bedeutet, die Erzählstruktur
im „Doktor Faustus“ ist nicht durch die Er-Form geprägt, durch die der Gegenstand
distanzierter und objektiver dargestellt werden kann, sondern durch die Ich-Form, die von der
Subjektivität des Erzählers abhängig ist. Der Grund liegt darin, dass die hauptsächliche
Funktion der Ich-Form in der biographischen Aufgabe liegt;91 einer biographischen Aufgabe
also, die dazu dient, die Lebensgeschichte Leverkühns so darzustellen, dass sie seine
Bereitschaft für das Dämonische und für die Entstehung und den Verfall des Dritten Reichs
erkennen lässt. Die Voraussetzung dafür, dass die Entwicklung Leverkühns durch die Form
der objektiven Darstellung aufgezeigt wird, ist nicht durch seine eigene Aussage dargestellt,
sondern durch den Ich-Erzähler Zeitblom und dessen Verhältnis zu Leverkühn geprägt.
Der Erzähler Zeitblom berichtet einige Ausschnitte aus der Lebensgeschichte
Leverkühns, die er selber beobachtet und miterlebt hat. Die Zeitstruktur 92 weist eindeutig
darauf hin, dass die Akzentuierung der Darstellung und die Auswahl des Erzählers subjektiv
bedingt sind. Die subjektive Darstellung der Lebensgeschichte Leverkühns ist ein Spiegel,
durch den die historische Entwicklung Deutschlands reflektiert werden soll. Die Subjektivität
des Erzählers und seine Inkompetenz, allwissend zu erzählen, bewirken das kritische
91

) Käte Hamburger, Die Logik der Dichtung, Frankfurt/M. 1977, S. 271
) Magrit Henning, Die Ich-Form und ihre Funktion in Thomas Manns „Doktor Faustus“ und in der deutschen
Literatur der Gegenwart, Tübingen 1966, S. 118 „Wenn es um die Darstellung der zentralen Thematik geht, ist
eine Dehnung der Zeit zu beobachten, d.h. die Erzählzeit nimmt gemäß der Bedeutung der erzählten Zeit zu.
Entsprechend der fortschreitenden Entwicklung Leverkühns und der zunehmenden Bedeutung, die die Bereiche
von Musik, Theologie und Geschlecht gewinnen, können wir eine Steigerung beobachten; die erzählte Zeit wird
in ihrem Verhältnis zur Erzählzeit immer mehr gedehnt, d.h. einzelne Ereignisse beanspruchen einen immer
größeren Raum und größere Ausführlichkeit. Wir haben zwei Gruppen von Vorgriffen zu unterscheiden: einmal
an bestimmten Stellen die Andeutung und Vorwegnahme von Tatsachen, die in der Zukunft geschehen werden,
und zum anderen den Hinweis auf entsetzliche Zusammenhänge, entsetzlich und befremdend für Zeitblom.“
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Nachdenken des Lesers, denn dieser kann sich nicht mit der Position des Erzählers und dessen
Art der Mitteilung identifizieren. Die Unsicherheit der Darstellung lässt den Leser auch
erkennen, dass diese Zeitbloms Erzählung lücken- und fehlerhaft ist. Zeitblom ist ein rein
subjektiver Erzähler. Er ist, so Th. Manns eigene Formulierung, ein „Medium“,93 in dem die
Dämonie seiner Umwelt gespiegelt wird.
Zeitblom als Kontrastfigur zu Leverkühn und zur dämonischen Umwelt ermöglicht die
künstlerische Gestaltung der persönlichen Geschichte Leverkühns, aber auch der Geschichte
Deutschlands, die sonst nur in der abstrakten Form der Historie abgehandelt werden könnte.
Zeitbloms Bedeutung als Kontrastfigur liegt vor allem darin, dass an seiner Person und an
seinem Verhalten eine Lebensform gezeigt wird, die notwendigerweise durch etwas Neues
abgelöst werden muss. Das Zukünftige zeichnet sich auf dem Hintergrund des gerade
Vergehenden ab. Zeitbloms geistige Entwicklung und sein Lebensgang spiegeln den Anbruch
und das Heraufziehen des Neuen wieder. Die politisch-kulturelle Entwicklung und die
Stimmung der Zeitgeschichte werden an einem erlebenden Subjekt veranschaulicht. Die
ganze Komplexität der Situation wird nicht nur aus Zeitbloms Worten und der Beschreibung
seiner persönlichen Erlebnisse und Eindrücke deutlich, sondern auch aus seinem Verhalten,
aus seiner Art der Darstellung und aus seiner Akzentuierung. Die formale Gestalt des Romans,
die Wahl der Ich-Form, hängt aufs engste mit Zeitbloms Bedeutung als Kontrastfigur
zusammen.
Die rückblickende Darstellung bzw. Vorausdeutung verdankt sich der Subjektivität des
Erzählers, das heißt, sein privates Verhältnis zu Leverkühn und die Parallelisierung der
Geschichtsentwicklung mit der Entwicklung eines Künstlers bestimmen die
Handlungsstruktur des Romans. Durch eine solche Erzählperspektive94 können viel breitere
Aspekte des Gegenstandes realistisch wahrgenommen werden als sie der wissenschaftlich
festgelegte Historiker je darstellen könnte.
Bei der Darstellung der Geschichte dominiert also der autobiographische Charakter des
Berichteten. Zeitblom ist ein Bindeglied zwischen Leverkühn und der Geschichte. Alle Fakten,
die Zeitblom vermittelt, geben die Dinge aber nur oberflächlich und nicht vollständig wieder.
Zeitblom sagt;
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) Thomas Mann, Brief an Wolfgang Linder am 25. Juli 1948, in: Thomas Mann, Selbstkommentare, Doktor
Faustus, Die Entstehung des Doktor Faustus, hrsg. v. H. Wysling, Frankfurt/M. 1992, S. 207 „Serenus Zeitblom
war als Medium bitter nötig. Ich hätte ohne ihn die Geschichte gar nicht zu schreiben gewusst.“
94
) Margrit Henning, a.a.O., S. 118 „Gelegentlich der Strukturanalyse ist deutlich geworden, auf welche Weise
sich das Streben nach Objektivität in der Darstellung äußert. Ein wesentlicher Aspekt ist die begrenzte
Erzählperspektive, durch die der Leser zum Zeugen der Vorgänge gemacht wird. Zugleich wird dadurch die
Tendenzlosigkeit des Dargestellten erreicht, da Zeitblom seinen Erlebnissen in der Vergangenheit folgt. Die
Wahl dieser beschränkten Erzählperspektive zeigt aber sogleich Zeitbloms Einstellung zu seinem Stoff, denn
sein enger Blickwinkel entbindet ihn davon, aus dem Überblick Zusammenhänge herstellen zu müssen. Er
verzichtet bewusst auf die Interpretation des Gesamtzusammenhangs von Leverkühns Leben und seiner
künstlerischen Produktivität, da er die dämonische Bindung seines Freundes nicht anerkennt und aus
weltanschaulichen Gründen auch nicht akzeptieren kann. Die erweitere Perspektive, das Auswahlsprinzip, das in
den dargestellten Fakten sichtbar wird, ist ein Beweis dafür, dass er diesen Bereich durchaus geahnt und gesehen
hat. Verschiedene Bemerkungen lassen ausdrücklich sein Erschrecken und seine Ablehnung erkennen.“
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„Aber selbstverständlich kann ich mich irren.“ (Doktor Faustus, S. 276)

Der Erzähler liefert das Material stets aus seiner Sicht heraus und gibt Erklärungen, die
nicht falsch, aber einseitig und unvollständig sind und der Ergänzung durch den Leser
bedürfen. Durch die Korrektur und Vervollständigung von Zeitbloms Aussage realisiert der
Leser die Fiktion als solche. In diesem Zusammenhang sagt Zeitblom:
„Ich arbeite jetzt doch schon eine Reihe von Tagen an diesen Blättern, aber dass ich meine Sätze
im Gleichgewicht zu halten und meinen Gedanken einen geziemenden Ausdruck zu finden suche, möge
den Leser nicht darüber täuschen, dass ich mich in einem Zustande dauernder Aufregung befinde, die sich
sogar in einem Zittern meiner gewöhnlich noch durchaus festen Handschrift äußert. Übrigens glaube ich
nicht nur, dass, die mich lesen, diese seelische Erschütterung mit der Zeit begreifen werden, sondern auch,
dass sie ihnen selbst auf die Dauer nicht fremd bleiben wird.“ (Doktor Faustus, S. 38)

Es ist also unmöglich und unnötig, eine direkte Identifikation des fiktiven Erzählers mit
dem Autor herzustellen, weil jedes Detail des Romans nur durch Zeitbloms subjektive
Perspektive und seine Erfahrung existiert.95 Es ist auch unmöglich, Zeitbloms Funktion als
fiktiver Biograph von der Romanfigur zu trennen,96 weil der gesamte Roman bis ins letzte
Detail auf der Subjektivität des Ich-Erzählers aufgebaut ist.
Die analytische Darstellung der privaten Lebensgeschichte durch den fiktiven Erzähler
kann nämlich die Geschichte Leverkühns objektivieren, die bei einer historischen Biographie
bzw. einer Historiographie durch abstrakte Kommentare vermittelt werden müsste. 97
Zeitbloms Rolle als fiktiver Erzähler macht es möglich, Wahrheit und Realität in der Fiktion
sichtbar zu machen. Die Voraussetzung dafür ist seine Distanzierung von der dargestellten
Realität, wodurch es dem Erzähler möglich wird, sowohl den Gegenstand seines Erzählens als
auch die Vergangenheit zu betrachten und darzustellen.98
95

) Volker Hage, Vom Einsatz und Rückzug des fiktiven Ich-Erzählers, „Doktor Faustus“ - ein moderner
Roman? in: Text und Kritik, Thomas Mann, hrsg. v. H. L. Arnold, München 1976, S. 112ff V. Hage versteht
dagegen den fiktiven Ich-Erzähler als Stellvertreter des Autors und betont die Identifizierung des Erzählers mit
dem Autor aus drei Gründen: Erstens aus der durch die Parallelführung auf die deutsche Geschichte bezogenen
thematischen Problematik, dass nämlich der Autor in den USA lebt und der fiktive Erzähler in Deutschland.
Zweitens aus der Gegenüberstellung der alten Weltvorstellung (Zeitblom) mit der des Künstlers (Leverkühn).
Drittens, aus der Thematisierung der Kunstproblematik. Aber zur Identifikationsfrage ist die Meinung von H.
Koopmann eher akzeptabel, wonach es sich um keine Identifikationsfrage handelt, weil Th. Mann in beiden
Figuren „anwesend ist“. Vgl. Helmut Koopmann, Doktor Faustus, in: Thomas Mann Handbuch, hrsg. v. H.
Koopmann, Stuttgart 1995, S. 485ff
96
) Thomas Mann, Der alte Fontane, S. 138 „Die Sache ist die, dass der Künstler zwar nicht selbst redet, sondern
die Dinge reden lässt, dass er sie aber auf seine persönliche Art reden lässt.“
97
) Die Wahl des Ich-Erzählers deutet schon die Intention des Autors an. Die künstliche Einschaltung des
fiktiven Erzählers entspricht der intentionalen Konzeption des Zeitromans. Die Funktion, die seine Subjektivität
im Roman hat, ist aber keineswegs von der Ich-Form zu trennen. Denn nur in dieser Form kann Zeitblom als
kontrastierendes Element zu Leverkühn für die Aussage des Romans von Bedeutung sein. Nur durch die
Subjektivität des Erzählers wird Leverkühns repräsentative Bedeutung zur Anschauung gebracht. Die
Einschaltung des Ich-Erzählers im „Doktor Faustus“ vergrößert den Abstand des Autors zur dargestellten
Realität weiter als in der Er-Form. Durch den Ich-Erzähler kann Th. Mann dem Leser über die Aufnahme der
historischen Gegebenheiten auch seine eigene Erfahrung vermitteln.
98
) Robert Weinmann, a.a.O., S. 345 „Die Distanzierung des Verfassers von der dargestellten Wirklichkeit ist
wohl der bedeutsamste perspektivische Ausdruck der individuellen Bewusstheit des Autor-Erzählers,
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Der Erzähler Zeitblom hat die Funktion, die Zeit aufzuheben. 99 Weil alles, was er
berichtet hat, schon geschehen und vollendet ist, kann er wegen seiner zeitlichen Distanz auf
die Ereignisse unbeschränkt vor- und zurückgreifen. Zeitblom als Chronist vollzieht damit
erzählerisch nach, was sich längst ereignet hat, was abgeschlossen ist. Die historische
Erklärung für die Entstehung und den Verfall des Dritten Reiches wird aus der historischen
Vergangenheit auf die Gegenwart bezogen. Die Erzählung Zeitbloms bekommt somit eine
Bedeutung, die nicht historisch-vergangen ist, sondern eine die Gegenwart erklärende bzw.
aufklärende Funktion in sich hat. Gerade weil die Erzählhandlungen nicht nur historische
Berichte sind, kann der Roman als Zeitroman identifiziert werden.
Darüber hinaus erfüllt der Erzähler hier noch eine andere Funktion. Durch sein Erzählen
ist es möglich geworden,
„<...> die Erregung durch alles Direkte, Persönliche, Bekenntnishafte, das der unheimlichen
Konzeption zugrunde lag, ins Indirekte zu schieben und sie in der Verwirrung, dem Händezittern jener
bangen Seele travestierend sich malen zu lassen.“ (Die Entstehung des Doktor Faustus, S. 24)

Th. Mann hat zugleich betont, dass der Erzähler eine wichtige kompositorische
Funktion hat, nämlich die „Polyphonie“ herzustellen:
„Was ich durch die Einschaltung des Narrators gewann, war aber vor allem die Möglichkeit, die
Erzählung auf doppelter Zeitebene spielen zu lassen, die Erlebnisse, welche den Schreibenden erschüttern,
während er schreibt, polyphon mit denen zu verschränken, von denen er berichtet, also dass sich das
Zittern seiner Hand aus den Vibrationen ferner Bombeneinschläge und aus inneren Schrecknissen
zweideutig und auch wieder eindeutig erklärt.“ (Die Entstehung des Doktor Faustus, S. 24)

Diese Art der „erlebten Rede“ hat also die Funktion, zwischen der historischen Realität
und der stilisierten Textebene zu vermitteln. Obwohl der Erzähler in seinen Gedanken und
seiner Sprechweise lebt, bleibt die erlebte Rede unabhängig vom Erzähler. Seine Wiedergabe
ist halb objektiver Bericht, halb Nachahmung mit aufgesetzten mimetischen Akzenten. Die
erlebte Rede braucht, um die Realität und den Text zu vermitteln, eine „Ironie der doppelten
Perspektive“. 100 Von ihr ist im Abschnitt 2.3.1.3 die Rede, während die „Montage- und
Zitattechnik“ Gegenstand des Abschnitts 2.3.1.2 ist.

Voraussetzung einer zunächst noch kritisch-realistischen, später verselbständigten Individualperspektive.“
99
) Helmut Koopmann, a.a.O., S. 486
100
) Reinhard Baumgart, Das Ironische und die Ironie in den Werken Thomas Manns, München 1964, S. 62

43

2.3.1.2. Objektivierung der Aussage: Montage und Zitat
Im Essay „Bilse und ich“ (1906) behauptet Th. Mann, dass ein Schriftsteller seine
Werke niemals aus dem Nichts schaffe. Die Aufgabe des Dichters liege nicht in erster Linie in
der „Erfindung“, sondern in der „Beseelung“. Die Frage, woher der Stoff stammt, könne
gleichgültig sein, erst in der „künstlerischen Verwertung einer nahen Wirklichkeit“ (Bilse und
ich, S. 41, 46) enthülle sich der wahre Dichter. Im Essay „Die Kunst des Romans“ (1940)
betont er, dass beim modernen Erzähler kritisches Bewusstsein und Reflexion die
unbewusstere und freiere Kunst des Fabulierens einer frühen Zeit ersetzen. Th. Mann spricht
vom „Übergang von unbewusstem Schaffen zu schöpferischem Bewusstsein“. (Die Kunst des
Romans, S. 129) Was man in beiden Essays erkennen kann, ist seine Schreibweise - eine auf
der realen Tatsache basierende, durch Fiktionalisierung ins Bewusstsein umgesetzte Zitat- und
Montagetechnik. Die Hauptaufgabe des Schriftstellers ist somit das planmäßige Ordnen des
Stoffes.101 Wenn die Montage als ein künstlerisches Verfahren verstanden wird, dann wird
deutlicher, welche Funktion die Montage leisten kann. Montage wird vollständig, nach der
Meinung V. Žmega s, 102 wenn das kritische Bewusstsein des Lesers in die Erzählstruktur
eindringt und sich einmischt.
Die Konstruktionsweise des „Doktor Faustus“, einschließlich der Montage-Technik, ist
schon in Th. Manns früheren Werken vorweggenommen. Die weit gefasste Verwendung des
Wortes Montage ist bei Th. Mann seit jeher mit dem des Zitats verbunden, und
dementsprechend steht die Verwendung des Zitats im „Doktor Faustus“ in enger Beziehung
zur Montage. Um die fiktionale Wirklichkeit als eine Scheinwelt zu demaskieren, hat Th.
Mann in seinem Werk immer wieder andere literarische Werke zitiert. Th. Mann erwähnt
darüber hinaus:


„Das Zitat <...> hat etwas spezifisch Musikalisches, <...> außerdem aber ist es Wirklichkeit, die
sich in Fiktion verwandelt, Fiktion, die das Wirkliche absorbiert, <...>“ (Die Entstehung des Doktor
Faustus, S. 25)

101

) Gunilla Bergsten, Thomas Manns Doktor Faustus, Untersuchungen zu den Quellen und zur Struktur des
Romans, Stockholm 1963, S. 127 „Den Ausgangspunkt bildet das Erleben einer allgemeinen Kulturkrise, die
sich auf dem spezifisch künstlerischen Gebiet vor allem in der Sterilität der schöpferischen Funktionen, im
Mangel an Inspiration und an spontaner Schöpferkraft äußert. Wie so viele andere der bedeutendsten
Romanschriftsteller fand Th. Mann den Weg aus der Krise, indem er das Gefühl der Sterilität akzeptierte, und er
gelangte zu einem auf berechnende Konstruktion gegründeten Roman.“
102
) Viktor Žmega  , Montage/Collage, in: Moderne Literatur in Grundbegriffen, hrsg. v. D. Borchmeyer u.a.,
Frankfurt/M. 1987, S. 259-264 „Montage sollte man das Verfahren nennen, fremde Textsegmente in einen
eigenen Text aufzunehmen, sie mit eigenem zu verbinden bzw. zu konfrontieren. <...> Der Begriff `Zitat´ sollte
für die Fälle vorbehalten bleiben, wo der fremde Text als solcher ausdrücklich gekennzeichnet ist. <...> Die
Realisierung verdeckter Montage in Erzähltexten hängt von der gesamten Anlage des Erzählens ab: die
Figurenperspektive (Erlebte Rede, Innerer Monolog u.a.) eignet sich für ein solches Verfahren ganz besonders,
da im Text keine Instanz enthalten ist, <…> von der allenfalls Angaben über die Herkunft der Entlehnungen zu
erwarten wäre. <...> In dieser Hinsicht ist die Montage vor allem ein rezeptionstheoretisches Problem. <…> Der
Held der Montage ist im Grunde der Leser/Zuschauer, der die in der Montage enthaltenen Bezüge realisiert.“
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Th. Mann versteht aber unter einem Zitat nicht nur die wörtliche Übernahme des
literarisch Vorgeprägten, sondern darüber hinaus auch die Aufnahme von literarischen und
historischen Personen. So zählt er ab und zu ein wörtliches Zitat zur „Montage“, während er
das Wort „Zitat“ für Anspielungen auf das Leben einer Gestalt oder auf ein literarisches
Motiv verwendet.
Die erste Hauptgruppe der Montage bildet der Stoff, der als historische Realität
bezeichnet werden kann. Hierher gehören Personen, die wirklich gelebt haben, authentische
Milieus und tatsächliche Ereignisse, die in den Roman Eingang gefunden haben. Die zweite
Hauptgruppe enthält Zitate im gewöhnlichen Sinne des Wortes, das heißt, wörtliche oder
nahezu wörtliche Wiederholungen eines sprachlich schon vorgeformten Materials. 103 Die
unscharfe Abgrenzung der beiden Begriffe bei Th. Mann hat jedoch keine praktische
Bedeutung, denn beide bringen das gleiche künstlerische Bestreben nach der realitätsnahen
Darstellung der Geschichte zum Ausdruck. Hier verwischen sich die Grenzen zwischen
Montage und Zitat, da Th. Mann bereits die „Transponierung“ 104 einer in der Realität
vorgebildeten Konstellation als Zitat empfindet.
In seiner Darstellung der Geschichte zielt Th. Mann darauf, das Schema bzw. den
Aufbau des Romans mit Zügen aus dem Leben verschiedener historischer oder
zeitgenössischer Gestalten zu verbinden, während er die historische Entwicklung
Deutschlands schildert und einen Roman über seine eigene Epoche schreibt. Um die
Geschichte glaubhaft darzustellen und um gleichzeitig die symbolische Bedeutung der
Einzelheiten zu bewahren, muss er sie paradigmatisch gestalten. 105 Dafür braucht Th. Mann
eine objektive Form von Geschichtsdarstellung, die allerdings nicht identisch ist mit der
objektivistischen Historiographie. Es wird vielmehr eine Objektivierung der Darstellung
benötigt, wie sie die Montage-Technik leisten kann.
„Aufmontieren von faktischen, historischen, persönlichen, ja literarischen Gegebenheiten, so dass
kaum anders als in den >Panoramen<, die man in meiner Kindheit zeigte, das handgreiflich Reale ins
perspektivisch Gemalte und Illusionäre schwer unterscheidbar übergeht. Diese mich selbst fortwährend
befremdende, ja bedenklich anmutende Montage-Technik gehört geradezu zur Konzeption, zur >Idee<
des Buches <...>“ (Die Entstehung des Doktor Faustus, S. 24)

103

) Gunilla Bergsten, a.a.O., S. 15-17 Bergsten versucht hier den Begriff Zitat unter zwei Aspekten zu erklären,
nämlich: „Zitate: a) `offene´ Zitate: z.B. bekannte Shakespearestellen in englischer Sprache, Stücke aus dem
Volksbuch von Doktor Faustus in altertümlicher Schreibung. b) `versteckte´ Zitate: z.B. aus der allgemeinen
Fachliteratur, Zeitungsartikeln, Spezialuntersuchungen über eine Person.“ Aber Bergsten hat erkannt: „wir
begegnen immer wieder Grenzfällen. <...> Man braucht nur an die fließende Grenze zwischen `offenen´ und
`versteckten´ Zitaten zu denken, wo die Kenntnisse des Lesers, das Gebiet seiner Interessen und nicht zuletzt
seine Nationalität die größte Rolle spielen.“
104
) ebenda, S.14
105
) Terence James Reed, Die letzte Zweiheit, Menschen-, Kunst-, und Geschichtsverständnis im `Doktor
Faustus´, in: Thomas Mann, Romane und Erzählungen, hrsg. v. V. Hansen, Stuttgart 1993, S. 305 „Die
Montagetechnik <...> bildet das eine Extrem auf der Skala der im Doktor Faustus eingesetzten Kunstmittel, die
vom symbolisch Indirekten zum beinahe aus der Kunst heraustretend Direkten laufen, alle im fast verzweifelten
Versuch vereint, die geschichtliche Realität und ihren Sinn so oder so ganz einzufangen.“
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Ein deutliches Beispiel für Th. Manns Montage-Technik ist die „Verflechtung der
Tragödie Leverkühns mit derjenigen Nietzsches“. (Die Entstehung des Doktor Faustus, S. 25)
Die Konzeption als Zeitroman bestätigt eindeutig, dass es sich um die Übernahme einer
historischen Persönlichkeit handelt. 106 Aber um die einfache Abbildung der äußeren Realität
zu vermeiden, und sie gleichzeitig zu „beseelen“, hat Th. Mann Zeitblom und Leverkühn
nicht nur historisch, sondern auch ästhetisch gestaltet. Es handelt sich also nicht um eine
einfache Vermischung von Erdichtetem und Realem, sondern es geht um die ästhetische
Gestaltung des Stoffes, das heißt, darum, Realität literarisch, aber auch poetisch in der
Dichtung sichtbar zu machen.
Die Montagetechnik als Ausdruck einer grundlegenden formalästhetischen
Infragestellung der realistischen Romanform, wie sie in modernen Romanen verwendet wird,
entspricht dem Verhältnis von Fiktionalität und Realität. Durch die Anwendung der
Montagetechnik kann einerseits ein konkreter zeitgeschichtlicher Bezug hergestellt werden,
das heißt, durch die Montagetechnik wird die zeitgeschichtliche Realität in den Text integriert,
andererseits aber kann die dadurch erzeugte Realität im Kunstwerk wieder zerschlagen
werden.107
Sofern Th. Mann ein Erforscher der Geschichte sein will, der die Entwicklung seines
Landes zu rekonstruieren versucht, stellt man an ihn natürlich in gesteigertem Maße die
Forderung nach Exaktheit der Dokumentation aus den Quellen. Th. Manns Anknüpfung an
die Realität weicht aber von dem naturalistischen Programm seiner früheren Werke ab.108 Es
kommt eben nicht darauf an, ob der Dichter seinen Stoff aus der Realität schöpft oder frei
fabuliert, sondern darauf, wie er seinen Stoff aus Realität und Fakten zu einer künstlerischen
Einheit zusammenfügt.109 Interessant ist hier auch, dass Th. Mann die persönliche Beichte und
106

) Magrit Henning, a.a.O., S. 145 „Sämtliche Nietzsche-Zitate, z.B. die Übernahme des Kölner BordellErlebnisses, verlieren im Roman ihren Wert als Zitate dadurch, dass Leverkühn hier an Nietzsches Stelle gesetzt
ist. Durch die repräsentative Bedeutung der fiktiven Gestalten sind alle derartigen Zitate von vornherein
integriert und durchbrechen weder die sphärische Geschlossenheit des Romans, noch werden sie als
Fremdkörper in Zeitbloms Darstellung empfunden. Es handelt sich darum, dass Gegebenheiten auf die fiktiven
Gestalten übertragen werden, ohne dass das Zitat intendierte, zu seiner Herkunft in Beziehung gesetzt zu
werden.“
107
) Helmut Wiegand, Thomas Manns Doktor Faustus als zeitgeschichtlicher Roman, Eine Studie über die
historischen Dimensionen in Thomas Manns Spätwerk, Frankfurt/M. 1983, S. 42-43
108
) Gunilla Bergsten, a.a.O., S. 143 „Diese Kompositionsmethode ergab sich in den früheren Werken Manns
teils aus dem Erbe des Naturalismus mit seiner Forderung der Wirklichkeitstreue und der detaillierten
Beschreibung, teils aus der dichterischen Veranlagung Manns, in der der reflektierende, `kritische´ Zug überwog,
und endlich auch aus der Krise des modernen Romans.“
109
) Helmut Koopmann, Deutsche Literaturtheorien zwischen 1880 und 1920, Darmstadt 1997, S. 73-74 „Was
Thomas Mann mit dem Naturalismus verbindet, ist sein `Exaktheitsdrang´, die Vorliebe für das Detail, die
minutiös genaue Beschreibung. <…> Thomas Mann entspricht dabei nur der allgemeinen Tendenz der Zeit, der
Wendung zur Realität, <…> Später hat Thomas Mann den Naturalismus allerdings einmal als „die das Leben
nur aufnehmende und widerspiegelnde <…> Passivität“ definiert, also als eine Haltung, die mit seiner eigenen
epischen Haltung nichts mehr gemeinsam hatte. Aber andererseits gibt es auch jenseits des `Exaktheitsdrang´,
jenseits der epischen Stilmittel, die ihn geradezu zum naturalistischen Roman machen, noch eine andere
Verbindungslinie zwischen Naturalismus und dem, was Thomas Mann beschrieb. <…> Thomas Mann hat den
Naturalismus <…> als auf das Konkrete gerichtete und doch dem Geistigen verpflichtete Kunst verstanden,
mehr aber noch als Literatur, die Leben und Krankheit in Beziehung setzte und in der Krankheit gleichsam die
Wahrheit des Lebens sah. Das war ganz im Sinne Nietzsches gesagt, für den Gesundheit eigentlich nur eine
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das Bekenntnis als wichtige Komponenten des künstlerischen Schaffens hervorhebt. Die
künstlerische Produktivität entsteht keineswegs aus dem Nichts, sie ist vielmehr in hohem
Grade ebenso von Kenntnissen wie von Bekenntnissen abhängig.
Die Perspektive Zeitbloms bleibt, während er seine eigene Epoche darstellt, auf jeden
Fall innerhalb der Fiktion. Was die in die Erzählhandlung montierten Fakten betrifft, ist nicht
mehr zu unterscheiden zwischen Realität und Irrealität. Die Montage dient schließlich dazu,
realitätstreue historische Bilder herzustellen. Das Zitat spielt in dieser Konstellation eine
untergeordnete Rolle. Die Beziehung zwischen dem Zitat und seiner Herkunft ist nicht
maßgebend, sondern die atmosphärische Wirkung, die durch die Montage erzeugt wird, und
der Gesamteindruck. 110 Die Technik der Montage bezieht sich auf Th. Manns zentrale
Begriffe „Ironie“ und „Parodie“ - als Formen der Distanzierung.

höhere Form der Krankheit war, und damit <…> rücken die Naturalisten in die Linie derer, die mit dem `Leben´
zu tun hatten, sei es in Zustimmung oder auch im Widerspruch dazu.“
110
) Magrit Henning, a.a.O., S. 146
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2.3.1.3. Formen der Distanzierung: Ironie und Parodie
Die Spätwerke Th. Manns sind besonders stark geprägt durch Ironie. Sie steht in enger
Verbindung mit dem Begriff der Parodie. 111 Jede Nachahmung, ja sogar die Parodie, auch
wenn sie als Verzerrung der Realität gemeint ist, setzt die Konvention voraus. 112 Eine
Kunstform, die nicht mehr neu erscheint, sondern konventionell ist, ist die Voraussetzung der
Parodie. Das heißt, etablierte Realitätsbilder und etablierte Darstellungsmethoden, welche die
Voraussetzungen der wissenschaftlichen Historiographie bilden, sind Gegenstand der Parodie.
Die Parodie bzw. Ironie ist verbunden mit Th. Manns Haltung gegenüber den
gesellschaftlichen Strömungen und seiner Zeitgeschichte. Er bemerkt dazu:
„Die Kunst, die Dichtung hört auf, naiv zu sein. <...> Kunst, Dichtung war und ist nun nicht mehr
Leben schlechthin, sondern auch Kritik des Lebens. <...> Ironie als Bescheidenheit, als rückwärts
gewandte Skepsis ist eine Form der Moral, ist persönliche Ethik, ist `innere Politik´.“ (Betrachtungen
eines Unpolitischen, S. 562, 568)

Um die Geschichte darzustellen, tendiert Th. Mann immer klarer zu Ironie und
Parodie.113 Er merkt über seine Darstellungsmethode an:
„Ich kenne im Stilistischen eigentlich nur noch die Parodie.“ (Die Entstehung des Doktor Faustus, S. 39)

Bei Th. Mann wird Ironie als durchgehendes Mittel einer artifiziellen Distanzierung
eingesetzt. Sie ermöglicht es dem Autor einerseits, den „Gegensatz von Geist und Leben“ 114
111

) Ernst Nündel, Die Kunsttheorie Thomas Manns, Bonn 1972, S. 123-124 „Die Formaldefinition der beiden
Begriffe (=Ironie und Parodie) ist nahezu die gleiche: Aussage eines Eigentlichen durch den Uneigentliches,
indem Ausdrucksmittel und –formen ihres ursprünglich direkten Aussagewertes dadurch beraubt werden, dass
man ihnen einen anderen Sinn beilegt, sie uneigentlich werden lässt. Dadurch bleibt auch nach der `Enthüllung´
des tatsächlich Gemeinten der Charakter der Zweideutigkeit. Beiden Begriffen ist das Komische immanent.
Beide konstituiert ein Kontrast. Beide setzen eine `spielende´, über der Sache stehende, von ihrem Gegenstand
distanzierte Haltung voraus. Beide haben die Absicht, zu verbessern: Die Ironie will das Richtige, Echte,
Lebendige zu Tage fördern und stellt selbst eine differenziertere, nuancenreichere, sozusagen mehrdimensionale
Ausdrucksweise dar; die Parodie will die Vorlage von ihren Manierismen reinigen oder – wie die schöpferische
Parodie, auf die es hier besonders ankommt – die Vorlage in einen höheren Zusammenhang einbeziehen.
Schließlich entfalten sich beide besonders in kulturgeschichtlichen Spätzeiten. Bei näherem Hinsehen stellt sich
heraus, dass die Abgrenzung der beiden Begriffe voneinander auf eine Einengung, Spezifizierung der Parodie
gegenüber der Ironie hinausläuft, dass sich die Parodie gleichsam als Sonderfall der Ironie erweist, als Ironie, die
sich auf Gestaltetes, Gebildetes, bereits künstlich Beurteiltes bezieht. <…> Parodie bedeutet also Ironisierung
der Formen, eine `Ironie der zweiten Potenz´.“
112
) Hans Mayer, Ironie und Parodie, in: Thomas Mann, Frankfurt/M. 1984, S. 177
113
) Hermann Kurze, Thomas Mann, Epoche-Werk-Wirkung, München 1985, S. 52 „Die Ironie ist nicht nur eine
Ausflucht, sondern sie verweist auf eine gesellschaftliche Wahrheit. Die negativen Erfahrungen mit der
bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jhd., die ihre Ziele Freiheit, Gleichheit, Toleranz und Menschlichkeit nur für
bestimmte Oberschichten realisierte, gehen in die Sprechweise des sensiblen Künstlers ein als ästhetischer
Misskredit für Worte und Haltungen, die einmal fortschrittliche Positionen bezeichnet haben. So ist die ironische
Kritik am Fortschrittpathos Ludovico Settembrinis im Zauberberg nicht einfach reaktionär, sondern insofern
historisch richtig, als sie eine Position trifft, die es seit hundert Jahren nur zu Worten und kaum zu Taten
gebracht hat. <...> Die Ironie ist das Wahrhaftigste an Thomas Mann, sofern sie auch seine eigene Bürgerlichkeit
betrifft, ihre Rollenhaftigkeit und ihre historische Unzulänglichkeit erkennt.“
114
) Helmut Weidhase, Ironie, in: Metzler Literatur Lexikon, hrsg. v. G. Schweikle, Stuttgart 1984, S. 213
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in der schriftstellerischen Darstellung zu bewältigen, aber auch andererseits seine
Stellungnahme zur gegenwärtigen Geschichte zu verdeutlichen. Das ironische Sprachzeichen
hält sich zwar gegenüber dem eigentlich Gemeinten zurück. Dies setzt jedoch eine Beziehung
zwischen Ausdruck und eigentlich Auszudrückendem voraus.115 Die ironische Sprache lässt
freilich nur erkennen, dass es sich hier um eine Umschreibung des Eigentlichen handelt. Dass
Ironie selbst objektiv sein kann, bemerkt Th. Mann im Essay „Die Kunst des Romans“ (1940):
„Objektivität ist Ironie, und der epische Kunstgeist ist der Geist der Ironie. <...> Der Sinn der
Kunst selbst, eine Allbejahung, die eben als solche auch Allverneinung ist. <...> Die epische Ironie ist
vielmehr eine Ironie des Herzens, eine liebevolle Ironie; es ist die Größe, die voller Zärtlichkeit ist für das
Kleine.“ (Die Kunst des Romans, S.122-123)

Trotz der Umschreibung des Eigentlichen soll das Dargestellte nicht unklar bleiben,
sondern die ironische Sprachform soll dazu dienen, das Dargestellte bewusst zu machen.
Denn nach Ansicht Th. Manns wird Sprache nicht als Schöpfung, sondern als Bewusstmachen
einer vorgegebenen Realität verstanden. Die ironische Situationsschilderung zeigt dabei in
ihrer kritischen und verzerrenden Form das Bedeutsame durch das Nebensächliche. 116
Die ironische Wirkung des Erzählens basiert hier auf dem Vergleich der vorgetragenen
„Erzählung“ mit dem zugrunde liegenden Gegenstand „Geschichte“. Im Mittelpunkt dieses
Vergleichs befindet sich der Erzähler. Ein Erzähler, der sich von der Geschichte distanziert
und sich in den Spielraum des Erzählens mischt, stellt einen Abstand zu seinem
Erzählgegenstand her; nämlich den „Anspruch auf ironische Distanzierung, auf eine
Objektivität.“ (Doktor Faustus, S. 95) Ironie aus der Distanz und aus der beobachtenden
Perspektive heraus ermöglicht eine kritische Darstellung, da sie ihren Gegenstand aus der
Distanz heraus relativieren kann. Dies ist die Position des Autors Th. Mann in „Doktor
Faustus“, denn er versteckt sich hinter dem Erzähler und spielt zugleich ins Erzählen hinein.
Seine Anwesenheit ist nur indirekt zu erkennen, indem er sich durch den Mund des Erzählers
Zeitblom in den Text einmischt: „Deutschland selbst, das unselige, ist mir (=Zeitblom) fremd,
wildfremd geworden, eben dadurch, dass ich mich, eines grausigen Endes gewiss, von seinen
Sünden zurückhielt, mich davon in Einsamkeit barg.“ (Doktor Faustus. S. 665) Im Essay
„Warum ich nach Deutschland zurückgehe“ (1945) erklärt Th. Mann, dass Deutschland für
ihn ein „verwilderndes, wildfremd gewordenes Land“ (S. 34) geworden sei.
Gerade weil der Erzähler Zeitblom sich jedoch von seiner Erzählung distanziert,
entsteht eine „Leerstelle“, die durch die Interpretation des Lesers gefüllt werden soll. Der
Leser soll gegenüber der erzählten Geschichte nicht passiv bleiben, sondern die Rolle des
kritischen Beobachters übernehmen. Denn der Erzähler intendiert, „den Leser zum Zeugen
von Adrians geistigen Erfahrungen zu machen.“ (Doktor Faustus, S. 152) Der Erzähler ist
also der Mittler zwischen dem Leser und den historischen Ereignissen. Diese Position ist
115
116

) Reinhard Baumgart, a.a.O., S. 29
) ebenda, S. 44
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zweideutig, und Voraussetzung dafür ist sein Abstand zum Erzählvorgang, zur Geschichte.
Die Geschichte, sowohl im Text als auch in der Historik, spricht nicht selbst, sondern ein
Erzähler spielt ironisch mit, um die Anteilnahme des Lesers an der erzählten Geschichte zu
ermöglichen.
Die ironische Darstellung der Zeitgeschichte ist verbunden mit der Zeitgestaltung des
Erzählens als Vorausdeutung. 117 Die zeitliche Vorwegnahme ermöglicht eine objektive
Beobachtung und Illusionslosigkeit gegenüber der Geschichte. Zugleich ist hier zweierlei zu
erkennen: erstens, dass die erzählerische Zukunft im Textzusammenhang immer schon
geschehene Vergangenheit ist, zweitens, dass dies die Bedeutung des in die erzählerische
Gegenwart einbezogenen Wissens relativiert, ironisch zweideutig macht. Die ablaufenden
Ereignisse durchdringen sich mit schon vollendeten Ereignissen in zwiespältigen Stimmungen,
deren Einheit wiederum Ironie ist.
„Man hatte in seiner (=Leverkühns) Gegenwart stets das Gefühl, dass alle Ideen und
Gesichtspunkte, die um ihn herum laut wurden, in ihm versammelt waren, und dass er, ironisch zuhörend,
es den einzelnen menschlichen Verfassungen überließ, sie zu äußern und zu vertreten. Es wurde der
Hoffnung Ausdruck gegeben, dass das jugendliche zwanzigste Jahrhundert eine gehobenere und
geistesheiterere Lebensbestimmung entwickeln möge.“ (Doktor Faustus, S. 572-573)

Ironie bei Th. Mann hat also nichts mit dem Phänomen des Lachens oder des
Komischen zu tun, sondern mit einer konservativen Weltvorstellung, denn der Ironie ist jede
radikale Veränderung fremd. Th. Mann merkt dazu an:
„Ironie und Konservatismus sind nahe verwandte Stimmungen. Man könnte sagen, dass Ironie der
Geist des Konservatismus sei <...> sie (=die Kunst) beruht in ihrer Mittel- und Mittlerstellung zwischen
Geist und Leben. Hier ist die Quelle der Ironie.“ (Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 575, 563)

Die Ironie in „Betrachtungen eines Unpolitischen“ ist definiert als „Antiradikalismus“,
als „Mittelstellung“. Ironie ist ein Bemühen, zwischen den Extremen zu bleiben, Gegensätze
jeweils von der anderen Seite her zu kritisieren und damit den Anspruch ihrer Dominanz zu
relativieren. Th. Manns Andeutung zum „Konservativismus“ gesteht seine ästhetischen
Motive freimütig ein und soll deshalb nicht „radikal“ sein, sondern bleibt als Experiment
„witzig und melancholisch“.
„Ironie ist immer Ironie nach beiden Seiten hin; sie richtet sich gegen das Leben sowohl wie gegen
den Geist, und dies nimmt ihr die große Gebärde, dies gibt ihr Melancholie und Bescheidenheit. <...>
Ironie ist eine Form des Intellektualismus, und ironischer Konservatismus ist intellektualistischer
Konservatismus.“ (Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 565, 576)

„Der Glaube an absolute Werte, illusionär wie er immer sei, scheint mir (=Zeitblom) eine
Lebensbedingung. Meines Freundes Gaben dagegen maßen sich an Werten, deren Relativität ihm offen
117

) Thomas Mann, Doktor Faustus, S. 47 „<…> teile ich (=Zeitblom) die Empfindung, dass wir nur empfangen,
was wir ausgeteilt haben, und sollten wir schrecklicher büßen, als wir gesündigt haben, so mag uns das Wort in
den Ohren klingen, dass, wer den Wind säet, Sturm ernten wird.“
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zu liegen schien, ohne dass eine Bezugsmöglichkeit sichtbar gewesen wäre, die sie als Werte herabgesetzt
hätte. <…> Es nimmt ja die Mathese, als angewandte Logik, die sich dennoch im rein und hoch
Abstrakten hält, eine eigentümliche Mittelstellung zwischen den humanistischen und den realistischen
Wissenschaften ein, und aus den Erläuterungen, die Adrian mir gesprächsweise von dem Vergnügen gab,
das die ihm bereitete, ging hervor, dass er diese Zwischenstellung zugleich als erhöht, dominierend,
universell empfand, oder, wie er sich ausdrückte, als `das Wahre´.“ (Doktor Faustus, S. 61)

Ironie ist zu verstehen – insofern sie „Ironie nach beiden Seiten hin“ ist – als
versteckter bzw. indirekter Kommentar des Dichters. Denn die Ironie als „Mittelstellung
zwischen den humanistischen und den realistischen Wissenschaften“ zielt darauf, „das
Wahre“ im Text zu verdeutlichen. Ironie bezieht sich also auf die Ereignisse und Gestalten,
und während der Dichter den Gegenstand darstellt, nimmt er zugleich eine ironische Distanz
dazu ein.118
Im ironischen, aber auch im historischen Erzählen drückt sich ein Verhältnis zur Welt
aus, das die Realität nicht so hinnehmen will, wie sie ist. Es lässt vermuten, dass Humor119
„Gegensphäre zur Realität“ ist, während Ironie mit dem intellektuellen Vermögen zur
Analyse zu tun hat. H. Koopmann bemerkt:
„Das Humoristische scheint am ehesten dadurch charakterisiert, dass es als Gegensphäre zur
Realität aufgefasst wird, als Versuch, deren Schärfen und Misshelligkeiten zu neutralisieren, sie zu
überspielen und damit zu überwinden. Das Humoristische hat als Widerpart die Realität, deren
Schattenseiten und Kruditäten, die für Thomas Mann immer vorhanden waren. Der Humor hält Distanz
zu ihr, konstituiert etwas, das auf Überwindung der Realität aus ist. Ironie hingegen ist <…> eine
Verhaltensform, die sich aus sich heraus nicht selbst definiert, sondern immer nur als Zwischenstellung
charakterisiert. <…> Humor und Ironie sind niemals für Thomas Mann nur poetologische Kategorien
gewesen. Sie sind Ausdruck existentieller Weltverhältnisse. <…> Die Grenzziehungen in seinen
Äußerungen zu Humor und Ironie sind gelegentlich so unscharf, dass das eine Synonym des anderen
ist.“ (Helmut Koopmann, Humor und Ironie, in: Thomas Mann Handbuch, S. 851, 852, 844)

Das Humoristische hat somit nichts mit dem Lachen bzw. mit dem Komischen zu tun,
sondern deutet eine Weltvorstellung des Autors an.120 Im Gegensatz zur Historiographie wird

118

) Auch die „Leitmotive“ erfüllen, neben episch-musikalischen Zwecken, den Zweck einer solchen Ironie. Das
Leitmotiv bedeutet im epischen Geschehen ein Element der Zeitlosigkeit, der Erstarrung. (Siehe Hans Mayer,
a.a.O., S. 172) Die leitmotivische Wiederholung dient auch dazu, das Gewicht einer Situation ironisch zu
erleichtern. Der Leser, der den Überblick über die leitmotivischen Verflechtungen und Verzweigungen hat, kann
die Bedeutungen und Sinnzusammenhänge realisieren, die den isolierten leitmotivischen Elementen selbst fremd
sind. Indem das Leitmotiv alles miteinander in Beziehung setzt, verwischt es in der Kunst die Grenzen zwischen
den Phänomenen, die in der Realität sowohl in zeitlicher als auch räumlicher Hinsicht klar und eindeutig
voneinander unterschieden sind. Das Leitmotiv verweist immer wieder auf die Scheinhaftigkeit der empirischen
Welt. Das gilt auch dort, wo das Leitmotiv zur Charakterisierung der fiktiven Figuren verwendet wird. Der Leser
wird somit in der epischen Welt und in den unterschiedlichen Individuen eine allen empirischen Zeit- und
Raumbezügen enthobene `Transpersonalität und Synchronizität´ (Borge Kristiansen, Das Problem des
Realismus, in: Thomas Mann Handbuch, S. 830) der Dinge wahrnehmen.
119
) Thomas Mann, Die Entstehung des Doktor Faustus, S. 60 „Der Humor stellt beständig die Gottesvorstellung
mit etwas anderem zusammen und bringt den Widerspruch hervor, aber verhält sich nicht selbst in religiöser
Leidenschaft (stricte sic dictus) zu Gott; er verwandelt sich selbst zu einer scherzenden und tiefsinnigen
Durchgangsstelle für diesen ganzen Umsatz, aber verhält sich nicht selbst zu Gott.“
120
) Helmut Koopmann, Humor und Ironie, in: Thomas Mann Handbuch, S. 838 „Einzelne verstreute
Bemerkungen Thomas Manns zur Rolle des Humors <…> gehen davon aus, dass in der humoristischen
Darstellung eines Geschehens oder einer Person zwei Ebenen sichtbar sind, die auf den ersten Blick inadäquat
scheinen, dann aber aus höherer Sicht miteinander versöhnt werden.“
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durch das Humoristische eine Distanzierung von der Realität deutlich. Die zeitgeschichtliche
Entwicklung Deutschlands wird durch den distanzierten Blick des Autors, aber auch durch
den des Lesers betrachtet. Die entworfene Realität im „Doktor Faustus“ wird nicht als fiktive,
sondern vielmehr als historische Darstellung verstanden.
Es soll jedoch festgestellt werden, dass Th. Mann selbst im „Doktor Faustus“ andeutet,
dass das Kunstwerk eine „intellektuelle Ironisierung der Kunst <…>“ (Doktor Faustus, S.
228) sei. Parodie soll also hier als ironisierende Nachgestaltung, angewandt auf eine
historische Vorlage, verstanden werden, nicht als spielerischer Zweifel am Erzählen an
sich.121 Die Parodie lässt sich nicht auf das Mitgeteilte begrenzen. Trotzdem besteht noch die
Gefahr eines selbstgefälligen Formenspiels, also des „l´art pour l´art“, sobald der Zwang zur
Parodie den Arbeitsprozess beherrscht. 122
Das ironische Prinzip wird Parodie, wenn es zum Ausdruck kommt. Alle ironisierenden
Formen der Sprache und des Stils lassen die parodistische Absicht erkennen. Parodie ist mit
zwei Tatsachen verbunden: Erstens mit der Krise der erzählerischen Form, das heißt, mit der
Schwierigkeit des Erzählens und zugleich mit der Möglichkeit des Erzählens in der Parodie.
Zweitens mit der Diskrepanz zwischen alter Stilvorlage und zeitgenössischem Autor. Weil
alles Erzählen nur noch mit dem Vorzeichen der „poetischen Ironie“ möglich zu sein scheint,
kann die Schwierigkeit des Erzählens ersetzt werden durch die historische Bezogenheit, der
die Parodie als eine Möglichkeit des Darstellens anhaftet. In der „kunsthumoristischen
Verwirklichungstechnik“ 123 der Parodie ist ein Ausweg zu finden, der den Scheincharakter
des Kunstwerks aufhebt. Th. Manns Parodie ist ein kulturelles Phänomen, sie ist historisch
bedingt, genauer gesagt, sie ist Ausdruck einer geschichtlichen Entwicklung.
„Um aber alles zu sagen, so trug schon dies glaubenslose Meisterstück koloristischer
Orchesterbrillanz heimlich die Züge der Parodie und der intellektuellen Ironisierung der Kunst überhaupt,
die sich in Leverkühns späterem Werk so oft auf eine unheimlich-geniale Weise hervortat. Viele fanden
das erklärend, ja zurückstoßend und empörend, und es waren noch die Besseren, wenn auch die Besten
nicht, die so urteilten. Die ganz Oberflächlichen nannten es nur witzig und amüsant. In Wahrheit war hier
das Parodische die stolze Auskunft von der Sterilität, mit welcher Skepsis und geistige Schamhaftigkeit,
der Sinn für die tödliche Ausdehnung des Bereichs des Banalen eine große Begabung bedrohen. Ich
(=Zeitblom) hoffe, das richtig zu sagen. Meine Unsicherheit und mein Verantwortungsgefühl sind gleich
groß, indem ich Gedanken in Worte zu kleiden suche, die nicht primär meine eigenen sind, sondern die
mir nur durch meine Freundschaft für Adrian eingeflößt wurden.“ (Doktor Faustus, S. 203-204)
121

) Reinhard Baumgart, a.a.O., S. 65
) Theodor W. Adorno, Zu einem Porträt Thomas Manns, in: Noten zur Literatur, Frankfurt/M. 1994, S. 340
„Unbürgerlich war der Rhythmus seines Lebensgefühls: nicht Kontinuität sondern der Wechsel von Extremen,
von Starre und Illumination. Freunde von mittlerer Wärme, von alter oder neuer Geborgenheit mochte das
irritieren. Denn in diesem Rhythmus, dessen einer Zustand den anderen verneinte, kam die Doppelbödigkeit
seines Naturells zutage. <...> Alles, was er sagte, klang, wie wenn es einen geheimen Hintersinn mit sich führte,
den zu erraten er dem anderen mit einiger Teufelei überließ, weit über den Habitus von Ironie hinaus. <...> Bei
ihm überwog das Interesse an der Sache so sehr die Person, dass es diese gänzlich freiließ. Jene Projektion hat
nicht er vollzogen, sondern die öffentliche Meinung, die falsch vom Werk auf den Autor schloss. Wahrhaft
falsch. Denn was sie am Werk als Spur von Eitelkeit lesen, ist das untilgbare Mal der Anstrengung zu seiner
Vollkommenheit. Zu verteidigen ist er wider die abscheuliche deutsche Bereitschaft, die Passion für das Gebilde
und seine integre Gestalt dem Geltungsdrang gleichzusetzen; wider das Ethos der Kunstfremdheit, das gegen die
Zumutung einer stimmig durchgebildeten Sache als unmenschliches l´art pour l´art aufmuckt.“
123
) Reinhard Baumgart, a.a.O., S. 78
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Das ganze Spätwerk Th. Manns dient der Absicht, durch Einschmelzung kultureller
Tradition eine kulturhistorisch-ästhetische Bearbeitung der Zeitgeschichte zu ermöglichen, die
in der Historiographie unerklärbar ist. Die Stilform dieser Werke aber sucht Synthese durch
parodierende Vermischung mit der zeitgeschichtlichen Vorlage. Nur im kontrastierenden
Vergleich entwickelt dieser Stil alle seine Reize. Er wahrt den Abstand des Vergleichs und
vollzieht ihn in doppeldeutigen Kontrasten, das heißt, in ironischen Formvoraussetzungen.
Auch Leverkühns „verfluchte Neigung, die Dinge im Lichte ihrer eigenen Parodie zu sehen“,
(Doktor Faustus, S. 204) wird nicht mehr psychologisch, sondern aus der Distanz durch den
Mund Kretschmars erklärt und gerechtfertigt.
Die Ironie entsteht bei Th. Mann aus der Distanz des Erzählers zum Erzählten. Im
„Doktor Faustus“ sind alle Mittel der Ironie und Parodie aufgeboten, um die „ästhetische
Distanz“ 124 zur erzählten Geschichte zu erzeugen. Der Erzähler Zeitblom dient wesentlich
diesem Ziel, nämlich die Zeitgeschichte aus der Distanz darzustellen.125 Diese Zielsetzung ist
selbstverständlich verbunden mit der Funktionalität des Realistischen im Denken und
Schreiben Th. Manns.

124

) Theodor W. Adorno, a.a.O., S. 46
) ebenda, S. 45 „Heute erst lässt Thomas Manns Medium, die enigmatische, auf keinen inhaltlichen Spott
reduzierbare Ironie, sich ganz verstehen aus ihrer formbildenden Funktion: der Autor schüttelt mit dem
ironischen Gestus, der den eigenen Vortrag zurücknimmt, den Anspruch ab, Wirkliches zu schaffen, dem doch
keines selbst seiner Worte entrinnen kann. <…>“

125
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2.3.1.4. Funktionen des Realistischen in der Geschichtsdarstellung bei Th. Mann
Im Essay „Bilse und ich“ (1906) erklärt Th. Mann, dass die reale Welt der Gegenstand
seines dichterischen Verfahrens sei. Sie liefert Vorbilder und Material, aber der dichterische
Prozess Th. Manns beruht nicht auf dem Abbilden der äußeren Realität, sondern vielmehr auf
dem, was „die subjektive Vertiefung des Abbildes einer Wirklichkeit“ (Bilse und ich, S. 42)
genannt wird. Th. Manns Realismus liegt also nicht nur in der subjektiven Vertiefung der
dargestellten Welt, sondern auch darin, dass in Th. Manns Subjektivität das „Abbilden einer
Wirklichkeit“ augenscheinlich Vorrang hat. Diese Auffassung trifft allerdings allgemein auf
das Verfahren des Realismus zu:
„Alle Objektivierung, alle Aneignung und Kolportage bezieht sich allein auf das Pittoreske, die
Maske, die Geste, die Äußerlichkeit, die sich als Charakteristikum, als sinnliches Symbol
darbietet.“ (Bilse und ich, S. 42)

Es ist aber unmöglich, Realität nur als Tatsache zu schildern, denn die Fülle des
Objektiv-Tatsächlichen müsste den Ausdruck der eigenen subjektiven Welt und des eigenen
Problems ausschalten. In Th. Manns Werken schließt jedoch die Realitätsschilderung eine
doppelte Situation ein: Einerseits die einer Welt der subjektiven Phantasie und andererseits
die einer realistischen Fülle des Objektiven, die als „Maske“ und vordergründige
„Vorstellung“ zu zeichnen ist. 126 So wird „alle Objektivität, alle Aneignung und
Kolportage“ zur „Maske“ und zur „Äußerlichkeit“ entwertet.
Das poetologische Konzept Th. Manns scheint somit im Grunde nur wenig mit dem
Erzählverfahren des „Poetischen Realismus“ zu tun zu haben. Die Poetischen Realisten
versuchten einerseits, die geschichtliche Realität zu erfassen und zur Darstellung zu bringen.
Aber andererseits versuchten sie, diese Realität mit eigener Subjektivität im stilistischen
Ausdruck auszusöhnen und zu verklären. Diese Position wird von Th. Mann zugunsten einer
subjektivistischen Poetologie weitgehend aufgehoben. Der Zugang zur Welt liegt weniger in
der direkten Auseinandersetzung mit der geschichtlichen Realität, sondern vielmehr im
Dichter selbst. Er redet und denkt kritisch nach und baut seine Rede und Gedanken in Fiktion
auf.
Die Erzählweise Th. Manns gewinnt ihren Sinn dadurch, dass der Roman das
schwierige Verhältnis von Gegensätzlichkeiten – wie Geist und Leben, Individuum und
Geschichte usw. - zum Gegenstand macht. Die Allegorie ist bei Th. Mann geeignet für die
Darstellung der Geschichte.127 Sie relativiert die extreme Individualität Adrian Leverkühns
126

) Borge Kristiansen, Das Problem des Realismus, in: Thomas Mann Handbuch, S. 823
) Gerhard Kurz, Metapher, Allegorie, Symbol, Göttingen 1993, S. 35-36 „Die Allegorie sagt (stellt dar, drückt
aus, zeigt) etwas durch `Worte´, etwas anderes durch den `Sinn´. <…> Die Allegorie sagt sehr wohl, was sie
meint – sie sagt es eben direkt und indirekt. Sie meint, was sie sagt (verbis) und sie meint damit und dadurch
noch etwas anderes (sensus), auf das es vor allem ankommen kann. Der Autor einer Allegorie will das Gesagte
so verstanden wissen, dass es verstanden wird und noch etwas anderes mitverstanden wird. Zur Allegorie gehört
auch die Ironie. Die Ironie ist ein indirekter Sprechakt, bei dem mit den benützten Ausdrücken das Gegenteil von
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und verwandelt sie zu einem Spiegel der Geschichte Deutschlands. Die Allegorie dient dazu,
die persönliche Lebensgeschichte Leverkühns nicht als ein etabliertes Geschichtsbild, sondern
als eine Möglichkeit des Geschichtsverstehens aufzufassen. 128
Der Eindruck des Realismus bei Th. Mann wird durch die autobiographische
Begründung seiner Werke und Fragestellungen vorgetäuscht. Diese autobiographische
Begründung ist als „subjektive Vertiefung des Abbildens einer Wirklichkeit“ (Bilse und ich, S.
42) zu verstehen. Die Funktion wird deutlicher, wenn Th. Mann die historische Geschichte in
seinem Text darstellt. Th. Mann will seine Epoche zwischen 1884 und 1945 darstellen und
betrachtet diesen Zeitraum unter politischen und kulturellen Aspekten. Es geht also um die
Epoche, in der die Geschichte Deutschlands ihre faschistische Entwicklung zeigt und sich von
der Welt isoliert. Th. Mann konzipiert den Künstler Leverkühn als eine „Idealgestalt“ für die
Darstellung dieser Epoche. Leverkühn ist „ein Held unserer Zeit, ein Mensch, der das Leid
der Epoche trägt“. (Die Entstehung des Doktor Faustus, S. 61) Die Darstellung der
tatsächlich geschehenen Geschichte wird vertieft durch die „Idealgestalt“ Leverkühn, denn er
ist ein Spiegel jener Ideenkomplexe, die Th. Mann für die Erklärung der Geschichte
verwendet hat; nämlich die reale Geschichte Deutschlands in Verbindung mit dem
Künstlerbild und zugleich in Verbindung mit dem „Teufelspakt“. Aus der Sicht der
Geschichtswissenschaft ist solch eine „subjektive Vertiefung“ der Geschichte unstatthaft.
Jedoch kann eben diese Vertiefung durchaus als Alternative zur wissenschaftlichen
Historiographie gelten.
In der Rede „Deutschland und die Deutschen“ (1945) weist Th. Mann auf die Affinität
der Deutschen mit dem Teufel hin und begründet zugleich damit seine Darstellungsmethode:
„Wo der Hochmut des Intellektes sich mit seelischer Altertümlichkeit und Gebundenheit gattet, da
ist der Teufel. Und der Teufel, Luthers Teufel, Faustens Teufel, will mir als eine sehr deutsche Figur
erscheinen, das Bündnis mit ihm <...> als etwas dem deutschen Wesen eigentümlich Naheliegendes. <...>
Er (=Faust) müsste musikalisch, müsste Musiker sein. Die Musik ist dämonisches Gebiet, <...> sie ist
christliche Kunst mit negativen Vorzeichen. <...> Soll Faust der Repräsentant der deutschen Seele sein, so
müsste er musikalisch sein; denn abstrakt und mythisch, das heißt musikalisch, ist das Verhältnis des
Deutschen zur Welt.“ (Deutschland und die Deutschen, S. 264-265)

In Th. Manns Konzeption sind „das Verhältnis des Deutschen zur Welt“ und „etwas
dem deutschen Wesen eigentümlich Naheliegendes“ – das Musikalische und das Teuflische
dem gemeint wird, was man mit den benützten Ausdrücken normalerweise meint. Durch den indirekten
Sprechakt wird eine bestimmte Haltung mit zu verstehen gegeben.“
128
) Aber auch eine andere erzähltechnische Personendarstellung, nämlich die karikierende, gehört zu Th. Manns
Technik. Die karikierende Darstellung ist eine Voraussetzung der literarischen Geschichtsdarstellung, denn hier
geht es nicht um die Identifizierbarkeit, sondern ums Verstehen der dargestellten Realität. „Karikatur dient durch
die Verzerrung neben dem Spott oft auch der Kritik mit der Absicht, durch Aufdeckung verurteilenswerter
Schwächen und Missstände auf politischem, sozialem oder sittlichem Gebiet zu deren Abstellung anzuregen.“
(Gero von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 1969, S. 378-379) Die Fiktion verhindert diesen
Vorgang des Verstehens nicht, sondern hilft vielmehr bei der Erkenntnis der dargestellten Bilder. Anders als bei
der Historiographie, wo die dargestellten Figuren mit den realen historischen Personen identifiziert werden
sollen, ist in der Literatur durch Karikatur ein neues, interpretierendes Erschaffen der Figuren möglich. Die
Verstehens- bzw. Erfahrungsmöglichkeit ist unbegrenzter und offener als in der Historiographie.
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also - die grundlegende Basis seiner Geschichtserklärung. Weil die Geschichte durch „den
Hochmut des Intellektes“ und durch „seelische Altertümlichkeit“, also als psychisch bedingt
erklärt wird, kann Th. Mann seine Epoche nicht szientistisch darstellen. Stattdessen
konzentriert er sich auf die Begründung des „geistigen“ und „seelischen“ Zustands der
Deutschen, um den Prozess der Geschichte Deutschlands anschaulich und verständlich zu
machen.
Ein Beispiel für die Realistik Th. Manns ist in der Teufelsszene in „Doktor Faustus“ zu
finden. Leverkühn nimmt den unsichtbaren Teufel in seiner wechselnden Gestalt wahr. Aber
weil Leverkühn immer an der Realität zweifelt, die er wahrnimmt, bedeutet die Gegenwart
des Teufels keine absolute Realität. Er hält es auch für möglich, dass es sich um eine
Fieberhalluzination handelt. Es besteht hier eine Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und
Realität, deren Ausgangspunkt in der Persönlichkeit Leverkühns liegt. Seine Halluzination
gehört einer völlig subjektiven Erlebnisschicht an. Er betrachtet sich kritisch, indem er die
Realität, die er selber sieht, in Frage stellt. Er will nur die Realität akzeptieren, die unabhängig
von seiner Person existiert und also für alle Menschen gleichermaßen sichtbar und
wahrnehmbar ist. Sein Verhalten zum Teufel zeigt, dass es hier keine objektive Wahrheit gibt,
dass der Teufel als absolute Realität hier nicht existiert. Die Objektivität wird in der Weise
eingeschränkt, dass sie nur in Bezug auf die Subjektivität Leverkühns wirklich ist.
„Deine Neigung, Freund, dem Objektiven, der sogenannten Wahrheit nachzufragen, das
Subjektive, das reine Erlebnis als unwert zu verdächtigen, ist wahrhaft spießbürgerlich und
überwindenswert. Du siehst mich, also bin ich dir. Lohnt es zu fragen, ob ich wirklich bin? Ist wirklich
nicht, was wirkt, und Wahrheit nicht Erlebnis und Gefühl?“ (Doktor Faustus, S. 325)

Zwischen Halluzinationen und absoluter Realität entsteht hier eine relativierte, das heißt,
eine auf dieses eine Subjekt bezogene Objektivität.
„Ich bin nicht das Erzeugnis deines pialen Herdes dort oben, sondern der Herd beschäftigt dich,
verstehst du? mich wahrzunehmen, und ohne ihn, freilich, sähst du mich nicht <...> Gehör ich darum in
dein Subjekt? Da möcht ich bitten.“ (Doktor Faustus, S. 315)

Dieses Verhältnis von Subjektivität und Objektivität, die Abhängigkeit der
Teufelserscheinung von Leverkühns Subjektivität, ist der Grund für die Unsichtbarkeit des
Teufels, der dieses Bündnis charakterisiert. Es ist auch der Grund dafür, dass das
Teufelsbündnis nicht logisch erklärt werden kann, das heißt, dass die Beziehung Leverkühns
zur Teufelserscheinung nicht in einem zeitlichen Ablauf dargestellt werden kann. Der
Teufelsdialog, der die Grenzen zwischen Objektivität und Subjektivität verwischt, macht
deutlich, dass Halluzination und Realität gleichermaßen wirklich sind.129 Die Nachweisbarkeit
einer Tatsache, die eine wissenschaftliche Forderung der Historie ist, wird nicht durch die
Unerzählbarkeit begründet, sondern sie wird dadurch gerechtfertigt, dass eine Geschichte
129

) Magrit Henning, a.a.O., S. 98-100
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durch extrem subjektive Phänomene reflektiert werden kann. Damit erschließt dieses
Gespräch das besondere Wesen von Leverkühns Teufelspakt, der aus der realen, sichtbaren
Außenwelt in eine innere, subjektive Erlebniswelt verlegt ist.
Wenn die Zeitgeschichte, wie in der Geschichtswissenschaft, als ein in sich
geschlossenes Ganze thematisiert werden soll, kann sie nicht durch die Erzählmethode des
historisch-realistischen Romans dargestellt werden. Da die Geschichte durch die
Erzählmethode des Romans nicht darstellbar ist, wird die Interpretation bzw. die Erklärung
der Geschichte in „Doktor Faustus“ nur auf die Gestalt des Künstlers Leverkühn begrenzt,
und die Aussage des Erzählers Zeitblom verliert ihre Bedeutung, das heißt, seine Erklärung
der Zeitgeschichte wird nicht in die Handlungsstruktur des Textes integriert. Der Autor Th.
Mann aber rekonstruiert die Geschichte Deutschlands und Leverkühns durch den Ich-Erzähler
Zeitblom. Ohne ihn kann seine Geschichtsdarstellung nur einseitig interpretiert werden. Die
Allegorie bzw. allegorisierende Darstellung, die auch in der Nachkriegsliteratur weiter
verwendet wird, findet hier eine eigene Bedeutung. 130 Der damit verbundene Verlust an
historischer Konkretheit wird aufgewogen durch den gewonnenen Abstand der Reflexion, der
auf der Ebene des Erkennens liegt und der die Geschichte des deutschen Bürgertums und
seiner Wertvorstellung und Bildungstradition als Ganzes vergegenwärtigt und problematisiert.
„Vermutlich war es die Flucht aus den Schwierigkeiten der Kulturkrise in den Teufelspakt, der
Durst eines stolzen und von Sterilität bedrohten Geistes nach Enthemmung um jeden Preis und die
Parallelisierung verderblicher, in den Collaps mündender Euphorie mit dem fascistischen Völkerrausch,
was ihn am meisten beeindruckte.“ (Die Entstehung des Doktor Faustus, S. 23)

Th. Manns Darstellung der Geschichte ist hier angedeutet als eine kulturgeschichtliche
Auffassung und als historiographisch unerklärbare ästhetische Formulierung der
Zeitgeschichte. Was er in seinem Text erreicht, nämlich eine Darstellung der
kulturgeschichtlichen Entwicklung der Geschichte durch ästhetische Mittel, ist für die
Historiker ziemlich fremd. Erstens ist das Erzählen bzw. das Erkennen der Geschichte bei Th.
Mann mit der Anerkennung der eigenen subjektiven Perspektive verbunden und zweitens
tendiert jeder Historiker im Prinzip zur objektiven Geschichtsdarstellung, obwohl dadurch
seine Historiographie nur Tatsachen berichtende Funktion hat, nicht aber sinnlich fassbare
Möglichkeit ist. Th. Manns realistische Darstellung zeigt ein anderes Modell der
Geschichtsbetrachtung. Dieses Modell ist aber nicht wissenschaftlich fachbezogen, sondern
individuell und privat bezogen. Solch ein Konzept der Geschichtsdarstellung ist auch unter
den Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur zu finden, ein deutliches Beispiel bietet „Die
Blechtrommel“ von G. Grass.

130

) Gisbert Ter-Nedden, Das Problem des zeitkritischen Romans nach dem Historismus, Eine Untersuchung
zum Roman „Die Blechtrommel“ von Günter Grass, Erlangen 1973, S. 18-19

57

2.3.2. Realismus in Günter Grass´ „Die Blechtrommel“
In diesem Abschnitt ist die Erzählmethode von G. Grass dargestellt, die eine realistische
Geschichtsdarstellung in der Nachkriegszeit repräsentiert. Im Unterschied zu Th. Manns
„Doktor Faustus“ ist hier deutlich zu sehen, dass der Text die Erfahrung des Autors bzw. des
Lesers mit der Geschichte voraussetzt. Das heißt, es handelt sich hier um eine
Geschichtsdarstellung, die direkt aus dem Lebensbereich des Lesers kommt und sich nicht
kulturhistorisch, sondern gesellschaftsbezogen präsentiert. Die realistische Erzählmethode
stellt eine fiktive Lebensgeschichte als Zeitgeschichte dar, die nicht nur in Bezug auf
Persönliches interpretiert werden darf. Die persönliche Geschichte Oskars symbolisiert die
jüngste Zeitgeschichte Deutschlands, und die realistische Darstellung ermöglicht eine
erweiterte Interpretation. Im Folgenden geht es also um die realistische Erzählmethode von G.
Grass und sein gesellschaftlich geprägtes Geschichtsverständnis, nicht um die
Systematisierung und Kategorisierung der geschichtlichen Entwicklung, um die es in den
historischen Sozialwissenschaften geht.
2.3.2.1. Erzähl- und Lesehorizont: Die Distanzierung des Lesers zum Erzählten
G. Grass hat in dem Artikel „Rückblick auf die Blechtrommel“ (1973) seinen Erzähler
Oskar als „Säulenheiligen“ und die Perspektive Oskars als „entrückt“ bezeichnet.131 Diese
Formulierungen G. Grass´ weisen auf eine spezielle Erkenntnisweise und auf Oskars
Abnormalität hin, die im Text eine entscheidende Rolle spielt als Voraussetzung einer
bestimmten erzähltechnischen Methode des Buches.
„Ich (=Oskar) gehörte zu den hellhörigen Säuglingen, deren geistige Entwicklung schon bei der
Geburt abgeschlossen ist und sich fortan nur noch bestätigen muss.“ (Die Blechtrommel, S. 46)

Die Gestalt Oskars entspricht dem, was G. Grass als „ironischen Vorgang“ des
Schreibens bezeichnet hat. (Rückblick auf die Blechtrommel, S. 70, 67) Das
Darstellungsprinzip des Ich-Erzählers Oskar erweist sich als eine Kombination aus der
Vergegenwärtigung der in seinem Lebenszusammenhang wichtigen Gestalten und der
Deutung dieser Gestalten aus deren eigenen Lebensgeschichten bzw. aus bestimmten
Lebensabschnitten heraus. Oskar entdeckt nur, was er sieht, und seine Sehweise ist keine
umfassende, sondern eine beschränkte.132
131

) Günter Grass, Die Blechtrommel, S. 46 „Ich gehörte zu den hellhörigen Säuglingen, deren geistige
Entwicklung schon bei der Geburt abgeschlossen ist und sich fortan nur noch bestätigen muss.“
132
) Jochen Vogt, Aspekte erzählender Prosa, Opladen 1979, S. 26ff Weiter vgl. Franz K. Stanzel, Typische
Formen des Romans, Göttingen 1964 Die personale Erzählform kann einer Erzählintention entsprechen, nämlich
der objektiven Darstellung und der Darstellung des Bewusstseins und Unterbewusstseins der Personen. Der IchErzähler ist in seiner Sicht festgelegt, und er sieht sich von innen und seine Umwelt von außen. Wenn Oskar
seine äußere Erscheinung darstellen will, weil er von seiner Innensicht abhängig ist, muss er ein Foto von sich
zur Hilfe nehmen oder den Pfleger Bruno Münsterberg bitten, ihn zu beschreiben.
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Für die Objektivierung von Oskars Person selbst verwendet G. Grass den
Erzählperspektivwechsel zwischen „Ich-Form“ und „Er-Form“, dadurch wird der Leser von
der erzählten Geschichte distanziert. 133 Der Perspektivwechsel dient einerseits dazu, die
Erzählhandlung als einen von außen beobachteten Erzählgegenstand zu verstehen, mit dem
sich der Leser nicht identifizieren kann. Andererseits dient er dazu, wie in „Doktor Faustus“,
die Anwesenheit des Autors anzudeuten, um die erzählte Geschichte als eine Geschichte, die
sich tatsächlich ereignet hat, darzustellen.
Der Neigung des Lesers, sich spontan mit dem Erzähler zu identifizieren, widersetzt
sich die Darstellungsform des Romans. In der G.-Grass-Forschung wird diese Forderung als
„Identifikationsverweigerung“134 bezeichnet. Es geht um die Position des Erzählers, denn er
erzählt Geschichte nur aus seiner eigenen Perspektive. 135 Um die Identifizierung mit dem
Erzähler zu vermeiden, wird das erlebende Ich verdinglicht und objektiv betrachtet. Daher
verliert der Erzähler seine Position als allwissender Berichter der im Roman dargestellten
Realität. Er scheint somit ein Geschichte-Berichter, und nicht der Allwissende der Geschichte
zu sein; die etablierte, festgelegte Geschichtserklärung ist ja in der Tat der Kritikgegenstand
der poetischen Geschichtsdeutung.
Die Wechselbeziehung zwischen Ich-Perspektive und auktorialer Perspektive eröffnet
einen so breiten Spielraum des perspektivisch Möglichen, dass das dreijährige Kind zwanglos
eine reflektierende und kritische Perspektive haben kann. In einer solchen Erzählsituation
kann Oskar die Geschichte gemäß seiner subjektiven Einstellung erzählen.
„Man kann eine Geschichte in der Mitte beginnen und vorwärts wie rückwärts kühn ausschreitend
Verwirrung anstiften. Man kann sich modern geben, alle Zeiten, Entfernungen wegstreichen und hinterher
verkünden oder verkünden lassen, man habe endlich und in letzter Stunde das Raum-Zeit-Problem gelöst.
Man kann auch ganz zu Anfang behaupten, es sei heutzutage unmöglich einen Roman zu schreiben, dann
aber, sozusagen hinter dem eigenen Rücken, einen kräftigen Knüller hinlegen, um schließlich als
letztmöglicher Romanschreiber dazustehn.“ (Die Blechtrommel, S. 8)

Diese Perspektive und Motivation Oskars sichern einerseits den „Eindruck der
Distanz“,136 andererseits veranlassen sie den Leser zu permanenter Konzentration. Mit dem
Satz, „Zugeben: ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt <...>“ (Die Blechtrommel, S.
6), macht der Erzähler deutlich, dass er sich nicht in der alltäglichen Lebenswelt befindet,
133

) Franz K. Stanzel, Theorie des Erzählens, Göttingen 1979, S.141ff
) Frank Richter, Die zerschlagene Wirklichkeit, Überlegungen zur Form der Danzig-Trilogie von Günter
Grass, Bonn 1997, S. 90
135
) Georg Just, Appellstruktur der „Blechtrommel“, in: Grass, Kritik-Thesen-Analysen, hrsg. v. M. Jurgensen,
Bern 1973, S. 31-32
136
) Georg Just, Darstellung und Appell in der „Blechtrommel“ von Günter Grass, Darstellungsästhetik versus
Wirkungsästhetik, Frankfurt/M. 1972, S. 82 „Die einzelnen konstitutiven Merkmale dieser Distanzhaltung sind:
a) Innere Vorgänge werden großenteils ausgespart, sie erscheinen entweder in symptomatischer Beschreibung
oder in Form (ironischer) Erzählvermutungen. Die allgemeine, distanzierte Erzählhaltung integriert, d.h.
entsubjektiviert solche an sich innersubjektiven Aussagen. Formal handelt es sich dabei zwar um `erlebte Rede´;
deren Wirkung, nämlich die Verlagerung des Orientierungszentrums in die betroffene Person, wird durch die
Distanzhaltung des Kontextes jedoch verhindert. b) Umformung menschlichen Handelns in mechanische
Bewegungen, die minutiös beschrieben, sich verselbständigen, d.h. nicht mehr als intentional von einem Subjekt
gelenkt erscheinen. c) Verzicht auf direkte Rede. d) Verzicht auf `Rückblenden´.“
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sondern in einer anderen Lebenswelt, die der Leser nur durch den Erzähler hören und erleben
kann. Angedeutet sind hier die Distanzierung des Lesers von der erzählten Geschichte und der
kritische Abstand zur erzählten Geschichte – und zwar aus folgenden Gründen: Erstens weil
Oskars Geschichtserzählung fiktiv ist, bleibt die Wahrheit der Geschichte unbestätigt – ihre
Interpretation bleibt dem Leser überlassen. Zweitens weil die Geschichte subjektiv aus der
Perspektive eines dreijährigen Kindes berichtet wird, fehlt es auch am logischen
Zusammenhang der Ereignisse.
Als Erzählmedium setzt also der Erzähler Oskar eine totale Distanz voraus, 137 das heißt,
der Ich-Erzähler distanziert sich nicht nur von seinem eigenen Ich und von der ihn
umgebenden Gesellschaft, sondern auch der Autor und der Leser sollen sich von dem
Erzählten distanzieren.138 Die Vielschichtigkeit der Erzählhandlung, die der Erzähler anbietet
und die der Interpretation Schwierigkeiten bereitet, steht nur scheinbar im Widerspruch zur
Perspektive eines so kühlen Beobachters wie Oskar. Denn Oskar steht nicht nur für die
objektiv distanzierte Beobachtung, sondern auch für die ins Fantastische abgleitende
Interpretation der erzählten Geschichte.
„Ich (=Oskar) aber, ich weiß nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht, wer sich heute unter den Bärten
der Weihnachtsmänner versteckt, weiß nicht, was Knecht Ruprecht im Sack hat, weiß nicht, wie man die
Gashähne zudreht und abdrosselt; denn es strömt schon wieder Advent, oder immer noch, weiß nicht,
probeweise, weiß nicht, für wen geprobt wird, weiß nicht, ob ich glauben kann, dass sie hoffentlich
liebevoll die Gashähne putzen, damit sie krähen, weiß nicht, an welchem Morgen, an welchem Abend,
weiß nicht, ob es auf Tageszeiten ankommt; denn die Liebe kennt keine Tageszeiten, und die Hoffnung
ist ohne Ende, und der Glaube kennt keine Grenzen, nur das Wissen und Nichtwissen sind an Zeiten und
Grenzen gebunden und enden meistens vorzeitig schon bei den Bärten, Rucksäcken, Knackmandeln, dass
ich wiederum sagen muss: Ich weiß nicht, <…> ich weiß nicht, ich ahne <…>“ (Die Blechtrommel, S.
245-246)

Der Erzähler als Garant objektiver Sachlichkeit im Sinne der Historiographie ist hier
ausgeschlossen. Obwohl Oskar eine objektive Beobachtungsgabe zu haben scheint, wird diese
Objektivität in Frage gestellt, denn der Leser erfährt die dargestellte Realität ja vermittels des
nur scheinbar objektiven Ich-Erzählers. Objektivität gewinnt der Leser, anders als in der
Historie, durch die sogenannte „Rückübersetzung“, 139 wie z.B. in der Tribüneszene. Die
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) Bruno Hildebrand, Deutsche Romanpoetologie nach 1945, in: Zur Struktur des Romans, S. 506 „Die
Entwicklung des Bewusstseinsromans deckt sich fast vollständig mit der Entwicklung des personalen Romans.
<...> Hauptmerkmale dieser historischen Entwicklung sind <...> die Verlagerung der Perspektive ins
Bewusstsein der Romangestalt, damit verbunden die Schematisierung dieser Gestalt zu einem personalen
Medium, von dessen Standpunkt aus der Leser das Geschehen wahrnimmt. Der Leser erlebt die dargestellte
Wirklichkeit durch die Optik dieses Mediums, das jeden persönlichen oder auch privaten Charakter verloren
hat.“
138
) Günter Grass, Die Blechtrommel, S. 48-49 „Mama und jener Vater Matzerath hatten nicht das Organ, meine
Einwände und Entschlüsse zu verstehen und gegebenenfalls zu respektieren. Einsam und unverstanden lag Oskar
unter den Glühbirnen, folgerte, dass das so bleibe, bis sechzig, siebenzig Jahre später ein endgültiger
Kurzschluss aller Lichtquellen Strom unterbrechen werde, verlor deshalb die Lust, bevor dieses Leben unter den
Glühbirnen anfing; und nur die in Aussicht gestellte Blechtrommel hinderte mich damals, dem Wunsch nach
Rückkehr in meine embryonale Kopflage stärkeren Ausdruck zu geben.“
139
) Georg Just, Appellstruktur der „Blechtrommel“, in: Grass, Kritik-Thesen-Analysen, hrsg. v. M. Jurgensen,
Bern 1973, S. 39
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Tribüne als Synekdoche des Dritten Reichs ist zugleich ein Objekt, und die Rückübersetzung
solch eines Objekts in die geschichtliche Realität wird durch die Verzerrung der dargestellten
Bilder erreicht. Das heißt, das Bild der Tribüne ist nicht identisch mit dem Bild eines
tatsächlich geschehenen historischen Ereignisses. Oskar führt die NS-Veranstaltung
absichtlich ins Chaos. Diese Führung ins Chaos soll übersetzt werden in die historische
Realität, denn was aus der Tribüne-Szene zu beobachten ist, ist nichts anderes als die
chaotische Entwicklung der deutschen Geschichte. Der Erzähler Oskar verzerrt das Bild der
Tribüne, jedoch ermöglicht es die Rückübersetzung, das dargestellte Bild nicht nur als ein
Bild der historischen Realität, sondern auch als ein der Kritik ausgesetztes Bild zu verstehen.
Die Vergegenwärtigung der historischen Realität ist in der „Blechtrommel“ anders als in der
empirisch quellenorientierten Darstellung der Historiographie in der Verzerrung der Realität
zu sehen.
Neben der Erzählsituation dient die Charakteristik der Figuren zur Darstellung der
historischen Ereignisse, denn die Figuren tragen die Abhängigkeit vom Zeitgeschehen in sich.
Ein Beispiel:
„An jenem Oktobernachmittag des Jahres neunundneunzig, während in Südafrika Ohm Krüger
seine buschig englandfeindlichen Augenbrauen bürstete, wurde zwischen Dirschau und Karthaus, nach
der Ziegelei Bissau, unter vier gleichfarbigen Röcken, unter Qualm, Ängsten, Seufzen, unter schrägem
Regen und leidvoll betonten Vornamen der Heiligen, unter den einfallslosen Fragen und rauchgetrübten
Blicken zweier Landgendarmen vom kleinen aber breiten Joseph Koljaiczek meine Mutter Agnes
gezeugt.“ (Die Blechtrommel, S.19)

Hier werden zwei Momente vor dem Hintergrund politischer Ereignisse geschildert. Der
subjektiv geprägte Zusammenhang von politischen und privaten Ereignissen weist auf die
Perspektive des fiktiven Erzählers hin. Da dieser Erzähler dem Kleinbürgertum entstammt
oder mit ihm verbunden ist, ermöglicht seine Erzählperspektive Folgendes: Erstens den
Erzähler als Berichter der historischen Ereignisse erscheinen zu lassen und zugleich seine
Aussage glaubwürdig zu machen. Zweitens werden die historischen Ereignisse somit zum
Gegenstand der Darstellung.140 Solch eine Erzählperspektive zielt einerseits auf die Distanz
des Lesers zum Erzählten, andererseits schließt die Form des Tatsachenberichts in den Text
ein.
In der fiktiven Erzählung wird eine äußerliche, abstrakte Chronologie aufrechterhalten,
die aber nur in Szenen wie „Tribüne“, „Kampf um die polnische Post“, „Einmarsch der
Russen in Danzig“ usw. mit der inneren Chronologie von Oskars Entwicklung verbunden ist.
Diese Präsentation wird durch Montage in die fiktive Erzählstruktur integriert. Die einzelnen
historischen Elemente erhalten ihren Sinn nur durch ihre Verknüpfung mit der privaten
Geschichte Oskars, denn die Funktion der eingeblendeten historischen Daten ist es, neben der
Kritik sowohl an der Kleinbürgerperspektive als auch an der Ereignisgeschichte der Historik,
das fiktionale Geschehen in der „Blechtrommel“ glaubhaft zu machen. Die Leistung einer
140

) Frank Richter, a.a.O., S. 71
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dokumentarischen Präsentation – im Sinne der Historiographie – verliert damit ihre eigene
Bedeutung: das heißt, die Forderung nach Objektivität der Darstellung ist hier in Verbindung
mit Oskars Perspektive realisierbar.
An dieser Stelle wird der Leser versuchen, die Aktivitäten Oskars und seine
Protesttrommelei in gleicher Weise zurückzuübersetzen, um daraus Anweisungen für das
Verständnis der dargestellten Situationen zu erhalten. Befolgen die Leser die Erzählsituation
und die Anweisungen des fiktiven Ich-Erzählers, werden sie gleich mit einer anderen
Geschichtsdarstellung als derjenigen der Historie konfrontiert; denn zu sehen ist hier die
private, nicht szientistisch geprägte Geschichte mit semantischen Leerstellen, dort die
Geschichte unter dem objektiven Wissenschaftsprinzip, jedoch ohne jegliche
Leseranteilnahme an der Geschichte. Die Darstellung der Geschichte Oskars ist nicht immer
korrekt und vollständig und erwartet vom Leser Korrektur und Kritik an der dargestellten
Geschichte. Der Leser ist somit gefordert, die Geschichte Deutschlands neu zu betrachten.
Durch den fiktiven Ich-Erzähler und vor allem durch seine inkorrekte Aussage finden die
Leser der „Blechtrommel“ einen fatalen Entwicklungsprozess der deutschen Geschichte vor,
der durch empirische Daten und Fakten der Historik schwer erklärbar ist.
Im Gegensatz zur Historie dient der Kommentar des Erzählers Oskar, der dem Leser
keine hilfreichen Anweisungen gibt, dazu, den inhaltlichen Widerspruch nicht zu lösen,
sondern zu intensivieren. 141 Die Ich-Perspektive des fiktiven Erzählers bietet freilich eine
Möglichkeit der Erkenntnis der Geschichte. Die dargestellten historischen Gegebenheiten
können nicht mit der empirischen Realität identifiziert werden, denn sie ist – wie in „Doktor
Faustus“ – nur auf die Subjektivität des Erzählers Oskar bezogen real. Sein ironisches
Eingehen auf einen „modernen“ Erzählstandpunkt – „man kann sich modern geben“ – weist
jedoch darauf hin, dass er nicht nur die chronologische Geschichtsdarstellung berücksichtigt
hat. G. Grass schreibt darüber:
„Aber sicher ist richtig, dass das chronologische Erzählen von mir als etwas Absurdes empfunden
wird, aber das ich bejahe. Nicht, indem ich vorgebe, dass die chronologische Zeiteinteilung eine wirkliche
ist; denn sie ist natürlich eine Gewaltsamkeit ohnegleichen, sie widerspricht unserem inneren Monolog
und unseren inneren Dialogen: Wir erinnern uns; wir leben nicht chronologisch <...> Aber das, was uns
formt und verändert, ist eine Geröllhalde von Erinnerungen und von Verschiebungen und Prägungen, die
nicht chronologisch vorliegen. Nun kommt es darauf an, bei beibehaltenem chronologischen Konzept
diese chaotischen Schichtungen dennoch zu erhalten. Also das chronologische Erzählen dem Leser
gegenüber ad absurdum zu führen, was in der „Blechtrommel“ sehr deutlich ist. <...>“ (Der vitale und
vulgäre Wunsch, Künstler zu werden, Gespräch mit Klaus Stallbaum, S. 15)

Hier ist angedeutet, welcher Realitätsbezug zu Beginn des Romans erkennbar ist. Das
„Am-Leben-Bleiben“142 ist sozusagen die einzige Wertvorstellung, die für den Pikaro143 gilt.
141

) Georg Just, Appellstruktur der „Blechtrommel“, S. 41
) Manfred Durzak, Der deutsche Roman der Gegenwart, Stuttgart 1979, S. 259
143
) Volker Neuhaus, Günter Grass, Stuttgart 1993, S. 29-32 „Die Blechtrommel hat wesentliche Züge des
`Pikaroromans´ übernommen, schon die beschriebene Erzählstruktur ist die dieser Romanform: Aus einem Asyl
empfundenen Zustand heraus erzählt der Pikaro sein abgeschlossen hinter ihm liegendes Leben `ab ovo´. Der
Gegensatz von Asyl und Welt, bei Grass im Bettgitter konkretisiert, ist dabei grundsätzlich und radikal, hierin

142
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Aber, wie M. Durzak erklärt hat, trifft das „Am-Leben-Bleiben“ als Wertvorstellung nicht auf
Oskar zu. Oskar hofft nicht auf ein Leben im Jenseits; er bleibt andauernd in seiner Welt, in
seiner Gesellschaft, und er will sich mit ihr auseinandersetzen. Er wird nicht unterdrückt von
der Realität. Er beobachtet die Realität in der völligen Abgeschlossenheit seiner Existenz, und
seine Beobachtung hält er für überlegen. Die Geschichte Oskars ist schon Teil der
„Gegengeschichte“,144 mit der G. Grass die bisher stets von den Siegern, Herrschenden und
auch von Männern geschriebene Geschichte korrigiert. Der Ich-Erzähler fungiert aber als eine
Art Integrationszentrum der erzählten persönlichen bzw. historischen Ereignisse und sichert
damit gleichwohl die Kontinuität der zusammengestellten Daten durch die Chronologie der
Fakten, ohne freilich eine ganzheitliche Struktur der erzählten Welt herzustellen.
Voraussetzungen für solch eine Darstellung sind die distanzierenden Darstellungsmethoden
des Erzählers, von denen im Folgenden die Rede sein wird.

zeigt sich Grass stark vom deutschen Traditionszweig beeinflusst, der mit Albertinus´ Guzmann-Bearbeitung
beginnt und in Grimmelshausens `Simplicius Simplicissimus´ seinen vollkommensten Vertreter hat. <…> Es
kommt Grass nicht auf die Entlarvung der Welt in ihrer Totale an, wie sie das große Ständepanorama des
spanischen Pikaroromans anstrebt, sondern in ihrer Essenz: Deshalb entlarvt Oskar mit Danzig-Langfuhr die
Welt, mit der Danziger Geschichte Geschichte schlechthin. Ist Oskar in so vielen Zügen der Erbe der barocken
Pikaros, vor allem des Simplicius Simplicissimus, so unterscheidet er sich von seinen Vorgängern grundsätzlich
darin, dass er die Hoffnung auf ein besseres Jenseits nicht kennt. Das gnadenlose Diesseits ist ohne jenseitigen
Trost sich selbst überlassen. So ist es zwar für Oskar keine Frage, dass man eine solche Welt, die nie und
nirgendwo zu keiner Zeit und unter keinem Himmel anders und besser war und die sich auch nie verändern und
bessern wird, meiden und hassen muss, aber er weiß zugleich, dass seine Haltung zu diesem Leben durch kein
besseres Leben nach dem Tod belohnt werden wird.“
144
) Volker Neuhaus, Günter Grass, in: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Band 2,
hrsg. v. H. L. Arnold, München 1982, S. 15
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2.3.2.2. Distanzierende Darstellung und kritische Intention:
Das Parodistische und das Allegorische
Das Hauptproblem der realistischen Dichtung liegt, nach Meinung F. Gaedes, nicht nur
in der Darstellung der Welt, sondern viel mehr in der Erkenntnis, dass „der Welt die Wahrheit
fehlt.“ 145 Die Tatsache, „dass das menschliche Urteilsvermögen <…> trügerisch oder
`Wahn´ ist, weil die auf sinnliche Wahrnehmung gründenden Urteile nicht dem beurteilten
Objekt, sondern dem `inneren Gemüt´ des Urteilenden entsprechen, also subjektiv bedingt
sind, begründet die Zwiespältigkeit der Welt.“ 146 Die Aufgabe der Realisten ist es, diese Welt
„kompromisslos auszusprechen und zu gestalten.“ 147
G. Grass weist, der Meinung F. Gaedes entsprechend, darauf hin, dass er in seiner Prosa
von einer doppelten ironischen Brechung ausgegangen ist, das heißt, von der ironischen
Position des fiktiven Erzählers gegenüber dem Erzählten:
„Bewusst hat der Autor bei allen drei vorliegenden Büchern (=Danziger Trilogie)
Erzählperspektiven gewählt, die es dem Leser der Bücher jeweils erlauben, ironische Distanz zum
Erzählten zu nehmen. Es gilt als nachgewiesen, dass die von den erzählenden Personen und vom Leser
gewählte ironische Distanz jeden vordergründigen sexuellen Effekt ausschließt; und auch die große
Lästerrede steht nicht isoliert, sondern versteht sich erst durch ihre ironischen Bezüge zur Umwelt.“
(Nicht nur in eigener Sache, S. 85)

Diese Form ironischer Distanzierung, die nicht nur dem Erzählten, sondern auch dem
Erzähler selbst gilt, ist die Konsequenz aus der Aufnahme vertrauter literarischer
Ausdrucksformen und Realitätsbilder, deren Verbindlichkeit für ihn zweifelhaft geworden ist.
Die Verzweiflung an den vertrauten literarischen Ausdrucksformen wird ergänzt durch die
paradoxe Welterfahrung. Sie gilt etwa für die Umkehrung von „Goethe-Rasputin“ bzw.
„Goethe-Hitler“. Das Verhältnis der extrem verschiedenen Persönlichkeiten weist darauf hin,
dass die Umkehrungen von Goethe und Rasputin und von Goethe und Hitler durch „ironische
Distanz“ betrachtet werden sollen. Die Umkehrungen von Goethe-Rasputin und GoetheHitler zeigen „ihre ironischen Bezüge zur Umwelt“, das heißt, nicht die realen Personen,
Goethe, Rasputin und Hitler, sondern die Zusammenstellung bzw. Zusammensetzung dieser
Figuren stehen im Mittelpunkt der Darstellung.148
145

) Friedrich Gaede, Grimmelshausen, Brecht, Grass, Zur Tradition der literarischen Realismus in Deutschland,
in: Simpliciana, Schriften der Grimmelshausen-Gesellschaft, hrsg. v. G. Weydt, Bern 1979, S. 59 „Nicht das,
was die Welt ist, und was möglichst genau darzustellen ist, sondern das, was der Welt fehlt, ist das
Hauptproblem der realistischen Dichtung. Die Feststellung aber, dass der Welt Wahrheit fehlt, ist nur die halbe
Aussage, die andere Hälfte besteht in der Erkenntnis, dass der Mangelzustand unaufhebbar ist. Erst diese
Paradoxie macht den Kern und das Geheimnis realistischer Gestaltung aus.“
146
) ebenda, S. 61 „Die <…> von Grass so deutlich zum Thema gemachte Zwiespältigkeit der Welt, die
Ambivalenz oder Doppeldeutigkeit ihrer Erscheinungen, basiert deshalb auf der Unzulänglichkeit des
menschlichen Verstandes, diesen Erscheinungen gerecht zu werden.“
147
) ebenda, S. 59
148
) Helmut Weidhase, Parodie, in: Metzler Literaturlexikon, hrsg. v. Günter und Irmgard Schweikle, a.a.O., S.
321 „In den ältesten Quellen wird als Parodie eine neue, gesprochene, gegenüber einer älteren musikalischrezitativischen Vortragsart des Epos bezeichnet. Daraus entwickelte sich die umfassendere Bedeutung: Ein
literarisches Werk, das in satirischer, kritischer oder polemischer Absicht ein vorhandenes, bei den Adressaten
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Die Handlungsereignisse sind, im Gegensatz zur Historiographie, nicht durch direkte
Erzählerkommentare bzw. Anweisungen des Autors zu erkennen, sondern sie sind in Form
einer Parodie der Erzählfigur dargestellt. Das heißt, die „Blechtrommel“ ergibt sich nur aus
den Einzelhandlungen, die privat und individuell bedingt sind. Die Parodie kann jedoch einen
Überblick über die Handlungsstruktur ermöglichen, denn sie funktioniert nicht nur als eine
„Mechanisierung“ 149 der Erzählhandlungen,
sondern ermöglicht
auch die
Auseinandersetzung mit den Handlungen. 150 Der Leser steht somit kritisch der erzählten
Geschichte gegenüber, wodurch der Raum für die Interpretation der Geschichte entsteht.
Die Frauengestalten in der „Blechtrommel“ sind beispielsweise eingeschränkt auf die
private Ebene. Aus dem parodistischen Aspekt heraus ergibt sich, dass sie ihre Nähe zur NSHerrschaft präsentieren, indem sie ihr Leben im kleinbürgerlichen Milieu führen. Das heißt,
die eigentlich unpolitischen Frauen in der „Blechtrommel“ zeigen ihre Abhängigkeit von der
Geschichte und von der Politik, obwohl sie, im Gegensatz zum Historismus, nicht „große
Persönlichkeiten“ darstellen und obwohl sie selbst ein Opfer der fatalen
Geschichtsentwicklung sind.
Die Spiele in der „Blechtrommel“, um ein anderes Beispiel zu zeigen, fungieren als
Parodie der Geschichte. Die Geschichte ist hier freilich nur als metaphorisches Spiel
dargestellt, das von den Menschen betrieben wird. In der „Blechtrommel“ ist jedoch zu sehen,
dass das Skatspiel beispielsweise, worauf im Abschnitt 4.2.1 näher eingegangen wird, keine
direkte Verbundenheit der „kleinen Leute“ mit der aktuellen Politik bzw. Geschichte zeigt,
sondern genau umgekehrt als Zeichen dafür dient, dass die Kleinbürger sich von der Politik
bzw. von der Geschichte distanzieren. Die poetische Anschauung der Geschichte deutet – im
Gegensatz zur Perspektive auf die „großen Persönlichkeiten“ des Historismus - die
Unfähigkeit der „kleinen Leute“ an, sich mit der aktuellen Politik bzw. Geschichte
auseinanderzusetzen. (Siehe Abschnitt 4.2.1) Solch eine Strategie der Geschichtsdarstellung
in der „Blechtrommel“ ist interpretationsbedürftig, wobei vom Leser gefordert wird, diese
Bilder der Geschichtsdarstellung distanziert und zugleich kritisch zu beobachten.
Wenn der „Held“ in einem „Historischen Roman“ ein Ideenträger sein soll, so trifft das
auch auf Oskar zu. Die unterschiedliche Meinung von Oskar und Bruno macht aber deutlich,
der Parodie als bekannt vorausgesetztes Werk unter Beibehaltung kennzeichnender Formmittel, aber mit
gegenteiliger Intention nachahmt. <…> Da die Parodie nicht allein Werke, sondern auch Rezeptionshaltungen
und Bildungskonventionen, für die ein Werk repräsentativ wurde, in die kritische Absicht einbezieht, ist sie nicht
so sehr eine innerliterarisch parasitäre Form der Auseinandersetzung, sondern mehr noch literarische Zeitkritik,
die oft genug den Anspruch auf Eigenwert erhebt und einlöst. Besonders in Zeiten, in denen gesellschaftliche
und soziale Auseinandersetzung in einer literarisch interessierten Öffentlichkeit ausgetragen wurden, erreichte
die Parodie-Produktion Höhepunkte und Gipfelleistungen.“
149
) Silke Jendrowiak, Günter Grass und die Hybris des Kleinbürgers, Heidelberg 1979, S. 98 „Der konstruktive
Aspekt der Parodie baut in der „Blechtrommel“ auf den Anspielungen auf, die in den Sachmetaphern erkennbar
sind. Dabei ist der Grad der Deutlichkeit, mit dem die Vorlagen erkennbar gemacht sind, unterschiedlich. <…>
Erst wenn die in den Sachmetaphern angedeuteten, komplexeren Vorstellungen und Grundhaltungen hinterfragt
werden, ist also die Parodie wirklich realisiert.“
150
) Siehe Abschnitt 2.3.1.3, vor allem Anmerkung Nr. 20 „Die Parodie will die Vorlage von ihren Manierismen
reinigen oder <…> die Vorlage in einen höheren Zusammenhang einbeziehen. <…> Parodie bedeutet also
Ironisierung der Formen.“
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dass es sich tatsächlich nicht mehr um „Helden“ im traditionellen Sinne handelt und dass,
wer dennoch auf diese Möglichkeit wartet, notwendigerweise enttäuscht wird. 151 Jedoch
scheint diese Erwartung insofern vom Autor intendiert zu sein, als die Funktion Oskars erst
durch den Kontrast mit dem traditionellen Romanhelden hinreichend bestimmt wird. Oskar
besitzt als Ideenträger des Buches keine tiefe Einsicht in die Geschichte. Er erzählt nur die
Geschichte, die aus seinem eigenen Erlebnis kommt. Im Grunde genommen ist er kein
allwissender Erzähler, aber er bleibt andauernd in seinem gesellschaftlichen Zusammenhang,
verliert den Kontakt mit der Gesellschaft nicht. Seine Geschichte, vor allem Oskars
Geschichte selbst, ist zu verstehen als eine Spiegelung der zeitgeschichtlichen Entwicklung
Deutschlands, jedoch ohne dass ihr Sinn zukäme. Der erzählten Geschichte einen Sinn
zugeben, wird dort möglich, wo die Lücke der Darstellung zu beobachten ist, die im Abschnitt
2.2.1 als „semantische Leerstelle“ bezeichnet worden ist. Diese Leerstelle fordert dem Leser
keine „Ja/Nein-Entscheidung“ ab, sondern sie ermöglicht „einen Anteil am Mitvollzug und
an der Sinnkonstruktion des Geschehens.“ 152 Die Lücke der Darstellung der Geschichte
charakterisiert die Darstellungsstrategie der „Blechtrommel“ im paradoxen, aber auch im
ironischen Erzählvorgang.
Die Parodien in der „Blechtrommel“ sind eng verbunden mit der allegorischen
Erzähltechnik. Während Parodie die Geschichtsbezogenheit des Romans andeutet, verstärkt
die allegorische Darstellung den paradox-ironischen Entwurf der Geschichte, mit dem G.
Grass die tatsachenorientierten Historiker konfrontiert. Ein Beispiel aus der „Blechtrommel“:
„Außerdem gibt es Griechisches Kreuz neben dem Lateinischen Kreuz oder Passionskreuz.
Widerkreuze, Krückenkreuze und Stufenkreuze werden auf Stoffen, Bildern und in Büchern abgebildet.
Das Tatzenkreuz, Ankerkreuz und Kleeblattkreuz sah ich (=Oskar) plastisch gekreuzt. Schön ist das
Glevenkreuz, de Gaulles Kreuz, das Lothringer Kreuz, man nennt das Antoniuskreuz bei Seeschlachten:
Crossing the T. Am Kettchen das Henkelkreuz, hässlich das Schächerkreuz, päpstlich das Papstes Kreuz,
und jenes Russenkreuz nennt man auch Lazaruskreuz. Dann gibt´s das Rote Kreuz. Blau ohne Alkohol
kreuzt sich das Blaue Kreuz. Gelbkreuz vergiftet dich, Kreuzer versenken sich, Kreuzzug bekehrte mich,
Kreuzspinnen fressen sich, auf Kreuzungen kreuzt ich dich, kreuzundquer, Kreuzverhör, Kreuzworträtsel
sagt, löse mich. Kreuzlahm, ich drehte mich, ließ das Kreuz hinter mir, und auch dem Turner am Kreuz
wandte ich meinen Rücken auf die Gefahr hin zu, dass er mich ins Kreuz träte, weil ich mich der Jungfrau
Maria näherte, die den Jesusknaben auf ihrem rechten Oberschenkel hielt.“ (Die Blechtrommel, S. 164165)

Das leitmotivisch sich wiederholende Wort „Kreuz“ parodieren eindeutig die
Sinnlosigkeit des Lebens und die Entwicklung der deutschen Geschichte. Die Geschichte wird
hier nur als ein metaphorisches Spiel verstanden; nämlich als ein Spiel, das sich als ein
Gegenmodell zum wissenschaftlichen Geschichtsverständnis versteht. Als Allegorisierung der
Geschichte beinhaltet solch ein Spiel – im Gegensatz zum Fortschrittglauben der
Wissenschaft – die sinnlose Fatalität menschlicher Geschichte. In der paradoxallegorisierenden Geschichtsdarstellung der „Blechtrommel“ wird die Geschichte nicht als ein

151
152

) Georg Just, Darstellung und Appell in der „Blechtrommel“ von Günter Grass, S. 64
) Wolfgang Iser, Die Appellstruktur der Texte, a.a.O., S. 228, 236
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Forschungsgegenstand, sondern als ein Gegenstand verstanden, der durch „ironische Distanz
zum Erzählten“ (Nicht nur eigener Sache, S. 85) betrachtet und kritisiert werden soll.
In der „Blechtrommel“ geht es also um den „Eindruck der Distanz“ zur erzählten
Realität durch Allegorien und Parodien, so wie in jeder realistischen Dichtung – durch
Allegorie, Parodie und Ironie. Eine Voraussetzung solcher Realitätsdistanz soll hier erwähnt
werden. Es ist die eigentümlich sinnliche Erfahrung der Geschichte, die in der
„Blechtrommel“ mit dem Phänomen des „objektiven Korrelats“ eng verbunden ist.
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2.3.2.3. Sinnliche Erfahrbarkeit der Geschichte: Objektive Korrelate
Die Darstellungsstrategie der „Blechtrommel“ bezieht sich auf zwei unterschiedliche
Zielsetzungen: Erstens auf die Intention der objektiv realistischen Geschichtsdarstellung des
Autors und zweitens auf die Intention der subjektiv privaten Geschichtsentwicklung Oskars.
Die Spannung zwischen der Beobachtung der historischen Entwicklung und dem privaten
Interesse der Personen ist wesentlich bestimmend für den verfremdenden Effekt der
Darstellung.
Mit Hilfe sprachlicher Mittel baut G. Grass ein „objektives Korrelat“ auf, das
schließlich die Subjektivität überschreitet und damit erst verbindlich und verständlich wird.
Zwei Voraussetzungen müssen nach G. Just gegeben sein, damit ein Gegenstand zum
objektiven Korrelat wird: Einerseits „ein primäres, sehr eindrückliches sinnliches
Attribut“ und „andererseits die Tatsache, dass der Gegenstand eine aktive Rolle im erzählten
Geschehen spielt.“153 Da es sich um erzählfunktionale Elemente handelt, konstituiert sich ein
objektives Korrelat erst im Erzählprozess. Durch die aussparende Darstellung wird der Leser
gefordert, die gesamte Handlungsstruktur selbst zu rekonstruieren. Indem der Leser durch
Rekonstruktion der Handlungen einen Überblick über den Erzählgegenstand gewinnt,
betrachtet er den Erzählgegenstand aus „ästhetischer Distanz“. Durch solch eine distanzierte
Anteilnahme an den erzählten Ereignissen empfindet der Leser die inhaltliche Intention des
Romans als realistischer denn in der tatsachenberichtenden Historiographie.
G. Just hat zurecht darauf hingewiesen, dass im Unterschied zu bloßen Symbolen die
objektiven Korrelate bei G. Grass nur einige direkte Hinweise auf die Intention des Autors
enthalten. Die Farben rot-weiß154 sind beispielsweise mit den durch die ästhetische Distanz
hervorgerufenen Bildern verbunden und verlangen dementsprechend eine allegorische
Auflösung. Es geht nämlich nicht um die einseitig interpretierbare Bedeutung der objektiven
Korrelate, sondern um die „Entsprechung“ der zeitgeschichtlichen Entwicklung mit dem
Verlauf der Privatgeschichte des Oskars und des Kleinbürgertums in der „Blechtrommel“.
Eine Darstellung der objektiven Korrelate ist beispielsweise in Oskars Beziehung zu
den Frauen zu finden, die in seinem Leben und in seinem Verhältnis zur Realität eine Rolle
einnehmen und die immer durch bestimmte Gerüche charakterisiert sind:

153

) Georg Just, Die Appellstruktur der Blechtrommel, S. 128
) Georg Just, Darstellung und Appell in der „Blechtrommel“ von Günter Grass, S. 139 G. Just bezeichnet die
Farben als „Zeichen seelischer Quantitäten“. Er kommentiert: „Rot – Der primäre Gegenstand, die
Rotkreuzbrosche der Krankenschwester, wird auf seinen Farbwert reduziert, dieser dient als
Assoziationszentrum von Vorstellungen, die innerlich durch einen gemeinsamen psychischen Welt verbunden
sind, der, in der Folge, durch den bloßen Farbwert repräsentieret wird. Im Falle von rot lässt sich der psychische
Wert als `Leidenschaft´, `Gewalt´ umschreiben. Weiß – die primären Bezugsobjekte sind
Krankenschwesterkleidung und Möwen, die in der Folge, durch den bloßen Farbwert gekoppelt, sich auch
einseitig evozieren. Der repräsentative psychische Wert ist das `Leidenschaftsfreie´, `Reine´. Schwarz – Die
primären Gegenstände sind Pferdekopf und Aale. Der Farbwert steht, analog den Gegenständen, für Sexualität
und Tod.“

154
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„Wie kam es wohl, dass Maria, sobald sie die Oberkleider ablegte, sobald sich der Benzingeruch
verflüchtigte, angenehm und naiv betörend nach Vanille roch? Rieb sie sich mit solch einer Wurzel ein?
Gab es ein billiges Parfum, das diese Geruchsrichtung vertrat? Oder war dieser Duft ihr so zu eigen, wie
etwa meine Großmutter Koljaiczek leicht ranzige Butter unter ihren Röcken riechen ließ? <…> Um ihren
runden, matt glänzenden Hals, über gutgepolstertem Schlüsselbein reihte sich eine Kette aus altroten
Holzkirschen, die alle gleich groß waren und platzvoll Reife vortäuschten. Ahnte ich es nur oder roch ich
es wirklich? Oskar beugte sich leicht – Maria nahm ihren Vanillegeruch an die Ostsee mit -, atmete das
Aroma tief ein und hatte den modernden Jan Bronski augenblicklich überwunden. Es war die
Verteidigung der Polnischen Post schon historisch geworden, ehe den Verteidigern das Fleisch von den
Knochen gefallen war. Oskar, der Überlebende, hatte ganz andere Gerüche in der Nase als etwas die, die
sein einst so eleganter, nun mürber mutmaßlicher Vater an sich haben mochte.“ (Die Blechtrommel, S.
323, 325)

Der Geruch dient der Charakterisierung der Frauen, und ersetzt zugleich die Personen.
Er wird zum „Handlungspartner“ Oskars erhoben, indem er die Personen „materialisiert“.155
Oskar gerät unter die Herrschaft dieser Gerüche, gelangt jedoch gleichzeitig durch sie zu einer
Erkenntnis von Realität, die aus der antithetischen Gegenüberstellung von Vanille, von
Sexualität und einem ermordeten Jan Bronski entsteht. Solch eine Bedeutungskonstellation,
die aus dem epischen Raum-Zeit-Bezug herausführt, hilft die objektiven Korrelate nicht nur
als eine Art von Symbol zu verstehen, 156 sondern eröffnet auch eine Gelegenheit zur
Reflexion über die Bedeutung dieser Handlung: Der Leser soll die dargestellten historischen
und privaten Bilder in die Bedeutungebene übersetzen. Historische Ereignisse werden mit
Hilfe der sinnlichen Darstellung näher an den Leser gerückt als in der Historiographie. Das
bedeutet, G. Grass verstärkt die sinnliche Erfahrbarkeit der Geschichte, um einerseits die
Geschichte zu erzählen, und sie andererseits zugleich zu kritisieren.
Die zeitgeschichtliche Entwicklung und die faschistische Ideologie sind deutlich
ausgedrückt in den Charakteristiken der Personen, die nicht als Individuum, sondern als
Repräsentanten einer bestimmten Schicht oder Klasse erkennbar sind. Der Tod Matzeraths ist
ein objektives Korrelat für den Zusammenbruch des Dritten Reichs. Er ist eine Verknüpfung
des deutschen Kleinbürgertums mit der totalitären Politik, welche dem Dritten Reich
wesentlich zu eigen war. Der Tod Jans ist ein objektives Korrelat für den Kriegsausbruch
155

) Georg Just, Darstellung und Appell in der „Blechtrommel“ von Günter Grass, S. 125 „Oskar ist reiner Ästhet
– das besagt genau dasselbe: er ist ganz auf sinnliche Reize angewiesen und reagiert nur auf sie. Die ganze
psychische Differenzierung, die erst aus dem Konkurrenzverhältnis von Sollen und Wollen entsteht, fällt damit
weg.“
156
) Gerhard Kurz, a.a.O., S. 68-69 „Symbolische Handlungen und symbolisches Verständnis von Handlungen
und Dingen beruhen vor allem auf der Herstellung von analogischen und synekdochischen Beziehungen. Etwas
wird ein Symbol, weil es in Analogie zu oder als Teil von einem Ganzen aufgefasst wird. <…> Die schwierige
Begriffsbestimmung von Symbol lässt sich auf seine komplizierte Etymologie zurückführen. Das griechische
Substantiv symbolon ist abgeleitet vom Verbum symballein, das zusammenbringen, zusammenwerfen,
zusammenstellen, auch versammeln und vergleichen bedeutet. Daraus entwickelten sich Homonymenreihen mit
den Bedeutungen: Parole, Erkenntnismerkmale (z.B. Hälfte eines Ringes), Ausweis, Vertrag. In diesen
Bedeutungen ist ein Verabredungsmoment enthalten. <…> In der Allegorese der Stoa wird folgenreich das
Symbolische mit dem Allegorischen gleichgesetzt, das Symbol bedeutet nun vor allem ein rätselhaftes, ominöses
Zeichen, dessen Bedeutung erraten und erschlossen werden muss. Auffallend ist das semantische Merkmal des
empirischen Elements. Im Unterschied dazu bedeuten die heutigen konkurrienden Begriffe Allegorie und
Metapher Sprachfiguren. Der griechische Symbolbegriff umfasst also schon die drei Merkmale, die in späteren
Symboltheorien immer wieder begegnen: Symbol als Zeichen, Symbol als Empirisches, das als Empirisches eine
Bedeutung trägt, und Symbol als Zusammenhang.“
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zwischen Deutschland und Polen und der Unterwerfung Polens. Der Tod des Markus alludiert
die Judenverfolgung. Der Tod der Stäuberbande deutet offenbar sowohl auf die
Unzulänglichkeit als auch auf die Tragik des politischen Widerstands. Die historischen
Ereignisse und der Charakter der Personen sind so miteinander verbunden, dass aus dieser
Kombination die Zeitgeschichte mit ihren Fakten und Ereignissen am Handlungsgeschehen
des Romans kenntlich wird. Der Leser muss, will er dem Gelesenen einen Sinn abgewinnen,
nach der Bedeutung solcher objektiven Korrelate suchen.
Die objektiven Korrelate funktionieren auch als ein Bestandteil des die Perspektive
Oskars erweiternden Verweisungssystems. Die Trommel ist nicht nur ein Korrelat des
Erzählvorgangs, das heißt, ein Attribut des erzählenden Ichs, sondern zugleich auch ein
Korrelat für das Verhalten des erlebenden Ichs gegenüber der Welt. Ein Musikinstrument
kann also Gelegenheit bieten, mit seinen Tönen nicht nur etwas auszudrücken, sondern dem
Leser auch zur Erkenntnis zu verhelfen. Die Funktion des Trommelns, die zunächst und
vorzugsweise auf der Ebene der Erzählergegenwart liegt, ist die des „Zurücktrommelns“,157
das heißt, die Trommel dient der Beschwörung der Erinnerung:
„Heute weiß ich, dass alles zuguckt, dass nichts unbesehen bleibt, dass selbst Tapeten ein besseres
Gedächtnis als die Menschen haben. Es ist nicht etwa der liebe Gott, der alles sieht! Ein Küchenstuhl,
Kleiderbügel, halbvoller Aschenbecher oder das hölzerne Abbild einer Frau, genannt Niobe, reichen aus,
um jeder Tat den unvergesslichen Zeugen liefern zu können.“ (Die Blechtrommel, S. 230)

Diese objektiven Korrelate finden ihre Funktion in zweierlei Hinsicht: Einerseits im
Sinne der Aktivierung des Lesers und des damit möglicherweise verbundenen Anstoßes zur
Kritik der Erzählhandlung. Andererseits liegt ihre Funktion darin, den Leser auf die
gesellschaftliche Realität aufmerksam zu machen. Somit entwerfen die objektiven Korrelate
die dargestellte Realität nicht nur als eine fiktiv rekonstruierte, sondern auch als eine Realität,
die im „Leben“ des Lesers gründet.
Der Einsatz der objektiven Korrelate unterstreicht die Tendenz zur sinnlichen
Erkenntnis der Geschichte in der „Blechtrommel“ und stützt zugleich den Empirismus im
Werk von G. Grass. Der massive Einsatz von Farben und Düften zielt auf die Herstellung
eines sensuellen Rahmens, der durchaus einen wichtigen Aspekt von Realität ausmacht.
„Nach Seife roch sie (=Schwester Inge) und müdemachenden Medikamenten. Wie oft kam es vor,
dass mich Schlaf überwältigte, während sie meinen kleinen und wie man meinte, kranken Körper
abhorchte: leichter, aus dem Faltenwurf weißer Stoffe geborener Schlaf, karbolverhüllter Schlaf, Schlaf
ohne Traum; es sei denn, dass sich entfernt ihre Brosche vergrößerte zum, was weiß ich: Fahnenmeer,
Alpenglühn, Klatschmohnfeld, bereit zur Revolte, gegen wen, was weiß ich: gegen Indianer, Kirschen,
Nasenbluten, gegen die Kämme der Hähne, rote Blutkörperchen in Sammlung begriffen, bis ein die ganze
Sicht bewohnendes Rot einer Leidenschaft Hintergrund bot, die mir damals wie heute zwar
selbstverständlich aber dennoch nicht zu benennen ist, weil mit dem Wörtchen rot nichts gesagt ist, und
Nasenbluten tut´s nicht und Fahnenstoff verfärbt sich, und wenn ich trotzdem nur rot sage, will rot mich
nicht, lässt seinen Mantel wenden: Schwarz <…>“ (Die Blechtrommel, S. 185)

157

) ebenda, S. 18
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All die sinnlichen Reize weisen auf ihre Zugehörigkeit zum historischen Kontext des
Romans hin, das heißt, auch aus den sinnlichen Reizen, etwa den Farben und Gerüchen,
ersteht die Zeitgeschichte.
„Gewiss um der Redensart recht zu geben, die da besagt, man könne einen Streit vom Zaune
brechen, brach sich der Sägemeister je eine weiße und eine rote Latte aus dem Zaun, zerschlug die
polnischen Latten auf Koljaiczeks Kaschubenrücken zu soviel weißrotem Brennholz, dass der Geprügelte
Anlass genug fand, in der folgenden, sagen wir, sternklaren Nacht die neuerbaute, weißgekälkte
Sägemühle rotflammend zur Huldigung an ein zwar aufgeteiltes, doch gerade deshalb geeignetes Polen
werden zu lassen.“ (Die Blechtrommel, S. 22)

Hier gewinnen die objektiven Korrelate in der „Blechtrommel“ ihre Bedeutung als
Geschichtsdeutung, denn solch eine sinnlich fassbare Darstellung der Geschichte ist
charakteristisch für die „Blechtrommel“ als einen konkret poetischen Text, nicht jedoch für
die Historiographie.158
Betrachtet man die Erzählhandlungen im Zusammenhang der historischen Entwicklung
der deutschen Geschichte zum Faschismus, dann kann man feststellen, dass die objektiven
Korrelate ihre Bedeutung durch Anspielungen auf das „Leben“ bekommen. Anders formuliert:
Während G. Grass die Geschichte darstellt, gewinnt er zugleich in einzelnen objektiven
Korrelaten Motive, die innerhalb der „zerschlagenen Wirklichkeit“159 die Anspielung auf das
konkrete „Leben“ präsentieren und ermöglichen. Es scheint zwar, als ob die Darstellung der
Geschichte Deutschlands in der „Blechtrommel“ sich nur auf einer metaphorischen Ebene

158

) Die Historiographie tendiert dazu, die Geschichte „tatsachenberichtend“, „begrifflich“ und somit eher
„trocken“ darzustellen. Eine Darstellung der Teilung Polens ist beispielsweise bei K. D. Erdmann und bei H.-U.
Thamer zu finden. K. D. Erdmann schreibt: „Polen, das alles auf eine Karte gesetzt hatte, brach in wenigen
Wochen zusammen. Neben der überlegenen Zahl der deutschen Angriffsdivisionen entschieden die Luftwaffe
und die in geschlossenen Verbänden raumausgreifend operierende Panzerwaffe den Feldzug. Die Rote Armee
griff trotz deutschen Drängens erst am 17. September ein mit der in Berlin Verstimmung hervorrufenden
Begründung, dass sie den Ukrainern und Weißrussen im östlichen Polen Schutz gewähren müsse gegen die
deutsche Bedrohung. <…> Am 27. September brach unter den deutschen Luftangriffen der Widerstand
Warschaus zusammen. In Paris konstituierte sich eine exilpolnische Regierung unter den Staatspräsidenten
Raskiewisz und dem Ministerpräsidenten Genereal Silkorski.“ (Karl Dietrich Erdmann, Die zweite Weltkrieg,
Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte, Band 21, hrsg. v. Herbert Grundmann, München 1987, S. 34) H.U. Thamer beschreibt die Teilung Polens folgendermaßen: „Am 17. September war die Rote Armee
vereinbarungsgemäß in Ostpolen einmarschiert, und der `Grenz- und Freundschaftsvertrag´ vom 28. September,
von Ribbentrop und Molotow noch kurz vor der völligen Niederwerfung Polens ausgehandelt, sollte die vierte
polnische Teilung besiegeln. Ein Stück Tradition und doch mehr als das. Kein polnischer Reststaat bleib übrig,
es gab keine förmliche Kapitulation, sondern eine einfache Unterwerfung wie in archaischen Zeiten.“ (HansUlrich Thamer, Die Deutschen und ihre Nation, Verführung und Gewalt, Deutschland 1933-1945, Berlin 1986,
S. 632) Die Darstellung der Geschichte in der „Blechtrommel“ dagegen bezieht sich auf das „Leben“, um eine
sinnliche Erfahrung der Geschichte zu ermöglichen: „Das war aber nicht der erste Brand der Stadt Danzig.
Pommerellen, Brandenburger, Ordensritter, Polen, Schweden und nochmals Schweden, Franzosen, Preußen und
Russen, auch Sachsen hatten zuvor schon, Geschichte machend, alle paar Jahrzehnte die Stadt verbrennenswert
gefunden – und nun waren es Russen, Polen, Deutsche und Engländer gemeinsam, die die Ziegel gotischer
Backsteinkunst zum hundertenmal brannten, ohne dadurch Zwieback zu gewinnen. <…> Panzerspitzen der
Armee des Marschalls Rokossowski drangen bis Elbing vor. Die zweite Armee, von Weiß, bezog Stellung auf
den Höhen um Danzig. Es begann das Leben im Keller.“ (Die Blechtrommel, S. 479, 475) Weiter siehe
Abschnitt 4.2.3
159
) Frank Richter, a.a.O., S. 51
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bewegt. Aber die komplexen Zusammenhänge der Erzählstruktur spiegeln nicht nur die
persönlich-individuelle, sondern auch die raumzeitliche Dingwelt wider.
Sowohl die historischen Fakten und Ereignisse, die in die Erzählhandlungen eingefügt
sind, als auch die sinnlichen Eindrücke dienen dazu, die von Oskar beobachtete und berichtete
Geschichte Deutschlands kritisch zu „interpretieren“, denn
„es galt, die Erfahrungen des dreijährigen Blechtrommlers Oskar während der Vorkriegs- und
Kriegszeit mittels der Blechtrommel in das pure, klingende Gold der Nachkriegszeit zu verwandeln.“ (Die
Blechtrommel, S. 681)

In der „Blechtrommel“ geht es also um realitätsgetreue „Eindrücke“ der
Geschichtsdarstellung, 160 nicht um die exakte Rekonstruktion der Geschichte im Sinne der
Historiographie.

160

) Der Erzähler der „Blechtrommel“ ist nicht nur ein Beobachter. Er soll der Allwissende sein, aber er will
keinen logischen Zusammenhang in seiner Darstellung herstellen. Er sagt: „Fragen Sie mich bitte nicht, woher
ich das weiß. <…> Ich möchte jedoch bei der Wahrheit bleiben.“ (Die Blechtrommel, S. 359, 298)
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2.3.2.4. Funktionen des Realistischen in der Geschichtsdarstellung bei Günter Grass
G. Grass erklärt in seiner Rede „Über meinen Lehrer Döblin“ (1967) seine theoretische
Basis, die durchaus realistisch geprägt ist, 161 und seine Behandlung der historischen
Materialien:
„Der Gegenstand des Romans ist die entseelte Realität. Der Leser in voller Unabhängigkeit einem
gestalteten, gewordenen Ablauf gegenübergestellt: er mag urteilen, nicht der Autor. <...> Vereinfachen,
zurechtschlagen und -schneiden auf Handlung ist nicht Sache des Epikers. Im Roman heißt es schichten,
häufen, wälzen, schieben. <...> Vorwärts ist niemals die Parole des Romans.“ (Über meinen Lehrer
Döblin, S. 70-71)

Das Anhäufen von empirischem Material muss in seiner Funktion, in seinem Bezug auf
die Rezeption gesehen werden, da der Leser dadurch zu einem bestimmten Verhalten
gegenüber der Realität im Roman angeregt wird. Andererseits hat dieses Anhäufen von
Realitätsbildern seinen Ursprung in der Erfahrungswelt des Autors. 162 Dies kann als ein
Streben nach Objektivität bezeichnet werden, als ein Streben nach Distanz des Autors und des
Lesers zur fiktiven Romanwelt, woraus eine Einschränkung der subjektiven Perspektive des
Erzählenden bzw. die parodistische Brechung dieser Perspektive resultiert. Demzufolge ist es
Aufgabe des Romans, ein sprachliches Korrelat der empirischen Realität zu sein – verstanden
als historisches Faktum.
G. Grass weist darauf hin, dass er in seiner „Danziger Trilogie“ die Realität genau und
präzise darzustellen versucht hat:
„Die Blechtrommel ist zu allererst ein realistischer Roman. Die Satire, die Legende, die Parabel,
die Gespenstergeschichte, kurz, alles, was heutzutage dumm-vereinfacht als Surrealismus abgestempelt
wird, dienen und gehören dieser Realität.“ (Interview, Frankfurter Neue Presse am 14. Nov. 1959)
„In meinen drei Prosawerken – „Die Blechtrommel“, „Katz und Maus“ und „Hundejahre“ - war ich
bemüht, die Wirklichkeit einer ganzen Epoche, mit ihren Widersprüchen und Absurditäten in ihrer
kleinbürgerlichen Enge und mit ihrem überdimensionalen Verbrechen, in literarischer Form darzustellen.
Die Realität, als das Rohmaterial des Schriftstellers, lässt sich nicht teilen; nur wer sie ganz einfängt und
ihre Schattenseiten nicht ausspart, verdient es, Schriftsteller genannt zu werden.“ (Nicht nur in eigener
Sache, S. 83)

Es ist aber für die „Blechtrommel“ charakteristisch, dass die Geschichte nicht
chronologisch und objektiv vorgestellt ist. In der „Blechtrommel“ kann man die Geschichte
so erfahren, wie man sie subjektiv, als Einzelner in seiner Einzelheit erfahren hat; das
bedeutet, die Geschichte ist vermischt und verbunden mit den eigenen privaten Problemen.
Nicht Geschichte auf eine historische Perspektive zu reduzieren und sie damit als
161

) Hans Magnus Enzensberger, Wilhelm Meister, auf Blech getrommelt, in: Die Danziger Trilogie von Günter
Grass, S. 117 Enzensberger hat auf Grass´ Realistik hingewiesen: „Dieser Autor greift nichts an, beweist nichts,
demonstriert nichts, er hat keine andere Absicht, als seine Geschichte mit der größten Genauigkeit zu erzählen.
Diese Absicht setzt er freilich um jeden Preis und ohne die geringste Rücksicht durch. Der Skandal, der darin
liegt, ist letzten Endes an keinen Stoff gebunden: er ist der Skandal der realistischen Erzählweise überhaupt.“
162
) Frank Richter, a.a.O., S. 70
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„vergangen“ erscheinen zu lassen, so wie das in der Historiographie der Fall ist, sondern sie
so „lebendig“ zu halten, wie man sie damals konkret erlebt hat,163 ist das charakteristische
Merkmal der Grass´schen Geschichtsdarstellung. Im Vergleich zur Historiographie vollzieht
sich damit Geschichte gemäß der Realistik von G. Grass auf zwei Ebenen: Erstens auf der
abstrakten Ebene der faktischen Daten und zweitens auf der konkreten privaten Ebene,
nämlich der Entwicklungsgeschichte Oskars und der Familiengeschichte der Matzeraths.
Damit erzielt G. Grass´ realistische Geschichtsdarstellung eine historische Komplexität, die
kein wissenschaftliches Geschichtsbuch erreichen kann.
Der Autor der „Blechtrommel“ vermeidet, entsprechend der bisherigen Analyse,
keineswegs die Interpretation der Darstellung der historischen Realität. Aber sein Oskar
enttäuscht die Erwartung eines „vernünftigen“ Sinns der Geschichte. Deutlicher noch: G.
Grass´
ästhetische
Widerspiegelung
der
Geschichte
basiert
auf
einer
„Theoriefeindlichkeit“, 164 die sich inhaltlich in der Ablehnung jeglicher Sinnmuster
manifestiert. Jede Theorie der gesellschaftlichen Entwicklung muss also in Kritik gestellt
werden, weil sie die Existenz einer Epoche als eine historisch überwundene Stufe der
gesellschaftlichen Entwicklung erklärt, und damit verfügbar macht. Dies wäre das Verfahren
des Historismus, nicht aber des Geschichtskritikers G. Grass.
G. Grass´ Realismusbegriff ist in zwei Gegenstandbereiche aufgespaltet, die nicht
miteinander verbunden sind, sondern sich konträr gegenüberstehen. G. Grass sagt:
„Da ich in meiner Vorstellung von Wirklichkeit den Plural voraussetze, also von Wirklichkeiten
spreche, weiß ich aus Erfahrung, dass die politische Wirklichkeit eine von vielen ist. <...> Und ich
versuche, auf der einen Seite diese politische, formende und verformende Wirklichkeit ernst zu nehmen,
wahrzunehmen, aber andererseits die anderen Wirklichkeiten aufrechtzuerhalten.“ (Der vitale und vulgäre
Wunsch, Künstler zu werden, Gespräch mit Klaus Stallbaum, S. 19)

Einerseits kann diese Ambivalenz in der Einschätzung der eigenen Lage durchaus als
selbstkritischer Rechtfertigungsversuch eines Autors gekennzeichnet werden. Andererseits
aber hat die strenge Trennung zwischen politischem Engagement und künstlerischer Fiktion
offensichtlich für G. Grass keine praktische Bedeutung mehr, weil die poetische Realität nur
eine von vielen ist und weil die verschiedenen Realitäten nicht absolut von einander zu
trennen sind. Für G. Grass bestehen keinerlei Grund, die Mehrdeutigkeit der
Realitätsdarstellung aufzuheben und das Werk auf eine eindeutige Aussage zu reduzieren.
„Haben Sie schon einmal eine Tribüne von hinten gesehen? Alle Menschen sollte man - nur um
einen Vorschlag zu machen - mit der Hinteransicht einer Tribüne vertraut machen, bevor man sie vor
Tribünen versammelt. Wer jemals eine Tribüne von hinten anschaute, recht anschaute, wird von Stunde
an gezeichnet und somit gegen jegliche Zauberei, die in dieser oder jener Form auf Tribünen zelebriert
wird, gefeit sein. Ähnliches kann man von den Hinteransichten kirchlicher Altäre sagen; doch das steht
auf einem anderen Blatt.“ (Die Blechtrommel, S. 138-139)

163
164

) Volker Neuhaus, Günter Grass, Stuttgart 1992, S. 38-39
) Frank Richter, a.a.O., S. 48
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Dies Beispiel zeigt, dass G. Grass nicht ein Wirklichkeitspanorama, sondern die
Integration einzelner Bilder in das Werkganze intendiert hat. Anders als in der Historik wählt
der Erzähler eine Perspektive, die den Gegenstand und die Geschichte nicht vermittels
institutionalisierter Begriffe, sondern aus privater Sicht heraus betrachtet. Alle erzählenden
Elemente, wie Erinnerungen, Berichtigungen, Ergänzungen und Wiederholungen, gehören zur
Gegenwartssituation des Erzählers, auf die das Dargestellte, das heißt, die eigentliche
Lebensbeschreibung, immer wieder zurückgeführt wird, worin sie reflektiert und interpretiert
wird. So stellt sich die „Blechtrommel“ dem Leser als Fiktion und nicht als Imitat empirischer
Wirklichkeit vor. Das bedeutet, es geht in der „Blechtrommel“ nicht um das zeitgemäße
Thema der Historik, sondern um die Entfaltung ihres Erlebnishorizonts.
Der Mangel an „vernünftiger“ Ordnung in der Darstellung ist gewiss von dem Autor G.
Grass intendiert.165 G. Grass benutzt die „unvernünftige“ Erzählstrategie mit der Absicht, den
Leser angesichts der historischen Erfahrung zur Kritik zu heranlassen; das bedeutet, die
Rekonstruktion der erzählten Geschichte wird notwendig, um die erzählte historische Realität
zu fassen. Diese Erzählstrategie – die konträr zur akademischen Historik steht – ermöglicht
Folgendes: Es geht in der „Blechtrommel“ nicht so sehr um konkrete Sozialkritik, wie es in
der historischen Sozialwissenschaft der Fall sein soll, sondern um den Blick in das durch die
Geschichte bestimmte „Leben“.
Die Gleichsetzung von Realem und Fiktionalem im Roman erfolgt dort, wo hinter dem
Ich-Erzähler der Autor G. Grass vorstellbar ist. Die Ebene der autobiographischen Erzählung
wird von einer zweiten Ebene überlagert, nämlich von der der Intention des Autors. G. Grass
formuliert seine Intention folgendermaßen:
„Wäre also der Schriftsteller, wie im Nebenberuf, als Lückenbüßer der offiziellen Geschichte in
Dienst zu nehmen? Er füllt aus, was im historischen Prozess so groß- und breitspurig übersprungen wird
<…>.“ (Als Schriftsteller immer auch Zeitgenosse, in: Der Schriftsteller als Zeitgenosse, hrsg, v. Daniela
Hermes, München 1996, S. 228)

Die autobiographisch realistische Erzählform ermöglicht dem Autor G. Grass, die
Geschichte mit ästhetischen, aber auch mit historischen Tatsachen darstellen zu können; weil
der Schriftsteller der „Lückenbüßer der offiziellen Geschichte“ ist. Hier gewinnt die
realistische Literatur ihre Bedeutung für die Geschichtsdarstellung und steht der Historik
einerseits konträr, andererseits kompensatorisch gegenüber. (Siehe vor allem Abschnitt 5,
Funktionen des Narrativen in der Historiographie)

165

) In diesem Zusammenhang kann das Surrealistische prinzipiell mit der „Blechtrommel“ zu tun haben, denn,
wie H. Fritz formuliert hat, „der Rückgriff auf Imagination, Phantasie und auf das Unbewusste, zum Zweck der
leiblich-seelischen Teilhabe an der Welt, stellt sich heute dar als wichtiger und folgenreicher Versuch, das
Verhältnis von Individuum und gesellschaftlicher Realität als lebendigen, körperlich-sinnlichen Dialog zu retten,
ohne welchen unabdingbare emotionale und seelische Bedürfnisse des Menschen sich nicht ausleben könnten.“
(Horst Fritz, Surrealismus, in: Moderne Literatur in Grundbegriffen, S. 361)
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3. Kulturgeschichte im Historismus und Kritik an der Geschichte bei Thomas Mann
Im 3. Kapitel geht es um einen Vergleich zwischen literarischen und kulturhistorischen
Geschichtsauffassungen, die jeweils ein anderes Modell der Geschichtsauffassung
präsentieren. Die Kulturgeschichte und das literarische Geschichtsverständnis in der Zeit des
Historismus sind also der Gegenstand dieses Kapitels. Behandelt werden sollen im Kapitel 3
die kulturgeschichtliche Historiographie von J. Burckhardt und die kulturgeschichtlich
geprägte Literaturgeschichtsdarstellung von Th. Mann.
Der Abschnitt 3.1 handelt von der Geschichtsauffassung J. Burckhardts, die eine
Abweichung vom politikgeschichtlichen Historismus und eine Zuwendung zur Kultur als
einem Bereich der Geschichtswissenschaft präsentiert. Im Mittelpunkt von J. Burckhardts
Geschichtsdenken steht die sogenannte „Potenzenlehre“, die die Entwicklung der Geschichte
als Kombination der „drei Potenzen“, Staat, Religion und Kultur, versteht. J. Burckhardts
kulturhistorisches Geschichtsdenken erweist sich als Übergangsphase von der
„alten“ Ereignisgeschichte des Historismus zum neuen Verständnis für den
Sozialzusammenhang der Geschichte.
Abschnitt 3.2 beschäftigt sich mit der sogenannten „konservativen“,
kulturgeschichtlichen Auffassung der Geschichte bei Th. Mann. In seinem Roman „Doktor
Faustus“ erklärt er die deutsche Geschichte im Rückblick auf die deutsche Kultur. Hier geht
es, wie auch bei G. Grass, nicht um die Geschichte im Sinne wissenschaftlicher Darstellung,
sondern um die poetische Erkenntnis der Geschichte, um das Verstehen und Erkennen der
Geschichte in der Literatur.
Im Vergleich zum vorigen Kapitel, in dem theoretische Überlegungen im Mittelpunkt
standen, wird in diesem Abschnitt die inhaltliche Diskussion nachgezeichnet, die die Kultur
als Bewegkraft der Geschichte definiert hat. Die kulturgeschichtliche Betrachtung der
Geschichte war die neue historische Methode der Geschichtswissenschaft, die den Zeitraum
zwischen Jahrhundertwende und Vorkriegszeit dominiert hat.166

166

) Lutz Raphael, Die Neue Geschichte – Umbrüche und Neue Wege der Geschichtsschreibung in
internationaler Perspektive, in: Geschichtsdiskurs Band 4, hrsg. v. W. Küttler, u.a., Frankfurt/M. 1997, S. 66 „Im
deutschen Sprachraum entfaltete sich seit der Jahrhundertwende in den Kunst- und Kulturwissenschaften eine
Denkrichtung, die in der Verbindung von formalisierter Beschreibung des Einzelnen, Abstraktion zum
Typischen und präziser Darstellung des Allgemeinen im Individuellen einen neuen Weg wissenschaftlichen
Arbeitens entdeckte. Fachintern konnten solche Konzepte anknüpfen an die ältere Kulturgeschichte eines
Burckhardts – zeitgenössisch beeinflussten sie zahlreiche kunst- und kulturgeschichtliche Arbeiten. Fruchtbar
wurde vor allem die Anregung aus der Phänomenologie, eine detaillierte Beschreibung mit generalisierender
Absicht zu betreiben. Die Modeströmung der Kulturmorphologie fand auch Eingang in die
Geschichtsschreibung. Methodisch fußten so unterschiedliche Werke wie Huizingas „Herbst des Mittelalters“,
Spenglers „Untergang des Abendlandes“ oder Kantorowiczs „Friedrich der Zweite“ auf solchen Grundlagen.“
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3.1. Jacob Burckhardt und die Kulturgeschichte: „Weltgeschichtliche Betrachtungen“
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt dem historischen Denken die
Aufgabe zu, die Vorstellung von einer kulturellen Kontinuität zu entwickeln, die alle
Diskontinuitäten der Vergangenheit mit der Gegenwart und Zukunft umgreift. J. Burckhardt
ersetzt schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Sinnorientierung des Historismus
durch die Pathologie, die das Leiden der Gegenwart auf bestimmte Faktoren des
menschlichen Handelns zurückführt. Die Möglichkeit zur Rekonstruktion des vergangenen
menschlichen Handelns und Leidens liegt demnach in einer Systematik von
Strukturzusammenhängen des menschlichen Handelns und Leidens, die der
sozialgeschichtlichen Betrachtung zugrunde liegt. J. Burckhradt bemerkt zum
wissenschaftstheoretischen Wandel:
„Unser Ausgangspunct: vom einzigen <bleibenden und> für uns möglichen Centrum, vom
duldenden, <strebenden und> handelnden Menschen wie er ist und immer war und sein wird; daher
unsere Betrachtung gewissermaßen pathologisch.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 226)167

J. Burckhardt kritisiert den Prozesscharakter der Geschichte im Historismus und leitet
Geschichte als Prozess nicht aus den inhaltlich bestimmten Zwecken gegenwärtigen Handelns,
sondern aus den Bedingungen zweckhaften menschlichen Handelns überhaupt ab. Der
Prozesscharakter der Geschichte resultiert bei J. Burckhardt aus den systematischen
Beziehungen zwischen den „drei Potenzen“, nämlich: Staat, Religion und Kultur.
Die von J. Burckhardt anthropologisch begründeten Handlungsbedingungen, nämlich
die Potenzen, sind so aufeinander bezogen, dass sie zusammen ein System ergeben, in dem
die Potenzen ihre Veränderungsprozesse präsentieren. Anders formuliert: Die drei Potenzen
erklären die Geschichte in ihren Wechselbeziehungen und charakterisieren die Geschichte als
Veränderungsprozess. So bilden die Potenzen die Grundlage des Geschichtsdenkens für J.
Burckhardt.
Mitten im Geschichtsdenken J. Burckhardts ist es die Kultur, die in den
Wechselbeziehungen der Potenzen das eigentlich Historische im zeitlichen
Entwicklungsprozess der Menschheit ausmacht. Das historische Denken selbst wird von ihm
als eine Kulturleistung seiner Zeit ausgewiesen, mit der der revolutionäre Bruch zwischen
alteuropäischer Vergangenheit und der Zukunft modernisierter Gesellschaft überwunden
werden kann.

167

) Die Vorlesung „Über das Studium der Geschichte“ wurde zwischen 1868 und 1873 gehalten und von Jacob
Oeri herausgegeben unter dem Titel „Weltgeschichtliche Betrachtungen“. Hier zitiert nach der kritischen Edition
von Peter Ganz, München 1982
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3.1.1. Das Geschichtsdenken Jacob Burckhardts
In der Geschichtsforschung bezeichnet der Begriff der Geschichte nicht nur das
Geschehen, sondern auch die Methode und Kunst der Darstellung dieses Geschehens. 168
Demnach handelt es sich nicht um das Vergangene als solches, sondern um das Besondere in
ihm, das noch einen Bezug zur Gegenwart hat. Das eigentlich Geschichtliche an der
menschlichen
Vergangenheit
ist
demnach
ihre
„Gegenwärtigkeit“
und
169
„Zukunftsträchtigkeit“. J. Burckhardts Geschichtsvorstellung entspricht dieser Methode,
aber sie verlangt einen Verzicht auf Geschichtsphilosophie:
„Verzicht auf alles Systematische. Kein Anspruch auf `weltgeschichtliche Ideen´, sondern nur auf
Wahrnehmungen. <...> Vor allem: keine Geschichtsphilosophie. <...> Sie ist ein Centaur, denn
Geschichte, d.h. das Coordinieren, ist = Nichtphilosophie und Philosophie, d.h. das Subordinieren, ist =
Nichtgeschichte. <...> Sie (=die Geschichtsphilosophie) ging der Geschichte nach und gab
Längsdurchschnitte; sie verfuhr chronologisch. Sie suchte auf diese Weise zu einem allgemeinen
Programm der Weltentwicklung durchzudringen, meist in höchst optimistischem Sinn. <...> Gefahr aller
chronologisch angeordneten Geschichtsphilosophien: Im günstigsten Fall arten sie in
Weltculturgeschichten aus; - oder sie prätendiren einen Weltplan zu verfolgen und gehen dabei bewußt
oder unbewußt von Voraussetzungen aus, welche von Ideen gefärbt sind, die sie seit dem dritten oder
vierten Jahr eingesogen. <...> Die Geschichtsphilosophen betrachten das Vergangene als Gegensatz und
Vorstufe zu uns als Entwickelten; Wir betrachten das sich Wiederholende, <Constante,> Typische, als ein
in uns Anklingendes, und Verständliches. Jene sind mit Speculationen über die Anfänge behaftet und
müßten deshalb eigentlich auch von der Zukunft reden.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 225, 226,
227)

J. Burckhardts Geschichtsvorstellung weicht nicht völlig vom Historismus ab, denn der
Historismus präsentiert die Vergangenheit des Menschen als einen universalen Prozess der
Kulturschöpfung. 170 Aber J. Burckhardt betont nicht die „weltgeschichtlichen Ideen“ des
Historismus, sondern die „Wahrnehmungen“, vor allem die Wahrnehmbarkeit des
„Geistigen“, das in der Ereignisgeschichte des Historismus nicht als Gegenstand gilt. Jedoch
wird das „Geistige“, das als Instanz der kulturgeschichtlichen Bewegung verstanden werden
soll, eine grundlegende Basis der historischen Handlungsbedingung bei J. Burckhardt. Er
bemerkt:
„<Die Geschichte hat> zu zeigen <und davon auszugehen>: wie alles Geistige, auf welchem
Gebiet es auch wahrgenommen werde, eine geschichtliche Seite hat, an welcher es als Wandelung, <als
Bedingtes,> als Vorübergehendes und in ein großes, für uns unermeßliches Ganzes aufgenommenes
Moment erscheint. Denn der Geist hat Wandelbarkeit, aber nicht Vergänglichkeit.“ (Weltgeschichtliche
Betrachtungen, S. 228)

168

) Hinrich Knittermeyer, Jacob Burckhardt, Deutung und Berufung des abendländischen Menschen, Stuttgart
1949, S. 154
169
) Jörn Rüsen, Die Uhr, der die Stunde schlägt, Geschichte als Prozess der Kultur bei Jacob Burckhardt, in:
Historische Prozesse, Beiträge zur Historik, Band 2, hrsg. v. K.-G. Faber, München 1978, S. 190
170
) Friedrich Jäger, Geschichte des Historismus, München 1992, S. 61 „Der Historismus formuliert nationale
Identität als subjektive Teilhabe an den kulturschöpferischen geistigen Triebkräften des geschichtlichen Lebens.
Im Medium des von Geschichtswissenschaft produzierten historischen Wissens können sich die Gebildeten mit
den kulturellen Fähigkeiten, die sie sich als Gebildete zuschreiben, im Zentrum des weltgeschichtlichen
Prozesses wissen.“
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In dieser Vorstellung J. Burckhardts sind die historischen Quellen nicht mehr im Sinne
der Ereignisgeschichte nachzuweisen. Die quellenkritisch ermittelten Ereignisse werden nicht
mehr als Geschichte interpretiert. Die Geschichte wird vielmehr auf ihren nicht-ereignishaften
Charakter, das heißt, sie wird auf ihre geistige „Struktur“ hin befragt, 171 und diese wird
historisch interpretiert. Das bedeutet einerseits, seine Methode und Vorstellung der
Geschichte stimmen noch mit dem Historismus darin überein, dass Geschichte ein universaler
Prozess der Kulturentwicklung ist. Aber andererseits weichen sie vom Historismus seiner Zeit
ab, insofern sie diesen Prozess nicht teleologisch-metaphysisch, sondern anthropologisch
verstehen.
J. Burckhardts Abweichung vom Historismus setzt methodische Überlegungen voraus.
Er hat den Prozess der Geschichte als einen Naturprozess gedacht. 172 Die methodische
Voraussetzung kann aber dadurch erfüllt werden, dass die Geschichte, die im Sinne der
Ereignisgeschichte des Historismus als Prozess formuliert wird, idealtypisch in einem
einzigen Kulturprozess besteht. Zwei Ansätze sind bei J. Burckhardt zu finden: Erstens das
Verständnis der Geschichtsforschung als einer anthropologischen Betrachtung des
menschlichen Handelns und Leidens, zweitens die Auffassung von der Geschichte als einem
Naturprozess; das heißt, Geschichte wird als ein Kampf ums Dasein und um den Machttrieb
des Menschen begriffen. Da jedoch diese Ansätze ahistorisch empfunden werden können, ist
es notwendig, den Zusammenhang und die Wechselbeziehung der geschichtlichen Elemente
als Prozess darzustellen.173
Seine neuen Ansätze ermöglichen ihm eine kulturhistorische Geschichtsauffassung, die
der Kulturgeschichte um die Jahrhundertwende zugrunde liegt. J. Burckhardts Epoche und die
damalige Gesellschaft sind verbunden mit der kapitalistischen Wirtschaftsentwicklung.
Gerade weil Kultur im Mittelpunkt seiner Vorstellung liegt, erscheint ihm der Kapitalismus
nicht anders als ein Kulturverfall. 174 Im Gegensatz zur wirtschaftlichen Entwicklung seiner
Zeit, die sich an Fortschritt und an Zukunft orientiert, wendet er sich an die Vergangenheit,
171

) Jörn Rüsen, a.a.O., S. 206 „Obwohl J. Burckhardt kein Strukturalist war, seine Methode steht auf dem
Übergang zur modernen strukturanalytischen Methode.“
172
) ebenda, S. 213 „Natur ist Prozess, der die einzelnen Kulturentwicklungsprozesse zur Weltgeschichte
verbindet. Der Gesamtprozess der geschichtlichen Entwicklung, die `Kontinuität der Weltentwicklung´, ist ein
reiner Naturprozess. Von ihm her gesehen stellen sich auch die partiellen Kulturentwicklungsprozesse nicht
anders dar denn als Abläufe, die nach einem organologischen Schema geordnet werden können. Burckhardt fällt
deshalb nicht einem historischen Biologismus zum Opfer, weil er einen Transfer errungener Kulturleistungen
über den jeweiligen Kulturverfall hinweg in neue Kulturentwicklungsprozesse hinein annimmt und darin den
weltgeschichtlichen Charakter jeder Kulturentwicklung sieht.“
173
) ebenda, S. 209-210 „Gegenwart und Vergangenheit begegnen sich typologisch auf der zeitlosen Ebene
vergleichbarer Kulturentwicklungen. `Zusammenhang´ ist hier nicht bloß typologisch gemeint, sondern als
innerer Sinn von Kulturentwicklung. Dies geht mit hinreichender Deutlichkeit daraus hervor, dass Burckhardt
ihn als `Gang der Kultur´ und `Sukzession der Bildungsstufen´ charakterisiert. Dieser Zusammenhang wird zwar
noch angesprochen, aber nicht mehr so stringent im Bezugsrahmen der historischen Interpretation entwickelt wie
die Prozessdynamik der einzelnen Geschichten.“
174
) Jörn Rüsen, Jacob Burckhardt, in: Deutsche Historiker, Band 3, hrsg. v. Hans-Ulrich. Wehler, Göttingen
1972, S. 11 „Das von Nietzsche als Hemmnis kulturerneuernder Tat kritisierte historische Denken stellt für
Burckhardt gerade die einzig absehbare Rettung der Kultur vor ihrer Zerstörung durch den Geist des
Kapitalismus dar.“
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denn gerade in ihr sieht er nicht den Kulturverfall, sondern den „Maßstab der
Geschwindigkeit“ und die „Kraft der Bewegung“ der Geschichte des Menschen. Er bemerkt:
„Größe unserer Verpflichtung gegen die Vergangenheit als geistiges Continuum, welche mit zu
unserm höchsten geistigen Besitz gehört. Alles was im Entferntesten zu dieser Kunde dienen kann, muß
mit aller Anstrengung und Aufwand gesammelt werden, bis wir zur Reconstruction ganzer vergangener
Geisteshorizonte gelangen. Das Verhältnis jedes Jahrhunderts zu diesem Erbe ist an sich schon
Erkenntnis, d.h. etwas Neues, welches von der nächsten Generation wieder <als etwas
Historischgewordenes d.h. Überwundenes> zum Erbe geschlagen werden wird. <...> Nur aus der
Betrachtung der Vergangenheit gewinnen wir einen Maßstab der Geschwindigkeit und Kraft der
Bewegung, in welcher wir selber leben.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 229, 248.)

Um eine allzeitgültige, nicht auf eine Epoche fixierbare Betrachtung und Darstellung
der Geschichte herzustellen, erklärt J. Burckhardt definitiv, dass das Dasein der Menschen
stets mit Staat, Religion und Kultur verbunden sei. Die Art und Weise dieser Methode J.
Burckhardts, also die Untersuchung der jeweiligen Wechselwirkung dieser drei Elemente,
bedingt seine Geschichtsbetrachtung und seine Auffassung von Geschichtsentwicklung. Das
heißt, das Dasein des Menschen in der Geschichte ist demnach erst erkennbar unter der
jeweiligen wechselnden Konstellation der geschichtlichen Potenzen, die auf den
anthropologischen Einsichten basieren. Weil die Geschichte nur unter der Wechselbeziehung
der Potenzen sichtbar wird, deren Mittelpunkt die Kultur ist, erscheint die Geschichte auch als
ein Ausdruck der historischen Potenzen.
Die Kultur als Zentrum der historischen Potenzen ist bei J. Burckhardt nachdrücklich
verbunden mit dem Terminus „Geist“, der das Movens der geschichtlichen Entwicklung
sei175 - wobei die Verwendung des Begriffs „Geist“ eine Verbindung zu Th. Mann herstellt;
er sagt, „>Geist<, das ist der Geist der Zeit, der Geist des Neuen, der Geist der Demokratie,
<…>“ (Th. Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 575) - Anders formuliert: Die
materiellen Verhältnisse allein bestimmen nicht den historischen Entwicklungsprozess. Der
Terminus „Geist“ zielt darauf, die Vergangenheit und Gegenwart in einen Zusammenhang zu
setzen. Das bedeutet, die Vergangenheit als ein Muster zur kulturellen Selbstidentifikation der
Gegenwart zu verstehen. Dass der „Geist“ eine Instanz der Erkenntnis ist, formuliert er
folgendermaßen:
„Der Geist ist die Kraft, jedes Zeitliche ideal aufzufassen. <...> Der Geist muß die Erinnerung an
sein Durchleben der verschiedenen Erdzeiten in seinen Besitz verwandeln. Was einst Jubel und Jammer
war, muß nun Erkenntnis werden, wie eigentlich auch im Leben des Einzelnen.“ (Weltgeschichtliche
Betrachtungen, S. 230)

Eine systematisch-theoretische Argumentation der historischen Erkenntnis ist von J.
Burckhardt nachdrücklich kritisiert worden. Der Grund liegt darin, dass er sich nicht um eine
systematische Anordnung der Geschichte, sondern um eine hermeneutisch interpretierende

175

) Wolfgang Hardtwig, Geschichtsschreibung zwischen Alteuropa und moderner Welt, Jacob Burckhardt in
seiner Zeit, Göttingen 1974, S. 170-171
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Geschichtsdarstellung bemüht hat. Die konstanten Faktoren des geschichtlichen Wandels,
nämlich die drei Potenzen, sind für ihn nichts anderes als ein Verhältnis, aus dem sich sowohl
die Notwendigkeit geschichtlicher Veränderung ergibt als auch die Interpretation dieser
Veränderung notwendig wird. 176 Seine Konzeption zeigt eine Modifikation der
Geschichtswissenschaft als Geisteswissenschaft, wenn er sagt:177
„Unser Gegenstand ist diejenige Vergangenheit, welche deutlich mit Gegenwart und Zukunft
zusammenhängt. Unsere leitende Idee ist der Gang der Kultur, die Sukzession der Bildungsstufen bei den
verschiedenen Völkern und innerhalb der einzelnen Völker selbst. Eigentlich sollte man vor allem
diejenigen Tatsachen hervorheben, von welchen aus die Fäden noch bis in unsere Zeit und Bildung
hineinreichen.“ (Griechische Kulturgeschichte, S. 225 Zitat nach Jörn Rüsen, Die Uhr, der die Stunde
schlägt, S. 158)

„Der Gang der Kultur“, der der Kernpunkt seiner Geschichtskonzeption ist,
charakterisiert die repräsentative Weltvorstellung des jeweiligen Zeitalters. Das heißt, die
Kultur ist der Ideenträger der jeweiligen Epoche, und die Entwicklung der Geschichte ist in
ihr zu finden.
Die großen Persönlichkeiten in der Geschichte, die im Historismus als Geschichtsträger
gelten, beinhalten und beschleunigen diesen „Gang der Kultur“. Anders formuliert: Die
Kultur ist verkörpert in den großen historischen Persönlichkeiten. J. Burckhardt betont
zugleich, dass in den großen Persönlichkeiten die historischen Wechselbeziehungen der
Potenzen als das Allgemeine verkörpert sind.
„Diese großen Individuen sind die Coincidenz des Allgemeinen und des Besondern, des
Verharrenden und der Bewegung in Einer Persönlichkeit. Sie resumieren Staaten, Religionen, Culturen
und Crisen. In ihnen culminiert zusammen das Bestehende und das Neue (die Revolution). Ihr Wesen
bleibt ein wahres Mysterium der Weltgeschichte.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 392)

Die geschichtlichen Entwicklungen scheinen sich in solchen „großen Individuen“ zu
finden, denn:
„Größe ist was wir nicht sind. <...> Der große Mann ist ein solcher, ohne welchen die Welt uns
unvollständig schiene <...> er ist <wesentlich> verflochten in dem <großen> Hauptstrom der Ursachen
und Wirkungen.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 377, 378)

176

) Jörn Rüsen, Jacob Burckhardt, S. 21
) Wolfgang Hardtwig, Wissenschaft als Macht oder Askese, Jacob Burckhardt, in: ders., Geschichtskultur und
Wissenschaft, München 1990, S. 172 „Historisches Studium im Sinne J. Burckhardts soll dem einzelnen helfen,
sich selbst zu finden. Der Bildungswillige legt sich auf dem Weg über die Historie Rechenschaft darüber ab, was
ihm wichtig ist, wo er sich zuordnet, politisch, sozial, kulturell; historische Studien begründen sein rationales
Weltverhältnis. Wissenschaft ermöglicht also persönliche Autonomie durch rationale Einsicht in die eigenen
Abhängigkeiten und durch die Umwandlung eines bloß passiven Erleidens dieser Abhängigkeit und Begrenztheit
in einen aktiven Weltbezug. Ziel dieses rational geklärten Weltbezuges ist die Anschauung der Wirklichkeit und
die Überwindung der eigenen inneren Anhängigkeit von unbegriffenen Mächten.“

177
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Mit der Notwendigkeit der großen Persönlichkeit und mit der teleologischen „UrsacheWirkungs-Konstellation“ 178 versucht J. Burckhardt die großen Persönlichkeiten zu
charakterisieren:
„Das große Individuum übersieht und durchsieht jedes Verhältnis, im Detail wie im Ganzen, nach
Ursachen und Wirkungen; dieß eine unvermeidliche Function seines Kopfes; <...> Das große Individuum
ist ja nicht zum Vorbild, sondern zur Ausnahme hingestellt in die Weltgeschichte. <...> Das Allerseltenste
aber ist bei weltgeschichtlichen Individuen die Seelengröße. Sie liegt im Verzichtenkönnen auf Vortheile
zu Gunsten des Sittlichen <...> während die <politische> Größe egoistisch sein muß <und alle Vortheile
ausbeuten will>.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 394, 396)

Die wahrhaft großen Persönlichkeiten sind im Stande, die Geschichte zu beschleunigen
und zu entwickeln, weil sie nicht dem politischen Egoismus verpflichtet sind, und weil sie
durch den Verzicht auf den eigenen Egoismus das Gegensätzliche vereinigen können. Hier
gilt, dass die üblichen sittlichen Maßstäbe nicht anwendbar für die Beurteilung der historisch
großen Persönlichkeiten sind. Ihre Notwendigkeit in der Geschichte liegt darin, dass sie eine
historische Bewegungskraft „zu Gunsten des Sittlichen“ geschafft haben. Es ist daher für J.
Burckhardt unentbehrlich, die seinem Verständnis nach historisch großen Persönlichkeiten in
Verbindung zu bringen mit dem „Glück“ in der Geschichte, das heißt, mit der harmonisch
idealen Entwicklung der Geschichte.
„Der Begriff der historischen Größe in der Tradition richtet sich nämlich nicht ausschließlich nach
dem gehabten Verdienst um das erhöhte Gedeihen des Ganzen, auch nicht nach genauer Messung der
Fähigkeit, ja nicht einmal nach der historischen Wichtigkeit, sondern das Entscheidende ist am Ende doch
die `Persönlichkeit´, deren Bild sich magisch weiterverbreitet. <...> Denn die großen Männer sind zu
unserem Leben nothwendig, damit die weltgeschichtliche Bewegung sich <periodisch und> ruckweise
frei mache von bloße(n) <abgestorbenen Lebensformen und vom> reflectirenden Geschwätz. Und <für
den denkenden Menschen,> gegenüber der ganzen bisher abgelaufenen Weltgeschichte, ist das
Offenhalten des Geistes für jede Größe eine der wenigen sichern Bedingungen des höheren geistigen
Glückes.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 403, 405)

Für die Bewertung der großen Persönlichkeiten ist bei J. Burckhardts Betrachtung
zweierlei unerlässlich: Das eine ist der unbestechliche Blick für „die wirkliche Lage“ und
damit die Erfassung der allgemeinen Situation. Das andere ist die dynamische Energie, mit
der der „Moment des Eingreifens“ beherrscht und bewältigt wird. (Weltgeschichtliche
Betrachtungen, S. 394)
Die Geschichte in J. Burckhardts Vorstellung, die von den großen Persönlichkeiten
bestimmt ist, zeigt trotzdem in ihrer Entwicklung eine fragwürdige Tendenz. Die
zeitgenössische Philosophie Schopenhauers, deren Spuren auch in der Literatur Th. Manns zu
finden sind, beeinflusst die skeptisch düstere Zeitdiagnose J. Burckhardts. Die Stellungnahme
J. Burckhardts zum „Glück“ in der Geschichte ist durch eine negative Bedeutung geprägt,
wenn er sagt: „Und vor allem ist die Vorstellung vom Glück als einer positiven Empfindung
schon falsch, <...>“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 238) Er stellt einen
178

) Hinrich Knittermeyer, a.a.O., S. 161
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pessimistischen Vernunftglauben anstelle des optimistischen, und eine pessimistische Bilanz
der Weltgeschichte anstelle der optimistischen auf.
Im Rahmen einer solch skeptischen Vorstellung befindet sich jedoch „Contemplation,
<...> sie ist unsere Freiheit mitten im Bewusstsein der enormen allgemeinen Gebundenheit
<...>“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 230) Bei J. Burckhardt ist eben keine völlige
Skepsis möglich, weil parallel zur skeptischen Beurteilung der Geschichte die
Vollkommenheit des Geistes zu finden ist, 179 das heißt: „Der Geist war schon früh
complett!“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 235) „Glück“ und „Unglück“ in der
Geschichte werden dadurch relativiert, dass beide gleichsam in philosophischer Distanz
wahrgenommen werden.
„Könnten wir völlig auf unsere Individualität verzichten und die Geschichte der kommenden Zeit
<etwa mit eben> so viel Ruhe und Unruhe betrachten wie wir das Schauspiel der Natur, <z.B.: eines
Seesturms vom festen Lande aus mit> ansehen, so würden wir vielleicht eines der größten Capitel aus der
Geschichte des Geistes bewusst miterleben.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 245)

Der Gegenstand des historischen Zusammenhangs und die Erkennbarkeit des
geschichtlichen Werdens und Vergehens werden hier nicht in Zweifel gezogen mit den
Mitteln der profanen Vernunft.180 Die Art und Weise der Zurückhaltung J. Burckhardts, die
besonders deutlich wird im pessimistischen Urteil über die Sittlichkeit einer Epoche, ist keine
Skepsis der Geschichte,181 sondern sein Pessimismus ist zu verstehen als eine Art kritischer
Beobachtung der Geschichte. „Das Wesen der Geschichte ist“ für J. Burckhardt schließlich
eine „Wandlung“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 151), die den Gegensatz von Gutem
und Bösem, von Zugänglichem und Unzugänglichem umfasst – dies ist genau das
Geschichtserklärungsschema des „Doktor Faustus“ von Th. Mann.
„Das geschichtliche Leben tausendgestaltig, complex, unter allen möglichen Verkappungen, frei
und unfrei daherwogend, bald durch Massen bald durch Individuen sprechend, bald optimistisch bald
pessimistisch <gestimmt>; - Staaten, Religionen, Culturen gründend und zerstörend, <bald> sich selbst
ein <dumpfes> Rätsel, <bald von lauter Reflexionen begleitet,> mehr von dunkeln Gefühlen (die durch
die Phantasie vermittelt sind) als von Reflexionen geführt; - und dann wieder mit einzelnen Vorahnungen
des viel später erst sich Erfüllenden.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 229)

179

) Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 222 „Der >Ästhet< ist gewissenhaft als Tuender
(Machender, Gestaltender), denn seine Art des Tuns ist so frei und heiter, dass sie die Würde und Kühle der
Kontemplation gewinnt; aber die Betrachtung wird ihm leicht zur Aktion – er kennt und will sie vielleicht nur als
Aktion – und eben als Betrachtender also neigt er zur Gewissenlosigkeit. Aber das alles, höre ich erwidern, ist
Skepsis, Relativismus, Friviolität und Schwäche! Schwäche vor allem! Denn Skepsis und Relativismus sind das
Gegenteil alles Genies, aller Urkraft und Natur, sie sind auch das Gegenteil alles Schöpfertums und aller
Religiosität. <…> Skepsis ist eine selbst intellektuelle Einstellung gegenüber Intellektuellem, sie ist nicht AntiIntellektualismus, denn dieser bedeutet Ehrfurcht, und der Begriff der Skepsis ist nie ohne einen Einschlag von
Frivolität. Ehrfurcht und Zweifel, letzte Gewissenhaftigkeit und letzte Ungebundenheit – gibt es diese
Verbindung? Doch, es gibt sie, denn sie macht das Wesen der ästhetizistischen Weltanschauung aus.“
180
) Rudolf Stadelmann, Jacob Burckhardts Weltgeschichtliche Betrachtungen, in: Historische Zeitschrift, Band
169, München 1949, S. 45
181
) Hinrich Knittermeyer, a.a.O., S. 172
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Das Ideal des geschichtlichen Denkens liegt demnach darin, „dem Geist der Menschheit
erkennend nachzugehen, der über all diesen Erscheinungen schwebend und doch mit allen
verflochten, sich eine neue Wohnung baut.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 246)
Die kulturgeschichtliche Betrachtung J. Burckhardts jedoch resultiert einerseits aus der
Entpolitisierung bzw. Apolitie des Bürgers seiner Zeit, aber andererseits stellt er fest, dass
historisches Denken zur Selbstidentifikation des Bürgers notwendig ist als eines kulturell
autorisierten Subjekts gesellschaftlichen Handelns.182 Hier ist deutlich zu sehen, dass seine
Geschichtskonzeption ein repräsentatives Modell der Geschichtsvorstellung des bürgerlichen
Zeitalters ist,183 und dass hier konzeptionelle Verknüpfungen mit Th. Manns Werke vorliegen,
die der Gegenstand des nächsten Abschnittes ist.
J. Burckhardt stellt sich die Frage, ob in der gegenwärtigen Gesellschaft die Geschichte
als Zusammenhang der menschlichen Vergangenheit mit der Gegenwart und Zukunft gedacht
werden könne, und ob in der gegenwärtigen Gesellschaft Kultur möglich sei. Seine politische
Einstellung zur konservativen Verteidigung der Tradition ist verbunden mit der Negation der
entstehenden Industriegesellschaft. Sein politischer Konservativismus nimmt die Züge einer
entpolitisierten bzw. apolitischen Resignation an. Er steht der Gegenwart zweifelnd
gegenüber. Er ist nicht in der Lage, eine heitere Diagnose zu stellen. Geschichte ist jedoch
nach J. Burckhardt gedacht als eine Verknüpfung der Vergangenheit mit der absehbaren
Zukunft.184 „Alles Einzelne aber, und wir mit, ist nicht nur um seiner selbst, sondern um der
ganzen Vergangenheit und um der ganzen Zukunft willen vorhanden.“ (Weltgeschichtliche
Betrachtungen, S. 238) Sein Versuch der Lösung des Kontinuitätsproblems der Geschichte ist
immer die Frage nach der Rolle des „Geistes“ in der Geschichte. Dieser Lösungsversuch
durch den „Geist“ ist verknüpft mit den „drei Potenzen“ der Geschichte, deren Mittelpunkt
die Kultur ist.
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3.1.2. Die „drei Potenzen“ in der Geschichte: Staat, Religion und Kultur
Im Abschnitt 3.1.2 werden die drei historischen Elemente betrachtet, die als
grundlegende Bewegungskraft in der Geschichtsbetrachtung J. Burckhardts gelten, nämlich:
Staat, Religion und Kultur. Jeder Faktor hat seine eigene Bedeutung in der Entwicklung der
Geschichte, jedoch stehen die sogenannten „drei Potenzen“ der Geschichte in enger
Verbindung, das heißt, die eine ist bedingt durch die andere. Im Mittelpunkt dieser
Wechselbeziehung steht die Kultur. Im Folgenden geht es um die Definitionen der drei
Potenzen der Geschichte, die der kulturgeschichtlichen Weltvorstellung um die
Jahrhundertwende zugrunde liegen, und die zugleich mit dem Geschichtsverständnis der
Literatur Th. Manns in Verbindung stehen.
3.1.2.1. Der Staat
Der Staat soll nach Ansicht von J. Burckhardt ein Institut menschlichen Handeln sein.
In ihm sollen die gesellschaftlichen Systeme bewahrt und das Selbstverständnis des Menschen
ermöglicht werden.185 Der Staat ist aber verbunden mit einem allgemein-menschlichen Trieb,
der in jedem Handeln als naturhafter Zwang der Machtbehauptung und Machtsteigerung
präsent ist.
Die Macht, die ein Grundbestandteil des Staates und der Politik ist, taucht bei J.
Burckhardt als ein negativer Charakterzug auf, weil sie nicht mit ihrem eigenen politischen
Vermögen zu tun hat, sondern mit einem scheinbar unvermeidlich immer sich steigernden
Egoismus des Einzelnen.
„Und nun zeigt es sich, dass die Macht an sich böse ist, dass ohne Rücksicht auf irgend eine
Religion das Recht des Egoismus, das man dem Einzelnen abspricht, dem Staat zugesprochen wird.“
(Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 260)

Diese Formulierung deutet die Wiederholung des Egoismus an, 186 das heißt, in der
Geschichte des Menschen ist die Macht kein Garant für die gerechte Politikausübung, sondern
sie rangiert unter dem eigenen Interesse des Machtinhabers. Die Macht wird als negativ in J.
Burckhardts Vorstellung gesehen, und es ist gleichgültig, wer die Macht ausübt.
„Sie (=die Macht) ist kein Beharren, sondern eine Gier und eo ipso unerfüllbar, daher in sich
unglücklich und muß Andere unglücklich machen.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 302)

Ein Staat aber, obwohl er ein Walter des Rechtes bleiben oder mit Hilfe des Rechts
gerecht sein will, kann den Wunsch bzw. den Willen seines Volkes nicht erfüllen. Denn je
radikaler er die Verfassung einsetzt, um damit ein strenger Rechtsstaat zu sein, desto
185
186

) ebenda, S. 198
) Hinrich Knittermeyer, a.a.O., S. 56
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gewaltsamer muss er werden, um diese Verfassung zu gewähren. Die Gewalt, die der Staat
ausübt, steht nur für die Rechtfertigung dafür, dass der Staat durch die Gewalt das Interesse
des eigenen Volkes den anderen Völkerschaften bekannt macht. Die Gewalt dient nämlich
dazu, die Gewaltausübung und Machteroberung in anderen Völkerschaften zu rechtfertigen.
Das Ideal des Staates wird damit durch seine eigenen Handlungen diskreditiert. 187 J.
Burckhardt formuliert seine skeptische Überzeugung folgendermaßen: „Wohl ist der Staat
`die Standarte des Rechtes und des Guten´ welche irgendwo aufgerichtet sein muß, aber nicht
mehr.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 262)
Der Krieg, als ein Teil des historischen Elements des Staates, steht auch so wie die
Macht unter negativem Vorzeichen. J. Burckhardt bezeichnet den Krieg als „Jämmerlichkeit
alles Irdischen.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 343) Jedoch ist unter diesem
Vorzeichen eine positive Wertung zu sehen, die dem Krieg zur Entwicklung des historischen
Prozesses gedient hat, so wie es Th. Mann sieht: „Die Demokratisierung der Staatsverfassung
also wird als logische und sittliche Konsequenz der Politisierung des Volkes betrachtet,
welche durch den Krieg bewirkt worden sei“ (Th. Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen,
S. 237) und schreibt er „<…> diesen großen, grundanständigen, ja feierlichen Volkskrieg
<…>“ (Th. Mann, Brief an Heinrich Mann am 18. Sep. 1914), – und ist damit ganz in der
Nähe J. Burckhardts. Der Krieg bedeutet bei J. Burckhardt Folgendes:
„Der Krieg als Völkercrisis und als notwendiges Moment höherer Entwicklung <...> ja der Krieg
sei etwas Göttliches, ein Weltgesetz, schon in der ganzen Natur vorhanden. Ein Volk lernt wirklich seine
volle Nationalkraft nur im Kriege kennen, weil sie nur dann vorhanden ist.“ (Weltgeschichtliche
Betrachtungen, S. 343-344)

Der Staat als Instanz aller politischen und gesellschaftlichen Handlungen ist konfrontiert
mit der Forderung nach einer Vollkommenheit der Staatsbildung. J. Burckhardt findet hier
einen Zusammenhang des Staates mit der Kultur. Bei ihm ist der Staat „nicht entstanden
durch Abdication der individuellen Egoismen, sondern er ist diese Abdication, er ist ihre
Ausgleichung, sodaß möglichst viele Interessen und Egoismen dauernd ihre Rechnung dabei
finden und zuletzt ihr Dasein mit dem seinigen völlig verflechten.“ (Weltgeschichtliche
Betrachtungen, S. 261-262)
J. Burckhardt findet in der antiken Polis sein vorbildhaftes Staatsmodell. Die antike
Polis beispielsweise hat durch ihre strenge Disziplin dem Individuum Freiheit gegeben und
befähigt zu einzigartiger Produktivität in allen Bereichen der Kultur. Bis in die Gegenwart
hinein aber haben sich die politischen Doktrinen darum bemüht, die Kultur zu ihrer
„Schleppenträgerin“ zu erniedrigen. Er schließt seine Erörterungen über die politische
Bedingtheit der Kultur mit folgendem Satz:
„Wer die Macht will und wer die Kultur will, - vielleicht sind beide blinde Werkzeuge eines
Dritten, noch Unbekannten.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 302)
187
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Das „Unbekannte“ im obigen Satz ist interpretationsbedürftig, das heißt, hier ist
deutlich zu sehen, dass J. Burckhardts Historiographie nicht objektiv und begrifflich im Sinne
der Wissenschaftlichkeit der Geschichtswissenschaft, sondern literarisch und hermeneutisch
geprägt ist. Angedeutet im obigen Satz ist jedenfalls eine Zusammensetzung bzw. Verbindung
zwischen Macht und Kultur, welche die Freiheit des Menschen voraussetzt.
Aber die Freiheit ist für J. Burckhardt nicht identisch mit der Freiheit zum Guten oder
zur Sittlichkeit. Die Freiheit in der Geschichte des Menschen zeigt, dass sie durch die Gewalt
des Staates bzw. durch die Verfassung des Staates bestimmt ist, denn der Freiheitswunsch des
Menschen an sich ist eine unersättliche Gier, die in der Geschichte politische Macht erlangt
hat.
„Bei der Freiheit des Individuums <...> handelt es sich ja nicht mehr um die Willkür zu thun was
Jedem beliebt, sondern die Schrankenlosigkeit des Erkennens und Mittheilens und um den ungehemmten
Trieb des Schaffens. Der Staat mit heiligem Recht fasst das erlaubte Wissen und die erlaubte Kunst in ein
System und cassirt das Wesentlichste für eine bestimmte Kaste ein.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen,
S. 295)

Die Freiheit des Menschen, die vom Staat garantiert werden soll, ist bei J. Burckhardt
auch eine Substanz des „Bösen“, denn anstelle der reinen Freiheit des Menschen begleitet sie
die Macht des Staates. Diese „Freiheit zum Bösen“ ist auch ein Erklärungsmodell in Th.
Manns „Doktor Faustus“, insofern er seinen Roman als ein Interpretationsmodell des
historischen Prozesses des Dritten Reiches hin zum Teufelsvertrag, zum Bösen konzipiert hat.
In der Geschichtsvorstellung J. Burckhardts herrschen also die negativen Eindrücke von der
Funktionalität der Freiheit, wie bei Th. Mann – „Als ob Freiheit die Kunst inspirieren könnt!
Sie hat die Kunst getötet!“ (Th. Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 108), „Freiheit
war das Gegenteil angeborener Sündigkeit, Freiheit hieß, nach eigenen Willen Gott die Treue
wahren oder es mit den Dämonen treiben und beim Messopfer Entsetzliches murmeln zu
können. <…> Freiheit ist die Freiheit zu sündigen, und Frömmlichkeit besteht darin, von der
Freiheit aus Liebe zu Gott, der sie geben musste, keine Gebrauch zu machen.“ (Th. Mann,
Doktor Faustus, S. 138) - Der Grund liegt darin, dass J. Burckhardt den Staatsbegriff in einem
immer wieder anders sich abwandelnden Kompromiss zwischen Freiheit und Gewalt gesehen
hat. Er beantwortet die Frage nach der Realisierbarkeit des Sittlichen und der Freiheit:
„Die Verwirklichung des Sittlichen auf Erden durch den Staat müßte tausendmal scheitern an der
inneren Unzulänglichkeit der Menschennatur überhaupt und auch der Besten insbesondere.“
(Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 262)

Solche eine skeptische Beobachtung kann ersetzt werden durch den sogenannten
Großstaat, worin die Freiheit und Kultur am besten bewahrt und geschützt sind. Der Großstaat
kann die Kultur vor dem Verfall bewahren, ohne Staat gibt es keine Kultur bzw. ohne Kultur
gibt es keinen Staat. Er soll in der Lage sein, die politische Passivität einzelner
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Bevölkerungsschichten in die aktive politische Teilnahme umzusetzen. Der Verfall der Kultur
tritt jedoch ein, wenn sie als inneres, latentes Element des Staates ihre Rolle verliert. J.
Burckhardt meint die „große collektive Kraft“, die durch den Staat präsentiert werden soll.
„Der Großstaat ist in der Geschichte vorhanden zur Erreichung großer Zwecke, zur Festhaltung
und Sicherung gewißer Culturen die sonst untergingen, zur Vorwärtsbringung passiver Theile der
Bevölkerung, <...> zur ruhigen Ausbildung großer collektiver Kräfte.“ (Weltgeschichtliche
Betrachtungen, S. 259)

Diese „große collektive Kraft“ im Staat setzt demzufolge die Kultur voraus, denn die
Kultur ist verbunden mit dem Staat. Das bedeutet aber nicht, dass die Kultur dem Staat
untergeordnet werden soll, sondern dass sie ein gespanntes Verhältnis zum Staat aufbaut. Die
Kombination bzw. Wechselbeziehung von Macht und Kultur, bzw. Staat und Kultur ist im
Kulturstaat organisiert in der Verbindung mit der Großmacht. Diese Staatsform ist eine der
systematisierten Staatsformen in der Vorstellung J. Burckhardts.
„Der Culturstaat welcher sich selbst genügt, hat so viel gekostet bis Alles in leidlicher Ordnung
war, daß man von draußen nur Störung und nichts Gutes erwartet. Wo diese Sinnesweise primitiv
vorhanden ist, wird der Staat sie mit der Zeit gewiß gesetzlich systematisieren.“ (Weltgeschichtliche
Betrachtungen, S. 295)

Die Kritik von Zeitgeschichte und Kultur bilden somit den Kernpunkt des politischen
Denkens bei J. Burckhardt. Für ihn bedeutet die Modernisierung seiner Zeit im Grunde nichts
anderes als einen Prozess der Entmenschlichung. Er deutet das ökonomische Wachstum als
einen zerstörerischen Faktor des modernen Lebens. Von diesem Standpunkt aus interpretiert
er seine Zeit als Verfall, als Ende der Kultur. Ein Beispiel dafür ist der Nationalstaat, denn
„entsprechend sieht er in der Politik der Nationalstaaten blinden Willen zur Veränderung.
Das neuerrichtete deutsche Kaiserreich dient ihm als das beste Beispiel für die
verhängnisvolle Rolle des Nationalismus als politischer Macht.“ 188 Der
Modernisierungsprozess erscheint bei ihm also als ein Prozess, der in die Katastrophe, „in
vermeintlichen Untergang, ja Weltuntergang“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 229)
führt.
Die Geschichte und das Erkennen der Geschichte bedeuten unter solch skeptischer
Betrachtung die unabweisliche Ohnmachtserfahrung vor der Macht. J. Burckhardt merkt an:
„Es entsteht eine geschichtliche Macht von höchster momentaner Berechtigung; irdische
Lebensformen aller Art entwickeln sich daraus oder hängen sich daran und halten sich mit der Zeit für
Stützen dieser Macht, <...> Gegenüber solchen geschichtlichen Mächten pflegt sich das
<zeitgenössische> Individuum in völliger Ohnmacht zu fühlen.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S.
228-229)
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) Jörn Rüsen, Jacob Burckhardt, Politischer Standpunkt und historische Einsicht an der Schwelle zur
Postmoderne, S. 106

88

Er stellt die Theodizeegewißheit des deutschen Historismus in Frage. Er glaubt nicht
mehr, dass die reale Macht in ihren verschiedenen Erfahrungsformen vernünftig ist. Bei ihm
sind die Theodizeegewißheit des deutschen Historismus und seiner Politikgeschichte verloren
gegangen.189 In dieser Verlusterfahrung liegt der Anfang der Gesellschaftsgeschichte.
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3.1.2.2. Die Religion
Die Religion ist bei J. Burckhardt ein menschliches Handeln, das die naturgegebenen
Grenzen des Menschen erkennen lässt und die Selbstbehauptung des Menschen in Metaphysik
umgesetzt hat.190 Die Definition von Religion lautet nach J. Burckhardts Formulierung:
„Die Religionen sind der Ausdruck des ewigen und unzerstörbaren metaphysischen Bedürfnisses
der Menschennatur.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 263)

In der Wechselbeziehung mit den anderen „Potenzen“ des Staates und der Kultur ist die
Funktion bzw. Bedeutung der Religion zu sehen. Religion negiert die Politik und zugleich den
Staat, denn sie zielt auf die „metaphysischen Bedürfnisse“ des Menschen, nicht auf die
materiell irdische politische Kraft der menschlichen Selbstbehauptung. Der religiöse Mensch
kann einen Gegenpol zum politischen Menschen bilden, aber er wird zugleich unpolitisch,
wie im Denken Th. Manns zu sehen ist – „Das religiöse Genie ist wesentlich unpolitisch.
<…> Eine Übereinstimmung des politischen und religiösen Lebens ist nicht
festzustellen.“ (Th. Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 511, 241) J. Burckhardt und
Th. Mann sind davon überzeugt, dass der Glaube an sich aus dem Fatalismus kommt - man
„glaubt“, um aus der menschlichen Verzweiflung eine Erlösung zu finden. Diese Vorstellung
entspricht allerdings nicht der politischen Kraft, die einer optimistischen Weltvorstellung zu
eigen ist.
Aber die Religion zeigt einen so strengen Zwangscharakter, dass die Menschen von ihr
abhängig werden müssen. Dieser Zwangscharakter der Religion dient dem Staat: „Die
Religion verstärkt ihn (=den Staat) durch ein heiliges Recht, und verleiht ihm eine ganz
unbedingte Herrschaft.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 294) Die Religion in Form
der christlichen Kirche wird die beherrschende Potenz und bedingt Staat und Kultur bis ans
Ende des Mittelalters. Solche Wechselbeziehung der Religion mit Kultur und Politik ist auch
bei Th. Mann zu finden. Über die Beziehung der Religion zur Kunst formuliert er: „Der
Glaube an Gott ist der Glaube an die Liebe, an das Leben und an die Kultur.“ (Th. Mann,
Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 496) Und zur Politik formuliert er: „<…> Religion
und Politik sind nicht zu trennen.“ (Th. Mann, Brief an Kuno Fredler, Zitat nach Walter Jens,
Sinngebung des Vergänglichen, S. 16)
Angesichts der Wirkung der Religion auf Staat und Kultur lehnt J. Burckhardt jede
Form der Theokratie ab.191 Bei ihm bleibt klar, dass das Verhältnis der Religion zur Kultur
und zum Staat nur in ihren freien Wechselbeziehungen fruchtbar wird.
„Jede Religion würde, wenn man sie rein machen ließe, Staat und Cultur völlig dienstbar, d.h. zu
lauter Außenwerken ihrer selbst machen und die ganze Gesellschaft von sich aus neu bilden.“
(Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 303)
190
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Die Abhängigkeit der beiden anderen Potenzen von der Religion kann durch die
gesellschaftlichen Bezogenheiten der Religion relativiert werden.192 Das Göttliche jedoch, das
als ein Idealbild des religiösen Glaubens verstehbar ist, löscht nicht das Menschliche aus und
kann nichts anderes sein als ein Zwang, der die Menschen der Religion unterwirft. H.
Knittermeyer kommentiert hierzu: „Burckhardt wird darin recht behalten, dass eine
Gefangenschaft der beiden anderen Potenzen in der Religion schlechthin zu verwerfen ist,
und dass die wahre Übermacht der Religion durch nichts mehr bedroht wird als durch ihren
weltlichen Herrschaftsanspruch.“ 193 Dieser „Herrschaftsanspruch“ basiert auf der
gesellschaftlichen Ordnung, und die Religion befindet sich in dieser gesellschaftlichen
Zuordnungsstruktur.
Die Religion weist in ihrer Wechselbeziehung mit den anderen Potenzen eindeutig
darauf, dass sie im historischen Entwicklungsprozess gesellschaftlich bestimmt ist. Die
sogenannten „Weltreligionen“ sind ein Zeichen dafür, dass ihnen die Sozialordnung überdies
wichtiger als die nationale Abgrenzung ist.
„<...> die Weltreligionen <...> spätgekommen; ihr stärkstes Vehikel meist ein Sociales;
Aufhebung von Kasten, Armenreligionen, Sklavenreligionen, <...> Sie abstrahieren von einer heiligen
Sprache und übersetzen ihre Urkunden, <...>“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 270)

Die Religionsstifter der sogenannten Weltreligionen gehören „im höchsten Sinne zu den
großen Männern, weil in ihnen dasjenige Metaphysische lebendig ist, welches dann fähig
bleibt, Jahrtausende hindurch nicht bloß ihr Volk sondern vielleicht noch viele andere Völker
zu beherrschen d.h. religiös-sittlich beisammenzuhalten.“ 194 (Weltgeschichtliche
Betrachtungen, S. 391) Die Bindung im Religiös-Sittlichen ist die einzige Voraussetzung für
eine wirkliche Herrschaft über die Völker. Es ist die geschichtliche Überzeugung von J.
Burckhardt: Die Religionen „repräsentieren die ganze übersinnliche Ergänzung des
Menschen, das Alles was er sich nicht selbst geben kann; sie sind der Reflex ganzer Völker
und Culturepochen in ein großes Anderes hinein, oder: der Abdruck und Contour welchen sie
ins Unendliche hinein ziehen und bilden.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 263)
In J. Burckhardts Meinung ist klar, dass die Weltreligionen vor Urzeiten den
„siegreichen Glanz“ getragen haben, „welcher der Reflex eines großen einmaligen Momentes
192
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) Hinrich Knittermeyer, a.a.O., S. 104
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) Vgl. Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 499-500 „Man will, <…> dass der Glaube das
Auszeichnende der Großen ist: Aber die Unbedenklichkeit, die Skepsis, die `Unmoralität´, die Erlaubnis, sich
eines Glaubens entschlagen zu können, gehört zur Größe. <…> Der große Mensch ist notwendig Skeptiker.
<…> Die Freiheit von jeder Art Überzeugung gehört zur Stärke seines Willens. <…> Das Bedürfnis nach
Glauben, nach irgend etwas Unbedingten in Ja und Nein ist ein Beweis der Schwäche; alle Schwäche ist
Willensschwäche. Der Mensch des Glaubens, der Gläubige ist notwendig eine kleine Art Mensch. Hieraus ergibt
sich, dass `Freiheit des Geistes´, das heißt, Unglaube als Instinkt, Vorbedingung der Größe ist. <…> Die
Tugend, der Glaube, sie sind nicht allein Vorbedingung der aktiven und historischen Größe: auch das Talent, die
Kunst muss verdorren, wo sie fehlen, das heißt: wo es an Willen, an tatkräftiger Gesinnungstreue, mit einem
Worte an Politik gebricht.“
193
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ist“, und „die Weltreligionen sind es welche die größten historischen Crisen herbeiführen. Sie
wissen von Anfang an dass sie Weltreligionen sind und wollen es sein.“ (Weltgeschichtliche
Betrachtungen, S. 265, 270) Andererseits ist auch klar zu sehen, dass die Weltreligionen die
gesamte Geschichte des Menschen in die Ebene einer „transzendentalen Bestimmung“ 195
gerückt haben.
Das Geschichtliche und das Politische sind bei J. Burckhardt in der Verbindung mit dem
Religiösen zu finden, denn „das Ganze lebt in ihrer (=der Religionsstifter) Individualität mit
unwiderstehlicher Gewalt.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 391) Die Position hat
innerhalb des Drei-Potenzen-Systems eine regulierende Funktion. Die Religion ist in der Lage,
die anderen Potenzen harmonisch zu unterstützen und zugleich zu negieren. Sie dient dazu,
die historische Entwicklung durch ihre Geistigkeit, nämlich durch die „metaphysischen
Bedürfnisse“ des Menschen, zu ermöglichen. Diese Funktion der Religion ist erkennbar vor
allem im Zusammenhang mit der Kultur.
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3.1.2.3. Die Kultur
Im Geschichtsdenken J. Burckhardts sind die Kultur und die Gesellschaft so eng
miteinander verwoben, dass die Veränderung der Gesellschaft mit dem Wandel der Kultur
möglich ist. Die Kultur ist gesellschaftliche Äußerung, und mit ihrer gesellschaftlichen
Leistung bleibt der Mensch im sozialen System.196 Die Kultur umfasst im weitesten Sinne alle
Arten von Wissenschaften und Künsten. Nach J. Burckhardts eigener Definition bedeutet
Kultur:
„Der Inbegriff alles dessen was: zur Förderung des materiellen Lebens, und: als Ausdruck des
geistigen und gemütlich-sittlichen Lebens spontan zu Stande gekommen ist, alle Geselligkeit, alle
Techniken, Künste, Dichtungen und Wissenschaften. Die Welt des Beweglichen, Freien, nicht
<notwendig> Universalen; desjenigen was keine Zwangsgeltung in Anspruch nimmt. <...> Sie (=die
Kultur) wirkt unaufhörlich modificierend und zersetzend auf die beiden stabilen Lebensrichtungen ein.
<...> Sie ist derjenige millionengestaltige Proceß, durch welchen sich das Naive und Rassenmäßige
<Thun> in reflectiertes Können umwandelt. <...> Ihre äußerliche Gesamtform <aber,> gegenüber von
Staat und <Religion>, ist die Gesellschaft im weitesten Sinne.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S.
254, 276)

Die Charakterisierung der Kultur als das „Bewegliche“ unterscheidet sie von den
anderen Potenzen. 197 Anders als Staat und Religion, die für die Stabilität und
Ordnungsmäßigkeit notwendig sind, 198 übt Kultur kein Zwangssystem aus. Sie wirkt als „die
Welt des Beweglichen <…> unaufhörlich modificierend“. Sie kann mit Staat und Religion
nicht auf eine Ebene gestellt werden, weil „die Kultur ist wesentlich Bewegung, und wo sie es
nicht mehr ist, wo sie zu einer Ordnung sich ausgeformt hätte, da wäre das Leben von ihr
gewichen. Sie ist insofern der geschichtliche Treiber.“ 199
Es gibt aber keine Kultur, die von selbst entsteht. Die Kultur kann die anderen Potenzen
reflektieren und dient zugleich zur Weiterentwicklung der Menschengeschichte, denn die
Kultur bedeutet für J. Burckhardt nichts anderes als eine „Geselligkeit“. Diese
„Geselligkeit“ als ein Zentralbegriff der Kultur für die Weiterentwicklung des Menschen ist
„eine Hauptbedingung aller höher vollendeten Cultur.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen,
196

) Jörn Rüsen, Die Uhr, der die Stunde schlägt, S. 202
) Wolfgang Hardtwig, Geschichtsschreibung zwischen Alteuropa und moderner Welt, S. 168 „Das
Wesentliche an engerem Begriff der Kultur ist das Element der Spontaneität und der Beweglichkeit gegenüber
den beiden stabilen Potenzen Staat und Religion. Der umfassende Kulturbegriff bezieht sich auf alle
geschichtliche Gestaltung, die Totalität der Lebenswelt einer Epoche und erlaubt somit auch die Subsumierung
von Staat und Religion unter den Kulturbegriff. Der engere Kulturbegriff meint Geistesbildung und die Summe
der Schöpfungen des Geistes, die sich von ihrem materiellen Anlass gelöst haben.“
198
) Hinrich Knittermeyer, a.a.O., S. 50 „Staat und Religion stehen auf der Seite des `Stabilen´, während die
Kultur das `Bewegte´ vertritt. Staat hat in aller Geschichte die feste Grundordnung dargeboten, ohne die das
Leben sich in isolierten Zufallsäußerungen verloren haben würde. Aber auch die Religion hat in der Geschichte
als eine Kraft der Bindung sich ausgewirkt. Sie sind als die beiden objektiven und `universalen´ Mächte in sich
freilich unterschieden genug. Sie bezeichnen gleichsam die untere und obere Grenze, zwischen denen die Kultur
als das Dritte, als die `Welt des Beweglichen, Freien´ und insoweit Subjektiven und Individuellen sich immer
anders entfaltet. Die Kultur als das `Spontane´ bedarf je und je der Einschränkung durch die universalen
statischen Mächte. Die Kultur bedarf der Ordnung, aber auch Staat und Religion sind jederzeit auf eine oft
konflikterfüllte Weise durch die beiden anderen Potenzen bedingt.“
199
) ebenda, S. 109
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S. 281) Sie ist nicht nur das Medium, in dem der Mensch sich der Beziehungsfülle seines
Wesens vergewissert, sondern auch das Forum des Verstehens, vor dem zum wenigsten die
Künste und die Wissenschaften konkret sich auszuweisen vermögen. „Endlich bildet das was
höhere
Geselligkeit
heißt,
ein
unentbehrliches
Forum
für
die
Künste
insbesondere.“
(Weltgeschichtliche
Betrachtungen,
S.
281)
Diese
Weiterentwicklungsmöglichkeit ist verbunden mit dem historischen Entwicklungsprozess des
menschlichen Lebens. Ohne Weiterentwicklung wird die Kultur immer einseitig und starr,200
dann ist sie keine „Bewegung“ mehr. Wenn die Kultur also etabliert ist, das heißt, wenn sie
nicht mehr der Inbegriff geselliger Beweglichkeit ist, dann erstarrt die geschichtliche Zeit
überhaupt. Das ist der Kritikgegenstand J. Burckhardts, aber auch der realistischen Dichtung.
Kehrt sie sich doch – siehe Abschnitt 2.2.2 – gegen die „etablierten Bilder“.
Freilich braucht die Kultur, weil sie im Gegensatz zu den anderen Potenzen
„Bewegung“ bedeutet, stabilisierende Elemente, nämlich Staat und Religion, um sich im
Veränderungsprozess der Geschichte zu behaupten. Andererseits ist sie das Movens der
Geschichte, weil sie „unaufhörlich modificierend und zersetzend auf die beiden stabilen
Lebenseinrichtungen“ einwirkt. Hier liegt der Grund, warum J. Burckhardt im
Entwicklungsprozess der Kultur die Entwicklung der Geschichte gesehen hat, wobei dieses
kulturgeschichtliche Modell auf Th. Manns Geschichtsvorstellung hinweist.
Die Kultur ist bei J. Burckhardt ein Geschichtsprozess und eine Spur der Vergangenheit.
Die Vergangenheit ist nur durch Kultur zu sehen, weil J. Burckhardt unter Kultur das
Antriebspotential der Geschichte und das Resultat des menschlichen Handelns erfasst hat. Die
dynamische Bewegung der Geschichte wird nur durch Kultur sichtbar. Der Kernpunkt der
Kultur, insbesondere der Kunst, liegt demnach nicht in der bloßen Abbildung der historischen
Realität, sondern in der Suche nach einer „Allgültigkeit“, „weil das Weltganze mit seiner
Individualität eine Verbindung eingeht, welche nur dießmal so existirt und dennoch ihre
Allgültigkeit hat.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 381)
Die kulturgeschichtliche Historiographie J. Burckhardts weicht, weil sie ständig nach
„Allgültigkeit“ sucht, von der wissenschaftlichen Historiographie im Sinne des Historismus
dadurch ab, dass sie nicht das szientistische Wissen, sondern die Kunst und ihre Erkenntnis
schätzt: „<…> jeder einzelne große Künstler, Dichter und Philosoph [ist] schlechthin
unersetzlich.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 381) Anders formuliert:
„Die Künste sind ein Können, eine Macht und Schöpfung. Ihre wichtigste centrale Triebkraft, die
Phantasie, hat zu jeder Zeit als etwas Göttliches gegolten. <...> Ferner lernen wir die <Künstler und
Dichter von> jeher in feierlichen und großen Beziehungen zu Religion und Cultur kennen; das mächtigste
Wollen und Empfinden der vergangenen Zeiten redet deutlich durch sie, hat sie zu seinen Dolmetschern
erkoren.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 383, 384)

J. Burckhardts Bezeichnung für Kunst – „ihre wichtigste centrale Triebkraft die
Phantasie“ – ist zu verstehen als Ausdruck des „Göttlichen“. Das „Göttliche“ entfaltet sich
200

) Ernst Schulin, a.a.O., S. 24
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in Verbindung mit der Kultur, weil nur in ihr die „centrale Triebkraft die Phantasie“ bewahrt
werden kann. Die „kulturgeschichtliche“ Entwicklung der Geschichte bei J. Burckhardt ist
demzufolge nichts anderes als die Offenbarung des „Göttlichen“, weil diese Offenbarung
Begriffe wie „Geist“ und „Vollkommenheit“ in sich trägt.201 Diese These setzt voraus, dass
die Kulturgeschichte J. Burckhardts die Kunst miteinschließt.202 Er bemerkt dazu:
„Das Wort ist von den Künsten her in Verruf, wo man freilich entweder nichts oder ein Meister
sein und das Leben an die Sache wenden muß, weil die Künste wesentlich die Vollkommenheit
voraussetzen. In den Wissenschaften dagegen kann man nur noch in einem begrenzten Zweige Meister
sein, nämlich als Specialist, und irgendwo soll man dieß sein. Soll man aber nicht die Fähigkeit der
allgemeinen Übersicht, ja die Würdigung derselben einbüßen, so sei man noch an möglichst vielen andern
Stellen Dilettant, wenigstens auf eine Rechnung, zu Mehrung der eigenen Erkenntniß und Bereicherung
an Gesichtspuncten, sonst bleibt man im Allem was über die Specialität hinausliegt, ein Ignorant und
unter Umständen im Ganzen ein roher Geselle.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 253)

Die Kultur übernimmt also die Funktion des Vermittlers zwischen dem göttlichen Geist
und der Geschichte des Menschen. Dieser Charakter des Vermittelns von Kultur ist so wichtig,
denn die Kultur bedeutet bei J. Burckhardt eine „Bewegung“ und „Geselligkeit“, und vor
allem setzt Kultur die Kritik an der Geschichte voraus. 203 Diesen Charakter des Vermittelns
verwendet auch Th. Mann für seine literarische Geschichtsdarstellung: „Literatur ist Analyse,
Geist, Skepsis, Psychologie, <…>“ (Th. Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 577)
Im Hinblick auf Ironie erklärt er diesen Charakter des Vermittelns weiter: „Ironie ist immer
Ironie nach beide Seiten hin; sie richtet sich gegen das Leben sowohl wie gegen den Geist,
<…>“ (Th. Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 565)
Die Geschichtsmächtigkeit der Kunst, wie sie J. Burckhardt sieht – Kunst als Ausdruck
einer vergangenen Kultur – setzt die historische Kontinuität voraus.204 Das bedeutet, das Ende
201

) Jacob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 276 „An der Spitze aller Cultur steht ein geistiges
Wunder: die Sprache, deren Ursprung <…> in der Seele liegt. <…> Die Sprachen [sind] die unmittelbarste,
höchstspecifische Offenbarung des Geistes der Völker.“
202
) J. Burckhardt distanziert sich hier vom Historismus. Die konstitutive Rolle der Religion im Historismus –
Rechtfertigung einer Epochenidee – ist bei J. Burckhardt verlorengegangen. An Stelle der Rechtfertigung der
Epochenidee betont er „Künste“ und „Vollkommenheit“.
203
) Ernst Schulin, a.a.O., S. 249-250, 256 „Aus der geschichtlichen Auslegung des Verhältnisses von Realismus
und Idealismus, Ambivalenz von Realismus und Idealismus, ergibt sich der Einblick in die höchsten Aufgaben,
die Burckhardt der Kunst zuweist und damit der Einblick in die Funktion der Kunst in Burckhardts Ontologie der
Geschichte. Die Kunst gibt entweder - im Realismus – `die Verklärung des irdischen Lebens´, oder - im
Idealismus - die `Verkörperung des himmlischen (Lebens)´. In jedem Fall erhebt sie sich über die Realität der
Lebenswelt und gibt sie in erhöhter, verklärter Form wieder. Als Mitteilung von Wahrheit im Sinne von
Burckhardt vermag die Kunst zu reinigen, zu läutern, `sittlich´ zu `erheben´. Als Offenbarung der Innerlichkeit
des Menschen bringt sie in der dieser Innerlichkeit angemessenen Sprache, der bildlichen, Seelisches zum
Ausdruck, zwingt die `dunklen Kräfte´ des Menschen unter dem Gesetz des Schönen und stellt sie geklärt und
geläutert dem Menschen im Bilde gegenüber. Durch die Kunst potenziert, erhebt sich das `innerste Wesen und
Vermögen´, also die Innerlichkeit des Menschen aus der Individualität und ihrer Beschränkung und steigert sich
zum Ausdruck eines Allgemeinen. <...> Burckhardt gründet sein Geschichtsdenken noch einmal auf die Einheit
der geschichtlichen Welt, reflektiert aber den Verlust dieser Einheit, die er selbst darstellt und vertritt. Der
Verlust des absoluten Horizontes in der modernen Zeit, ausgelöst und herbeigeführt nicht zuletzt durch den
Historismus, kündigt sich noch im Horizont des Historismus an. Im hohen Alter erweist Burckhardt noch seine
eigene Ontologie der Geschichte als vergangene und unwiederholbare Form des geschichtlichen Denkens.“
204
) ebenda, S. 168-169 „Es entwickeln sich zwei Grundbedeutungen, die der Persönlichkeitskultur und der
objektiven Kultur, die aber im einzelnen schwer zu trennen sind, weil sie parallel und in vielfacher Überlagerung
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einer Kulturepoche soll gleichzeitig der Anfang einer neuen sein; der Wandel der Geschichte
ist schließlich der Kulturwandel. Im Modus der Erinnerung der Geschichte sollen die alte und
neue Kulturepoche generell miteinander in Verbindung gebracht werden, und im Mittelpunkt
dieser Verbindung stehen Künstler bzw. Dichter. J. Burckhardts Ansicht nach leisten Dichter
zwei Aufgaben: Erstens „den innern Gehalt der Zeit <und Welt> ideal zur Anschauung zu
bringen“ und zweitens diesen Gehalt „als unvergängliche Kunde auf die Nachwelt zu
<überliefern>.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 381) Die Dichter sind also in der
Lage, die vergangene Epoche mit der gegenwärtigen Kultur zu verbinden, denn die Dichter
„offenbaren nicht mehr den objectiven Geist derselben, sondern ihre eigne Subjectivität, oft
eine oppositionelle, <sind aber als culturgeschichtliche Zeugnisse ebenso belehrend wie die
Frühern, nur von einer anderen Seite>.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 287) – In
diesem Sinne spricht Th. Mann in seinem Essay „Bilse und ich“ von „Beseelung“.
Vor allem sieht J. Burckhardt diesen geschichtlichen Charakter der Kultur im
historischen Roman, denn der historische Roman – die Poesie überhaupt – ermöglicht „direct,
objektiv zu uns zu reden.“ J. Burckhardt charakterisiert den historischen Roman
folgendermaßen:
„Er (=der historische Roman) mag die einzige Form sein, unter welcher die Poesie derjenigen
großen Masse, die sie zu Lesern wünscht, noch nahe kommen kann: als breitestes Bild des Lebens mit
beständiger Anknüpfung an die Wirklichkeit (Realismus). <...> Der historische Roman, den so viele
Leute für Geschichte lesen, die nur ein wenig arrangirt, aber im Wesentlichen wahr sei. <...> Sie (=die
Poesie) ist ohnehin oft lange die einzige Form jeglicher Mittheilung, <...> die ganze Poesie bildet nur
Eine national-religiöse Offenbarung; der Geist der Völker scheint direct, objektiv zu uns zu reden, <...>“.
(Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 288, 250, 287)

Nach Ansicht von J. Burckhardt betrachtet der historische Roman bzw. die historische
Dichtung die Lebenswelt des Menschen in der Geschichte, sodass „die Geschichte in der
Poesie eine ihrer allerwichtigsten Quellen und eine ihrer allerreinsten und sichersten findet.
<...> Die Poesie ist für die geschichtliche Betrachtung das Bild des jezuweilen Ewigen in den
Völkern und dabei von allen einzelnen Seiten belehrend; <überdieß> oft das einzige
Erhaltene, oder das Besterhaltene.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 285)
Kultur, oder genauer: Kunst ist bei J. Burckhardt in der Lage, die Geschichte des
Menschen mit den anderen geschichtlichen Potenzen zu verbinden und den geschichtlichen
Entwicklungsprozess zu befördern. So gesehen kann die Kultur ein Movens des
geschichtlichen Prozesses sein.

auftreten. Die entscheidende Prägung im deutschen Sprachbereich erfährt der Kulturbegriff durch Herder, der die
Bedeutung `Kultur gleich Geistesbildung´ mit der Bedeutung `objektive Kultur´ kontaminiert und die
Dynamisierung zum unverzichtbaren Kriterium erhebt, so dass nunmehr drei Bedeutungskomponenten
zusammenfließen: `Stand der Geistesbildung, Lebenswelt und deren zeitlicher Wandel´. Verbunden mit der
Erweiterung und Dynamisierung des geschichtlichen Denkens beginnt der Kulturbegriff nunmehr, den Strom der
Geschichte, das Kontinuum der Weltkultur zu bezeichnen, wobei die Inhalte: geistige Bildung, Lebensart eines
Individuums und eines Volkes beibehalten werden.“
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3.1.3. Geschichte als Kulturgeschichte und Kulturgeschichte als Historik bei Jacob
Burckhardt
Die Kulturgeschichte, so die Meinung von H. Schleier, gehört zur wichtigsten
Alternativkonzeption der traditionellen akademischen Geschichtsschreibung im 19.
Jahrhundert. 205 Nach H. Schleier gründet dabei die Kulturgeschichte auf folgenden
Bedingungen: Erstens auf dem europäischen Modernisierungsprozess der kapitalistischen
Industriegesellschaft, der ein notwendiger Forschungsgegenstand der Geschichte geworden ist,
zweitens auf der Verschiebung des Forschungsinteresses von der politischen
Ereignisgeschichte zur Geschichte der materiellen und ideellen Kultur des Bürgertums,
drittens auf der Notwendigkeit, sozialökonomische Erscheinungen und Zustände zu erklären –
als „Kulturwissenschaft“, und viertens auf der Notwendigkeit, überholte Erklärungsmodelle
der Historie zu verändern. 206 In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die
Kulturgeschichte eine publikumswirksame Form der Geschichtsschreibung,207 das heißt, die
kulturhistorische Geschichtsdarstellung findet eine breite bürgerliche Leserschaft. Der Begriff
der Kultur am Ende des 19. Jahrhunderts hat mit dem wachsenden politischen und
wirtschaftlichen Veränderungsprozess eine enorme Bedeutung für die „Interpretation“ der
Gegenwart bekommen.208
Die Denkbewegung, die sich in J. Burckhardts Abwendung vom Historismus eines L.
Ranke vollzieht, ist deutlich in der Vermittlung der politisch erzählenden Geschichte mit der
neuen Form der Kulturgeschichte zu erkennen.209 J. Burckhardts historische Methode zielt auf
das „Wiederholende, Constante und Typische.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen. S. 227)
205

) Hans Schleier, Kulturgeschichte im 19. Jahrhundert, in: Geschichtsdiskurs, Band 3, hrsg. v. W. Küttler, u.a.,
Frankfurt/M. 1997, S. 424 „Sie (=die Kulturgeschichte) versteht sich oftmals als Hinwendung von der
äußerlichen Geschichte zu ihren inneren Bereichen. Indem sie auf politisch-soziale Fragen des
Modernisierungsprozesses reagiert, ist sie nicht nur im fachlichen, sondern zumindest teilweise auch im
politischen Sinne Oppositionswissenschaft. <...> Kulturgeschichte ist zwischen den Polen der Makro- und
Mikrogeschichte angesiedelt. Sie kann sich einerseits mit Universalgeschichte oder auch mit historischer
Anthropologie berühren, andererseits kann sie empirische Untersuchungen beinhalten, die man heute auch in die
Alltagsgeschichte einordnet.“
206
) ebenda, S. 430ff
207
) ebenda, S. 442-443 „Die Kritik der Kulturgeschichte an der Tradition trifft die Grundgedanken des
Historismus im engeren Sinne, d.h. die individualisierende Auffassung von Geschichte und
Geschichtsschreibung, die Vernachlässigung von kausalen Erklärungen und Verallgemeinerungen, die einseitige
Bevorzugung politisch-nationalstaatlicher und geistiger Phänomene bzw. Ideen, aber auch die
Geschichtsschreibung aus der Perspektive von oben, von den Regierenden her. Das riesige kulturgeschichtliche
Material an Sachzeugen und schriftlichen Quellen, das für Europa und Übersee zusammengetragen und nur
teilweise systematisch ausgewertet wird, bildet einen unschätzbaren Fundus für die späteren Arbeiten aller
Geschichtswissenschaften, wenn sie sich intensiv auf Gesellschaftsgeschichte einlassen wollen.“
208
) Ernst Schulin, a.a.O., S. 27 „Die Kulturgeschichte bietet das für Gegenwart und Zukunft Wissenswürdigste
aus der Menschheitsgeschichte. Erhaltenswertes Erbe ist nicht nur die Kunst, ist auch nicht allein Kultur,
sondern die Kulturgeschichte: als Kenntnis und aneignende Reflexion über die großen geschichtlichen
Zusammenhänge.“
209
) Wilfried Nippel (hrsg.), Über das Studium der Alten Geschichte, München 1993, S. 250 „J. Burckhardts
Werk kreist um die Einheit der europäischen Kulturgeschichte, deren Kontinuität er mit dem gesellschaftlichen
Strukturwandel der eigenen Zeit gefährdet sah. <...> Der sich selbst immer wieder als `Dilettant´ ironisierende
und den Gedanken an Theorie und Methode weit von sich weisende J. Burckhardt entwickelt grundlegende
Kategorien zur Strukturierung welthistorischer Prozesse und zur Erfassung der Gesamtheit einer Kultur.“
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Die einzelnen Faktoren der Geschichtsentwicklung und das „Constante und Typische“ in ihr
finden ihren inneren Zusammenhang und ihre Erklärung in einer Bedeutungsschicht,210 die
bei J. Burckhardt nur durch systematische, „kulturgeschichtliche“ Fragestellungen
erschlossen wird.
Durch die Verdeutlichung des Begriffs Kultur als Gegenstand des historischen
Erkennens wird die Gesellschaft nicht als eine selbständige Potenz der Geschichtsentwicklung
verstanden. Die sozialgeschichtlichen Zusammenhänge, deren Reflexion in der Zeit J.
Burckhardts begonnen hat, werden nicht als Subjekt der Geschichtsforschung, sondern nur als
eine Rahmenbedingung der Kultur betrachtet, in der alle geschichtlichen Phänomene
konstituiert sind. Entscheidend wichtig für die kulturgeschichtliche Geschichtsbetrachtung bei
J. Burckhardt ist nicht das Gesellschaftssystem, sondern der „Geist“ der Epoche, der in der
Kultur zu finden ist.211 Der „Geist“ ist für J. Burckhardt der Ausdruck der „Vollkommenheit“
und der „Allgültigkeit“ der jeweiligen Epoche, denn „der Geist war schon früh complett!“
und „der Geist hat Wandelbarkeit, aber nicht Vergänglichkeit.“ (Weltgeschichtliche
Betrachtungen, S. 236, 228) Im gleichen Zusammeng betont Th. Mann auch das
„Geistigere“: „Aber das Sozial-Politische, das Wohlfahrtsideal ist zweiten Ranges. Es
handelt sich um Geistigeres. <…> Der Mensch ist nicht nur ein soziales, sondern auch ein
metaphysisches Wesen; mit anderen Worten, er ist nicht nur Individuum, sondern auch
Persönlichkeit. Es ist darum falsch, das Überindividuelle mit dem Sozialen zu verwechseln, es
ganz ins Soziale zu verlegen.“ (Th. Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 240)
Die Kunstgeschichte ist bei J. Burckhardt nichts anderes als ein integrativer Teil der
Kulturgeschichte. 212 Der Grund liegt darin, dass die Kunst einerseits die Fragen über das
Wesen von Völkern und Zeiten stellt, und andererseits die Kunst im Dienste der Interpretation
der Kulturgeschichte steht. Durch die Verschmelzung der Kulturgeschichte mit der
Kunstgeschichte ist eine dem Historismus differente Erkenntnis möglich. 213 J. Burckhardt
charakterisiert deshalb die Kulturgeschichte folgendermaßen:
210

) Wolfgang Hardtwig, Geschichtsschreibung zwischen Alteuropa und moderner Welt, S. 255-256 „Spricht
Burckhardt von der Ewigkeit der Kunst, so meint er nicht Aufhebung der Zeit, sondern unbegrenzte
Zeitstreckung. Die ambivalente Stellung der Kunst in der Welt – in ihrer Entstehung bedingt durch die
geschichtliche Welt, als vollendete Schöpfung autonom – schlägt sich also auch in der Bestimmung der
Zeitlichkeit von Kunst nieder. Und mit eben dieser ambivalenten Stellung kann sie in der geschichtlichen Welt
die Funktion übernehmen, die ihr Burckhardt zuweist. Indem sie aus `Welt, Zeit und Natur´ `allverständliche
Bilder, die das einzig irdisch Bleibende sind´, sammelt, wird Kunst zum eigentlichen Garanten der Kontinuität
und damit zum Träger der weltgeschichtlichen Einheit. Als überhöhtes, also allgemeines Bild des Menschen ist
sie zu aller Zeit verständlich und vermittelt gerade damit auch Einsicht in die geschichtliche Wirklichkeit, aus
der sie entstanden ist. Sie ist Quelle zugleich für Wirklichkeit und `wahre Wirklichkeit´.
211
) ebenda, S. 172 „Diese Fortentwicklung des idealistischen Geistbegriffs hatte Burckhardt die Überwindung
des dualistischen Idealismus ermöglicht und damit den Gedanken der Geschichtlichkeit aller Phänomene im
vollen Umfang freigesetzt. <…> Burckhardts Potenzenlehre ist der Versuch, die jeweilige `spezifische Färbung
des Geistigen´ mit Hilfe dreier geschichtlicher Koordinaten zu bestimmen.“
212
) ebenda, S. 198-199 „Die Kunstgeschichte entsteht als Formgeschichte auf der Basis der Kulturgeschichte mit
Zuziehung einer spezifizierten Künstlergeschichte; die Kulturgeschichte als Geistesgeschichte unter Rückgriff
auf die Ereignisgeschichte einerseits, die Gesellschaftsgeschichte andererseits; endlich die politische Geschichte,
die in Burckhardts Vorlesungstätigkeit neues Gewicht gewinnt.“
213
) Wolfgang Hardtwig, Geschichtsschreibung zwischen Alteuropa und moderner Welt, S. 195 „Historisches
Erkenntnisideal: die Erfassung der Totalität aller Kunstwerke und ästhetisches Erkenntnisideal: die Erfassung
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„Ein Vorteil der kulturhistorischen Betrachtung überhaupt ist nun vor allem die Gewissheit der
wichtigeren kulturhistorischen Tatsachen gegenüber den historischen im gewöhnlichen Sinne, den
Ereignissen, welche der Gegenstand der Erzählung sind. <…> Die Kulturgeschichte <…> hat primium
gradum certitudinis, denn sie lebt wichtigernteils von dem, was Quellen und Denkmäler unabsichtlich und
uneigennützig, ja unfreiwillig, unbewusst und andererseits sogar durch Erdichtungen verkünden, ganz
abgesehen von demjenigen Sachlichen, welches sie absichtlich melden, verfechten und verherrlichen
mögen, womit sie wiederum kulturgeschichtlich lehrreich sind. <…> Die Kulturgeschichte wäre eine
Geschichte ohne die großen Männer, <…>“ (Griechische Kulturgeschichte, Zitat nach Wilfried Nippel,
Über das Studium der Alten Geschichte, München 1993, S. 253-254)

J. Burckhardt wäre kein Kulturhistoriker, wenn er seine Forschungsmethode in der
Ereignisgeschichte des Historismus gefunden hätte. Bei ihm kann alle Historie
Kulturgeschichte sein, insofern sie menschliches Handeln – „ohne die großen Männer“ - als
geschichtlichen Sachverhalt in den Blick bekommen will. J. Burckhardt denkt also nicht an
„eine Anleitung zum historischen Studium im gelehrten Sinne, sondern nur an Winke zum
Studium des Geschichtlichen in den verschiedenen Gebieten der geistigen
Welt.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 255)
Die Kunst- und Kulturgeschichte J. Burckhardts schließt die Betrachtung der
geschichtlichen Ereignisse seiner Zeit nicht aus. Für die Methodenfrage der historischen
Forschung aber bleibt diese unterschiedliche Perspektive konstitutiv bei J. Burckhardt. Der
Grund für solch eine Ambivalenz in J. Burckhardts Geschichtsforschung liegt darin, dass er
die geschichtliche Entwicklung seiner Zeit als einen völligen Zusammenbruch der kulturellen
Entwicklung verstanden hat - einer Zeit, deren Zeichen die politischen und wirtschaftlichen
Revolutionen der anbrechenden Moderne sind. Anders formuliert: Die Kultur seiner Zeit, des
zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts und des beginnenden 20. Jahrhunderts, ist bedroht von
politischen und ökonomischen Umbrüchen, und die Wechselbeziehung der Potenzen scheint
ihm zusammengebrochen zu sein. Als Beispiele nennt er den „politische Radikalismus“, die
„socialistischen und communistischen Theorien“, deren Legitimität „eine Reaction gegen den
Geist der französischen Revolution“ (weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 369, 365) sei. Aus
dieser Überzeugung wird J. Burckhardt „konservativ“,214 wie Th. Mann ihn charakterisiert
hat. (Siehe Abschnitt 3.2.1)
Obwohl J. Burckhardt die Geschichte als eine kontinuierliche Entwicklung verstanden
hat, obwohl er aus der Vergangenheit die Gegenwart zu erklären versucht hat, ist für ihn nicht
die Vergangenheit schlechthin der Gegenstand des historischen Denkens, sondern;
„diejenige Vergangenheit, welche deutlich mit Gegenwart und Zukunft zusammenhängt. Unsere
leitende Idee ist der Gang der Kultur, die Sukzession der Bildungsstufen bei den verschiedenen Völkern
des künstlerisch Vollkommenen stehen nebeneinander, doch ist das Verhältnis von Bedingtheit der Kunst in der
geschichtlichen Welt und Autonomie der Kunst geklärt, die Entscheidung für die konstitutive Bedeutung der
Autonomie gefallen.“
214
) Im gleichen Zusammenhang äußert der Erzähler Zeitblom in „Doktor Faustus“ Folgendes: „Als mäßiger
Mann und Sohn der Bildung hege ich zwar ein natürliches Entsetzen vor der radikalen Revoultion und der
Diktatur der Unterklasse, die ich mir von Hause aus schwerlich anders als im Bilde der Anarchie und
Pöbelherrschaft, kurz, der Kulturzerstörung vorzustellen vermag.“ (Thomas Mann, Doktor Faustus, S. 451)
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und innerhalb der einzelnen Völker selbst. <...> Hier allein verwirklichen sich die Postulate des Geistes,
hier allein waltet Entwicklung und kein absoluter Untergang, sondern nur Übergang. <...> Durch
langsame Entwicklung, wie durch Sprünge und durch Weckung der Gegensätze, hängen wir geistig mit
ihnen zusammen. Es bedeutet ein hohes Glück, dieser aktiven Menschheit anzugehören.“ (Griechische
Kulturgeschichte, S. 225ff Zitat nach J. Rüsen, Jacob Burckhardt, S. 12)

Die Idee und Methode J. Burckhardts finden ihre Auswirkung aber nicht nur innerhalb
der Geschichtswissenschaft, sondern auch in der Literatur seiner Zeit. Die Literatur seiner
Zeit ist bestimmt durch die Verbindung der politischen mit der kulturellen Geschichte, deren
Mittelpunkt die Kultur ist. Im nächsten Abschnitt geht es um ein Beispiel dieser GeschichtsLiteratur; um Th. Manns „Doktor Faustus“. In ihm wird politische Geschichte als
Kulturgeschichte vorgestellt.
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3.2. Thomas Mann und die Kritik an der Kulturgeschichte: „Doktor Faustus“
Im folgenden Abschnitt wird Th. Manns politische Stellungnahme und seine
Konzeption von Literatur und Zeitgeschichte diskutiert. Es geht hier um seine „dualistische
Methode“, die nicht nur von der Philosophie, sondern auch von den zeitgenössischen
Ereignissen beeinflusst wurde. Seine Stellungnahme zur Politik und zur Zeitgeschichte ist
durch die Erkenntnis geprägt, dass sich ein allmählicher Wandel von einer autoritärbürgerlichen zu einer demokratisch-sozialen Gesellschaft vollzieht. Diese Erkenntnis wird, in
Verbindung mit den zeitgeschichtlichen Ereignissen, in seinen Werken umgesetzt. Leitfrage
des folgenden Abschnitts ist also: Wie werden die zeitgeschichtlichen Ereignisse in den Text
integriert und inwiefern kann Th. Manns Werk die Auffassung der Geschichte bei J.
Burckhardt bzw. im Historismus ergänzen und erweitern.
3.2.1. Die Idee der „konservativen Revolution“ der Geschichte bei Thomas Mann
Th. Mann hat in zahlreichen Vorträgen und Essays das Verhältnis und Zusammenspiel
von Gegensätzlichkeiten, wie das von Vernunft und Mythos, Romantik und Aufklärung,
dargestellt. Aber diese Darstellungen beinhalten nicht nur eine ästhetische Diskussion, sie
können auch gleichzeitig als einer der interessantesten zeitgenössischen Kommentare zur
Bewegung der „konservativen Revolution“ verstanden werden.
Der Gedanke einer „konservativen Revolution“ bzw. „unpolitischen Politik“, den sich
Th. Mann zu eigen gemacht hat, geht zurück auf die Entstehung des deutschen
Konservativismus zu Zeiten ideologischer Abwehrkämpfe gegen die Ideen der Französischen
Revolution. 215 Revolutionäre Politik, wie sie damals verstanden wurde, will die Geschichte
„vom Kopf her“ gestalten und verändern. Das heißt, sie gestaltet Geschichte mit Hilfe von
Vernunft und Ideologie. Konservative Politik dagegen will Geschichte nicht schaffen, sondern
sich „entwickeln lassen“.216 Konservative Politik schafft die politischen Bedingungen für die
historische Entwicklung, aber sie schafft nichts revolutionär Neues. Sie will also, dass sich die
Umstände entwickeln und ohne jegliche Revolution von selbst verbessern. Die Politik eines
Konservativen soll daher nicht revolutionär-politisch, sondern konservativ, und das heißt,
paradox genug: zugleich unpolitisch sein. Der Begriff „konservativ“ bedeutet nach Th.
Manns eigenen Worten Folgendes:
„Konservativ sein heißt nicht, alles Bestehende erhalten wollen: die Konservativen beteuern ihre
Bereitwilligkeit zu Reformen. Konservativ sein heißt: Deutschland deutsch erhalten wollen, - und das ist
nicht eben der Wille der Demokratie. Der Selbstwiderspruch der sogenannten `Vaterlandspartei´ besteht
darin, dass sie sich angeblich von innerer Politik `fernhalten´, <...> Ich nenne das einen
215

) J. Burckhardt steht auch kritisch gegen die Französische Revolution. Er sagt: „Täuschender Schein des
langen Friedens seit 1815, <…> Jedenfalls rechnete man von Anfang an zu wenig auf den beweglichen Geist der
Völker <…> d.h. eine Reaction gegen den Geist der französischen Revolution.“ (Weltgeschichtliche
Betrachtungen. S. 366)
216
) Hermann Kurzke, Th. Mann. Epoche-Werke-Wirkung, München 1985, S. 150
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Selbstwiderspruch, <...> denn konservativ und national, das ist ein und dasselbe <...>.“ (Betrachtungen
eines Unpolitischen, S. 254)

Dieser Konservativismus setzt ein duales Bild der Realität als Basis seiner
philosophisch-politischen Vorstellungen voraus. Es beinhaltet einerseits die Ebene des
politisch-gesellschaftlichen Handelns, andererseits aber auch die Ebene der unpolitischen
Lebensart, die den politisch-historischen Ereignissen fern steht. Nach der konservativen
Weltvorstellung, die auch Th. Mann teilt, geht es in der Geschichte um die Freiheit des
Menschen. Jedoch ist Th. Mann zu der Überzeugung gekommen, dass nicht durch die
revolutionäre aktive Politik, sondern durch die Betrachtung des geschichtlichen Menschen in
der Kunst, das heißt, durch die Zuwendung zu seiner Innerlichkeit und Wesenhaftigkeit seine
Freiheit gesichert werden kann. Ebenso wie bei J. Burckhardt ist hier deutlich zu sehen, dass
die Kunst bzw. die Kultur im Mittelpunkt der historisch-politischen Geschichtsbetrachtung
steht, vor allem in ihrer Wechselbeziehung mit der Politik.
Die konservative Vorstellung von Geschichte und Politik wurde in den 20er und 30er
Jahren von den Intellektuellen Deutschlands vertreten - als Gegenpol gegen die rassistischtotalitäre Obrigkeit. Nach Th. Manns Ansicht ist der „deutsche Geist“ konservativ. Im
Zusammenhang mit J. Burckhardt formuliert er seine Meinung folgendermaßen:
„Der Bürger Jacob Burckhardt war weder dumm noch schlecht, aber seine politisch-erhaltende
Gesinnung, sein aristokratischer Widerwille gegen das Eindringen eines geräuschvollen Freisinns in das
Rathaus und die Kirche des alten Basel, sein unerschüttertes Halten zur Opposition einer stillen und
stolzen konservativen Minderheit ist bekannt. Dazu seine Volksfreundlichkeit, - welche die Eigenschaft
so vieler konservativer Politiker des Altertums und der Neuzeit war. Goethe und Nietzsche waren
Konservative, - aller deutsche Geist war konservativ von je und wird es bleiben, sofern er nämlich selber
bleibt und nicht demokratisiert, das heißt, abgeschafft wird.“ (Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 576)

Dieses „unerschütterte Halten zur Opposition“ führt die politische Vorstellung eines
Konservativen zu der Frage nach der Verantwortlichkeit für das eigene Volk – einer Frage,
die nur legitim ist, wenn sie im Zusammenhang mit der Verantwortlichkeit für die gesamte
Menschheit gesehen wird. Th. Mann bemerkt dazu in einem Brief:
„Die Verantwortlichkeit <...> ist symbolischer und geistiger Art, sie hat keineswegs nur
künstlerischen, sondern allgemein moralischen Sinn, sie ist die Verantwortlichkeit selbst, menschliche
Verantwortlichkeit schlechthin, auch die Verantwortung für das eigene Volk, Reinerhaltung seines Bildes
vorm Angesichte der Menschheit.“ (Brief am Januar 1937)

Hier erhält der Begriff des Konservativismus eine moralische Bedeutung hinzu. Der
Grund liegt darin, dass die Konservativen Politik und Kunst unabhängig voneinander
behandeln. Es geht hier um die Bewahrung der Menschlichkeit, nicht um die politische
Aktivität des Konservativen. Dies führt zur Entpolitisierung des Konservativen zugunsten der
Bewahrung einer zeitlos humanistisch gedachten Kunst und Kultur. Th. Mann empfiehlt denn
auch,
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„das Geistig-Künstlerische vom Politisch-Sozialen zu trennen <...>: diese wahre Totalität, welche
die Humanität selber ist und gegen die verbrecherisch verstieße, wer etwa ein Teilgebiet des
Menschlichen, die Politik, den Staat, zu `totalisieren´ unternähme.“ (Brief am Januar 1937)

Die Trennung des Geistigen und des Künstlerischen von der Politik steht demnach auf
der Tagesordnung des Konservativen. Aber die Furcht vor der Totalisierung des Staates führt
Th. Mann nunmehr vom apolitisch konservativen zum demokratischen Denken und
schließlich zur Idee der Weimarer Republik. 217 Im Gegensatz zur Ohnmachtserfahrung vor
der Macht bei J. Burckhardt liegt Th. Manns schließliche Bejahung der Republik darin
begründet, dass er meint, in der Republik eine reale politische Macht gefunden zu haben, der
die Niederschlagung des rechten Terrors zuzutrauen ist. Die Anerkennung der Republik
verbindet Th. Mann mit anderen Vertretern des bürgerlich-konservativen Denkerkreises, wie
Ernst Troeltsch, Friedrich Meinecke usw.218
Hier ist jedoch ein deutlicher Unterschied zu erkennen: Der Kreis um die Historiker
beschäftigt sich mit den historischen Ereignissen, um daraus zeitgeschichtliche Erkenntnisse
zu gewinnen. Die Historiker setzen voraus, dass zeitgeschichtliche Erkenntnisse auf der
historischen Erklärbarkeit der Ereignisse basieren. Anders formuliert: Die Erfahrung der
Zeitgeschichte und die radikale Bedrohung der bürgerlichen Gesellschaft durch revolutionäre
Kräfte, beispielsweise durch die kommunistische Masse, rechtfertigen ihrer Auffassung nach
die konservative Vorstellung. Aber Th. Mann als Schriftsteller beschäftigt sich mit der
ästhetischen Tradition; er will die romantisch-bürgerliche Tradition durch die Weimarer
Republik retten. Bei ihm liegt der Schwerpunkt auf der Bedrohung seiner romantischen
Weltvorstellung durch den Radikalismus totalitärer Politik. Die Lösung Th. Manns ist die
Trennung der Kunst von der Politik, aber diese Lösung soll historisch bedingt sein, um die
ästhetische Tradition zu retten. Dass sich der junge Th. Mann in seinen Romanen mehr an
ästhetischen Fragen orientiert hat und dass sich der spätere Th. Mann mehr auf die Integration
der historischen Ereignisse in seinen Romanen konzentriert hat, begründet seine literarische
und politische Entwicklung. 219 Seine politische Einstellung bzw. sein Interesse an Politik
kommt spät, und erst um den Ersten Weltkrieg herum wird seine politische Meinung häufiger
in den Romanen umgesetzt.

217

) Theo Stammen, Thomas Mann und die politische Welt, in: Thomas Mann Handbuch, hrsg. v. H. Koopmann,
Stuttgart 1995, S. 41-42
218
) Hans Wisskirchen, Zeitgeschichte im Roman. Zu Th. Manns Zauberberg und Doktor Faustus, Bern 1986, S.
92
219
) Lothar Pikulik, Politisierung des Ästheten im Ersten Weltkrieg, in: Thomas Mann 1875-1975, hrsg. v. B.
Bludau u.a., Frankfurt/M. 1977, S. 69. Die Republikvorstellung Th. Manns basiert nicht auf der Idee der
parlamentarischen Struktur der demokratischen Gesellschaft, sondern auf dem Topos des konservativen
Denkens: „Zunächst macht er dafür nur den kommenden Sieg der Demokratie verantwortlich, versteht er unter
Politisierung schlechthin Demokratisierung.“ Th. Manns Republikvorstellung ist nicht durch die demokratische
Realität geprägt, die sich an den Institutionen orientiert, sondern geprägt durch die ästhetische Sicht von Welt.
So kann „die künftige Entwicklung zwar eine Alternative zur Demokratie sein, aber keine Alternative zur
Politisierung des Geistes.“ Die Politisierung des Geistes ist für Th. Mann notwendig verbunden mit der
zeitlichen Entwicklung und Veränderung der Geschichte.
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Th. Mann befürwortet die Politisierung des Geistes nicht etwa deshalb, um den Geist
der Politik näherzubringen, sondern um umgekehrt dem Politischen gewisse Grenzen zu
setzen; nämlich zur Bewahrung der geistigen und sittlichen Freiheit auf politischer Ebene.220
Wenn der Dichter in zunehmendem Maße die Notwendigkeit einer Politisierung zugunsten
der Demokratie erkennt, so auch deshalb, weil ihm immer deutlicher bewusst wird, dass die
Gefahr nicht nur auf Seiten der totalitären Politik, sondern auch auf Seiten des Unpolitischen
liegt. Der Grund liegt darin, dass das „Sichfernhalten“ von der Politik ein
„Vakuum“ schaffen kann,221 in dem nicht die geistige und sittliche Freiheit, sondern nur die
politische Ideologie Platz hat.
Die ideologische Debatte in Deutschland zur Zeit Th. Manns und des ausgehenden
Historismus liegt in zwei unterschiedlichen Kulturbegriffen begründet.222 Die eine Richtung
hält noch fest am ästhetizistisch-bürgerlichen Kulturbegriff, den auch Th. Mann in seinen
„Betrachtungen eines Unpolitischen“ unterstützt hat. Die andere Richtung versucht diesen
Begriff zu korrigieren und die Konsequenzen aus der Niederlage im Weltkrieg zu ziehen,
indem sie die ästhetizistische bürgerliche Kulturidee für nicht mehr länger tragbar hält. Eine
Kultur wird verfallen, falls sie der Entwicklung der Geschichte nicht entspricht. Der Grund
liegt einerseits in der Kultur an sich, aber andererseits liegt er auch in der Entwicklung des
Kapitalismus, den J. Burckhardt als direkte Ursache des Kulturverfalls definiert hat.
Dass in seiner Zeit die Trennung von Geist und Politik nicht mehr möglich ist, ist
grundlegend für die Erkenntnis Th. Manns. Die Politisierung muss auch den Bereich des
Geistigen erfassen; mit seiner Republikvorstellung erkennt Th. Mann, dass der Geist auch
eine politische Dimension haben kann. Der Geist im Sinne von Th. Mann bleibt, wie auch bei
J. Burckhardt, Erkenntnisinstanz, die nicht nur die Politik, sondern auch die innere Haltung
des Menschen bestimmen kann. Der politische Charakter des Geistes wird beispielsweise in
„Doktor Faustus“ dargestellt, und zwar durch das Medium Musik. Es ist ein ästhetischer
Umweg über die Musik, der den Geist zur Politik führt. Das heißt, die Musik bzw. die Kunst
wird zum Politikum. Ein Zusammenhang von Politik und Kunst wird hier angedeutet, der
auch für J. Burckhardt gilt.
Th. Manns Position als politischer Autor und seine Stellungnahmen zu
zeitgeschichtlichen Veränderungen in Politik und Kunst lassen sich von zwei Seiten her
betrachten: Einerseits will er bereits zu Zeiten des Ersten Weltkriegs eine Annäherung der
Kunst an die Politik vollziehen, andererseits aber das Politische in seine Werke eindringen
lassen. Ein solches Verhalten des eigentlich konservativ Unpolitischen gegenüber der Politik
entspricht, nach Ansicht Th. Manns, der „Innerlichkeit“ der Deutschen. Die
220

) ebenda, S. 72-73 „Auch der Vorwurf, sein politisches Denken sei anachronistisch, ist hinfällig. Sein
Eintreten für die Demokratie war sogar eine Parteinahme im weitesten Sinne. Sie implizierte aber
paradoxerweise den Versuch, das Moment des Offenseins nach verschiedenen Seiten, das einen Aspekt seines
Freiheitsbegriffs ausmachte und das er von jeher auch als spezifisch ästhetisches gewertet hatte, in eine
historisch veränderte Zeit hinüberzuretten.“
221
) ebenda, S. 71
222
) Kurt Sontheimer, a.a.O., S. 194
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„Innerlichkeit“ im Denken Th. Manns stellt einen Zentralbegriff für seine Charakterisierung
der Deutschen und Deutschlands dar. Die „Innerlichkeit“ ist ein Teil der geschichtlichen
Entwicklung; durch sie erhalten sich die Menschen ihre sittlichen und moralischen Maßstäbe.
In Bezug auf die Frage nach der Bestimmung des Menschen bewertet Th. Mann die
„Innerlichkeit“ positiv. Er begründet das folgendermaßen:
„Die Frage des Menschen stellt sich, von außen gesehen, doppelt dar: als eine metaphysische und
eine soziale, eine moralische und eine politische, eine persönliche und eine gesellschaftliche. In Wahrheit
ist sie nur eine, und Politik, nämlich utilitaristische Aufklärung und Glücksphilanthropie, ist nicht das
Mittel zu ihrer Lösung. Der gegenteilige Glaube ist der Glaube des europäischen Westens, der
rhetorischen Demokratie, und Deutschland, das ihm bisher widerstand, weil es wusste, dass man die
politische Frage nicht von der Frage des Menschen überhaupt trennen darf, dass diese vielmehr auch als
politische ihre Lösung nur durch Innerlichkeit, nur in der Seele des Menschen finden kann.“
(Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 248-249)

Aber weil ihr intellektuelles Engagement ein Desinteresse auf gesellschaftlichpolitischem Gebiet voraussetzt, kann ihre „Innerlichkeit“ den Deutschen zum Verhängnis
werden. Das ist der Grund der skeptischen Geschichtsvorstellung Th. Manns, die sich mit der
Geschichtsvorstellung J. Burckhardts in Verbindung bringen lässt.
Die Definition der Innerlichkeit ist konstitutiv für Th. Manns konzeptionelle
Konstellation der Zivilisation und Kultur, die Deutschland vom europäischen Westen
trennt.223
„Die deutsche Seele ist zu tief, als dass Zivilisation ihr ein Hochbegriff oder etwa der höchste gar
sein könnte <...> weil dieses innerliche Volk, dies Volk der Metaphysik, der Pädagogik und der Musik
ein nicht politisch, sondern moralisch orientiertes Volk ist. <...> Mit unserem Moralismus aber hängt
unser Soldatentum seelisch zusammen, ja während andere Kulturen bis ins Feinste, bis in die Kunst
hinein die Tendenzen zeigen, völlig die Gestalt der zivilen Gesittung anzunehmen, ist der deutsche
Militarismus in Wahrheit Form und Erscheinung der deutschen Moralität. <...> Es ist wahr: der deutschen
Seele eignet etwas Tiefstes und Irrationales, was sie dem Gefühl und Urteil anderer, flacherer Völker
störend, beunruhigend, fremd, ja widerwärtig und wild erscheinen lässt. Es ist ihr `Militarismus´, ihr
sittlicher Konservatismus, ihre soldatische Moralität, - ein Element des Dämonischen und Heroischen, das
sich sträubt, den zivilen Geist als letztes und menschenwürdigstes Ideal anzuerkennen.“ (Gedanken im
Krieg. S. 198, 205)

Die „Form und Erscheinung der deutschen Moralität“ bedeutet bei Th. Mann nichts
anderes als Pessimismus im Sinne A. Schopenhauers und F. Nietzsches, 224 und der Ausdruck

223

) Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 23 „Geist ist nicht Politik: man braucht, als Deutscher,
nicht schlechtes neunzehntes Jahrhundert zu sein, um auf Leben und Tod für dieses `nicht´ einzustehen. Der
Unterschied von Geist und Politik enthält den von Kultur und Zivilisation, von Seele und Gesellschaft, von
Freiheit und Stimmrecht, von Kunst und Literatur; und Deutschtum, das ist Kultur, Seele, Freiheit, Kunst und
nicht Zivilisation, Gesellschaft, Stimmrecht, Literatur. Der Unterschied von Geist und Politik ist, zum weiteren
Beispiel, der von kosmopolitisch und international. Jener Begriff entstammt der kulturellen Sphäre und ist
deutsch; dieser entstammt der Sphäre der Zivilisation und Demokratie und ist - etwas ganz anderes. International
ist der demokratische Bourgeois, möge er überall auch noch so national sich drapieren; der Bürger <...> ist
kosmopolitisch, denn er ist deutsch, deutscher als Fürsten und `Volk´: dieser Mensch der geographischen,
sozialen und seelischen `Mitte´ war immer und bleibt der Träger deutscher Geistigkeit, Menschlichkeit und AntiPolitik.“
224
) Hans Wisskirchen, a.a.O., S. 28-29

105

der Innerlichkeit der Deutschen ist der Militarismus des Machtstaates. 225 Das von
Schopenhauer problematisierte Verhältnis von innerer und äußerer Welt hat Th. Mann, mit
einem Argument des späten F. Nietzsche, zu einer Vorstellung über die Wahrheit des
geschichtlichen Handelns ausgebaut.226 Denn der Relation zwischen innerer und äußerer Welt
liegt Th. Manns Realitätsvorstellung zugrunde, die er in „Bilse und ich“ als „subjektive
Vertiefung des Abbildens einer Wirklichkeit“ und als „künstlerische Verwertung einer nahen
Wirklichkeit“ (Bilse und ich, S. 42, 46) genannt hat. (Siehe Abschnitt 2.3.1.4)
Diese dualistische Realitätsvorstellung ist in „Betrachtungen eines Unpolitischen“ als
Geschichtsfatalismus konzipiert. Th. Mann formuliert seine Vorstellung als eine „fatalistische
Unterwerfung unter das Tatsächliche.“ (Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 14) Es ist
Fatalismus, der nur durch die Hinnahme des Tatsächlichen den historischen Ereignissen
entgeht. Diese grundlegende fatalistische Weltsicht lässt sich dadurch verstehen, dass der
Liberalismus des Bürgertums mit der Machtergreifung Hitlers seine Rolle ausgespielt hat. Th.
Mann fragt sich in diesem Zusammenhang, ob er „das Recht habe, die Welt gegen eine
deutsche Regierung aufzurufen, die bleiben muss und sich entwickeln kann, weil nichts da ist,
was an ihre Stelle rücken könnte.“ (Tagebuch vom 1. Mai 1933) Einerseits zeigt dieser Satz
deutlich, dass die fatalistische Weltvorstellung selbst in eine schwere Krise geraten ist, und
andererseits begründet er die Unterwürfigkeit vor der Macht des Faktischen, die Th. Manns
Verhältnis gegenüber der Geschichte, vor allem angesichts der faschistischen Realität noch
bestimmt.
Der in den „Betrachtungen eines Unpolitischen“ vertretenen Auffassung zufolge stellt
Geschichte keine von Menschen „gemachte“ Entwicklung dar. Sie ist vielmehr ein
autonomer, ein selbständiger Vorgang. Die Geschichte wird bei Th. Mann als schicksalhaft
verstanden. Th. Manns passive Hinnahme der historischen Realität liegt im 19. Jahrhundert
begründet, und sie bestimmt auch sein Verhalten gegenüber der zeitgenössischen Realität. Th.
Manns konservativ zurückhaltende Teilnahme an seiner Zeitgeschichte ist die Folge seiner
schicksalhaften Vorstellung. Die Konservativen versuchen also, den Lauf der historischen
Ereignisse passiv hinzunehmen. Aber gerade deswegen, weil diese „fatalistische
Unterwerfung unter das Tatsächliche“ die Hinnahme sowohl eines sinnvollen als auch eines
sinnlosen Geschehens einschließt, bleibt Th. Manns Geschichtsverständnis fraglich und seine
stets offene Frage nach der Zeitgeschichte bedarf ständiger Korrektur und Veränderung.

225

) ebenda, S. 33 „Th. Mann bezieht sich auf die Lehre von der Willensfreiheit, den Kernpunkt der Ethik
Schopenhauers. Sie geht davon aus, dass die Freiheit des Menschen nicht darin zum Ausdruck kommt, dass er
bestimmte Dinge tut oder lässt, denn diese Dinge unterliegen der strengen Notwendigkeit der empirischen Welt.
Die eigentliche Freiheit liegt vielmehr darin, dass ein Mensch vollständig nach seinem Charakter handelt.“
226
) Mit der Übertragung der durch F. Nietzsche aktualisierten „Lehre von der Willensfreiheit“ auf die
Zeitgeschichte wird den demokratischen und pazifischen Tendenzen eine ethische Bedeutung verliehen, denn die
„Lehre von der Willensfreiheit“ dient dazu, die Gleichung zwischen der Innerlichkeit der Deutschen und dem
äußeren Machtgehabe herzustellen, um den Wilhelminischen Staat und damit das eigene Geschichtsbild vor den
demokratischen Angriffen zu schützen. Die Innerlichkeit ist also die Grundlage von Kunst und Politik bei Th.
Mann.
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Aber die konservative Werthaltung Th. Manns, sein Festhalten an Begriffen wie
„Kultur“ und „Humanität“ lässt sich angesichts des triumphierendes Faschismus nicht mehr
mit seinem fatalistischen Geschichtsdenken vereinen. Die geschichtliche Entwicklung hat, so
glaubt Th. Mann, mit dem Sieg des Faschismus ihre positive Bedeutung für die deutsche
Kulturtradition verloren. Dies ist der Grund für Th. Manns Gegnerschaft zum Faschismus.227
Mit und trotz der Konfrontation mit der faschistischen Herrschaft bleibt bei Th. Mann die
fundamentale Spannung zwischen politischem Pflichtbewusstsein, moralischer Pflicht und
fatalistischer Weltsicht bestehen.
Th. Mann begegnet diesem Spannungsverhältnis mit Ironie. Ironie bzw. die Position
„des ironischen Konservativismus“ (Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 410) ist nicht die
der distanzierten Hinnahme, sondern es ist die der Kritik des „Intellektuellen“. Die Ironie
kritisiert die Welt, aber nicht im politisch radikalen Sinne. Th. Mann bemerkt dazu:
„Radikalismus ist Nihilismus. Der Ironiker ist konservativ. <...> Ironie ist eine Form des
Intellektualismus, und ironischer Konservativismus ist intellektualistischer Konservativismus.“
(Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 560, 576)

Die Ironie ist das Gegenteil des Radikalismus. Ironie dieser Art ist Kritik, jedoch im
Sinne der konservativen Vorstellung. Mit dieser ironischen Haltung befindet sich Th. Mann in
der Lage, kritisch Stellung zu nehmen. Er ist damit in der Lage, seinen pessimistischen
Zweifel und seine fatalistische Skepsis zu überwinden 228 : „Ich stelle eine
Situationsähnlichkeit fest für Politik und Kunst. Ich meine, sie beide nähmen eine Mittel- und
Mittlerstellung ein zwischen Leben und Geist, <...>“ (Betrachtungen eines Unpolitischen, S.
570)
Die Politisierung Th. Manns ergab sich also nicht zufällig, sondern ist entstanden aus
der deutschen Zeitgeschichte. Seine Befürwortung der Demokratie ist verbunden mit seinem
Widerstand gegen den Totalitarismus. Die totalitäre Staatsform ist für Th. Mann eine
Bedrohung der Freiheit des Geistes, denn sie orientiert sich an der Verabsolutierung des
Politischen, ohne individuelle Freiheit zuzulassen. Im Gegensatz dazu steht die Beschränkung
der Freiheit durch sich selbst:
„Freiheit ist ja ein anderes Wort für Subjektivität, und eines Tages hält die es nicht mehr mit sich
aus, irgendwann verzweifelt sie an der Möglichkeit, von sich aus schöpferisch zu sein, und sucht Schutz
und Sicherheit beim Objektiven. Die Freiheit neigt immer zum dialektischen Umschlag. Sie erkennt sich
selbst bald in der Gebundenheit, erfüllt sich in der Unterordnung unter Gesetz, Regel, Zwang, System erfüllt sich darin, das will sagen: hört darum nicht auf, Freiheit zu sein.“ (Doktor Faustus, S. 255)
227

) Borge Kristiansen, Geschichtsfatalismus mit schlechten Gewissen, Thomas Mann und der
Nationalsozialismus, in: Thomas Mann Handbuch, Band 3, hrsg. v. E. Heftrich und H. Wysling, Frankfurt/M.
1990, S. 101 „Die moralischen Bedenken sind vorhanden, aber da sie doch nicht zu einer wirklich kritischen
Auseinandersetzung mit dem fatalistischen Geschichtsdenken führen, verfängt sich Th. Mann dermaßen in dem
inneren Widerspruch seines Konservatismus, dass das Ergebnis einer geistigen Paralyse gleichkommt.“
228
) Der Ironiker und Fatalist muss für den „Geist“ einstehen, dennoch denkt er in Wahrheit so abstrakt und
konservativ, dass ihm eine klare Stellungnahme gegen Hitler und Faschismus schwer fällt. Deutlich wird, dass
die Kulturgeschichte bzw. kulturgeschichtliche Betrachtung der Geschichte, sowohl J. Burckhardts als auch Th.
Manns, keine scharfe Kritik an der Zeitgeschichte ausüben kann.
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Das Politische als ein Teilgebiet des Humanen ist im Totalitarismus unvorstellbar, hier
gilt nur die absolut totalitäre Politik.229 Während J. Burckhardt die Freiheit durch die Gewalt
und Verfassung des Staates beschränkt sieht, findet Th. Mann in der Demokratie die alleinige
Gewähr dafür, dass das Politische nicht alles beherrscht, sondern ein Teilgebiet des
Menschlichen bleibt. Deshalb, weil er die Politik unter dem Begriff „Humanität“ sieht, findet
er seinen Weg zur Demokratie.
Trotz Th. Manns Kritik am faschistischen Deutschland und seinem Widerstand gegen
Hitler kann man noch immer seine Hinnahme des Gegebenen erkennen. Sein konservativer
geschichtsphilosophischer Pessimismus, sein Zweifel an der geschichteverändernden Kraft
des Handelns steht seiner öffentlichen Absage an den Faschismus gegenüber. Seine Distanz
zur politischen Geschichte ist einerseits ein Versuch, das romantische Kulturideal eines
vergangenen Deutschlands im Inneren zu bewahren. Andererseits führt diese völlige
Absonderung von der äußeren Welt ironischerweise zurück zur politischen Geschichte, weil
nämlich die Politik die Kultur Deutschlands zu zerstören begonnen hat. Th. Mann begründet
in seinem Tagebuch seine Gegnerschaft zum Faschismus, die sich nicht auf die politische
Gegebenheit, sondern auf den Verlust des humanitären Kulturerbes bezieht:
„Vor allem ist die Fiktion der `Totalität´ und der einigen Volksgemeinschaft in die Brüche
gegangen, das Regime vom Blute des Bürgerkrieges bespritzt: Morde, Selbstmorde und Hinrichtungen in
großer Zahl, gröbste Enthüllungen über Korruption und Unzucht.“ (Tagebuch am 2. Juli 1934)

Ihm wird bewusst, dass die „Fiktion der Totalität“ nichts mehr mit dem Bild
Deutschlands zu tun hat. Diese Erkenntnis führt ihn zu einer kritischen Haltung gegenüber
dem Faschismus. Man kann diese Haltung nicht nur in Th. Manns öffentlichen Reden,
sondern auch in seinen Werken - wie hier beispielsweise im „Doktor Faustus“ nachvollziehen.
Im „Doktor Faustus“, aber auch im Denken Th. Manns bleibt jedoch die Erklärung aus,
welche Faktoren der historischen Entwicklung den Prozess zum Faschismus verursacht haben.
Auch eine exakte nationalökonomische Analyse, die in der Strukturgeschichte
notwendigerweise gefordert wird, findet hier nicht statt. Allein der Konservativismus und der
Fatalismus, die zur Zeit Th. Manns Wirkung gezeigt haben, sind die Kriterien für das
Geschichtsverständnis Th. Manns. 230 Th. Manns Realitätsvorstellung und seine Konzeption
229

) Lothar Pikulik, a.a.O., S. 70
) Obwohl Th. Mann sein Geschichtsverständnis in die kommende Sozialgesellschaft zu überführen versucht,
ist sein Geschichtsverständnis immer abhängig von den aus vergangenen Jahrhunderten stammenden Formen der
Geschichtsrezeption, nämlich vom ausgehenden Historismus. Man kann kritisieren, dass Th. Manns Analyse der
Zeitgeschichte, wie im „Doktor Faustus“, nur mit dem deutschen Bürgertum, seiner Kultur und seiner
Gesellschaft zu tun hat. Die Gegenkräfte zur historischen Entwicklung fehlen in diesem Roman: Nur die
gesellschaftliche Oberschicht wird gezeigt. Eine solche Kritik am „Doktor Faustus“ verfehlt jedoch Th. Manns
Intention, die beschränkte Perspektive des deutschen Bildungsbürgers als „Medium“ der Darstellung zu wählen,
um die Mitverantwortung des Bürgertums an der Entstehung und dem Bestehen des Faschismus zu
verdeutlichen. (Weiter siehe Hans Mayer, Buch des Endes, Doktor Faustus, in: ders. Thomas Mann,
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der Ironie lassen jedoch erkennen, dass er auch die gesellschaftsgeschichtliche Analyse für
sein Verständnis der Geschichte herangezogen hat. Er hat die Sozialgeschichte und ihre
Methode nicht ausgeschlossen, jedoch ist sie bei ihm nur ansatzweise angedeutet.

Frankfurt/M. 1984, S. 270-327. Erhard Bahr, Metaphysische Zeitdiagnose, Hermann Kasack, Elisabeth
Langgässer und Thomas Mann, in: Gegenwartsliteratur und Drittes Reich, hrsg. v. H. Wagener, Stuttgart 1977,
S. 133.162)
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3.2.2. Thomas Manns Stellungnahme zu Politik und Staat
Theo Stammen unterteilt Th. Manns politische Entwicklung in fünf Phasen.231 Solch
eine Einteilung mag umstritten sein, weil jede einzelne Stufe nur eine Entwicklungsstufe im
Werdegang des Schriftstellers zeigt. Trotzdem kann man Th. Manns politische Wandlung und
seinen Werdegang als politischen Schriftsteller nachverfolgen, denn die Phasen reflektieren
jeweils seine Wertvorstellungen und die Geschichte seiner Zeit.
In den Vorkriegsjahren schließen Th. Manns Gedanken die bekannte Entgegensetzung
von Kultur (Kunst) für Deutschland und Zivilisation (Politik/Demokratie) für Frankreich und
England ein. Anstelle der Schlagwörter der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit, setzt Th. Mann die deutschen Ideen von 1914: Pflicht, Ordnung, Gerechtigkeit.
Diese polemische Antithese kann aber kaum dazu dienen, die konkrete politische Realität zu
erfassen. Das ist ein Grund für die verspätete Politisierung Th. Manns.
Th. Mann hat in jungen Jahren die politische Realität des Wilhelminischen Reichs nicht
problematisiert. Seine Annäherung an die politisch-soziale Realität bleibt zurückhaltend. In
einem Brief schreibt er: „Für politische Freiheit habe ich gar kein Interesse.“ (Brief am 27.
Feb. 1904) Er hat kein Interesse an den Problemen der Geschichte und Politik, sondern am
Künstlertum und der Psychologie des dekadenten Bürgers:
„Kunst ist Geist und der Geist braucht sich ganz und gar nicht auf die Gesellschaft, die
Gemeinschaft verpflichtet zu fühlen.“ (Doktor Faustus, S. 430)

Der Erste Weltkrieg war es schließlich, der sein politisches Bewusstsein geweckt hat –
als Kritik der Politik.
Th. Manns zeitkritische Analyse der Geschichte und seine Selbstreflexion als Autor
müssen im Zusammenhang betrachtet werden, sodass die Konstellation des Gegensätzlichen
als „die Darstellung eines innerpersönlichen Zwiespaltes“ und als „angewandte Historie“.
(Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 33, 406) verstanden werden kann. Mit zunehmender
Politisierung werde die Demokratie in Deutschland Einzug halten – denkt Th. Mann, denn er
ist sich sicher, dass „der Glaube an die Politik der an die Demokratie“ (Betrachtungen eines
Unpolitischen, S. 21) sei.
Der Krieg, den J. Burckhardt als eine negative Folge der Staatspolitik gesehen hat, wird
auch bei Th. Mann zurückgewiesen. Der Krieg selbst stelle, entsprechend der Formulierung J.
Burckhardts, die „Jämmerlichkeit alles Irdischen“ (J. Burckhardt, Weltgeschichtliche
Betrachtungen, S. 343) dar. Aber andererseits sei er positiv, weil er eine Entwicklung in der
Geschichte des Menschen herbeigeführt habe: „Die Menschen sind Menschen im Frieden wie
231

) Theo Stammen, a.a.O., S. 18 „Erstens, die Bismarcksche und Wilhelminische Ära (1870-1914), zweitens, die
Epoche des Ersten Weltkrieges (1914-1918), drittens, die kurze Epoche der Weimarer Republik (1918-1929),
viertens, die Zeit des sog. Dritten Reichs (1933-1945), fünftens, das erste Jahrzehnt der Nachkriegszeit (19451955). Als Zeitgenosse und Zeitzeuge hat Th. Mann diese kontrastreichen Epochen der jüngsten deutschen
Geschichte mit wachsendem politischen Bewusstsein und Engagement erlebt.“
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im Kriege; das Elend des Irdischen hängt ihnen in beiden Zuständen gleich sehr an. Der
lange Friede bringt nicht nur Entnervung hervor, sondern er lässt das Entstehen einer Menge
jämmerlicher, angstvoller Nothexistenz zu, <…> Der Krieg bringt wieder die wahren Kräfte
zu Ehren.“ (J. Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 344-345) Th. Mann glaubt
auch, dass durch den Krieg die Befreiung von Dekadenz und die Lebenskraft des deutschen
Volkes sichtbar werden können. Für ihn symbolisiert der Krieg also zweierlei: Erstens der
Krieg gegen England einen Geisteskampf gegen Kapitalismus und Materialismus, zweitens
der Krieg gegen Frankreich einen Geisteskampf gegen Aufklärung und Politik. So
kommentiert er den Krieg:
„Krieg! Es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden, und eine ungeheure Hoffnung. <...>
Was die Dichter begeisterte, war der Krieg an sich selbst, als Heimsuchung, als sittliche Not. Es war der
nie erhörte, der gewaltige und schwärmerische Zusammenschluss der Nation in der Bereitschaft zu
tiefster Prüfung - einer Bereitschaft, einem Radikalismus der Entschlossenheit, wie die Geschichte der
Völker sie vielleicht bisher nicht kannte.“ (Gedanke im Kriege, S. 193)
„In unserem Deutschland, das ist gar nicht zu leugnen, wirkte er (=der Krieg) ganz vorwiegend als
Erhebung, historisches Hochgefühl, Aufbruchsfreude, Abwerfen des Alltags, Befreiung aus einer WeltStagnation, mit der es so nicht weiter hatte gehen können, als Zukunftsbegeisterung, Appell an Pflicht
und Mannheit, kurz, als historische Festivität.“ (Doktor Faustus, S. 400)

Mit dem Ausbruch des Krieges ist für Th. Mann die politische Diskussion so aktuell
geworden, dass er über jede Bestimmung der Politik nachdenken musste. Seiner
konservativen Position entsprechend heißt „unpolitisch“ für Th. Mann nicht einfach
„ahnungslos“.232 Unpolitisch ist bei ihm der Konservative, sofern er kein Programm gegen
den Fortschrittler setzt, sondern die Programmlosigkeit im Dienste der Erhaltung natürlicher
Wachstumsbedingungen des Lebens, der Geschichte und der Gesellschaft präsentiert.
„Politisch“ heißt dann eine Weltanschauung, die Leben und Gesellschaft „vom Kopf
her“ beurteilt und den Ideen des Kopfes anzupassen versucht. Diese Weltanschauung richtet
sich in einem permanenten Aufstand gegen die Natur. Die Definition einer solchen Politik
lautet bei Th. Mann:
„Politik ist die Lehre vom Staat. <...> Politik ist ein praktisches Verhalten einschließlich der aus
ihm abgeleiteten Regeln, das sich, es sei von seiten der Regierung oder bestimmter Volksgruppen oder
auch einzelner, die Aufrechterhaltung oder die Umgestaltung des bestehenden Staates zum Ziele setzt.“
(Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 214)

Für Th. Mann bedeutet der Begriff „Politik“ schließlich die Sphäre des Öffentlichen,
die Organisation des gesamtgesellschaftlichen Zusammenlebens und ein Denken und Handeln
im Interesse dieser Organisation. 233 Politisch sein heißt in diesem Sinne Folgendes: den
232

) Hermann Kurze, Betrachtungen eines Unpolitischen, in: Th. Mann Handbuch, S. 679-680 „Unpolitisch ist zu
übersetzen mit moralisch (statt sozialpolitisch-philanthropisch), ästhetisch (statt parteinehmend), ironisch (statt
satirisch) und konservativ (statt radikal).“
233
) Lothar Pikulik, a.a.O., S. 64 „Als geistige Haltung im Gegensatz zum Ästhetizismus aber auch mehr,
nämlich nicht Unentscheidenheit, sondern Entschlossenheit, nicht Unfestgelegenheit, sondern Engagement, nicht
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Menschen als Mittel behandeln, ihn zum Gegenstand von Manipulationen, zum Objekt
abstrakter Planungen, zum Teil innerhalb von Systemen herabzuwürdigen. Der Unpolitische
protestiert gegen die „instrumentelle Vernunft“. 234 Th. Mann definiert den Begriff
„Politik“ in Verbindung mit seinem Gegenbegriff:
„Die wahre Definition des Begriffes `Politik´ ist nur mit Hilfe seines Gegenbegriffes möglich; sie
lautet: >`Politik´ ist das Gegenteil von Ästhetizismus.< Oder: >Politik ist die Rettung vor dem
Ästhetizismus.< Oder, ganz streng gesprochen: >Politiker zu sein, ist die einzige Möglichkeit, kein Ästhet
zu sein.< <...> Ist das Ästhetik oder ist es Politik? Zuletzt ist es wohl etwas Drittes, nämlich Ethik - und
also genau das, was der Geistespolitiker als `Ästhetizismus´ bezeichnet. Aber Anti-Politik ist auch Politik,
denn die Politik ist eine furchtbare Macht: Weiß man auch nur von ihr, so ist man ihr schon verfallen.
Man hat seine Unschuld verloren.“ (Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 214, 407)

Die antithetische Definition der beiden Begriffe durch Th. Mann bestimmt dessen
Vorstellung über Politik und Zeitgeschichte. In seinem Essay „Von deutscher
Republik“ (1922) hat er die entscheidende politische Hinwendung zur Republik vollgezogen.
- J. Burckhardt befürwortet auch die republikanische Staatsform. Er sagt: „Man verteidigt
kaum mehr die Form des Staates, nur noch Umfang und Kraft desselben, und hiebei hilft die
Democratie wenigstens einstweilen mit; Machtsinn und democratischer Sinn meist
ungeschieden; erst die socialistischen Systeme abstrahiren von der Machtfrage und stellen ihr
specifisches Wollen Allem voran. <…> Die Massen wollen Ruhe und Verdienst; kann ihnen
Republik oder Monarchie dieß gewähren, so halten sie mit; wo nicht, so werden die Völker
ohne lange zu fragen die erste Staatsform befördern, welche ihnen jene Vortheile
verheißt.“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 375) - Der Grund für Th. Manns
Hinwendung zur Republik liegt darin begründet, dass er die Republik als politische Ordnung
und zugleich als Lebensform betrachtet, das heißt, als „die Einheit von Staat und Kultur“, als
„Einheit des politischen und des nationalen Lebens.“ (Von deutscher Republik, S. 162, 166)
Anders formuliert, scheint angesichts der zunehmenden Bedrohung der radikalen
Nationalisierung Deutschlands die Politikfremdheit des Bürgertums als Garantie für ein hohes
kulturelles Niveau 235 mit der Republik und mit einer demokratischen Gesinnung einen
Wächter der Humanität gefunden zu haben.236 Für ihn ist die Republik nichts anderes als eine
Einheit politischer und geistiger Faktoren. Dies ist der Grund für sein Bekenntnis zur
Demokratie, zur Republik.
Durch seine Hinwendung zur Republik sind Demokratie und Politik für Th. Mann
identisch geworden. Das heißt, wenn er sich als Unpolitischer gegen die Politik wendet, muss
er sich gegen die Demokratie wenden; anders gesagt, wenn er Demokrat wird, wird er
Skepsis, sondern Glauben.“
234
) Hermann Kurze, Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 681
235
) Thomas Mann, Betrachtung eines Unpolitischen, S. 253 „Ich will nicht die Parlaments- und Parteiwirtschaft,
welche die Verpestung des gesamten nationalen Lebens mit Politik bewirkt <...>, ich will nicht Politik. Ich will
Sachlichkeit, Ordnung und Anstand.“
236
) Thomas Mann, Tagebuch vom 12. Okt. 1918 „alles Geistige, Nationale, Philosophische von der Politik
sauber getrennt und frei zu halten, als etwas hoch darüber sich Abspielendes, was durch den Sieg demokratischer
Utilitäten nicht im geringsten berührt wird.“
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zugleich der Politik bewusst. Er versucht, sich durch die Gleichsetzung von Literatur und
Politik selbst zu rechtfertigen:
„Philanthropie und Schreibkunst, das ist die Bestimmung der Politik, es ist die Bestimmung der
Republik, es ist auch die Bestimmung der Literatur, der Zivilisation, des Fortschritts, der Humanität. Dies
alles ist eins; ja, nicht nur Literatur und Zivilisation sind eins, <...> auch Literatur und Politik, auch
Literatur und Republik sind eins. Und diese ganze glänzende und philanthropisch schwunghafte Einheit
von Ideen und Willensbestrebungen mit allem, <...> fasst der Politiker in einem Namen, <...> er nennt sie
die Demokratie.“ (Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 224)

Dieses Ineins von Literatur und Politik resultiert aus den kulturgeschichtlichen
Betrachtungen Th. Manns. Der Grund liegt darin, dass er die Demokratie nicht nur als eine
Form der politischen Willensbildung, sondern auch als ein geistiges Prinzip sieht, das die
alten geistigen Grundlagen und die bürgerliche Schicht stärken kann. 237
Die geschichtlichen Entwicklungen zur Zeit Th. Manns weisen auf gesellschaftliche
Tendenzen hin, im Zuge derer die Ideen der Gleichheit und der sozialen Gerechtigkeit
wahrhaft notwendig werden. Der Erzähler Zeitblom im „Doktor Faustus“ spricht von seinem
„Entsetzen vor der radikalen Revolution und der Diktatur der Unterklasse, die ich mir von
Hause aus schwerlich anders als im Bilde der Anarchie und Pöbelherrschaft, kurz, der
Kulturzerstörung vorzustellen vermag.“ (Doktor Faustus, S. 451) Die Angst des Bürgers vor
dem Kommunismus erfährt durch den Faschismus eine Relativierung, und der Kommunismus
gewinnt im Vergleich zu den Taten Hitlers fast eine kulturstabilisierende Funktion. 238 Th.
Mann versteht den Kommunismus als antifaschistische Ordnungsmacht, und er scheint durch
seine Verbindung von konservativ-bürgerlicher Tradition und demokratischem Sozialismus
ein Repräsentant der Weimarer Republik auf dem Gebiete der Literatur zu sein, wenn er
angesichts der Gefahr der Ideologisierung und Kollektivierung der Massen die Bewahrung
des „Geistigen“ verlangt. Er sagt:
„Ich halte es für deutsch, soziale Sauberkeit mit tiefer Abneigung gegen jede Überschätzung des
sozialen Lebens zu vereinigen. <…> Aber das Sozial-Politische, das Wohlfahrtsideal ist zweiten Ranges.
Es handelte sich um Geistigeres. Es handelte sich um ein Sichwiederfinden des deutschen Geistes, um
etwas wie Neubeseelung, ein Ein- und Umlenken, <…> ein Wiedererstarken der Philosophie, ein
Anschluss suchen und finden an die idealistischen Überlieferungen deutschen Denkens, ein drängendes
Sichversuchen im Religiösen, neue Möglichkeiten der Mystik selbst.“ (Betrachtungen eines
Unpolitischen, S. 231-232)

Sozialismus ist für Th. Mann eine Grundlage sozialer Gerechtigkeit und zugleich eine
Möglichkeit zur Bewahrung des „Geistigen“. Faschismus hingegen ist die Verhöhnung dieser
Idee, der furchtbare Triumph der „romantischen Barbarei“.239 Th. Mann sieht den Begriff des
237

) Kurt Sontheimer, a.a.O., S. 178

238

) Hans Wisskirchen, a.a.O., S. 137-138
) Hans Mayer, a.a.O., S. 306-307 „Barbarei jedoch bedeutet in unseren Zeitläuften nichts anderes als den
Rückfall in Gesellschaftsformen, in Denk- und Lebensweisheiten, die geistig durch frühere Epochen bereits
überwunden waren. Man hüte sich, Primitivität mit Barbarei zu verwechseln. Die Geistesart der primitiven
Völker ist `primitiv´ im Verhältnis zum Erscheinungsreichtum des modernen Geistes, aber sie ist nicht
`barbarisch´. Der Begriff der Barbarei knüpft sich für uns niemals an eine Haltung, die vorwärtsstrebt, sondern
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Faschismus im internationalen Zusammenhang der 20er und 30er Jahre. Er definiert den
Faschismus folgendermaßen:
„Er (=der Faschismus) ist eine ethnische Religion, der nicht nur das internationale Judentum,
sondern ausdrücklich auch das Christentum, als menschliche Macht, zuwider ist, und deren Priester zum
Humanismus unserer klassischen Literatur sich nicht freundlicher verhalten; er ist völkisches Heidentum,
Wotanskult, feindlich ausgedrückt (und wir wollen uns feindlich ausdrücken), romantische Barbarei.“
(Deutschland und die Demokratie, S. 248-249)

Mit dem Begriff „romantisch“ verbindet Th. Mann die Sehnsucht nach Irrationalität,
und mit dem Begriff „Barbarei“ bezeichnet er diese Sehnsucht, wenn sie den Stand des
Geistes täuscht und als Widervernunft des Mythos auftritt. Für Th. Mann ist der Faschismus
„ein irrationalistischer, den Lebensbegriff in den Mittelpunkt des Denkens stellender
Rückschlag, der die allein lebenspendenden Kräfte des Unbewussten, Dynamischen,
Dunkelschöpferischen auf den Schild hob und den Geist, <...> als lebensmörderisch
verpönte.“ (Deutsche Ansprache 1930, S. 266) Th. Mann muss aber zwischen Irrationalismus
und Faschismus eine Grenzlinie ziehen. Er verwendet dafür den Begriff „Verhunzung“.
„Und wirklich, unserer Zeit gelang es, so vieles zu verhunzen: Das Nationale, den Sozialismus den Mythos, die Lebensphilosophie, das Irrationale, den Glauben, die Jugend, die Revolution und was
nicht noch alles.“ (Bruder Hitler, S. 311)
„Freilich ist nicht genug zu betonen, dass der faschistische Sozialismus eine moralische
Verhunzung des Wirklichen ist, der Diebstahl an einer sittlichen und humanitären Idee, um
Jugendlichkeits- und Zukünftigkeitspropaganda damit zu treiben.“ (Vom zukünftigen Sieg der
Demokratie, S. 230)

Im Fall des Dichters, so findet Th. Mann, bedingen Geist und Leben einander, sodass
ein Rückfall in den irrationalistischen Erkenntnisverzicht nicht möglich ist. Der Faschismus
missbraucht und pervertiert die romantisch irrationale Geistestradition, indem er irrationale
Werte, wie Schicksal, Volksgemeinschaft, Mythos usw. benutzt, um die Legitimität der
diktatorischen Herrschaft zu bewahren.
Th. Mann trennt die Demokratie von der faschistischen Politik und betont deutlich die
zeitlose Dauer der Demokratie:
„Der Faschismus ist ein Kind - ein recht garstiges Kind - der Zeit und schöpft aus der Zeit, was er
an Jugend besitzt. Die Demokratie aber ist zeitlos-menschlich, und Zeitlosigkeit bedeutet immer ein Maß
von potentieller Jugend, das nur im Gedanken und im Gefühl realisiert zu werden braucht, um alle bloß
zeitliche Jugendlichkeit an Reizen jeder Art, Lebensreizen, Schönheitsreizen bei weitem zu übertreffen.
<...> Man muss die Demokratie als diejenige Staats- und Gesellschaftsform bestimmen, welche von jeder
anderen inspiriert ist von dem Gefühl und Bewusstsein der Würde des Menschen.“ (Vom zukünftigen
Sieg der Demokratie, S. 217, 220)

stets an den Prozess eines Zerfalls, eines `Rückfalls´. Barbarei bedeutet heute den Rückfall in überwundene
Formen der menschlichen Kultur.“
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Um die Demokratie vor dem Angriff des Faschismus zu bewahren, muss die
Demokratie bei jedermann „im Gedanken“ und „im Gefühl“ bleiben. Wenn sie von einer
liberalen zu einer sozialen Demokratie wird, dann ist sie dem Faschismus und Bolschewismus
überlegen.240 Die sozialistische Idee hilft dabei, einen gerechten, sozialen und ökonomischen
Ausgleich unter den Menschen zu bewirken. Th. Mann versteht nunmehr die Demokratie als
die „Staats- und Gesellschaftsform“, die das „Gefühl und Bewusstsein der Würde des
Menschen“ garantieren soll. Hier ist ein klarer Unterschied zwischen Th. Mann und J.
Burckhardt zu sehen. Th. Mann als Romancier findet die Politik „im Gedanken“ und „im
Gefühl“, das heißt, er psychologisiert die Politik. J. Burckhardt als Historiker dagegen sieht
die Politik in einer Wechselbeziehung mit Kultur, das bedeutet, er systematisiert und
mechanisiert die Politik.
Th. Mann erkennt durch seine Aufmerksamkeit für die Gewaltherrschaft des
Faschismus, dass der Faschismus nur die äußere Welt beherrschen kann, die für die
Anerkennung des Gegebenen notwendige Verbindung mit dem Inneren jedoch nicht aufweist.
Für ihn hat der Faschismus mit dem deutschen Geist und der deutschen Kultur keine
Gemeinsamkeit. In einem Tagebuch merkt er über die zeitgeschichtliche Entwicklung zum
Faschismus an:
„Das Ausgehen des Geschichtsrausches von 1933 in einen schlimmeren Katzenjammer, als der
war, in den der von 1914 ausging. Das Deutsche, das Protestantische, das Ewig-Volkhafte wurde
eingesetzt zu neuer erhebender Geschichtsschöpfung, aber eingesetzt als etwas Heruntergekommenes,
Verhunztes, mit Mitteln der Lüge, der Brutalität und roher, hysterischer Besoffenheit, und die
Geschichtsschöpfung ist im Begriff, sich als der miserabelste Fehlschlag zu erweisen, in den je das
Unternehmen eines Hauptvolkes ausging. Welch ein Bankrott!“ (Tagebuch vom 29. Juli 1934)

Der Faschismus wird hier als die letzte Steigerung der „deutschen
Sonderentwicklung“ gesehen. Hitler habe die geistesgeschichtliche Tradition benutzt, um
daraus den Faschismus als legitimes Produkt der deutschen Geschichte abzuleiten. Der Sieg
des Faschismus führt Th. Mann in die Resignation, weil er angesichts dieses Sieges keinen
Ort mehr für die romantische Tradition sieht.
„Die Lösung, das zur Ruhe Kommen, der Ausgang des Ganzen wird noch lange unvorstellbar sein,
hauptsächlich, weil das deutsche Nazi-Experiment etwas Äußerstes war, nach dem nichts mehr kommen
zu können scheint, und das völlige Ratlosigkeit, das Nichts hinterlassen wird.“ (Tagebuch am 12. Dez.
1940)

Hier wird die ästhetische Haltung, die Hinnahme des Faktischen jenseits der Moral,
aufgehoben und macht einer wirklich moralischen Position Platz. Die Haltung gegenüber der
Welt kann nun bezeichnet werden als resignativer Realismus, der einzig vom
„Trotzdem“ bestimmt ist.

240

) ebenda, S. 206
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Nach 1937 engagiert sich Th. Mann eindeutig gegen den Faschismus. Aber trotz seines
Engagements bleibt es für ihn immer fraglich, ob die Geschichte unter den Bedingungen der
Vernunft „machbar“ sei, weil er mit A. Schopenhauer und F. Nietzsche Mensch und Welt
tragisch interpretiert. Der Mensch ist in seinem Wesenskern böse und sündhaft, und diese
ontologische Sicht bestimmt auch die Geschichtsauffassung Th. Manns. Die Frage nach der
Schuld der Deutschen am Faschismus liegt bei ihm nicht in einer ideologischen
Fehlentwicklung der Vernunft innerhalb der Geschichte begründet. Er glaubt, dass dies „der
Gang der Zeit, der Gang des Geistes, der Gang des Schicksals“ sei. (Brief am 26. Dez. 1947)
Für ihn ist dieser Geschichtsfatalismus die wahre Sicht der Dinge.
Anders als der Historismus, der jede geschichtliche Epoche als abgeschlossen betrachtet
und im Nachkriegsdeutschland einen neuen Anfang gesehen hat, kommt Th. Mann durch die
Frage nach der Ursache für die Fehlentwicklung zur These der Kollektivschuld. Th. Mann
kritisiert jede Aktivität in Deutschland unter der Herrschaft Hitlers:
„Es mag Aberglaube sein, aber in meinen Augen sind Bücher, die von 1933 bis 1945 in
Deutschland überhaupt gedruckt werden konnten, weniger als wertlos und nicht gut in die Hand zu
nehmen. Ein Geruch von Blut und Schande haftet ihnen an; sie sollten alle eingestampft werden.“ (Brief
am 7. Sep. 1945)

Der Standpunkt Th. Manns nach dem Krieg zeigt deutlich, 241 dass er in Deutschland
auch nach 1945 noch faschistische Tendenzen wahrnimmt und daher den Demokraten
mangelnde Bekämpfung dieser Kräfte vorwirft. Er hat in seiner Verzweiflung die Rückkehr
nach Deutschland verweigert, weil seiner Ansicht nach die deutsche Geschichte, jene
romantische Sonderentwicklung, zu einem Ende gelangt sei.
„Aber Deutschland ist, nach dem Willen jener Bösewichte, so bis in den Grund zerstört, dass man
nicht zu hoffen wagt, es möchte zu irgendwelcher kulturellen Aktivität, zur Herstellung eines Buches
auch nur so bald wieder fähig sein, <…> Deutschland selbst, das unselige, ist mir (=Zeitblom) fremd,
wildfremd geworden, eben dadurch, dass ich mich, eines grausigen Endes gewiss, von seinen Sünden
zurückhielt, mich davon in Einsamkeit barg.“ (Doktor Faustus, S.664, 665)

Obwohl Th. Mann sich selbst als Künstler und Unpolitischer versteht, ist sein Leben im
höchsten Grade politisch bestimmt. Er stellt seine politische Auffassung in zahlreichen
Schriften dar; und bis ins hohe Alter sind seine Romane politisch geprägt. Man kann
kritisieren, dass er keine politische Theorie und kein Instrumentarium für das Verständnis
241

) Kurt Sontheimer, a.a.O., S. 224 „Th. Manns politische Gedankenwelt nach der Emigration ist der Ideologie
der amerikanischen `Liberals´ sehr nahe, die Roosevelts New Deal mit Feuereifer ins Werk setzen. Auch bei
ihnen waren die Sympathien für den Sozialismus und für Russland nicht gering, und die Ergänzung der liberalen
Demokratie durch den sozialen Gedanken schien Th. Mann unter Roosevelt, für den er eine tiefe Bewunderung
empfand, teilweise verwirklicht. Aus dem Gedankenkreis der `Liberals´ kommt auch sein starkes Eintreten für
die Schaffung einer freien Gemeinsamkeit der Völker, sein Glaube an die Überwindung weltpolitischer
Spannungen durch Verständigung. Nicht nur in Westdeutschland verfolgte man darum mit Sorge und
Kopfschütteln den Staatsempfang des Dichters in der Goethestadt. Auch in seiner neuen staatsbürgerlichen
Heimat, den USA, war man zur Zeit des Kalten Krieges und der durch McCarthy symbolisierten
Kommunistenpsychose seiner politischen Gesinnung nicht mehr froh.“
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politischer und historischer Prozesse habe. Es muss aber auch erwähnt werden, dass er
indirekt auf Politik reagiert hat. 242 Diese Kritik betrifft jedoch nicht seine literarische
Vorstellung, denn er konfrontiert die Politik und die Zeitgeschichte mit seiner Ästhetik, mit
seiner bürgerlichen Bildungsvorstellung. Seine Art und Weise der Behandlung der
Zeitgeschichte deutet an, auf welche Art und Weise das Bürgertum an Politik teilnimmt.
Erwartet man von Th. Mann politische Aktivität, wird man zugleich mit seinen
ungenauen und quasi künstlerischen Begriffen konfrontiert. Dies liegt darin begründet, dass er
an der Politik als Schriftsteller teilnimmt, das heißt, ohne jegliches ideologisches
Politikverständnis. Der Wert seiner politischen Äußerungen liegt vielmehr in seinem
Engagement. Th. Mann ist kein professioneller Politiker, kein wissenschaftlicher Politologe
oder Historiker, sondern ein politisierter Ästhet. Daher liegt der Schwerpunkt seiner Reden
auf dem schwierigen Verhältnis von Kunst und Politik, von Geist und Politik.

242

) Walter Boelich, Zu spät und zu wenig, Th. Mann und die Politik, in: Th. Mann Text und Kritik, hrsg. v. H. L.
Arnold, München 1976, S. 49-50

117

3.2.3. Integration von Geschichte und Kunst
In seinen Werken stellt Th. Mann eine Verbindung zwischen dem Ästhetischen und
dem Historischen her, denn er glaubt, „der Mensch ist nicht nur ein soziales, sondern auch
ein metaphysisches Wesen; der Deutsche zuerst“ (Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 274).
Weil der Deutsche soziale, aber vor allem metaphysische Wesenszüge in sich hat, ist es Th.
Manns Ansicht nach die Kunst bzw. die Musik, die den Deutschen eine weltanschauliche
Orientierung bietet.
„Es war merkwürdig: In Deutschland genießt doch die Musik das populäre Ansehen, dessen sich
in Frankreich die Literatur erfreut, und niemand ist bei uns befremdet, eingeschüchtert, unangenehm
berührt oder zu Missachtung und Spott bestimmt durch die Tatsache, dass einer ein Musiker ist.“ (Doktor
Faustus, S. 172)

In seinen Werken bringt Th. Mann den Künstler ins Spiel, um sich mit dem
Ästhetischen und mit dem Historischen auseinanderzusetzen.243
Die Verpflichtung des Künstlers gegenüber der Welt – Kunst als Weltvorstellung also bestehe darin, dass er, unabhängig von einer Beurteilung zwischen „Gutem“ und „Bösem“,
die Menschen und die Dinge so darstellt, wie sie in der Realität vorkommen. Seine Sache
bestehe darin, zwischen Gutem und Bösem eine „Dialektik zu treiben“ (Betrachtungen eines
Unpolitischen, S. 221), und so lautet es im „Doktor Faustus“:
„Hier wieder tat sich die dialektische Einheit von Gut und Böse hervor, denn Heiligkeit war ohne
Versuchung gar nicht zu denken, und nach der Fürchterlichkeit der Versuchung bemaß sie sich, nach dem
Sünden-Potential eines Menschen.“ (Doktor Faustus, S. 143)

Eine „Dialektik zu treiben“ ist bei Th. Mann die Aufgabe des Künstlers und zugleich
die des Intellektuellen. – Diese These weist auf die Geschichtsvorstellung J. Burckhardts hin.
Er sagt: „Gut und Böse, sogar Glück und Unglück mögen sich in den verschiedenen Zeiten
und Culturen ungefähr und im Großen ausgeglichen haben. Es kommt im Einzelnen nicht
darauf an, in welchen Schattirungen die Begriffe `gute und böse´ modificirt sind (denn dieß
hängt von der jeweiligen Cultur und Religion ab), sondern darauf, <ob> man denselben, so
wie sie sind, <mit Aufopferung der Selbstsucht> pflichtgemäß nachlebe oder nicht.“ (J.
Burckhardt. Weltgeschichtliche Betrachtungen. S. 283) - Th. Mann schreibt dazu in seinem
Essay „Betrachtungen eines Unpolitischen“:
„Der `Ästhet´ ist gewissenhaft als Tuender (Machender, Gestaltender), denn seine Art des Tuns ist
so frei und heiter, dass sie die Würde und Kühle der Kontemplation gewinnt; aber die Betrachtung wird
ihm leicht zur Aktion <...> und eben als Betrachtender also neigt er zur Gewissenlosigkeit. Aber das alles
<...> ist Skepsis, Relativismus, Frivolität und Schwäche! Schwäche vor allem! Denn Skepsis und
243

) Th. Manns Meinung nach ermöglicht die Romantik unter anderem die Verbindung zwischen Ästhetischem
und Historischem einerseits und die Psychologie des Menschen andererseits. Th. Mann zufolge neigt die
Romantik zu allem „Vitalen“ und zugleich zur „Krankheit“, zum „Tode“. Anders formuliert; in Deutschland
bekommt das sogennante „Irrationale“ den Vorrang vor der Vernunft.
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Relativismus sind das Gegenteil alles Genies, aller Urkraft und Natur, sie sind auch das Gegenteil alles
Schöpfertums und aller Religiosität. <...> Skepsis ist eine selbst intellektuelle Einstellung gegenüber
Intellektuellem, sie ist nicht Anti-Intellektualismus, denn dieser bedeutet Ehrfurcht, und der Begriff der
Skepsis ist nie ohne einen Einschlag von Frivolität. Ehrfurcht und Zweifel, letzte Gewissenhaftigkeit und
letzte Ungebundenheit - gibt es diese Verbindung? Doch, es gibt sie, denn sie macht das Wesen der
ästhetizistischen Weltanschauung aus.“ (Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 222)

Der Intellektuelle ist demzufolge ein Skeptiker – anders jedoch als bei J. Burckhardt.
Dieser behauptet, dass Skepsis aus der Ohnmacht vor der Macht komme und durch
Kontemplation ersetzt werden könne. Aber bei Th. Mann ist die Skepsis eine Selbstkritik, die
gegen den Intellektuellen steht. Für ihn sind Künstlertum und Intellektualismus nicht
getrennte, sondern miteinander verbundene Positionen, solange die beiden gegen sich selbst
stehen und sich gegenseitig kritisieren.
Diese Konstellation des Künstlertums und des Intellektualismus ist im „Doktor
Faustus“ im engen Zusammenhang mit der Zeitgeschichte dargestellt. Die Struktur der
Leverkühn-Biographie ist im formalen und inhaltlichen Sinne durch das Muster des
romantischen Künstlerromans geprägt. Dieses Modell jedoch umfasst und thematisiert
Mittelalter und Renaissance mit den modernen Problemen der Gegenwart. Die Geschichte
Leverkühns und die Geschichte Deutschlands verweisen in enger Parallelführung auf den
Weg in die Katastrophe. Die Biographie Leverkühns ist die personifizierte Geschichte
Deutschlands, und Leverkühn ist Symbolfigur für die deutsche Geschichte. Leverkühn und
Deutschland scheitern gleichzeitig nach dem Fehlschlagen aller Normalisierungsbemühungen.
Der Zusammenbruch des Künstlers Leverkühn im Mai 1930 entspricht dem Zerfall der vom
Parlament getragenen Regierung der Vor-NS-Zeit im März 1930. Die Faschisten gewinnen
die Macht im selben Jahr durch die Septemberwahl. 244
Die Darstellung der Geschichte in der Kunst – wie beispielsweise im Bild der Krankheit
Leverkühns: „Krankheit, und nun gar anstößige, diskrete, geheime Krankheit, schafft einen
gewissen kritischen Gegensatz zur Welt, zum Lebensdurchschnitt, stimmt aufsässig und
ironisch gegen die bürgerliche Ordnung und lässt ihren Mann Schutz suchen beim freien
Geist, bei Büchern, beim Gedanken.“ (Doktor Faustus, S. 312) - deutet Th. Manns
kulturgeschichtliche Betrachtung der Historie an, denn die Analyse der Geschichte ist nur
möglich unter den psychologischen Bedingungen des fiktiven Künstlers Leverkühn. Th.
Mann verbindet Geschichte mit der Kunst, oder er will die Geschichte nur in der Kunst sehen
und darstellen. Hierin liegt der Grund für die Auswahl der Musik als Medium 245 des
244

) Hanspeter Brode, Musik und Zeitgeschichte im Roman. Thomas Manns „Doktor Faustus“, in: Jahrbuch der
deutschen Schillergesellschaft, hrsg. v. F. Martini u.a., Stuttgart 1973, S. 467-468
245
) Die Musik als Medium vermag im „Doktor Faustus“ nicht mehr Gefühle zu vermitteln. Aber das gilt nicht
nur für die Musik, sondern auch für die moderne Kunst überhaupt. Th. Mann hat im Teufelsgespräch diese
Problematik dargestellt, die durch eine Endzeitvorstellung geprägt ist: „Was der Kritik verfällt, ist der
Scheincharakter des bürgerlichen Kunstwerks. Ich: Man könnte das wissen und sie jenseits aller Kritik wieder
anerkennen. Man könnte das Spiel potenzieren, indem man mit Formen spielt, aus denen, wie man weiß, das
Leben geschwunden ist. Er: Ich weiß, ich weiß. Die Parodie. Sie könnte lustig sein, wenn sie nicht gar so
trübselig wäre in ihrem aristokratischen Nihilismus. Würdest du dir viel Glück und Größe von solchen Schlichen
versprechen? Ich (erwidere ihm zornig): Nein.“ (Thomas Mann, Doktor Faustus, S. 324) In dieser Äußerung
wird das Verhalten des Bürgers und des Intellektuellen angedeutet - ein Verhalten, das noch im Verfall der
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historischen Geschehens im „Doktor Faustus“. 246 - Die Vision einer an der Gemeinschaft
orientierten Kunst verweist symbolisch auf die Analogie von Kunst und faschistischer
Herrschaft. Die an der Gemeinschaft orientierte Kunstvorstellung Leverkühns ist gerade das
Ideal der faschistischen Kulturpolitik. In Leverkühns Werk „Apocalipsis cum figuris“ ist
ebenfalls eine Analogie festzustellen, und Zeitblom spricht sogar von einem „Verhältnis
geistiger Entsprechung“ (Doktor Faustus, S. 493) zwischen den kulturell regressiven
Meinungen und Leverkühns „Apocalipsis cum figuris“. Leverkühn erkennt die
Notwendigkeit einer Organisation:
„<...> einen Systemherrn brauchen wir, <...> Organisation ist alles. Ohne sie gibt es überhaupt
nichts, am wenigsten Kunst. Und nun war es die ästhetische Subjektivität, die sich der Aufgabe
annahm.“ (Doktor Faustus, S. 255, 256)

Auch die Figuren im Roman, die die Bilder des Bürgers und Intellektuellen präsentieren,
zeigen von ihrem Charakter her Gegensätzlichkeiten, die typisch für die Weltvorstellung Th.
Manns sind. Das heißt, die Figuren erfüllen ihre Rolle als „Mehrdeutigkeitsträger“ der
Ereignisse. Anders formuliert, die Komplexität der Figuren reduziert sich in der
Geschichtswissenschaft auf das Plakative der „großen Persönlichkeiten“. Im „Doktor
Faustus“ jedoch geht es nicht um die Identifizierbarkeit der Figuren mit den historischen
Persönlichkeiten. Die Figuren in ihrer Komplexität widerstreben geschichtswissenschaftlicher
Eindeutigkeit. Sie präsentieren nicht die historische Entwicklung Deutschlands, sondern sie
symbolisieren sie: Ein Beispiel aus dem Roman „Doktor Faustus“ zeigt den Studentenkreis
Winfried. In seiner Studienzeit in Halle wird Leverkühn Mitglied des studentischen
Theologenbundes Winfried. Die Diskussion der Studenten in diesem Kreis symbolisiert die
zeitgeschichtliche Entwicklung Deutschlands. So versteht etwa der Wortführer in diesem
Kreis, Deutschlin, unter Jugend:
„Der Jugendgedanke ist ein Vorrecht und Vorzug unseres Volkes, des deutschen, <...> Die
deutsche Jugend repräsentiert <...> den deutschen Volksgeist selbst, den deutschen Geist, der jung ist und
zukunftsvoll <...> Die deutschen Taten geschahen immer aus einer gewissen gewaltigen Unreife <...>
Jugend im höchsten Sinn hat nichts mit politischer Geschichte, überhaupt nichts mit der Geschichte zu
tun. Sie ist metaphysische Gabe, etwas Essentielles, eine Struktur und Bestimmung.“ (Doktor Faustus, S.
159-160)

Deutschlins Bemerkung weist auf die nationalistische Bewegung und auf die Ereignisse
des Jahres 1933 hin, auf eine mögliche Wendung hin zu einer völkisch-nationalistischen
Staatsführung.
Der typisch antirevolutionäre Konservativismus wiederum wird im Bild des
Kulturphilosophen Dr. Chaim Breisacher dargestellt. Die Münchner Bohème und die
Salonfeste nach 1900, die mit Breisacher in Verbindung gebracht werden können, sind Bilder
bürgerlichen Gesellschaft anhaftet.
246
) Jan Albrecht, Leverkühn oder die Musik als Schicksal, in: Deutsche Vierteljahrsschrift, Heft 2, Stuttgart
1971, S. 377
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der snobistischen Kulturbezogenheit des Bürgertums. Der Kridwißkreis in Schwabing ist ein
Treffpunkt für Künstler, Intellektuelle, Adelsrepräsentanten und Fabrikbesitzer. Schon hier
kann man deutlich faschistische Elemente erkennen, denn in diesem Kreis wird die
faschistische Art und Weise der Herrschaft durch Schlagworte wie vaterländische
Volksgemeinschaft, Volkshygienie, Gewalt, Glaubensdiktatur und massengerechte Mythen
usw. dargestellt. Diese antiaufklärerische, irrationale Tendenz des Faschismus bezieht sich
nicht nur auf die Zeit der Weimarer Republik, sondern - durch die Traditionsnamen der
Teilnehmer, wie Holzschuher, Billinger und Institoris - auch auf die Zeit der Reformation.
Die Darstellung der zahlreichen Nebenfiguren im Roman ist als eine Erweiterung der
historischen Ebene auf die Ebene der Literatur zu verstehen, denn dargestellt und diskutiert
wird hier nicht nur die Zeitgeschichte, sondern auch deren historische Tiefe, die die sinnliche
Erfahrung des Lesers voraussetzt (Siehe Abschnitt 2.2.1). - Im Roman sind also historische
Tatsachen und fiktive Romanhandlung miteinander verschmolzen. Im Gegensatz zur
Historiographie stehen die Bilder der historischen Ereignisse im Roman nicht nur für die
zeitgeschichtliche Handlung, sondern auch für die fiktive Romanhandlung. Die Stellung der
Nebenfiguren, die ironisch beschränkte Perspektive Zeitbloms und der Hinweis auf die
zeitkritische Stellung Th. Manns im Roman ermöglichen dem Leser das Verständnis und
Erkennen der Geschichte.
Ein weiteres Beispiel für Th. Manns Geschichtssymbolik präsentiert die fiktive Stadt
Kaisersaschern. Die historische Reichweite kann durch die Darstellung der Stadt
Kaisersaschern vergrößert werden, denn diese Stadt steht auch für die Heimat und den
Ursprung der Reformation. Mit Kaisersaschern weist Th. Mann nicht nur auf Luther und
Faust hin, sondern auch auf einen Zentralraum deutscher Historie und Geistesgeschichte.
Gewiss, das ist keine wissenschaftliche Darstellung der Geschichte, aber die Zugehörigkeit
des Menschen zur Geschichte, die die Erzählhandlung des Romans verdeutlicht, wird hier
durch die literarische Fiktion komplexer dargestellt als in der Historiographie.
Die Geschichtsbezogenheit der Kunst im „Doktor Faustus“ verweist ja auf die
bürgerliche Gesellschaft überhaupt.247 – Weil mit dem Totalitarismus der Politik die Existenz
des Bürgertums bedroht wird, so Th. Mann, sind auch dessen Kultur und Ästhetik bedroht.
Der Gedanke entspricht J. Burckhardts Ansicht, die den Modernisierungsprozess als
Weltuntergang und als Verfall der Kultur bezeichnet. - Aber es ist charakteristisch, dass der
Erzähler Zeitblom keinen Zusammenhang zwischen dem Bildungsbürger und dem
Faschismus herstellt, sondern sich hinter die Darstellung des fiktiven Oratoriums zurückzieht.
Die Flucht der Bildungsbürger vor dem Bekenntnis eines Künstlers, der seine Kunst für
verdammt erklärt, symbolisiert die Neigung des Bildungsbürgers zur Flucht in die
unpolitische Verantwortungslosigkeit, die den Faschismus ermöglicht hat. Der Gedanke der
„konservativen Revolution“ des Bürgertums befindet sich nun in einer Phase der Selbstkritik.
247

) Hans Mayer bemerkt dazu: „Es könnte scheinen, als sei der „Doktor Faustus“ <...> als Ende des bürgerlichen
Romans anzusprechen.“ (Hans Mayer, a.a.O., S. 312-313)
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Deshalb ist die Szene in das Jahr 1930 verlegt, das Jahr, in dem die Weimarer Republik
aufhörte, demokratisch regiert zu werden.
Mit der Machtübernahme des Faschismus in Deutschland sind die konservative
Vorstellung der Geschichte und der Kunst fragwürdig geworden. Th. Mann sucht jene
Integrationsmöglichkeit von Geschichte und Kunst. Die schwierig gewordene Einbindung der
Geschichte in den Text wird jedoch durch die Philosophie Th. W. Adornos möglich. Anstelle
der Willensmetaphysik A. Schopenhauers gewinnt nun die Philosophie Th. W. Adornos für
die ästhetische Vorstellung Th. Manns an Bedeutung.248
Sowohl bei Th. W. Adorno als auch bei Th. Mann ist es die Kunst, die das Irrationale249
innehat und die es erklärbar macht.250 Die Rolle der Musik im „Doktor Faustus“ ist für Th.
Mann „nur Vordergrund und Repräsentation, nur Paradigma für allgemeines, nur Mittel, die
Situation der Kunst überhaupt, der Kultur, ja des Menschen, des Geistes selbst in unserer
durch und durch kritischen Epoche auszudrücken.“ (Die Entstehung des Doktor Faustus, S.
30) Die Philosophie Th. W. Adornos bietet Th. Mann die grundlegende Basis für seine
ästhetische Darstellung,251 denn Th. W. Adorno meint:
„Die rücksichtslose Autonomie der Werke, die der Anpassung an den Markt und dem Verschleiß
sich entzieht, wird unwillkürlich zum Angriff. Der ist aber nicht abstrakt, keine invariante
Verhaltensweise aller Kunstwerke zu der Welt, die es ihnen nicht verzeiht, dass sie ihr nicht gänzlich sich
fügen. Sondern die Distanzierung der Werke von der empirischen Realität ist zugleich in sich selbst durch
diese vermittelt. Die Phantasie des Künstlers ist keine creatio ex nihilo; nur Dilettanten und Feinsinnige
stellen sie so sich vor. Indem die Kunstwerke der Empirie sich entgegensetzen, gehorchen sie deren
Kräften, die gleichsam das geistige Gebilde abstoßen, es auf sich selbst zurückwerfen. Kein Sachgehalt,
keine Formkategorie einer Dichtung, die nicht, wie immer auch unkenntlich abgewandelt und sich selbst
verborgen, aus der empirischen Realität stammte, der es sich entringt. Dadurch, wie durch die

248

) Hans Jörg Dörr, Th. Mann und Adorno. Ein Beitrag zur Entstehung des Doktor Faustus, in: Th. Manns
Doktor Faustus und die Wirkung, Teil 2, S. 50 „Adornos Werk vermittelte die philosophische Grundlage durch
die Th. Manns Endzeitproblematik adäquate Analyse der Zeit und der Kunst. Adorno selbst gab den einzelnen
musiktheoretischen Fragen ihr wissenschaftliches Gewand. Aus dem Zwiespalt zwischen gewollten `Neuem´
und persönlich-eigentümlich-`Altem´ entspringen die vielfältigen Schwierigkeiten, mit denen der Autor bei der
Abfassung des Romans zu kämpfen hatte. Hier liegt die Ursache für die Suche nach einem Berater und einer der
Welt des Romans angemessenen Zeitanalyse.“
249
) Nach Th. W. Adorno ist das Irrationale doppeldeutig zu verstehen; einerseits ist es eine Benennung für den
Bereich des Gefühls und des Unbestimmten, anders gesagt, für das Abstrakte, nicht szientistisch Nachweisbare.
Andererseits aber stammt das Irrationale ironischerweise aus der rationalen, vernünftigen Welt. In diesem
Zusammenhang ist die Gewaltherrschaft des Faschismus mit dem Irrationalen erklärbar.
250
) Hans Wisskirchen, a.a.O., S. 175 „Nicht unterschlagen werden darf hier, dass der Standpunkt der Kritik bei
Th. Mann und Adorno verschieden ist. Letzterer kritisiert die Aufklärung von innen heraus. Th. Mann von
außen, vom Standort des konservativen Romantikers. <...> Zur Illustration seiner Vorstellung der Rettung greift
Adorno den Hegelschen Terminus der `bestimmten Negation´ auf, den er freilich in seinem Sinne definiert.
Nicht nur um die Negation der historisch-gesellschaftlichen Zustände ist es ihm zu tun, sondern auch um die
Negation einer irgendwie versöhnenden Synthese im Raume des Absoluten. Indem also der Neigung der
schlechten Welt durch die Negation eines jeglichen Absoluten gleichsam der Rückzug in die ahistorische
Transzendenz abgeschnitten wird, gewinnt die Ablehnung der schlechten Welt ihre Widerstandsfunktionen.“
251
) Thomas Mann, Die Entstehung des Doktor Faustus, S. 33 „Die Darstellung der Reihen-Musik und ihre in
Dialog aufgelöste Kritik, wie das XXII. >Faustus<-Kapitel sie bietet, gründet sich ganz und gar auf Adorno´sche
Analyen, und das tun auch gewisse Bemerkungen über die Tonsprache des späteren Beethoven, wie sie schon
früh im Buch, in Kretzschmars Expektorationen vorkommen, über das geisterhafte Verhältnis also, welche der
Tod stiftet zwischen Genie und Konvenienz. Auch diese Gedanken waren mir in Adornos Manuskript als
`eigentümlich´ vertraut entgegengetreten, <…>“
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Umgruppierung der Momente kraft ihres Formgesetzes, verhält sich die Dichtung zur
Realität.“ (Engagement, in: ders. Noten zur Literatur, hrsg. v. R. Tiedemann, Frankfurt/M. 1994, S. 425)

Durch diese philosophische Basis ist es für Th. Mann möglich geworden, sowohl auf
der historischen als auch auf der fiktiv realistischen Ebene in der Musik Leverkühns das
Grauen des Faschismus und die Überwindung des Faschismus darzustellen, denn
„jeder Klang trägt das Ganze, auch die ganze Geschichte in sich.“ (Doktor Faustus, S. 321)

Im Mittelpunkt der Vorstellung von Musik als integrativem Faktor für die Darstellung
der Kunst und Gesellschaft steht Th. W. Adornos bekannte Formel vom „Doppelcharakter
der Kunst als autonom und als fait social.“ (Ästhetische Theorie, S. 16) Diese Formel betont
einerseits den Bezug der Kunst zur Gesellschaft, andererseits einen a-gesellschaftlichen
Charakter der Kunst, der durch die These „Identität des Nichtidentischen“ 252 überwunden
werden könne. Dieser „Doppelcharakter“ der Kunst wird von Th. Mann im „Doktor
Faustus“ verwirklicht. Er ermöglicht die Darstellung und Integration des Gegensätzlichen,
wie z.B. von Geist und Leben, von Individuum und Geschichte.253
Die ästhetische Theorie Th. W. Adornos ist zu verstehen als eine Dialektik der Kunst,254
denn nach ihm befindet sich die Kunst „<...> im Verhältnis zu dem, was sie nicht
ist.“ (Ästhetische Theorie, S. 12) Das Kunstwerk „wird jedoch durch Intention zum

252

) Ehrhard Bahr, Identität des Nichtidentischen: Zur Dialektik der Kunst in Thomas Manns Doktor Faustus im
Lichte von Theodor W. Adornos Ästhetische Theorie, in: Zur Modernität von Thomas Manns Doktor Faustus,
Th. Mann Jahrbuch 2, unter der Leitung von H. Lehnert, u.a., Frankfurt/M. 1989, S. 106 „Während die
`Dialektik der Aufklärung´ einen Zugang zur Geschichtsphilosophie des Romans eröffnet und die `Philosophie
der neuen Musik´ einen Schlüssel zum Verständnis der Funktion der Musik liefert, stellt Adornos `Ästhetische
Theorie´ ein Interpretationsmittel dar.“
253
) Helga Gripp, Theodor W. Adorno, Erkenntnisdimension negativer Dialektik, Paderborn 1986, S. 85. 93
„Denken heißt identifizieren. Präziser ausgedrückt: Die Denkstruktur, die nach Adorno im Verlauf der
Entwicklung der Gattungsgeschichte sich herausgebildet hat, ist die des `Identitätsdenkens´. Denken, verstanden
als `identifizieren´, heißt: Sagen, >worunter etwas fällt, wovon es Exemplar ist oder Repräsentant, was es also
nicht selbst ist< (Negative Dialektik, Frankfurt/M. 1982, S. 152) Identifizieren meint also: Einordnen, den
Gegenstand der Erkenntnis einem Begriff subsummieren und ihn damit handhabbar, für den Erkennenden
verfügbar machen. Das Identitätsprinzip, also das konstitutive Bestreben allen Denkens, das Besondere (das
Objekt) einem Allgemeinen (einem Begriff) zu unterwerfen und damit das Seiende in einer begrifflichen
Ordnung aufgehen, was heißt: es in ihr verschwinden zu lassen, ist für Adorno so etwas wie das Brandmal der
Gattung. Im Identitätsdenken gründet auch das logische Ideal der Konsequenz, so wie umgekehrt das
Identitätsprinzip in diesem verankert ist. Beide sind ineinander. Denn es liegt im Innersten des identifizierenden
Denkens, dass es gleichsam nicht ruhen kann, bevor es nicht ein absolut Erstes, ein letztes Prinzip alles Seienden
begründet hat. <…> Die Forderung lautet, Denken hat sich seines eigenen naturhaften Wesens inne zu werden.
Erst dann wäre es in der Lage, die Menschheit aus dem `Bann´ zu erlösen, den aller Fortschritt bis heute bedeutet
und an dem sie unterzugehen droht. Wahrer Fortschritt heißt für Adorno: >Aus dem Bann heraustreten, auch aus
dem des Fortschritts, der selber Natur ist, indem die Menschheit ihrer eigenen Naturwüchsigkeit innewird und
der Herrschaft Einhalt gebietet, die sie über Natur ausübt und durch welche die der Natur sich fortsetzt. Insofern
ließe sich sagen, der Fortschritt ereigne sich dort, wo er endet.< (Stichworte, Kritische Modelle 2, Frankfurt/M.
1969, S. 37)
254
) Ehrhard Bahr: a.a.O., S. 108-109. Der Grund für Th. Manns Wendung von F. Nietzsches Antithetik zu Th.
W. Adornos Theorie liegt einerseits darin, dass er die Modernität des Romans beabsichtigt hat, andererseits aber
will er die Identität von `Realität´ und `Irrealität´, von `Vollrealität´ und `Realitätsüberwindung´ darstellen.
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Identischen.“ (Ästhetische Theorie, S. 41) 255 Th. W. Adorno betont vor allem, dass das
Kunstwerk eine Spiegelung der Geschichte sein könne. Er sagt dazu:
„Was aber wäre Kunst als Geschichtsschreibung, wenn sie das Gedächtnis des akkumulierten
Leidens abschüttelte.“ (Ästhetische Theorie, S. 387)

Das erinnert an die Definition von J. Burckhardt, die die Kunst als Triebkraft der
Geschichte im systematischen Zusammenhang der drei-Potenzen (Siehe Abschnitt 3.1.2)
bestimmt hat: „Sie (=die Künste) beruhen auf geheimnisvollen Schwingungen in welche die
Seele versetzt wird. Was sich durch diese Schwingungen entbindet, ist dann nicht mehr
individuell und zeitlich, sondern sinnbildlich bedeutungsvoll und unvergänglich.“ (J.
Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 278-279) In diesem Sinn wird die Kunst
bei Th. W. Adorno nicht als Antithesis zur Geschichte verstanden, sondern als eine Bewegung
und als Äußerung, die alles geschichtlich zu integrieren versucht. Th. Mann hat dies im
„Doktor Faustus“ angewendet. Als theoretischer Ansatz bestimmt diese These nicht nur die
Thematik, sondern auch die Bauform des Romans.
Die These, dass die Kunst die Geschichte spiegele, wird in den Romanfiguren
dargestellt. Sie sind Träger der geschichtlichen Bilder der fiktiven Handlung. So ist die Figur
Leverkühns nicht nur als Künstler konzipiert, sondern in ihm bemüht sich die Kunst um die
Erkenntnis der historischen Realität. Leverkühn wendet sich gegen Schein und Spiel, denn
„Schein und Spiel haben heute schon das Gewissen der Kunst gegen sich. Sie will aufhören,
Schein und Spiel zu sein, sie will Erkenntnis werden.“ (Doktor Faustus, S. 243)

Das Kunstwerk Leverkühns, „Dr. Fausti Weheklag“, entspricht der Forderung Th. W.
Adornos, die er an die „Geschichtsschreibung“ bzw. an das „Gedächtnis des akkumulierten
Leidens“ stellt. Das Kunstwerk und dessen „Ausdruck als Klage“ (Doktor Faustus, S. 644)
kann die Welt darstellen. 256 In der Philosophie Th. W. Adornos kann die Kunst jedoch nur
durch Negation des Schlechten gefunden werden. Hieraus erklärt sich, dass Leverkühn „die
Positivität der Welt, zu der man ihn retten möchte, die Lüge ihrer Gottseligkeit, von ganzer
Seele verachtet.“ (Doktor Faustus, S. 647)
„Dr Fausti Weheklag“ ist ein „Werk der Schmerzen“, wie es E. Bahr genannt hat,257
weil in der Negation des Leidens das Leiden gleichwohl dargestellt wird. Solange Th. Mann

255

) Nach Th. W. Adornos Ansicht können Kunstwerke eine politische Funktion haben. Mittels Mimesis können
sie gegen die Herrschaft opponieren. Er bemerkt dazu: „`Kunstwerke´ müssen dem herrschaftlichen Verhalten
sich angleichen, um etwas von der Welt der Herrschaft qualitativ Verschiedenes zu produzieren. Noch die
immanent polemische Haltung der Kunstwerke gegen das Seiende nimmt das Prinzip in sich hinein, dem jenes
unterliegt und das es zum bloß Seienden entqualifiziert.“ (Ästhetische Theorie, S. 430)
256
) Thomas Mann, Doktor Faustus, S. 640 „Rekonstruktion des Ausdrucks, der höchsten und tiefsten
Ansprechung des Gefühls auf einer Stufe der Geistigkeit und der Formenstrenge, die erreicht werden musste,
damit dieses Umschlagen kalkulatorischer Kälte in den expressiven Seelenlaut und kreatürlich sich
anvertrauende Herzlichkeit Ereignis werden könne.“
257
) Ehrhard Bahr, Identität des Nichtidentischen, S. 119
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an seinem fatalistischen Geschichtsmodell festhält - Geschichte als schicksalhafter Ablauf –
muss er den Faschismus bewusst auf sich nehmen, um damit die Negativität der Welt
überwinden zu können. Die verzweifelte Kunst Leverkühns stellt ironischerweise den Bezug
zur historischen Situation Deutschlands am Ende des Zweiten Weltkrieges her.258 In dieser
Hinsicht ist Leverkühn als ein Medium zur Bewältigung des Faschismus auf ästhetischer
Ebene zu verstehen.
Die Musik als Vertreterin aller Künste, eine Vorstellung, die auf der ästhetischen
Theorie von Th. W. Adorno und A. Schönberg basiert, signalisiert im Text symbolisch das
„Böse“, aber die namentliche Bezeichnung des Bösen erfolgt nicht. Das Böse bleibt im
Hintergrund. Vom Leser wird eine starke Konzentration auf die Darstellung der
Zeitgeschichte gefordert, um das angedeutete Böse zu fassen. 259 Das ist die Intention Th.
Manns; er bietet mehr „semantische Leerstellen“ als die Historiographie. Sie bieten Raum für
kritische Betrachtungen des Lesers, die in der Historiographie durch die wissenschaftlich
logische Erklärung besetzt bleiben. (Siehe Abschnitt 2.2.1, vor allem Anmerkungen Nr. 13
und 25)
Die Romanhandlung des „Doktor Faustus“ weist auf die doppelte Thematik von Kunst
und deutscher Geschichte hin, vor allem durch die Musik, weil Th. Mann mit ihr die
Darstellungsmöglichkeit der Welt gesehen hat. Nach J. Burckhardts Ansicht beinhaltet die
Kunst die „Bewegung“ der Geschichte. Aber wenn sie bedroht wird, wird sie zur Kritik.
Dieses Verständnis der Kunst findet man bei Th. Mann. Einerseits sieht er in der Musik eine
Möglichkeit, die geschichtliche Katastrophe Deutschlands darzustellen. Auf der anderen Seite
kann sie als Mittel zur Kritik eingesetzt werden. Der Grund liegt darin, dass die Kultur in der
konservativen Weltvorstellung Th. Manns durch zunehmende Radikalisierung des Staates
keine „Bewegung“ in sich tragen kann. Anders gesagt, die Kultur wird starr und eine Kultur,
die keine „Bewegung“ mehr zulässt, wird im Sinne J. Burckhardts zur Kritik. Die Musik wird
Kritik, und sie ist zugleich eine andere Möglichkeit des Geschichtsdarstellens, die im
Unterschied zur Historiographie semantische Leerstellen bereithält – als Appell an die
Geschichtsreflexion des Lesers.

258

) Die literarische Produktivität Th. Manns findet ein weiteres Erklärungsmodell der Geschichte in Bezug auf
die Musik A. Schönbergs. Bei Th. W. Adorno bedeutet die Musik A. Schönbergs das Ende der traditionellen
Musikentwicklung, genauso wie der Faschismus die letzte Stufe des bürgerlichen Staates bedeutet. In Th. W.
Adornos Arbeit über A. Schönberg findet Th. Mann eine „artistisch-soziologische Situationskritik von größter
Fortgeschrittenheit, Freiheit und Tiefe, welche die eigentümliche Affinität zur Idee meines Werkes, zu der
Komposition hatte, in der ich lebte.“ (Entstehung des Doktor Faustus, S. 31)
259
) Herbert Lehnert, Doktor Faustus, ein moderner Roman mit offenem historischen Horizont, in: Zur
Modernität von Thomas Manns Doktor Faustus, S. 171
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3.2.4. Das Religiöse in der Geschichte
Die Spiegelung der Geschichte in der Musik Leverkühns wird verstärkt durch das Bild
der Religion.260 Im Denken Th. Manns sind Religion und Politik nicht voneinander zu trennen.
Der Verknüpfungspunkt der beiden ist die Kunst. Th. Mann stellt fest, dass „das
Religiöse“ und „das religiöse Genie“ eigentlich unpolitisch sind. Zugleich betont er aber die
Zusammengehörigkeit der Religion mit der Politik.
„<...> das religiöse Genie ist wesentlich unpolitisch. <...> Denn aller Konservativismus ist
antipolitisch, er glaubt nicht an die Politik, das tut nur der Fortschrittler.“ (Betrachtungen eines
Unpolitischen, S. 511)
„Sobald das Religiöse sich als positive, gegen andere Bekenntnisse bestimmt, ja militant
abgegrenzte Religion etabliert, stellt sich alles wieder ein: Theologie. Mythologie, Orthodoxie, ein
Dogmensystem, das an das Heil gebunden ist, sogar kirchliche Machtpolitik (denn Religion und Politik
sind nicht zu trennen), und wir sind wieder am gleichen Fleck.“ (Brief an Kuno Fredler, Zitat nach Walter
Jens, Sinngebung des Vergänglichen, Thomas Mann, in: Walter Jens und Hans Küng, Anwälte der
Humanität, München 1993, S. 16)

Das Religiöse stellt bei Th. Mann, genauso wie bei J. Burckhardt, einen polaren Bezug
zur Politik dar, denn „Demokratie und Christentum sind eng verbunden, sie sind in dem
Grade solidarisch, dass man die Demokratie die politische Ausprägung christlichen
Lebensgefühls nennen kann.“ (Das Problem der Freiheit, S. 63) Das Religiöse an sich ist bei
Th. Mann, aber auch bei J. Burckhardt, nicht nur mit dem Glauben an Gott verbunden,
sondern es ist ein Medium für Kultur und für Kunst: „Nun ist aber keine Religion jemals ganz
unabhängig von der Cultur der betreffendem Völker und Zeiten gewesen. Gerade wenn sie
sehr souverän mit Hülfe buchstäblich gefäßter heiliger Urkunden herrscht und scheinbar
Alles sich nach ihr richtet, wenn sie sich `mit dem ganzen Leben verflicht´, wird dieses Leben
am unfehlbarsten auf sie einwirken, <sich auch mit ihr verflechten>.“ (J. Burckhardt,
Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 333) Im Zusammenhang mit Kultur sagt Th. Mann:
„Kultur [ist] recht eigentlich die fromme und ordnende <...> begütigende Einbeziehung des
Nächtig-Ungeheuern in den Kultus der Götter.“ (Doktor Faustus, S. 15)

Der Grund liegt darin, dass das Religiöse der Politik konträr verbunden ist, so wie dies
bei der Kultur der Fall ist. Th. Mann stellt diese komplexe Auffassung des Religiösen mit
seiner Vorstellung von Kunst gleich:

260

) Thomas Mann, Doktor Faustus, S. 122 „Religiosität <…> ist sicherlich etwas anderes als positive und
konfessionell gebundene Religion. Wäre es nicht besser gewesen, die `Tatsache´ des menschlichen Sinnes für
das Unendliche dem frommen Gefühl, den schönen Künsten, der freien Kontemplation, ja auch der exakten
Forschung zu überlassen, welche als Kosmologie, Astronomie, theoretische Physik diesem Sinn mit durchaus
religiöser Hingabe an das Geheimnis der Schöpfung zu dienen vermag, - anstatt ihn als Geisteswissenschaft
auszusondern und Dogmengebäude daraus zu entwickeln, deren Bekenner sich um einer Kopula willen aufs Blut
befehden?“
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„Nein, der wahre Glaube ist keine Doktrin und keine verstockte und rednerische Rechthaberei. Es
ist nicht der Glaube an irgendwelche Grundsätze, Worte und Ideen wie Freiheit, Gleichheit, Demokratie,
Zivilisation und Fortschritt. Es ist der Glaube an Gott. Was aber ist Gott? Ist er nicht die Allseitigkeit, das
plastische Prinzip, die allwissende Gerechtigkeit, die umfassende Liebe? Der Glaube an Gott ist der
Glaube an die Liebe, an das Leben und an die Kunst. <…> Der Glaube an Gott ist ein anderer Glaube, als
der an den Fortschritt“ (Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 496, 527)

„Der Glaube an Gott“ und „der Glaube an die Liebe, an das Leben und an die
Kunst“ stehen aber im „Doktor Faustus“ nicht für Erlösung und für Utopie. Stattdessen führt
er in die Hölle, zu menschlicher Ohnmacht und Bereitschaft zum Untergang.261 Ein Beispiel
hierfür ist Leverkühns Migräne. Er ist von Anfang an krank, seine Infektion ist vorbestimmt.
Er ist von Geburt an der Magie verfallen. Seine künstlerische Produktivität steht in
Verbindung mit dem Teufel. Alle seine Symptome zeigen einen absurden theologischen
Zustand, sein Leben ist streng determiniert. Die Szene, in der Leverkühn zusammenbricht,
zeigt eindeutig, dass Gott und Teufel identisch sind. Leverkühn fällt mit ausgebreiteten
Armen wie ein Gekreuzigter über das Klavier. Der Zusammenbruch Leverkühns ist ein
Symbol für die Ambivalenz von Verdammnis und göttlichem Selbstopfer. Mit dem Zerfall
aller gesellschaftlichen Bindungen bleiben ihm nur der „Ästhetizismus als
Religiosität“ (Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 494) und der „Ästhetizismus als
Wegbereiter der Barbarei.“ (Doktor Faustus, S. 495)
„Denn die Theologie, in Verbindung gebracht mit dem Geist der Lebensphilosophie, dem
Irrationalismus, läuft ihrer Natur nach Gefahr, zur Dämonologie zu werden.“ (Thomas Mann, Doktor
Faustus, S. 125)

Während die Gleichsetzung von Theologie und Dämonologie im „Doktor
Faustus“ gezeigt wird, wird die Gleichsetzung von Gott und Teufel in den Figuren dargestellt.
Leverkühn nähert sich dem Teufel während seines Theologiestudiums an. Sein Studium
dauert zwei Semester. Sein Lehrer ist Privatdozent Schleppfuß. Die Vergegenwärtigung des
Teufels in altdeutschen Hexengeschichten und Schleppfuß´ Erklärungen zur
Teufelspsychologie führen die Studenten dem Irrationalen zu. Damit werden das
Untheoretische und das Dämonische zum Kulturprinzip erhoben. In der weiteren Entwicklung
Leverkühns ist es Professor Kumpf, der ein Deutschnationaler, ein aggressiver Nationalist ist
und dessen Theologie gegen die Barbarei keinerlei Gegenaktion hervorruft. Hier wird ein
Weg in die Barbarei, in den Faschismus über das Intellektuelle angedeutet. Leverkühns
Absage an die Theologie und seine Hinwendung zur Musik werden durch den Blick auf das
Dämonische vorbereitet.

261

) Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 528 „Darf man aber unter Religiosität jene Freiheit
verstehen, welche ein Weg ist, kein Ziel; welche Offenheit, Weichheit, Lebensbereitwilligkeit, Demut bedeutet;
ein Suchen, Versuchen, Zweifeln und Irren; einen Weg, wie gesagt, zu Gott oder meinetwegen auch zum Teufel
– aber doch um Gottes willen nicht die verhärtete Sicherheit und Philisterei des Glaubensbesitzes, - nun,
vielleicht dass ich von solcher Freiheit und Religiosität etwas mein eigen nenne.“
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Die Thematik des Dämonischen im Roman umfasst Leverkühns persönliche
Entwicklung von der Theologie zur Musik. Seine Werke drücken tiefe Hoffnungslosigkeit
anstatt der Erlösung aus. Einen Ausweg aus der Hoffnungslosigkeit bietet für Leverkühn nur
der Rückzug in den Ästhetizismus. Er allein, so scheint ihm, könnte Flucht vor der
faschistischen Geschichtsentwicklung ermöglichen.262 Wenn in den Werken Leverkühns ein
historischer Zusammenhang deutlich wird, dann ist es der zwischen dem Ästhetizismus und
der faschistischen Gewaltpolitik.
„Es bestand in dem liebenden und angstvollen Verdacht eines Ästhetizismus, der meines Freundes
Wort: das ablösende Gegenteil der bürgerlichen Kultur sei nicht Barbarei, sondern die Gemeinschaft, dem
quälendsten Zweifel überlieferte. Hier kann niemand mir folgen, der nicht die Nachbarschaft von
Ästhetizismus und Barbarei, den Ästhetizismus als Wegbereiter der Barbarei in eigener Seele, wie ich,
erlebt hat. <...> Die ungeheuren Schwierigkeiten, welche jede Einstudierung und Aufführung von
Leverkühns `Apocalipsis´ bietet, hängen ja unmittelbar zusammen. <…> Wie oft ist dieses bedrohliche
Werk in seinem Drange, das Verborgenste musikalisch zu enthüllen, das Tier im Menschen wie seine
sublimsten Regungen, vom Vorwurf des blutigen Barbarismus sowohl wie der blutlosen Intellektualität
getroffen worden! Ich (=Zeitblom) sage: getroffen; denn seine Idee, gewissermaßen die Lebensgeschichte
der Musik, von ihren vor-musikalischen, magisch-rhythmischen Elementar-Zuständen bis zu ihrer
kompliziertesten Vollendung in sich aufzunehmen, stellt es vielleicht nicht nur partiell, sondern als
Ganzes jenem Vorwurf bloß. <…> Wenigstens in diesem Werk, der `Apokalypse´, deren
Schreckensbilder allerdings den verführerischsten und zugleich legitimsten Anlass zum Gebrauch des
wilden Mittels bilden.“ (Doktor Faustus, S. 495, 496, 497)

Der Faschismus, die Kunst und die Religion befinden sich im „Doktor Faustus“, wie
bei J. Burckhardt, in einem dialektischen Zusammenhang. Jedoch versucht Th. Mann diesen
Zusammenhang mit dem Begriff „Durchbruch“ zu erklären – verstanden als Metapher des
Faschismus. 263 Dieser Begriff taucht im Text von Werk Leverkühns „Apocalipsis cum
figuris“ auf und deutet hin auf die „Kunst, die ins Volk geht“, die jedoch „etwa von Staates
wegen nur eine Kunst“ erlaubt.
„Wem also der Durchbruch gelänge aus geistiger Kälte in eine Wagniswelt neuen Gefühls, ihn
sollte man wohl den Erlöser der Kunst nennen. <...> Kunst ist Geist und der Geist braucht sich ganz und
gar nicht auf die Gesellschaft, die Gemeinschaft verpflichtet zu fühlen, <...> Eine Kunst, die `ins Volk
geht´, die Bedürfnisse der Menge, des kleinen Mannes, des Banausentums zu den ihren macht, gerät ins
Elend, und es ihr zur Pflicht zu machen, etwa von Staates wegen; nur eine Kunst zuzulassen, die der
kleine Mann versteht, ist schlimmstes Banausentum und der Mord des Geistes.“ (Doktor Faustus, S. 429,
430)

Das Wort „Erlöser“ wird hier historisch und kritisch betrachtet, um Leverkühn durch
kritische Selbstreflexion in die Tradition der Romantik einzubeziehen und dem Volk
anzunähern. 264 Was daraus wurde, ist eine Herrschaft auf politischer Ebene. Die Religion und
das Ästhetische werden von den Mächtigen beherrscht. Das bedeutet, jene
262

) Herbert Lehnert, a.a.O., S. 176-177
) Paul Gerhard Klussmann, a.a.O., S. 108-109 „Das Wort entstammt dem Lexikon der deutschen Mystik. Bei
Meister Eckhart findet es sich in der substantivierten Form `das Durchbrechen´ und der `Durchbruch´.
`Durchbrechen´ bedeutet dem Theologen der Mystik die Einigung von Mensch und Gott in einem Aufschwung,
der über alle Engel hinausführt; einen `Durchbruch´ erkennt Eckhart im Osterereignis als dem Durchgang Gottes
durch die Menschheit.“
264
) ebenda, S. 108-109
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Geschichtsvorstellungen, die gegen eine revolutionär radikale Geschichtsentwicklung stehen,
sind in Frage gestellt, weil die Entwicklung der Geschichte durch die Herrschaft der Politik
„machbar“ geworden ist, anders gesagt, „vom Kopf her“ gesteuert werden kann. Diese
Entwicklung der Geschichte, die durchaus „machbar“ geworden ist, steht konträr zur
Geschichtsvorstellung eines Konservativen, der die Bedingungen der Geschichtsentwicklung
„entwickeln lassen“ will. (Siehe Abschnitt 3.2.1)
Zur historischen Entwicklung Deutschlands hat Th. Mann selber gesagt: „Es läuft auf
die gefährliche Creation eines neuen deutschen Mythos hinaus. Ich habe es nicht gewollt und
habe es doch wohl wollen müssen.“ (Dichter über ihre Dichtung, S. 136 Zitat nach Werner
Fritzen, Th. Mann und das Christentum, S. 321) Für ihn ist der Faschismus auf religiöser
Ebene nichts anderes als ein „Angriff auf das Christentum.“ (Das Problem der Freiheit, S. 70)
Angesichts der Rassenideologie und Gewaltherrschaft sind die politischen Aktivitäten des
Faschismus in den Augen Th. Manns nichts anderes als eine „Revolution der leeren
Gewalt.“ (Das Problem der Freiheit, S. 69) Der Faschismus wollte den religiösen Begriff
„Erbsünde“ abschaffen. Th. Mann stellt dagegen fest:
„Was das Christentum die `Erbsünde´ nennt, ist mehr als ein Priestertrick, um die Menschen
niederzuhalten und zu beherrschen - es ist das tiefe Gefühl des Menschen als eines geistigen Wesens von
seiner natürlichen Brest- und Fehlhaftigkeit, über die er sich im Geiste erhebt. Ist das Untreue gegen die
Natur? Durchaus nicht. Es ist nach ihrem tiefsten Willen. Denn zu ihrer Vergeistigung hat sie den
Menschen hervorgebracht. Diese Geheimniswünsche des Menschen sieht und ehrt die Demokratie: den
Sinn dafür, den Respekt davor nennt sie `Humanität´. Die antihumane, diktatorische Gesinnung des Tages
will von `Erbsünde´, d.h. von geistigem Gewissen nichts hören; <...> sie lehrt eine optimistische Heroik
<...> In Wirklichkeit aber praktiziert sie eine wahrhaft groteske Menschenverachtung <...>“ (Vom
zukünftigen Sieg der Demokratie, S. 221-222)

Der Begriff „Erbsünde“ als spezifischer Ausdruck für einen allgemeinen „Sündenfall
der Natur“ (Vom zukünftigen Sieg der Demokratie, S. 221) im Menschen drückt für Th.
Mann das Wesen des Menschen dar. Dagegen benutzt bzw. missbraucht der Faschismus
diesen geistig-religiösen Begriff zur Beherrschung und Niederhaltung des Menschen.
Die drei wichtigen Elemente in Th. Manns Roman, nämlich das Christentum, die Musik
und der Irrationalismus, werden zur bruchlosen Einheit im Sinne der Musikphilosophie Th. W.
Adornos, aber auch im Sinne von S. Kierkegaard. Die „Negativität des Religiösen“ (Doktor
Faustus, S. 646) ist Basis für das Thema der Religion im Roman. S. Kierkegaard meint:
„Hier zeigt sich die Bedeutung der Musik in ihrem vollen Wort und diese tritt in engerem Sinne als
christlich auf, oder richtiger als die Kunst, welche das Christentum zwar einsetzt, sofern es dieselbe als
Medium dessen, was das Christentum nun zur Sprache bringt, um es zu negieren, gerade von sich
ausschließt und verwirft. Mit anderen Worten, die Musik ist das Dämonische.“ (Entweder-Oder, S. 70)

Während dieses Zitat zwar auch an die Philosophie Th. W. Adornos erinnert, wird bei S.
Kierkegaard gleichwohl ein enger Zusammenhang zwischen den drei Elementen hergestellt.
Dieser Zusammenhang ist auf „Doktor Faustus“ direkt umsetzbar. Die Musik ist eine Kunst,
die das Dämonische vertritt. Dadurch, dass Gott und Teufel identisch werden, nähert sie sich
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dem Dämonischen an. Die Musik als dämonisch teuflische Kunst steht in Leverkühns Werk
„Dr. Fausti Weheklag“ eindeutig in Verbindung mit dem Christentum. Zeitblom bemerkt
über dieses Werk:
„Kein Zweifel, mit dem Blick auf Beethovens `Neunte´, als ihr Gegenstück in des Wortes
schwermütigster Bedeutung, ist es geschrieben. Aber nicht nur, dass es diese mehr als einmal formal zum
Negativen wendet, ins Negative zurücknimmt: es ist darin auch eine Negativität des Religiösen, - womit
ich nicht meinen kann: dessen Verneinung. Ein Werk, welches vom Versucher, vom Anfall, von der
Verdammnis handelt, was sollte es anderes sein als ein religiöses Werk! Was ich meine, ist eine
Umkehrung, eine herbe und stolze Sinnverkehrung, <...>“ (Doktor Faustus, S. 646)

Hier wird ein ideologisches Modell in und durch Religion angedeutet – Religion, die
„ins Negative“ gefallen ist. Der Grund liegt darin begründet, dass die Philosophie Th. W.
Adornos und das Geschichtsdenken Th. Manns nicht auf aktives Eingreifen in die Geschichte,
sondern auf ein Zurückgewinnen der Geschichte durch die „Negativität des Religiösen“, bzw.
durch „Umkehrung“ und „Sinnverkehrung“ abzielen. 265 Das Irrationale und das Dämonische
sind allegorisiert in der Figur des Teufels, der aber – als Antipode - zugleich zum Christentum
gehört. Diese Verbindungen, also z.B. das Irrationale und das Christentum oder Teufel und
Gott, werden in der Musik dargestellt.
Th. Manns Erkenntnis der Negativität des Religiösen wird zur Kritik an der Geschichte,
indem sie durch ironisch allegorisierende Darstellung deren kritische Kontrafaktur wird.266
Der Grund liegt darin, dass Th. Mann „nicht an den `Glauben´, sondern eher noch an die
Verzweiflung, weil sie es ist, die den Weg zur Erlösung frei macht <...>,“ glaubt.
(Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 524)
„Nein, dies dunkle Tongedicht lässt bis zuletzt keine Vertröstung, Versöhnung, Verklärung zu.
Aber wie, wenn der künstlerischen Paradoxie, dass aus der totalen Konstruktion sich der Ausdruck – der
Ausdruck als Klage – gebiert, das religiöse Paradoxon entspräche, dass aus tiefster Heillosigkeit, wenn
auch als leiseste Frage nur, die Hoffnung keimte? Es wäre Hoffnung jenseits der Hoffnungslosigkeit, die
Transzendenz der Verzweiflung, - nicht der Verrat an ihr, sondern das Wunder, das über den Glauben
geht.“ (Doktor Faustus, S. 647-648)

Die Hoffnung soll „jenseits der Hoffnungslosigkeit“ gesehen werden, so wie in der
fatalen Entwicklung der deutschen Geschichte das Bild Deutschlands zu sehen ist. Das heißt,
dadurch also, dass nicht das „Gute“ vom „Bösen“ unterschieden wird, sondern dadurch, dass
„aus dem Bösen das Gute hervorzubringen“ ist. (Doktor Faustus, S. 495) – Dieser Gedanke
ist auch bei J. Burckhardt zu finden. Er sagt: „Die Anschauung von einem Glück, welches im
Verharren in einem bestimmten Zustand bestände, ist in sich falsch; das Verharren würde zur
Erstarrung und zum Tode; nur in der Bewegung, so schmerzlich sie sei, ist Leben. <…>
Allein daraus dass aus Bösem Gutes, als Unglück relatives Glück geworden ist, folgt noch gar
nicht dass Böses und Unglück nicht anfänglich waren was sie waren. Jede gelungene
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266

) Hans Wisskirchen, a.a.O., S. 188-189
) ebenda, S. 186-187
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Gewaltthat war böse und ein Unglück und allermindestens ein gefährliches Beispiel. Wenn sie
aber Macht begründete, so kam in der Folge die Menschheit her<an> mit ihrem
unermüdlichen Streben, bloße Macht in Ordnung <und Gesetzlichkeit> umzuwandeln; sie
brachte ihre heilen Kräfte herbei und nahm den Gewaltzustand in die Kur.“ (J. Burckhardt,
Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 238, 240)
Die Religion kann paradoxerweise nur in Verbindung mit dem Dämonischen, dem
Bösen erscheinen, und von ästhetischer und geschichtlicher Hoffnung kann nur angesichts der
Existenz des Bösen, nämlich des Faschismus gesprochen werden. Diese Auffassung von
Geschichte führt den Leser zum Nachdenken über die Zusammenhänge zwischen Religiösem
und Geschichtlichem. Dadurch wird der Leser tiefer und konkreter als bei J. Burckhardt mit
der Geschichte konfrontiert, denn hier geht es nicht nur um die funktionale
Zusammenwirkung der „drei Potenzen“ der Geschichte, sondern auch um die komplexe
Darstellung durch literarische Fiktion, die dem Leser einen breiteren Erfahrungshorizont der
Geschichte eröffnen kann als es die Historie vermöchte.
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3.2.5. Kulturkritik als Geschichtskritik bei Thomas Mann
Die Themenstellung des „Doktor Faustus“ scheint weniger auf die politische Analyse
der historischen Begebenheiten als auf die psychologische Analyse Deutschlands abzuzielen.
Th. Mann hat dabei einen engen Zusammenhang zwischen Kultur und Geschichte konstruiert.
Er merkt zu den Intentionen seines Romans Folgendes an:
„Ein Musik-Roman? Ja. Aber er war als Kultur- und Epochen-Roman gedacht, und
Unbedenklichkeit in der Annahme von Hilfe bei der exakten Realisierung des Mittels und Vordergrundes
war mir das selbstverständlichste Ding von der Welt.“ (Die Entstehung des Doktor Faustus, S. 30)

Die Grundintention des Romans ist die ästhetische Verarbeitung der Ideologie der
sogenannten „Deutschen Bewegung“ und deren Beitrag zur Entstehung des Faschismus.
Diese geschichtskritische Intention konzentriert sich auf die Auseinandersetzung mit der
deutschen Kulturgeschichte.
Die bürgerliche Gesellschaft zur Zeit Th. Manns betrachtet die Geschichte als Ausdruck
ästhetischer Kultur. Sie empfindet sich als Träger einer ästhetischen Kultur. Wenn aber die
Kultur der Kritik verfällt, wenn also die Kultur nur ein „unverklärter Ausdruck des
Leides“ sein soll, bleibt nur das Abbilden der Realität, und da ist nur die Chronologie der
Geschichte vorhanden, keine „Interpretation“ der Geschichte.267
„Werk, Zeit und Schein, sie sind eins, zusammen verfallen sie der Kritik. Sie erträgt Schein und
Spiel nicht mehr, die Fiktion, die Selbstherrlichkeit der Form, die die Leidenschaften, das Menschenlied
zensuriert, in Rollen aufteilt, in Bilder überträgt. Zulässig ist allein noch der nicht fiktive, der nicht
verspielte, der unverstellte und unverklärte Ausdruck des Leides in seinem realen Augenblick. Seine
Ohnmacht und Not sind so angewachsen, dass kein scheinhaftes Spiel damit mehr erlaubt ist. <...> Was
der Kritik verfällt, ist der Scheincharakter des bürgerlichen Kunstwerks.“ (Doktor Faustus, S. 323, 324)

Die Kultur – das Ästhetische vor allem – versteht sich aber bei Th. Mann als „subjektive
Vertiefung des Abbildens einer Wirklichkeit.“ (Bilse und ich, S. 42) Das Bild der der Kritik
verfallenen Kultur und ihre Zugehörigkeit zum Faschismus sind die Voraussetzungen für die
Kritik an der Kultur im „Doktor Faustus“.
Im Mittelpunkt von Th. Manns Kritik an der Geschichte steht der Ästhetizismus, der
nicht nur das künstlerische Schaffen, sondern auch eine Weltanschauung des Bürgertums
bezeichnet. Im Ästhetizismus liegt also, nach der Meinung von Th. Mann, ein Zustand
begründet, der die „Krankheit zum Tode“ oder der „Weg zum Kriege“ sein kann. 268 Der
Künstler soll das Ästhetische mit dem Politischen und Sozialen in Verbindung bringen, da er
die Trennung der beiden für unmöglich hält. (Siehe Abschnitt 3.2.3)
Die Kunst, vor allem die Musik Leverkühns, zeigt jedoch keinerlei gesellschaftliche
Funktion, denn sie will nicht wirken und klingen. Sie will frei sein von musikalischer
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) Eckhard Heftrich, Doktor Faustus: Die radikale Autobiographie, in: Thomas Mann 1875-1975, S. 145
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) Lothar Pikulik, a.a.O., S. 66-67
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Überlieferung; sie hat keine eigene musikalische Substanz, denn sie will nichts ausdrücken.
Zeitblom bemerkt in diesem Zusammenhang Folgendes:
„Seelenlosigkeit! Ich weiß wohl, dies ist es im Grunde, was diejenigen meinen, die das Wort
`Barbarismus´ gegen Adrians Schöpfung im Munde führen <…> Man verzeihe mir die gewissermaßen
ins Blaue gerichtete Polemik, aber Barbarei, Unmenschlichkeit sehe ich darin, ein solches Verlangen nach
Seele, <…> Seelenlosigkeit zu nennen!“ (Doktor Faustus. S. 501)

Die Kunst befindet sich in einer ambivalent ironischen Situation.269 Sie soll nämlich
einerseits innerhalb der Kultur bleiben, andererseits aber soll sie das Nicht-Kulturelle, das
Politische und Soziale, umfassen. Die Kunst darf sich folglich nicht von der Problematik der
Politik und Geschichte fern halten, denn
„die Kultur-Idee sei eine geschichtlich transitorische Erscheinung.“ (Doktor Faustus. S. 82)

Obwohl es immer schwierig ist, die ökonomisch-gesellschaftlichen Probleme der
Epoche adäquat in der Kunst darzustellen, bleibt keine andere Alternative als die
ausdrückliche Konfrontierung mit der Gesellschaft. Diese ironische Zweideutigkeit ist Th.
Manns Erfahrung der zeitgenössischen Kunstströmung, und diese Erfahrung stimmt mit der
Situation der zeitgeschichtlichen Entwicklung seiner Epoche überein. 270 (Siehe Abschnitt
3.2.1)
Die im Roman angelegte Endzeitvorstellung des Bürgertums wird im Zusammenhang
mit der Kunstkritik bzw. Kulturkritik verständlich. Th. Mann bemerkt, dass die Zeit des
„ästhetischen Idealismus“ als eine „Epoche“ abgeschlossen ist, die Leitbegriff des
Historismus war:
„Auch wenn man wohl weiß, dass die Epoche, da Schiller das `reine Spiel´ als den höchsten
Zustand des Menschen feiern konnte, die Epoche des ästhetischen Idealismus, eben als Epoche vorüber
ist.“ (Deutsche Ansprache, Ein Appell an die Vernunft, S. 259)

„Doktor Faustus“ zeigt verschiedene Endzeitdarstellungen nicht nur im politischen
Bereich, sondern auch auf geistig-kultureller Ebene. Das bisherige Deutschland geht zu Ende.
Die Tradition der Kultur und die Philosophie der bürgerlichen Gesellschaft sind im Untergang
begriffen. Eine Möglichkeit zum Neuanfang ist jedoch die Musik, eine der wichtigsten
Zeugnisse der bürgerlichen, der abendländischen Kultur; denn „es liege im Wesen dieser
seltsamen Kunst (=der Musik), dass sie jeden Augenblick imstande sei, von vorn zu beginnen,
aus dem Nichts, bar jeder Kenntnis ihrer schon durchlaufenden Kulturgeschichte, des durch
die Jahrhunderte Errungenen, sich neu zu entdecken und wieder zu erzeugen.“ (Doktor
269

) Eckhard Heftrich, a.a.O., S. 146
) Th. Mann hat in seinem Denken und in seinen Werken immer versucht, die überzeitlichen und menschlichen
Aufgabenstellungen der Kunst und die zeitgebundenen, historisch konkreten Aufgabenstellungen der
ökonomischen und sozialen Realität zu vereinen. Weiter siehe Jürgen Scharfschwerdt, Thomas Manns Idee der
„sozialen Demokratie“ und ihre ästhetischen Grundaspekte, in: Thomas Mann 1875-1975
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Faustus, S. 89) - Hier kann auf J. Burckhardt hingewiesen werden. Er sieht solche
Möglichkeit vor allem in dem Dichter. Er sagt: „Die großen Dichter würden uns schon groß
scheinen als wichtigste Urkunden über den Geist aller der Zeiten welche ihre Dichtungen
schriftlich gesichert hinterlassen haben; vollends aber bilden sie in ihrer Gesammtheit die
größte <zusammenhängende> Offenbarung über den innern Menschen überhaupt.“ (J.
Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 386)
Die Musik Leverkühns distanziert sich jedoch überhaupt vom Historismus und von der
musikalischen Tradition.271 Aber während sich seine Musik von der musikalischen Tradition
fern hält und alle herkömmlichen Begriffe negiert, muss sie in die Vergangenheit
zurückkehren, um davon befreit zu werden, denn
„Alter ist Vergangenheit als
Vergangenheit.“ (Doktor Faustus. S. 49)

Gegenwart,

eine

von

Gegenwart

nur

überlagerte

Bei Th. Mann kann das Neue ausschließlich in Verbindung mit dem Alten verstanden
werden. Gegenwärtige Entwicklungen können nur erklärt werden durch die Entwicklungen in
der Vergangenheit. Der Erzähler Zeitblom bemerkt hierzu:
„Es ist über die Stadt, von der ich nun doch lieber in der Vergangenheit spreche, da es ja das
Kaisersachern unseres Jugenderlebnisses ist, von dem ich rede, - es ist von der Stadt zusagen, dass sie
atmosphärisch wie schon in ihrem äußeren Bilde etwas stark Mittelalterliches bewart hatte. Die alten
Kirchen, die treulich konservierten Bürgerhäuser und Speicher, <…> - dergleichen stellt für das
Lebensgefühl die ununterbrochene Verbindung mit der Vergangenheit her, mehr noch, es scheint jene
berühmte Formel der Zeitlosigkeit, das scholastische Nunc stans an der Stirn zu tragen. Die Identität des
Ortes, welcher derselbe ist wie vor dreihundert, vor neunhundert Jahren, behauptet sich gegen den Fluss
der Zeit, der darüber hingeht und vieles fortwährend verändert, während anderes <…> aus Pietät, das
heißt aus frommem Trotz gegen die Zeit und aus Stolz auf sie, zur Erinnerung und der Würde wegen
stehen bleibt.“ (Doktor Faustus. S. 48-49)

Das Archaische bekommt bei Th. Mann eine Bedeutung für die Erklärung der
Gegenwart, nicht für die Erklärung der historischen Vergangenheit, der Geschichte, wie im
Historismus.
Die Verarbeitung der historischen Fakten ist dergestalt ebenso Aufgabe des Künstlers
Leverkühn wie des Autors Th. Mann. Anders als in der Historiographie sind im „Doktor
Faustus“ alle historischen Fakten nur symbolisch eingeblendet und auf die Lebensgeschichte
eines Künstlers reduziert. Die Realitätsbilder im „Doktor Faustus“ rühren nicht aus der
historischen Fakten, obwohl sie gleichwohl zu finden sind, sondern stehen im Zusammenhang
mit der Diskussion über die Kultur- und Kunstproblematik der bildungsbürgerlichen
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) Diese Überlegung Th. Manns deutet einen engeren Zusammenhang mit dem Historismus an. Der
Historismus des 19. Jahrhunderts hat alle historischen Stile und Gebilde gesammelt und kategorisiert. Aber dem
Historismus fehlt der nach vorne gerichtete Blick auf das Neue. Im Roman ist dies in der Figur von Leverkühns
Onkel ausgedruckt. Er hat ein riesiges Lager mit Musikinstrumenten aller Art. Alles stammt aus allen Zeiten, ist
mit Vergangenheit „belastet“, und muss nun mit neuem Inhalt gefüllt werden. Wie bei J. Burckhardt gewinnt die
Kultur bei Th. Mann über den Historismus hinaus an Bedeutung für Gegenwart und Zukunft. Die Erneuerung
des Historismus ist in dieser Weise erst durch die Betonung der Kultur möglich, in der sich die geistige
Strömung der Geschichte reflektiert.
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Gesellschaft. Historische, politisch soziale Ereignisse erscheinen nur als deren Bebilderung.272
Die Darstellung der fiktionalen Stadt Kaisersaschern dient der Veranschaulichung der
bürgerlichen Geistesgeschichte.
„Zwar liegt Kaisersaschern recht mitten im Heimatbezirk der Reformation, im Herzen der LutherGegend, <...> Aber die Reformation möchte ich (=Zeitblom) einer Brücke vergleichen, die nicht nur aus
scholastischen Zeiten herüber in unsere Welt freien Denkens, sondern ebenso wohl auch zurück ins
Mittelalter führt.“ (Doktor Faustus, S. 13, 49)

Kaisersaschern als Symbol einer kulturellern Bindung zwischen Vergangenheit und
Gegenwart ist der Zuordnungspunkt für den reformatorischen, theologischen und
musikalischen Bereich im Roman. Eine fiktive Stadt repräsentiert also die historischen
Prozesse in Deutschland, anders formuliert, die Geschichte wird in literarischer Fiktion
dargestellt und diskutiert. Damit wird die wissenschaftliche Kulturgeschichte J. Burckhardts
an Komplexität und Verdichtung übertroffen - J. Burckhardt betont vor allem, dass das
Erkennen der Geschichte in der Poesie möglich sei: „Der Rangstreit zwischen Geschichte und
Poesie ist endgültig geschlichtet durch Schopenhauer, Welt als Wille und Vorstellung. Die
Poesie leistet mehr für die Erkenntniß des Wesens der Menschheit. (Das Vermögen welches
der Poesie zu Grund liegt, ist an sich ein viel höheres als das des größten Historikers; ebenso die Wirkung wozu sie bestimmt ist, eine viel höhere als die der Geschichte.)“ (Jacob
Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 285)
Das Erscheinen des Teufels im „Doktor Faustus“, um noch ein Beispiel zu zeigen,
bietet eine Erklärung für Th. Manns Art und Weise der Geschichtsdarstellung; denn der
Teufel symbolisiert den Zustand des zeitgenössischen Deutschlands und bestimmt Th. Manns
Geschichtsinterpretation. Das „böse“ Deutschland, so Th. Mann, sei das fehlgegangene
„gute“ Deutschland. Th. Mann schreibt dazu:
„dass es nicht zwei Deutschland gibt, ein böses und ein gutes, sondern nur eines, dem sein Bestes
durch Teufelslist zum Bösen ausschlug. Das böse Deutschland, das ist das fehlgegangene gute, das Gute
im Unglück, in Schuld und Untergang.“ (Deutschland und die Deutschen, S. 279)
„Interessantere Lebenserscheinungen haben wohl immer dies Doppelgesicht von Vergangenheit
und Zukunft; wohl immer sind sie progressiv und regressiv in einem.“ (Doktor Faustus, S. 261)

Aus dieser Auffassung erklärt sich die Konzeption des Romans, die Rückwendung in
die historische Vergangenheit und das Einmontieren von Zitaten aus dem Mittelalter, um die
zeitgeschichtliche Entwicklung aus der Vergangenheit heraus zu erhellen. 273
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) Hanspeter Brode, a.a.O., S. 470
) Helmut Koopmann, Doktor Faustus - eine Geschichte der deutschen Innerlichkeit? in: Zur Modernität von
Thomas Manns Doktor Faustus, S. 12 „Der Roman konnte nicht überzeugend zeigen, wie aus dem guten
Deutschland das fehlgegangene böse wurde, und darüber hinaus erwies sich diese These als unzureichend: ging
es doch gerade darum, das Ineinander von Gut und Böse darzustellen. Hatte Th. Mann in der Frühzeit der
Niederschrift gehofft, dass eine Geschichte der deutschen Vergangenheit sich als Geschichte der deutschen Seele
darbieten würde, innerhalb derer das Böse allmählich hervordrang und das Gute beiseiteschob, so war doch die
während der Niederschrift des „Doktor Faustus“ geführte Emigranten-Diskussion eben darin gekommen, dass
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Die Doppelgesichtigkeit des Dämonischen – das Böse als das fehlgegangene Gute erklärt im Denken Th. Manns den historischen Weg Deutschlands. Aber Th. Mann erwähnt
nicht die genaue Entstehungszeit und den Entstehungsort des Bösen. Der Roman „Doktor
Faustus“ bietet keine Hinweise auf die historische Fixierung und Konkretisierung des Bösen.
Die Visualisierung des Bösen kann nur durch die vielen Figuren vermutend rekonstruiert, aber
niemals begründet werden. Die zeitliche Fixierung des Bösen und die Identifikation des
Bösen scheinen in Th. Manns Konzeption nicht gelungen zu sein, sofern man im „Doktor
Faustus“ eine eindeutige, historische Erklärung erwartet. Aber gerade weil „Doktor
Faustus“ ein Roman ist, der zwar Fiktion ist, sich aber an der Kulturgeschichte orientiert,
kann eine „interpretatorisch“ geprägte Wesensbestimmung der deutschen Geschichte
erfolgen, die nicht Gegenstand der Geschichtswissenschaft ist. Th. Manns
Geschichtsdarstellung erweitert das Verfahren der Historiographie, da er nicht nur historische
Ereignisse und Quellen behandelt, sondern auch die Geschichte des Menschen – die
„Möglichkeit, zu sündigen, die dem Schöpfungsakt selbst inhärent war“ (Doktor Faustus, S.
137) - erforscht. Th. Mann versucht nicht die „Eindeutigkeit der Geschichte“, wie die
Historiographie, zu erreichen und zu demonstrieren, sondern er bietet einen Spielraum für die
Diskussion, der die aktive Anteilnahme des Lesers voraussetzt.274 Obwohl Th. Manns Sicht
für eine Analyse der Geschichte nicht ausreichend scheint, hält er weiter an seinem
Geschichtsmodell fest, und kritisiert die Geschichte mit seinem „nicht-wissenschaftlichen“,
das heißt, mit seinem fiktiv interpretatorischen Instrumentarium.
Das Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung Deutschlands im „Doktor Faustus“ ist
die Aufgliederung der deutschen Nation in unpolitische Kultur und politische Aggression. Die
Geschichte Leverkühns wird zur Darstellung der Geschichte, weil sie symbolisch mehr als
vier Jahrhunderte, von der Reformationszeit bis zur Gegenwart, umfasst. Der Roman kann ein
historischer Roman sein im doppelten Sinne: Erstens können die Figuren im Roman und ihre
fiktiven Schicksale mit historischen Personen verknüpft werden. Zweitens wird durch die
Figuren die Vergangenheit und seelische Instabilität der Deutschen dargestellt. Trotz der
Darstellung der deutschen Geistesgeschichte verliert Th. Manns „Doktor Faustus“ nicht den
Bezug zur faktischen Ereignisgeschichte. Im „Doktor Faustus“ treten die historischen
Ereignisse gleichsam in den Text ein. So schreibt Zeitblom:
„Das fürchterliche Bombardement der Stadt Dürers und Willibald Pirckheimers war kein weit
entferntes Ereignis mehr; und als das Jüngste Gericht auch München traf, saß ich bleich und wie die
Wände, die Türen, die Fensterscheiben des Hauses bebend in meinem Studio und - schrieb mit zitternder
Hand an vorliegender Lebensgeschichte.“ (Doktor Faustus, S. 232)

Th. Mann die eigentliche Einheit jener beiden Deutschlande verteidigte. Das geschah in jedem Vortrag über
„Deutschland und die Deutschen“. Auf diesem Stand der Diskussion aber hatte sich der Versuch, historisch zu
argumentieren, ad absurdum geführt, und in der Tat endet hier im Zusammenhang des Romangeschehens das
Ausloten der Geschichte; der Teufel tritt auf, und Kapitel XXV des Romans tritt den literarischen Beweis dafür
an, dass das gute und das böse Deutschland eines sind.“
274
) Wolfgang Iser, a.a.O., S. 249
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„Seit Ende März schon – wir schreiben den 25. April dieses Schicksalsjahres 1945 – ist im Westen
des Landes unser Widerstand sichtlich in voller Auflösung begriffen. Die öffentlichen Blätter, schon halb
entfesselt, registrieren die Wahrheit, das Gerücht, genährt von Radio-Meldungen des Feindes, von den
Erzählungen Flüchtiger, kennt keine Zensur und trägt die Einzelfälle der sich rapide ausbreitenden
Katastrophe in den noch nicht von ihr verschlungenen, noch nicht befreiten Gegenden des Reiches umher
bis in meine Klause. Kein Halten mehr: alles gibt sich gefangen und läuft auseinander. Unsere
zerschmetterten und zermürbten Städte fallen wie reife Pflaumen. Darmstadt, Würzburg, Frankfurt gingen
dahin, Mannheim und Kassel, Münster gar, Leipzig bereits gehorchen den Fremden. Eines Tages standen
die Engländer in Bremen, die Amerikaner im oberfränkischen Hof. Nürnberg ergab sich, die Stadt der
unkluge Herzen hoch erhebenden Staatsfeste. Unter den Großen des Regimes, die sich in Macht,
Reichtum und Unrecht gewälzt, wütet richtend der Selbstmord.“ (Doktor Faustus, S. 633)

Historische Ereignisse werden von Zeitblom berichtet, und im Erkennen von realen
Personen in fiktiven Figuren kann der Leser die historischen Zusammenhänge erfassen.275 Th.
Manns Konzept ist es, einen geschichtskritischen Roman mit der Thematik des Künstlers zu
verbinden:
„<...> sobald der Kritizismus der Kunst sich nach außen wendet, sobald er gesellschaftlich wird,
wird er moralisch, wird der Künstler zum sozialen Moralisten. <...> Denn der Geist ist vielspältig, und
jedes Verhalten zur Frage des Menschen ist ihm möglich, auch das der Inhumanität und Antihumanität.“
(Der Künstler und die Gesellschaft, S. 229, 230)

Trotz Leverkühns Ästhetizismus ist diese Problemstellung auf die politische, soziale
und wirtschaftliche Situation bezogen. Durch die Allegorisierung der Geschichte276 wird die
Darstellung und das Verstehen der Geschichte mit Hilfe der Kunst möglich.
Der Weg der deutschen Geschichte in die Katastrophe wird im „Doktor
Faustus“ kompensiert durch Zeitbloms Optimismus. Er sagt:
„Es wäre die Hoffnung jenseits der Hoffnungslosigkeit, die Transzendenz der Verzweiflung, <...>
Schweigen und Nacht. Aber der nachschwingend im Schweigen hängende Ton, der nicht mehr ist, dem
nur die Seele noch nachlauscht, und der Ausklang der Trauer war, ist es nicht mehr, wandelt den Sinn,
steht als ein Licht in der Nacht.“ (Doktor Faustus, S. 648)

Die Verzweiflung über die geschichtliche Entwicklung Deutschlands und der
Pessimismus Th. Manns auf politischer Ebene schlagen um in politisches Engagement. Während J. Burckhardt dem Pessimismus als einem Resultat der fatalen Geschichte und der
menschlichen Ohnmacht vor der Macht verfällt, führt bei Th. Mann dieser Pessimismus einen
Schritt weiter bis zu der Erkenntnis von der Überwindung des Geschehenen.
275

) Paul Gerhard Klussmann, a.a.O., S. 110 „Der Teufelspakt des Faustus, die Dämonisierung der neuen Musik
und die Ansiedlung des verwirklichten Werkes im Ambiguosen, im Übergangsbereich zwischen Gut und Böse,
überzeugen nicht, weil zuviel Hexerei im Spiel ist und weil die Künstlerproblematik kein ausschließlich
deutsches Problem darstellt. Zudem birgt die Teufelsmythe die Gefahr in sich, die Figur Hitlers und seiner
Führerrotten zu dämonisieren, so dass sie den Rang negativer mythischer Größen erhalten. In Metaphern wie
„Abschaum“, die für den nicht verwendeten Namen Hitler stehen, deutet sich ein solches Missverständnis als
mythisches Deutungsschema von Geschichte an.“
276
) Ehrhard Bahr, Metaphysische Zeitdiagnose, S. 152-153 „Trotz des Untergangs seines Helden vertritt Th.
Mann eine progressiv-dynamische Geschichtsauffassung, die in den angedeuteten Zukunftsperspektiven des
Romans angelegt ist. In dieser Hinsicht repräsentiert der „Doktor Faustus“ die Erfüllung der Möglichkeiten des
modernen allegorischen Romans und stellt das Beispiel einer literarisch gelungenen Zeitdiagnose des Dritten
Reiches im Medium der deutschen Erzählkunst des 20. Jahrhunderts dar.“
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Die Katastrophe Deutschlands bedeutet für die Historiker das Ende des Faschismus und
das Ende des Bürgertums. Eine Epoche ist damit vorbei, und es folgt eine neue Epoche mit
einer anderen Weltanschauung. Aber die Kunstwerke, wie der „Doktor Faustus“, stellen eine
Warnung und Hoffnung für die Zukunft dar. Zeitblom sagt über seine Erzählung:
„Übrigens glaube ich nicht nur, dass, die mich lesen, diese seelische Erschütterung mit der Zeit
begreifen werden, sondern auch, dass sie ihnen selbst auf die Dauer nicht fremd bleiben wird.“ (Doktor
Faustus, S. 38)

Das ist nach Th. Mann ein „über die bürgerliche Demokratie hinausgehender sozialer
Humanismus.“ (Deutschland und die Deutschen, S. 281) Th. Mann fährt im diesem
Zusammenhang fort:
„Die Frage des Menschen selbst, seines Standes und Staates, steht als fordernde
Gewissensfrage vor unserer aller Augen, und unsere empfundene Aufgabe, den Begriff
der Humanität, der zur leeren Worthülse, zu akademischem Gerümpel geworden war,
mit neuem Inhalt zu erfüllen.“ (Deutschland und die Demokratie, S. 250)
Solch ein Ergebnis ist mit wissenschaftlichen Begriffen nicht feststellbar und
nachweisbar. Th. Mann kann den historischen Verfall nur darstellen, aber er kann ihn nicht
bestimmen. Der Grund für die „metaphysische“277 Zeitdiagnose Th. Manns liegt im Begriff
der Intellektualität, die er dem Deutschen als etwas Konstitutives zugeschrieben hat. Dieser
Begriff wird immer charakteristischer für Zeitblom. Wie zu Zeitblom, gehören zum
Deutschen nicht nur seelische Eigenheiten und Gefährdungen, sondern auch eine Intelligenz,
die im Laufe der Geschichte geradezu zu einer satanischen Intelligenz geworden ist.
Die Geschichtsdarstellung Th. Manns im „Doktor Faustus“ ist verbunden mit dem
Ästhetizismus und Bürgertum. In der Geschichte Leverkühns kann der kulturell geistige
Hintergrund für die Geschichte Deutschlands zurückverfolgt werden,
„denn der Künstler ist kein Theoretiker, oder doch nur in unmittelbarer Verbindung mit dem
Handeln, dem Tun und Machen, das aus dem Geiste geschieht.“ (Vom zukünftigen Sieg der Demokratie,
S. 226)

Andere gesellschaftliche Schichten aber bleiben bei Th. Mann unerwähnt. Aus einer
ganz anderen Perspektive heraus könnte man zu einer konkreteren Geschichtsdarstellung
kommen. Das wäre der Blickwechsel der Historie zur politischen Sozialgeschichte und zur
konkreten Geschichte des Kleinbürgers. Beispiel einer solchen Geschichtsdarstellung –
freilich mit den Mitteln der Literatur - ist G. Grass´ Roman „Die Blechtrommel“. Ihm ist das
nächste Kapitel gewidmet.

277

) ebenda, S. 134.
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4. Politische Sozialgeschichte nach dem Historismus und
die Kritik an der Zeitgeschichte bei Günter Grass
Die Erfahrungen der Gegenwart, welche zur Überwindung des Historismus geführt
haben, bringen neue Themen für das Forschungsgebiet der Geschichtswissenschaft.
Wirtschaft, Zivilisation und Gesellschaft werden zu neuen Forschungsschwerpunkten. Mit der
wachsenden Pluralisierung der Gesellschaft in der Moderne ergänzen neue Verfahren und
neue Kategorien die alte, philologisch-quellenkritische, historische Methode. Es geht nun um
die Strukturierung und Kategorisierung der Geschichte und der historischen Forschung. Als
Resultat des Versuches, den Historismus zu überwinden, hat sich in der
Geschichtswissenschaft die Gesellschaftsgeschichte bzw. die historische Sozialwissenschaft
herausgebildet. 278 Demzufolge wenden sich die Betrachtungen der Historiker von den
sittlichen Ideen und von den historisch bedeutenden Einzelpersonen ab und hin zu kollektiven
Kräften wie Nation oder Volk. 279 Angesichts der Massendemokratisierung, welche die
politische Integration der Arbeiterbewegung ermöglicht hat, gewinnt die politische Soziologie
an Bedeutung. Der Zeitraum um die Jahrhundertwende zeigt einen Wandel der historischen
Forschung von der „Historischen Historik“ zur „Historischen Sozialgeschichte“.
Anders als die sogenannte „Annales-Schule“,280 die dem statistischen, objektivistischen
Wissenschaftsideal verpflichtet ist, modifiziert die historische Sozialgeschichte die Methode
des Historismus für die Gegenwartserklärung und für die Analyse der Massengesellschaft.281
278

) Friedrich Jäger/Jörn Rüsen, Geschichte des Historismus, München 1992, S. 182
) Lutz Raphael, Die Neue Geschichte – Umbrüche und Neue Wege der Geschichtsschreibung in
internationaler Perspektive, in: Geschichtsdiskurs Band 4, hrsg. v. W. Küttler. u.a., Frankfurt/M. 1997, S. 70
„Mit der Verbreitung lebensphilosophischer und pragmatischer Ideen seit 1900 entwickelte sich auch ein neues
Interpretationsmodell über die Rolle von Ideen und Theorien in der Geschichte. Vor allem in Amerika und
Frankreich entwickelten sich daraus Forschungsprogramme, Sozial- und Ideengeschichte enger miteinander zu
verknüpfen. Die Ansätze der Annales-Historiker zu einer Geschichte von Emotionen, Denkweisen und deren
kognitiven Instrumenten sowie der Glaubensvorstellungen gehören ebenso hierher wie die Aufmerksamkeit für
die Verbindungen zwischen Religion, politischer Theorie und volkstümlicher Herrschaftslegitimation.“
280
) Friedrich Jäger/Jörn Rüsen, a.a.O., S. 175, 177-178 „Allerdings verkörpert die Zeitschrift, die seit 1946 den
Titel `Annales-Economies, Sociétés, civilisation´ trägt, eine Wissenschaftsentwicklung, die in mehrfacher
Hinsicht als Überwindung des Historismus charakterisiert werden kann: Zunächst einmal gewann sie ihr
Wissenschaftsprofil aus ihrer ausdrücklichen Opposition gegen den fachlich etablierten Historismus. Sie wandte
sich gegen die Dominanz der politischen Geschichte, gegen das Schwergewicht der historischen Forschung auf
der zeitlichen Verknüpfung von Ereignissen, gegen einen mehr oder weniger bewußten und politisch
verstandenen Gegenwartsbezug der Geschichtsschreibung und gegen eine historiographische Präsentation des
historischen Wissens als Orientierungsgröße im politischen Prozess nationaler Identitätsbildung. <…> Betonte
der Historismus die Dynamik zeitlicher Veränderungen und gab er ihr sprachlich mit Metaphern des Wachstums
Ausdruck, so sucht die Annales-Schule das Wissen der Geschichte in einer fast statischen Tiefe der Zeit, in der
Dauer und Langsamkeit von Wandel, in zyklischen Bewegungen, und sie gibt diesem Wegen sprachlich
Ausdruck mit Metaphern des Meeres und seiner bewegten Ruhe. Methodologisch entspricht dieser Differenz
eine Entgegensetzung von Verstehen und Erklären, von Individualisieren und Vergleichen. Ging es im
Historismus darum, die zeitliche Einzigartigkeit menschlicher Handlungen und Handlungszusammenhänge
herauszuarbeiten, Zeit also historisch zu individualisieren, so geht es der Annales-Schule um Generalisierung,
um vergleichende Verfahren, die sich durchhaltenden Verhältnissen in historischen Veränderungen widmen.
<…> Demgegenüber gibt die Annales-Schule jeden expliziten Gegenwartsbezug als Faktor der historischen
Blick und ihre neuen historischen Methodenm führen zur Rekonstruktion einer Vergangenheit, die in keinem
handlungsleitenden Sinn- und Bedeutungszusammenhang mehr mit der Gegenwart steht.“
281
) ebenda, S. 183 „Die Gesellschaftsgeschichte bleibt der historischen Einheit in ein inneres Wechselverhältnis
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Diese Umorientierung der Historik vollzieht sich mit dem Eintritt der Massen in die Politik,
die Gegenstand der politischen Zeitgeschichtsforschung sind.
In diesem 4. Kapitel werden zwei Textbeispiele verglichen, um einige Unterschiede der
Zeitgeschichtserfahrung in Geschichte und Literatur zu verdeutlichen: das eine aus der
politischen Sozialgeschichte und das andere aus der Nachkriegsliteratur. Beide können als
Paradigmen für die Analyse der Zeitgeschichte betrachtet werden.
Im Abschnitt 4.1. geht es um die politische Sozialgeschichte H. Arendts, die die jüngste
Zeitgeschichte Deutschlands durch sozialwissenschaftliche Methoden dargestellt hat. In ihrem
Werk „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ sind zahlreiche politische Elemente zu
sehen, die dazu dienen, die Entwicklung der Zeitgeschichte Deutschlands in einem
wissenschaftlich-analytischen Zusammenhang zu erklären.
Abschnitt 4.2 beschäftigt sich mit der literarischen Zeitgeschichtserfahrung in der
Literatur, genauer mit der des Autors G. Grass. Im Gegensatz zu H. Arendt sind in G. Grass´
Roman „Die Blechtrommel“ zahlreiche fiktive Elemente enthalten, die eine alternative
Geschichtserfahrung gegenüber derjenigen der Geschichtswissenschaft darstellen.

zwischen Standpunktabhängigkeit und Objektivitätsanspruch der Geschichtswissenschaft verpflichtet; gegenüber
dem objektivistischen Wissenschaftsideal der Annales-Schlue betont sie den Gegenwartsbezug der historischen
Erkenntnis als konstitutiven Faktor historischer Perspektivierung, und gegenüber dem Marxismus vertritt sie
einen entscheidenden Pluralismus verschiedener Standpunkte, der allererst einen auf Erkenntnisfortschritt
angelegten Diskurs über unterschiedliche historische Perspektiven ermöglicht. Sie steht in der Tradition des
Historismus und seiner Ausrichtung des historischen Denkens am Gesichtspunkt (national-)staatlicher
Kontinuität und Identität und in seinem während des 19. Jahrhunderts wachsenden Konservativismus wirksame
Faktoren derjenigen politischen Kultur, die zu den Modernisierungsdefiziten der deutschen Geschichte gehören
und daher zugunsten einer neuen politischen Orientierung am universalistischen Wertsystem westlicher
Demokratietradition überwunden werden müssen.“
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4.1. Hannah Arendt und die politische Sozialgeschichte:
„Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft”
H. Arendts Denken gilt, vor allem nach dem Rückzug des Kommunismus und der
marxistischen Theorie, als die kritische politische Theorie der post-totalitären Zeit. „Elemente
und Ursprünge totaler Herrschaft“ ist einer der berühmtesten Texte der politischen Theorie
des 20. Jahrhunderts und gilt bis heute als ihr bedeutendstes Werk.
H. Arendt begründet ihr Arbeitsziel, die Aufgabe und Methode ihrer Analyse
folgendermaßen:
„Mit der Niederlage Nazideutschlands war ein Kapitel dieser Geschichte abgeschlossen. Zum
ersten Mal schien der Moment gekommen, da man die Zeitgeschichte mit dem rückwärtsgerichteten Blick
des Historikers und dem analytischen Eifer des Politologen betrachten konnte, zum ersten Mal konnte
man versuchen, zu berichten und zu verstehen, was geschehen war, noch nicht sine ira et studio, noch
immer voll Trauer und Schmerz und daher mit einer Neigung zur Klage, aber doch nicht mehr voll
sprachloser Empörung und ohnmächtigem Grauen. Auf jeden Fall war es der Zeitpunkt, da es zum ersten
Mal möglich wurde, die Fragen zu artikulieren und zu verfolgen, die meine Generation während des
größeren Teils ihres Erwachsenenlebens unausweichlich begleitet haben: Was war geschehen? Warum
war es gekommen? Wie konnte es geschehen? <…> Es ist Aufgabe der historisch-politischen
Wissenschaften, diesen Ereignissen nachzugehen und festzustellen, mit welchen Mitteln und in welchem
Funktionszusammenhang sie ins Werk gesetzt wurden. Dabei ist wichtig, sich darüber klarzuwerden, dass
es sich nicht darum handeln kann, das spezifisch Unerhörte durch beliebige Parallelen mit der
Vergangenheit wegzuerklären oder auf jenen Aspekten totalitärer Herrschaft, die sie mit anderen
Gewaltherrschaften teilt und die in ihren Anfangsstadien deutlich in Erscheinung treten, zu bestehen;
sondern im Gegenteil zu versuchen, das wesentlich Neue, das nämlich, was diese Herrschaft wirklich zu
einer totalen Beherrschung macht, in den Blick zu bekommen. <...> Zu erklären ist das totalitäre
Phänomen aus seinen Elementen und Ursprüngen so wenig und vielleicht noch weniger als andere
geschichtliche Ereignisse von großer Tragweite. (In diesem Sinne ist der Glaube an Kausalität in den
Geschichtswissenschaften ein Aberglaube, der auch dann nicht überwunden ist, wenn man dem
>naturwissenschaftlichen Erklären< eines Kausalzusammenhanges das `historische Verstehen´ einer
Entwicklung entgegenstellt. In beiden Fällen wird das eigentlich neu sich Ereignende, womit die
Geschichtswissenschaft es jeweilig zu tun hat, aus der Geschichte entfernt – das heißt, die
Geschichtswissenschaften werden ihres eigentlichen Inhalts beraubt.) Als Historiker sind wir an Neues
gewöhnt und haben gleichsam kein Recht, uns zu entsetzen. Das Entsetzen gilt nicht dem Neuen
schlechthin, sondern der Tatsache, dass dieses Neue den Kontinuitätszusammenhang unserer Geschichte
und die Begriffe und Kategorien unseres politischen Denkens sprengt. Wenn wir sagen: Dies hätte nicht
geschehen dürfen, so meinen wir, dass wir dieser Ereignisse mit den großen und durch große Traditionen
geheiligten Mitteln unserer Vergangenheit weder im politischen Handeln noch im geschichtlichpolitischen Denken Herr werden können.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 630, 946-947)

Im Zentrum ihrer Überlegungen befindet sich die Verlassenheit 282 des modernen
Massenmenschen. Auch den Zusammenbruch des politischen Raumes und die Zerstörung des
Raumes zwischen den Menschen zeigt sie. Die Erhaltung des Zwischenraums entspricht der
Pluralität der Menschen, die für H. Arendt der wesentliche Teil des Politischen ist. Aber sie

282

) Siegbert Wolf, Hannah Arendt, Frankfurt/M. 1991, S. 70 „Unter Verlassenheit verstand H. Arendt nicht nur
die Entfremdung von anderen Menschen und der Welt, sondern auch von sich selbst und seinen natürlichen
Lebensprozessen. Gleichwohl, trotz dieser außerordentlichen Bedrohung durch den Totalitarismus, dem
scheinbar nicht zu entrinnen ist, betonte H. Arendt wiederholt, dass allein die Menschen selbst, wenn auch
häufig nicht aus freien Stücken heraus, ihre Geschichte gestalten und daher auch die Verantwortung zu
übernehmen hätten.“
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betont auch die historisch neue Funktion der Herrschaft des Totalitarismus, die auf dem
Verschwinden der Pluralität des Menschen basiert.283
Der Aufstieg des Totalitarismus liegt nach Ansicht H. Arendts „in dem Niedergang und
Zerfall des Nationalstaates und dem anarchischen Aufstieg der modernen
Massengesellschaft.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 16) Totale Herrschaft ist
für H. Arendt eine entstaatlichte Politik, das heißt, ein Staat ohne Politik. Insbesondere die
vollständige Abwesenheit des Politischen charakterisiert die Herrschaft des Totalitarismus. H.
Arendt definiert die totale Herrschaft als eine historisch neuartige Herrschaftsform. In der
geschichtswissenschaftlichen Erklärung des Totalitarismus von H. Arendt steht der
Imperialismus im Mittelpunkt. Antisemitismus und andere Formen des Rassismus sind
wesentliche ideologische Elemente des Imperialismus und gehören zu dessen historischer
Konstellation. Unter dem Aspekt der strukturgeschichtlichen Darstellung kann die Geschichte
des Imperialismus das Phänomen totaler Herrschaft und die Katastrophe der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts erklären.284
Die Art und Weise der H. Arendtschen Forschung über die Ursprünge und das Wesen
der totalen Herrschaft ist geprägt durch die funktionalistischen Schulen der
Geschichtswissenschaft und der Soziologie. 285 H. Arendt zeigt, wie totale Herrschaft dem
Prozess der Selbstradikalisierung ausgesetzt ist, und sie zeigt auch, dass die Bedingungen der
totalen Herrschaft in der Moderne zu finden sind. 286 Sie verweist darauf, dass der
Totalitarismus keineswegs mit dem Ende des Nationalsozialismus oder Stalinismus in die
Vergangenheit verwiesen wurde. Totalitarismus ist eine Antwort auf die Industrialisierung der
modernen Gesellschaft – als einer Massengesellschaft.
Der folgende Abschnitt ist eine Analyse der Totalitarismustheorie H. Arendts, die eine
typische politische Sozialgeschichte darstellt. Sie gliedert sich in drei politische Elemente:
den Antisemitismus, den Imperialismus und die totale Herrschaft – Diese Teilung H. Arendts
bezieht sich auf Empirie und Systematisierung der Geschichtsforschung, nicht auf die
sinnliche Erfahrung der Geschichte wie in der „Blechtrommel“ von G. Grass, die der
Gegenstand des Abschnitts 4.2 ist.

283

) Seyla Benhabib, Nation, Staat, Souveränität – Arendt´sche Überlegungen zur Jahrhundertwende, in: Treue
als Zeichen der Wahrheit, Hannah Arendt, Werk und Wirkung, hrsg. v. Karl-Heinz Klein-Rustenberg, Essen
1997, S. 43
284
) Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 26 „Totalitäre Politik ist keineswegs einfach
antisemitisch oder rassisch oder imperialistisch oder kommunistisch, sie gebraucht und missbraucht vielmehr
ihre eigenen ideologischen und politischen Elemente so lange, bis die reale Tatsachenbasis, aus der die
Ideologien anfänglich ihre Stärke und ihren Propagandawert bezogen – die Realität des Klassenkampfes z.B.
oder die Interessengegensätze zwischen den Juden und ihren Nachbarn -, so gut wie verschwunden ist.“
285
) Hauke Brunkhorst, Hannah Arendt, München 1999, S. 80
286
) Ingeborg Nordmann, Hannah Arendt, Frankfurt/M. 1994, S. 61
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4.1.1. Antisemitismus
H. Arendt ist der Überzeugung, dass der Antisemitismus, wie auch der Totalitarismus,
ein historisch neues Phänomen ist. In der Geschichte wird der Begriff Antisemitismus erst um
1880 bedeutsam. Bei H. Arendt entwickelt sich der Antisemitismus zu einer Art
Volksideologie, ist aber nicht vergleichbar mit der religiös begründeten Judenfeindschaft:
„Der Antisemitismus <...> kann offensichtlich nicht mit dem religiösen Judenhass
gleichgesetzt werden.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 19) Die Entstehung
des Antisemitismus liegt im gesellschaftlichen Bereich, 287 das heißt, in der engen
Verknüpfung von rassisch geprägtem Antisemitismus und nationalstaatlicher Entwicklung. H.
Arendt erklärt diese Verknüpfung folgendermaßen:
„Erst im 19. und 20. Jahrhundert, als die Emanzipation vollzogen war und die Assimilation sich
ausbreitete, begann der Antisemitismus eine Rolle für die Konservierung des Volkes zu spielen, da erst
jetzt die Juden überhaupt den Ehrgeiz entwickelten, zur nichtjüdischen Gesellschaft zugelassen zu
werden. <…> Antisemitismus und Judenhass sind nicht dasselbe. Judenhass hat es immer gegeben,
Antisemitismus ist in seiner politischen wie ideologischen Bedeutung eine Erscheinung der letzten
Jahrhunderte.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 24, 83)

Die Juden aus den Fürstenhäusern und die die Staatshaushalte finanzierenden Hofjuden
bzw. die jüdischen Bankiers des 19. Jahrhunderts sind deutlich politisch desinteressiert. Dies
ist die Hauptursache der Desintegration des westeuropäischen Judentums, und hier ist es, wo
die Entstehung des Antisemitismus zu suchen ist: im Niedergang des Nationalstaates.
„Die Parallelentwicklung des Niedergangs des Nationalstaats und des Aufkommens einer
antisemitischen Bewegung, die Gleichzeitigkeit des Zusammenbruchs eines in Nationalstaaten
organisierten Europas und der Ausrottung der Juden, die sich in dem Sieg der antisemitischen Ideologie
über alle anderen Ideologien in der öffentlichen Meinung vorbereitete, weisen auf die Ursprünge des
Antisemitismus hin.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 42)

Der Antisemitismus ist nach H. Arendt nichts anderes als Ausdruck des gesteigerten
Nationalgefühls. Mit der Wandlung europäischer Staaten zum Imperialismus, wodurch die
völkische „Panbewegung“ an Boden gewann, ist der Antisemitismus als geeignete Ideologie
gegen den Untergang des Nationalstaats akzeptiert worden.288
Mit zunehmendem Nationalgefühl wurden die Juden als rassisch andersartig
betrachtet.289 Der Grund liegt darin, dass ein Volk immer das Bedürfnis hat, einen Staat zu
287

) Siegbert Wolf, a.a.O., S. 40
) Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 32 „Mit anderen Worten, was als
unerträglich empfunden wird, sind selten Unterdrückung und Ausbeutung als solche; viel aufreizender ist
Reichtum ohne jegliche sichtbare Funktion, weil niemand verstehen kann, warum er eigentlich geduldet werden
soll. Für diese Regel gibt es kaum ein besseres Beispiel als die Geschichte des Antisemitismus, der seinen
Höhepunkt erreichte, als die Juden ihre Funktion im öffentlichen Leben und ihren Einfluss eingebüßt hatten und
nichts mehr besaßen als ihren Reichtum.“
289
) ebenda, S. 140 „Das eigentliche Abenteuer der Neuzeit in dieser Hinsicht besteht darin, dass zum ersten
Mal in der Geschichte alle Menschen sich allen Menschen gegenübergestellt sehen ohne den Schutz
unterschiedlicher Umstände und Lebensbedingungen. Die gefährlichen Aspekte dieses Abenteuers zeigten sich
288
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bilden, die Juden aber kein politisches Interesse an der Bildung eines Staates zeigten. Ein
Volk unterscheidet sich von der bloßen Völkerschaft, die durch Geschichte, Kultur und
Stammesverwandtschaft bestimmt ist, dadurch, dass die Staatenbildung ein wesentlicher Teil
des volkseigenes Willens ist. Das Volk ist entweder schon das aktive Staatsbürgervolk oder
entschlossen, es zu werden. 290 Die Staatsgründung eines Volkes ist nicht bloßer Akt des
Willens, sondern ein rational begründeter Zusammenschluss. Die Gründung eines
Staatswesens ist Resultat des gemeinsamen Willens eines Volkes. Die Juden bleiben dabei
ohne deutliche Beteiligung. Sie werden bei wachsendem Nationalgefühl von solch einer
Nationenbildung ausgeschlossen.
Zugleich zeigt das assimilierte Judentum Desinteresse an jüdischen Angelegenheiten,
um die im Zeitalter des Nationalstaats erreichte gesellschaftliche Stellung nicht zu
verlieren. 291 Für H. Arendt ist es ein unverkennbares Zeichen seiner Entfremdung, eine
Abkehrung von seinen Wurzeln. Dieses Desinteresse der Juden bleibt bis zum Eintreten der
nationalsozialistischen Herrschaft und bis zum Holocaust bestehen. Die Nichtjuden
eliminieren die Juden aus der Bevölkerung, und der Nationalsozialismus kann ohne jeglichen
Widerstand die Massen gegen die Juden mobilisieren. Die antisemitische Rassenideologie
wurde umgesetzt in die politische Realität des Nationalsozialismus. Nach Ansicht von H.
Arendt ist der Antisemitismus vor allem dazu genutzt worden, die totale Herrschaft zu
etablieren, sowohl in Deutschland als auch im Großteil Europas. – All dies gilt auch bei G.
Grass, aber anders als die empirisch, begrifflich erklärte Massenmobilisierung des
Nationalstaates bei H. Arendt, ist in der „Blechtrommel“ das privat begründete Engagement
des Musikers Meyn als Beispiel der nationalen Mobilisierung und des nationalen Judenhasses
zu sehen; nämlich in einer fiktiv erfundenen Figur (Weiter Siehe Abschnitt 4.2.1): „Im Mai
achtunddreißig gab er (=Meyn) den Machandel auf, verriet allen Leuten: „Jetzt fängt ein
neues Leben an!“ <…> Seine vier Katzen, deren eine Bismarck hieß, hielt er sich noch, weil
man annehmen konnte, dass dann und wann dennoch der Machandel siegte und ihn
musikalisch machte. <…> Es war einmal ein SA-Mann, der tötete vier Kater, <…> Selbst als
sich der SA-Mann während der Nacht vom neunten zum zehnten November achtunddreißig,
die man später die Kristallnacht nannte, besonders mutig hervortat, <…> konnte all sein
Eifer seine Entfernung aus der Reiter-SA nicht verhindern. Wegen unmenschlicher
Tierquälerei wurde er degradiert und von der Mitgliederliste gestrichen. Erst ein Jahr später

zuerst in dem modernen Rassenwahn, weil Rasse zu den natürlich gegebenen Unterschieden gehört, die durch
keine nur erdenkliche Änderung und Einebnung von Umständen und Lebensbedingungen berührt werden kann.
Der Rassenwahn ist unter anderem die Reaktion dagegen, dass der Begriff der Gleichheit fordert, jedermann als
meinesgleichen anzuerkennen.“
290
) Hauke Brunkhorst, a.a.O., S. 86
291
) Ernst Simon, Hannah Arendt – Eine Analyse, in: Die Kontroverse, Hannah Arendt, Eichmann und die
Juden, München 1964, S. 55 „H. Arendt hat den Zionismus nur als reaktive Bewegung auf einen Druck von
außen her erlebt; sein zweites konstitutives Element, ohne den er ebenfalls nie zustande gekommen wäre,
nämlich seine Verbindung mit der alten jüdischen Zionssehnsucht, die in der jüdischen Tradition kontinuierlich
fortlebte, ist ihr unbekannt geblieben oder von ihr nicht anerkannt worden.“
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gelang ihm der Eintritt in die Heimwehr, die später von der Waffen-SS übernommen
wurde.“ (Günter Grass, Die Blechtrommel, S. 241)
H. Arendts Kritik am Antisemitismus in „Elemente und Ursprünge totaler
Herrschaft“ hat auch mit der Unterscheidung von Staat und Nation zu tun. H. Arendt setzt die
Differenz der beiden Begriffe, Staat und Nation, zunächst noch gleich mit derjenigen von
„Volk“ und „Mob“:
„Der Mob setzt sich zusammen aus allen Deklassierten. In ihm sind alle Klassen der Gesellschaft
vertreten. Er ist das Volk in seiner Karikatur und wird deshalb so leicht mit ihm verwechselt. Kämpft das
Volk in allen großen Revolutionen um die Führung der Nation, so schreit der Mob in allen Aufständen
nach dem starken Mann, der ihn führen kann. Der Mob kann nicht wählen, er kann nur akklamieren oder
steinigen.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 247)

Anders als das Volk, das aktiver Unterstützer des politischen Gemeinwesens ist, ist der
Mob ein passives Produkt gesellschaftlicher Mechanismen. 292 Wenn eine Völkerschaft ein
Volk bilden kann, dann ist der Mob die Folgeerscheinung eines innerhalb des
Rechtszustandes vollgezogenen Bruchs zwischen Staat und Gesellschaft. 293 Während die
Völkerschaft zum Volk wird, ist der Mob kein entschlussfähiges Volk mehr, sondern bleibt
eine entschlussunfähige Masse, die sich politisch außerhalb und sozial unterhalb des
eigentlichen Volkes einordnet. 294 Der Mob sucht also „nach dem starken Mann, der ihn
führen kann.“ – H. Arendts Definition von Mob kann generell mit dem Bild des Kleinbürgers
in der „Blechtrommel“ in Verbindung gebracht werden, denn der Kleinbürger in der
„Blechtrommel“ kann keine politische Aktivität vollbringen und keine Geschichte führende
Position einnehmen, ebenso wie der Mob bei H. Arendt.
Der Mensch, der den Naturzustand verlassen hat und sich dem positiven Recht
zuwendet, bleibt Teil des Volkes. Die positiven Rechte sind aber nicht universal, und hier
liegt das Dilemma, das H. Arendt bei staatenlosen Flüchtlingen findet. Die Rechte des
Menschen befinden sich in einer „Diskrepanz zwischen den Bemühungen wohlmeinender
Idealisten, welche beharrlich Rechte als unabdingbare Menschenrechte hinstellen, deren sich
292

) Hauke Brunkhorst, a.a.O., S. 86 „Der Mob inszeniert Aufstände, das Volk macht Revolutionen, der Mob
steinigt und akklamiert, das Volk überlegt und wählt. Der Arendtsche Mob ist eine degenerierte, sekundäre,
manipulierte Völkerschaft. Der Mob gehört zur gesellschaftlichen, das Volk zur staatlichen Sphäre.“
293
) Manfred Reist, a.a.O., S. 65 „Die Gesellschaft ist die Form des Zusammenlebens, in der die Abhängigkeit
des Menschen von seinesgleichen um des Lebens selbst willen und nichts sonst zu öffentlicher Bedeutung
gelangt. Gesellschaft bezeichnet bei Arendt im wesentlichen zwei Aspekte des menschlichen Dasein: erstens die
öffentliche Etablierung des `Lebensprozesses des Menschengeschlechts´ (Vita Activa, S. 82) als dominierendes
allgemeines Interesse im Rahmen nationaler Klassen- und später Massengesellschaften; zweitens die
Fortschreibung der sich aus den Eigenschaften des Lebensprozesses selbst herleitenden Zwangshaftigkeit und
Abhängigkeit, den unlösbaren Zusammenhang von Sozialität und ökonomischer Determination.“
294
) Die Nation dagegen richtet sich nach dem Willen des Volkes. Der politische Begriff der Nation neigt jedoch
zur Gesetzesherrschaft, nicht zu einer Völkerschaft. Der Staat als Rechtstaat soll ein idealer Begleiter von
Menschenrecht und Gesetzesherrschaft sein. Wenn aber anstelle der Gesetzesherrschaft des Staates die
Volkssouveränität angenommen wird, müssen die Menschenrechte und Gesetzesherrschaft aufgehoben werden.
Um das Menschenrecht und die Gesetzesherrschaft zu bewahren, soll sich der Staat – als ein reiner Rechtsstaat
im Zeitalter des Antisemitismus – mehr auf Gesetzgebung und Gesetzesherrschaft orientieren. Das ist der Grund
für die kategoriale Verwechslung des Selbstbestimmungsrechts eines Volkes mit der Volkssouveränität; eine
Verwechslung also, die den Gegensatz von Staat und Nation zur Folge hat.
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nur die Bürger der blühendsten und zivilisierten Länder erfreuen, und der Situation der
Entrechteten selbst, die sich ebenso beharrlich verschlechtert hat.“ (Elemente und Ursprünge
totaler Herrschaft, S. 578) Wenn die Menschenrechte in die staatliche Gesetzgebung
eingegangen sind, verschwindet ihre allgemeine Gültigkeit als Rechte aller Menschen. Für H.
Arendt gibt es nur „ein einziges Menschenrecht“, und das ist „das Recht, Rechte zu
haben.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 614) Dieses Recht ist das
entscheidende Kriterium für H. Arendt, denn die moderne Gesellschaft ist der Herrschaft des
positiven Gesetzes unterworfen, während das individuelle Recht des Menschen jenseits eines
positiven Gesetzes steht. Bei H. Arendt kommt nicht der Naturmensch, sondern nur der
Zivilisationsmensch als Träger von Rechten in Frage. „Diese neue Situation, in der die
Menschheit faktisch die Rolle übernommen hat, die früher der Natur oder der Geschichte
zugeschrieben wurde, würde in diesem Zusammenhang besagen, dass das Recht auf Rechte
oder das Recht jedes Menschen, zur Menschheit zu gehören, von der Menschheit selbst
garantiert werden müsste.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 617)
Die Schwäche der H. Arendtschen These bezüglich des Zeitalters des Antisemitismus
besteht darin, dass sie „das Recht, Rechte zu haben“ in einer politisch organisierten
Gemeinschaft nur durch das Gesetz gewährleistet sieht.295 Außerhalb des Gesetzes gäbe es
demnach kein Recht. Die These H. Arendts zeigt jedoch deutlich, welche Elemente der
historischen Entwicklung die Entstehung des Totalitarismus ermöglicht haben: Der
Antisemitismus funktioniert in der Zeit des Nationalstaates als ein Katalysator der
rassistischen Ideologie, die in der totalitären Herrschaft politisch benutzt worden ist. Die
politische Entwicklung im Nationalstaat deutet auf eine Herrschaft hin, die die Menschen aus
der politischen Aktivität ausschließt und zur Abhängigkeit führt. – H. Arendts Überlegung
über die Abhängigkeit des Menschen von der Politik weist auf das Kleinbürger-Bild aus der
„Blechtrommel“ hin: Aus privaten Interessen und Gründen, aber auch aus eigener
Angewohnheit wird beispielsweise Alfred Matzerath abhängig von der nationalsozialistischen
Politik, ohne jegliche Kritik: „>Dienst ist Dienst<, sagt Matzerath, >und Schnaps ist
Schnaps!<, <…> Aber das war so seine Angwohnheit, immer zu winken, wenn andere winken,
immer zu schreien, zu lachen und zu klatschen, wenn andere schrien, lachten oder klatschten.
Deshalb ist er auch verhaltensmäßig früh in die Partei eingetreten, als das noch gar nicht
nötig war, <…>“ (Günter Grass, Die Blechtrommel, S. 180)
H. Arendts Überlegungen zum Antisemitismus stehen mit der Entwicklung des
Imperialismus in Verbindung, der zusammen mit dem Antisemitismus die Herrschaft des
Totalitarismus ermöglicht hat.

295

) Hauke Brunkhorst, a.a.O., S. 101
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4.1.2. Imperialismus
Die Voraussetzungen für die Entstehung der totalitären Bewegung sind H. Arendts
Meinung nach einerseits die Unfähigkeit des Nationalstaates zur Verteidigung der universalen
Menschenrechte, andererseits der Niedergang der Nationalstaaten und der politischen
Emanzipation des Bürgertums. Der Wirtschaftsfaktor spielt aber auch dabei eine wichtige
Rolle. Die imperialistische Politik versucht, die Produktivität innerhalb der Nation ständig zu
erhöhen. Hat die Produktivität der Nation ihren Höhepunkt erreicht, versucht die Politik,
innergesellschaftliche Defizite durch außenpolitisches Engagement zu lösen. Das führt dazu,
dass sie, unterstützt vom Patriotismus, politische und wirtschaftliche Expansion betreibt. Aus
dieser Perspektive heraus kann die Expansion „als Interesse der Nation als
Ganzes“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 343) betrachtet werden. H. Arendt
schreibt über diese Expansionspolitik:
„Expansion als ein Mittel der Politik aber ging die ganze Nation und nicht nur die Eigentümer
überflüssigen Kapitals an. <...> Eine Politik der Expansion, der Export der staatlichen Machtmittel und
das Annektieren von Territorien, in denen nationale Arbeitskraft und nationaler Reichtum investiert
worden waren, schien das einzige Mittel zu sein, die ständig wachsenden Verluste an Kapital und
Produktionskraft zu verhindern und die Kräfte, welche innerhalb der Nation überflüssig geworden waren,
der Nation dennoch zu erhalten.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 338, 339)

„Expansion um der Expansion willen“ und „überflüssiger Reichtum“ (Elemente und
Ursprünge totaler Herrschaft, S. 291, 338) charakterisieren diese Phase europäischer
Geschichte und die Logik der modernen Gesellschaft, die H. Arendt als einen „beinahe
vollständigen Bruch mit allen Traditionen und Überlieferungen des Abendlandes“ (Elemente
und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 285) bezeichnet hat.
Im Nationalstaat hat das Bürgertum als herrschende gesellschaftliche Klasse
unbeschränkt seinen Reichtum ausgelebt und daher auf die Übernahme der Staatsgeschäfte
verzichtet. Wenn es sich allerdings über die vom Nationalstaat gesetzten Grenzen
hinwegzusetzen beginnt, gerät „der latente Streit zwischen Staat und Gesellschaft zu einem
offenen Machtkampf.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 285) Expansion und
Entwicklungsdynamik sind das, was die bürgerliche Gesellschaft mit dem Imperialismus und
dem Totalitarismus verbindet. „Expansion um der Expansion willen“ ist für H. Arendt das
Organisationsprinzip der modernen Gesellschaft, das die totalitäre Bewegung ermöglicht hat.
Nach dem Niedergang des Nationalstaates findet der Totalitarismus seine Stellung in der
modernen Gesellschaft, denn was ihn mit der modernen Gesellschaft verbindet, ist die
Verknüpfung von endlosem Wachstum des Kapitals und entstaatlichter Macht.296 – Wenn wir
296

) H. Kaltschmidt, Hannah Arendt, in: Philosophie der Gegenwart, hrsg. v. Julian Nida-Rümlein, Stuttgart
1991, S. 35 „Arendt definiert Macht positiv als Fähigkeit gemeinsamen kommunikativen Handelns, die sich nur
durch eine Vielzahl von Menschen und Organisationen konstituiert. Auf einen mehrheitlich gefundenen Willen
abzielend und als Garant der Freiheitserhaltung in Form von institutioneller Macht wird sie zur eigentlichen
Grundlage des politischen Gemeinwesens.“
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von hier aus gelegentlich auf G. Grass vorausblicken, stellen wir fest, dass H. Arendts These
zum Kapitalismus aus G. Grass´ enger Kleinbürgerperspektive eine andere Bedeutung
gewinnt. Denn im Unterschied zu H. Arendt sind die wirtschaftlichen Faktoren bei G. Grass
nur da, um das Leben des Kleinbürgers darzustellen, das heißt, die wirtschaftlichen Faktoren
werden nicht als führende Elemente einer Geschichte, sondern als Hintergrund des
kleinbürgerlichen Privatlebens notiert; beispielsweise: „Seit Hitlers Machtübernahme gab es
mehr und mehr Staubsauger in den Haushaltungen. <…> Im Jahre achtunddreißig wurden
die Zölle erhöht, zeitweilig die Grenzen zwischen Polen und dem Freistaat geschlossen.
Meine Großmutter konnte nicht mehr mit der Kleinbahn zum Langfuhrer Wochenmarkt
kommen.“ (Günter Grass, Die Blechtrommel, S. 209, 219) Kurz, der Kleinbürger hat nicht das
Kapital, das sich endlos vermengt. Daraus resultiert sein Ressentiment gegen die Juden.
In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt sich der Totalitarismus als eine neue
Herrschaftsform aus der imperialistischen Politik, die eine Folge des politischen Handelns
völkischer Nationalisten, konservativer Eliten und akademischer Rassisten ist. Weil die
politische Konzeption des Nationalstaates auf der historischen Zusammengehörigkeit von
Territorium, Volk und Staat beruht, ist der Nationalstaat nicht in der Lage, die „überalterte
Beschränktheit“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 288) und den Griff nach der
Weltherrschaft zu bewältigen. Der Gegensatz zwischen der politischen Struktur der Nation
und der imperialistischen Politik, das heißt, der Zwiespalt zwischen Volkssouveränität,
Nationenbildung, Machtpolitik und Expansion, zeigt die verhängnisvolle Vorstellung, die
„zwischen `höheren´ und `niederen´ Rassen“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S.
299) liegt. 297 Die imperialistische Politik braucht also dringend eine wissenschaftlich
begründete Konzeption des Rassismus.
Anstelle des frühen Ziels nationaler Emanzipation tritt aber nun der völkisch geprägte
Rassenbegriff, der die Weltanschauung des Mobs spiegelt.298 Die Kolonialherrschaft bringt
einen zusätzlichen Nährboden für den Rassismus, weil sie durch rassische Unterscheidungen,
bürokratische Ordnung und den imperialistischen Charakter des Kolonialverwalters
gekennzeichnet ist. 299 H. Arendt charakterisiert die Expansionspolitik im Imperialismus
folgendermaßen:
„Die Expansionspolitik des imperialistischen Zeitalters <…> führte den Rassenbegriff in die
innerpolitische Organisation der Völker ein, die sich bis dahin als Nationen verstanden und andere,
nichteuropäische Völker als werdende Nationen angesehen hatten, und sie setzte an die Stelle der
vorimperialistischen, erobernden und ausraubenden Kolonialherrschaft die geregelte Unterdrückung auf
dem Verordnungswege, die wir Bürokratie nennen.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 405)
297

) Siegbert Wolf, a.a.O., S. 46
) Die Ideologie des Mobs ist aber, im Denken H. Arendts, nicht identisch mit der der totalitären Herrschaft.
Der Mob hat immer nur, so H. Arendt, „eine verblüffende Affinität mit der politischen Weltanschauung der
bürgerlichen Gesellschaft, <...> Der Anlass, das überflüssige Kapital, das des Mobs bedurfte, um sicher und
profitabel zu investieren, setzte einen Hebel in Bewegung, der verborgen und von besseren Traditionen verdeckt,
in der Grundstruktur der bürgerlichen Gesellschaft immer mit enthalten gewesen war.“ (Hannah Arendt,
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 350)
299
) Siegbert Wolf, a.a.O., S. 53.
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Die „geregelte Unterdrückung auf dem Verordnungswege“ tritt an die Stelle der
gewalttätigen Kolonialherrschaft und ist charakteristisch für die Expansionspolitik. Die
Bürokratisierung300 und der Rassenwahn der Politik sind bei H. Arendt als Herrschafts- und
Organisationsprinzip der imperialistischen Expansionspolitik erfasst worden.301
H. Arendt versucht, die Widersprüche zwischen den universellen Menschenrechten und
der nationalen Souveränität einerseits, und der Zerstörung des europäischen Nationalstaats am
Ende des Ersten Weltkriegs andererseits zu erklären. Voraussetzung für die Politik ist bei H.
Arendt Pluralität, denn nur dann liegen die notwendigen Meinungsverschiedenheiten vor, die
in einem gemeinsamen politischen Programm zur Balance gebracht werden können. Das
sogenannte „Zwischen“ 302 in den Beziehungen der Menschen setzt die Anerkennung der
Pluralität voraus. Die imperialistische Expansionspolitik aber baut diese Pluralität ab und
versucht sie zu zerstören. Die Expansionspolitik, der Niedergang des Nationalstaates und die
Außenpolitik haben das patriotistische Nationalgefühl verstärkt.303
„Im Zeitalter des Imperialismus, da Geschäftsleute selbst von Politikern um ihrer
staatsmännischen Einsicht willen bewundert wurden, während Staatsmänner nur noch ernst genommen
wurden, wenn sie sich wie erfolgreiche Geschäftsleute gebärdeten und `in Erdteilen dachten´, wurden
diese Maximen privaten, an Konkurrenz gebundenen Handelns nach und nach auf das Niveau von
Prinzipien für die Ordnung öffentlicher Angelegenheiten gehoben. Diese faktisch vor sich gehende
Umwertung der Werte, die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, etwa zur Zeit der deutschen
Reichsgründung, begann und darin bestand, die Weltanschauung der Bourgeoisie politisch zu realisieren,
war erst nur in der Außenpolitik sichtbar, wo Machtpolitik als die einzige den Wirklichkeiten Rechnung
tragende Realpolitik sich durchsetzte.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 317)

Die gesteigerte Staats- und Parteienfeindlichkeit kennzeichnet demnach die prätotalitäre
Zeit. Diese Zeit ist, vor allem in den zwanziger Jahren, durch den Aufstieg der totalitären
Kräfte geprägt. Die antisemitische Bewegung ist grundlegendes Element der national und
totalitär geprägten völkischen Gesinnung. Hier rückt die Judenfeindschaft Schritt für Schritt
ins Zentrum der völkischen Weltanschauung.304

300

) Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 405 „Bürokratie ist eine Herrschaftsform, in
welcher Verwaltung an die Stelle der Regierung, die Verordnung an die Stelle des Gesetzes und die anonyme
Verfügung eines Büros an die Stelle öffentlich-rechtlicher Entscheidungen tritt, für die eine Person
verantwortlich gemacht und zur Rechenschaft gezogen werden kann.“
301
) Wolfgang Heuer, Hannah Arendt, Reinbeck 1987, S. 88
302
) ebenda, S. 64
303
) Trotzdem betrachtet H. Arendt den Nationalstaat als eine wichtige antitotalitäre Macht der modernen
Gesellschaft. Die antitotalitäre Kraft des Nationalstaats liege darin begründet, dass er sich um die Einheit,
Volkssouveränität, Gesetzesherrschaft und individuellen Rechte bemühe. Die positive Leistung des europäischen
Nationalstaats sei die Verbindung der klassischen Idee der Republik mit modernen Rechten. Die Verwirklichung
der Menschenrechte in einer Pluralität gleichberechtigter Nationen ist bei H. Arendt die große zivilisatorische
Leistung des souveränen republikanischen Staats.
304
) Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 486 „Antisemitismus von der
antisemitischen Bewegung <...> wurde zum Zentrum einer Gesamtweltanschauung. Darin liegt natürlich beides:
erstens erweiterte man das rein Politische in das Weltanschauliche, und zweitens verschob man das Zentrum des
Antisemitismus selbst von dem erfahrungsgemäß gebundenen Judenhass in das Ideologische, das als solches von
Erfahrungen gerade unabhängig ist.“
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Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, in die historische Ereignisse wie beispielsweise
der Untergang der beiden Staaten Russland und Österreich-Ungarn, die Inflation und
Arbeitslosigkeit fallen, bezeichnet H. Arendt als „Atmosphäre des Zerfalls.“ (Elemente und
Ursprünge totaler Herrschaft, S. 561)305 H. Arendt ist der Meinung, dass diese historischen
Entwicklungen im imperialistischen Zeitalter zur Entstehung des Totalitarismus beigetragen
haben. Sie führen zum Untergang des Nationalstaats und zum Hervortreten des Totalitarismus.
Bei H. Arendt sind der Verfall des Nationalstaats und der Aufstieg des Totalitarismus
eng an die Macht gebunden. Den Anfang bildet die imperialistische Politik, die zunehmend an
die Macht strebt.306 Expansionspolitik und Wirtschaft, die sich um „überflüssige“ Macht und
„überflüssigen“ Reichtum bemüht haben,307 müssen sich der totalitären Entwicklung fügen.
Der Antisemitismus mit seiner Rassenlehre, der Nationalstaat mit seiner Unfähigkeit, die
Menschenrechte zu bewahren, und der Imperialismus mit seinem Drang nach Expansion
weisen für H. Arendt den geschichtlichen Weg zum Totalitarismus. Ihn hat sie empirisch zu
analysieren versucht.

305

) ebenda, S. 532 „Der wirkliche Zerfall des europäischen Parteiensystems ist gewiss nicht durch die
Panbewegungen, sondern erst durch die totalitären Bewegungen in Gang gekommen, aber die Panbewegungen
waren doch Vorläufer der totalitären Bewegungen, sofern sie das in allen imperialistischen Verbänden so
hervorstehende Element des Snobismus (des englischen Reichtums- und Geburts- oder des deutschen
Bildungssnobismus) eliminierten und so aus dem volkstümlichen Misstrauen gegen alle Institutionen, die das
Volk zu vertreten vorgaben, erst wirklich Kapital schlagen konnten.“
306
) ebenda, S. 277 „Nichts charakterisiert die Machtpolitik im imperialistischen Zeitalter besser als dieser
Umstand, dass man jetzt nicht mehr lokalisierte, begrenzte und daher vorhersagbare Ziele, die im nationalen
Interesse lagen, verfolgte, sondern im grenzenlosen Streben nach Macht und mehr Macht den ganzen Erdball
durchstreifen und verwüsten konnte, ohne eine bestimmte, national oder territorial vorgezeichnete Zielsetzung
und daher ohne vorhersagbare Richtung.“
307
) Hauke Brunkhorst, a.a.O., S. 71-72 „`Überflüssigkeit´ ist nicht nur ein Merkmal überflüssiger Arbeitskraft,
die aus dem wirtschaftlichen Kreislauf ausstoßen wird, die Produktion von Surplus-Populationen ist auch ohne
direkte ökonomische Ursache eine Folge imperialer und totalität Politik, durch die überhaupt erst
`Überflüssigkeit´ in ein todbringendes Stigma verwandelt wird. Nicht das ihnen angetane Unrecht, nicht die
politische Unterdrückung, die massenhafte Erzeugung kommunikativer Ohnmacht und der Ausschluss aus dem
Universum gesellschaftlicher Kommunikation ist das eigentliche Schicksal der staatlosen Flüchtlinge im 20.
Jahrhundert offenbar wurde. <…> Letztlich handelt es sich bei dem, was Arendt als `Überflüssigkeit´, `moderner
Massen´ bezeichnet, um eine allgemeines, tief in die Funktionsweise der modernen bürgerlichen Gesellschaft
eingeschriebenes Phänomen.“
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4.1.3. Totale Herrschaft
H. Arendt bezeichnet den Totalitarismus als ein Phänomen, das nicht aus der politischen
bzw. der philosophischen Tradition zu verstehen ist, sondern vielmehr einen Bruch mit der
Tradition darstellt. In den wissenschaftlichen Untersuchungen ist der Totalitarismus
geschichtlich als ein Teil der Modernisierung erklärt worden.308 H. Arendt betont das Neue im
Totalitarismus, das in der Geschichte bisher nicht zu finden ist.309
Ursachen für die Entstehung des Totalitarismus sind die Zerstörung der Einheit Europas
durch den Ersten Weltkrieg und das Aufkommen des Massenzeitalters sowie der Verfall von
Bildung und Kultur. H. Arendt sieht das Wesen totaler Herrschaft vor allem darin, dass der
Mensch seine Menschlichkeit verliert und wegen bloßer Nutzlosigkeit beseitigt werden kann.
„Das Wesentliche der totalitären Herrschaft liegt also nicht darin, dass sie bestimmte Freiheiten
beschneidet oder beseitigt, noch darin, dass sie die Liebe zur Freiheit aus dem menschlichen Herzen
ausrottet; sondern einzig darin, dass die Menschen, so wie sie sind, mit solcher Gewalt in das eiserne
Band des Terrors schließt, dass der Raum des Handelns, und dies allein ist die Wirklichkeit der Freiheit,
verschwindet. <…> Dem totalen Herrschaftsanspruch bleibt gar nichts anderes übrig, als jede
Spontaneität, wie sie in der einfachen Existenz der Individualität sich jederzeit durchsetzt, zu liquidieren
und sie in allen Formen privatester Lebensäußerung aufzuspüren, ganz gleich wie unpolitisch oder
harmlos diese erscheinen mögen.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 958, 936)

In den folgenden Abschnitten sind die Wesenszüge totaler Herrschaft dargestellt, die
von H. Arendt für ihre empirische Analyse systematisch erarbeitet wurden. Diese Darstellung
steht im Gegensatz zu einer literarischen Darstellung der Geschichte, die sich auf die
subjektive Erfahrung der Geschichte konzentriert und keine wissenschaftliche Analyse
beabsichtigt. H. Arendts Analyse der totalitären Herrschaft dagegen zielt darauf ab, die
Geschichte in einem systematischen Zusammenhang zu erklären.

308

) K. Lenk/A. Neusüß, Totalitarismus-Theorien, in: Politische Soziologie, Band 6, hrsg. v. J. Mück,
Wiesbaden 1973, S. 178 „Erste Prämisse ist, dass der Totalitarismus sich signifikant von allen sonstigen
Erscheinungen diktatorialer Herrschaft unterscheide, nämlich sowohl von herkömmlich-hausbackenen
Diktaturen als auch von autoritären Gesellschafts- und Herrschaftssystemen. Die zweite Prämisse des
Totalitarismus ist, dass ein totalitäres System einen Endzustand gesellschaftlicher Entwicklung darstelle, eine
Sackgasse, aus der sich die vom Totalitarismus betroffene Gesellschaft mit eigener Kraft nicht herausarbeiten
könne, da eben die Atomisierung der Individuen im Verein mit den durch die neuartigen und totalitär voll
ausgenutzten Herrschaftstechniken, die die Atomisierung aufrechterhalten, die Formierung systemimmanenter
Gegenkräfte und Oppositionen wirksam verhindern muss. Die dritte Prämisse des Totalitarismus-Begriffs wird
in Mitleidenschaft gezogen, jene nämlich, dass alle totalitären Systeme in ihren wesentlichen Grundstrukturen
identisch seien, vornehmlich also die beiden signifikantesten Zwangssysteme der Moderne, Nationalsozialismus
und Bolschewismus.“
309
) Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 865 „Totalitäre Politik ist nicht Machtpolitik
im alten Sinne, auch nicht im Sinne einer noch nie dagewesenen Übertreibung und Radikalisierung des alten
Strebens nach Macht nur um der Macht willen; hinter totalitärer Machtpolitik wie hinter totalitärer Realpolitik
liegen neue, in der Geschichte bisher unbekannte Vorstellungen von Realität und Macht überhaupt. Auf diese
Begriffsverschiebung kommt alles an, denn sie, und nicht bloße Brutalität, bestimmt die außerordentliche
Schlagkraft wie die ungeheuren Verbrechen der totalen Herrschaft.“
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4.1.3.1. Die Massen und die totalitäre Bewegung
H. Arendt versteht die Massen als eine Vielzahl von Menschen, die Interesse an Politik
und Gesellschaft haben, trotzdem aber kein Klassenbewusstsein besitzen. Zur Massenbildung
kommt es dann, wenn die Mehrzahl der Bevölkerung Desinteresse an öffentlichen
Angelegenheiten zeigt. Für H. Arendt ist dies von Bedeutung, weil die totalitäre Bewegung in
der Lage sein kann, diese unpolitischen Menschen zu bewegen und zum politischen
Engagement zu führen. Das Zusammentreffen von politischen, gesellschaftlichen und
ökonomischen Krisen in den 20er Jahren hatte die soziale Isolierung des Individuums zur
Folge. Das führte zu allgemeiner Kontaktlosigkeit und Entfremdung des Menschen.310 Dieser
Wandel zur Massengesellschaft bildet eine wichtige Grundlage für die Entstehung totaler
Herrschaft.
Als Leistung totaler Herrschaft bezeichnet H. Arendt die Mobilisierung der
entpolitisierten Massen. Durch diese Mobilisierung ist der sozialpsychologische Grundstein
totaler Herrschaft erst möglich geworden, und zugleich wird die totalitäre Politik von Terror
bestimmt. H. Arendt bemerkt dazu:
„Terror bleibt grundsätzlich die Herrschaftsform totalitärer Regierungen, wenn seine
psychologischen Ziele längst erreicht sind; das wirkliche Grauen setzt erst ein, wenn Terror eine
vollkommen unterworfene Bevölkerung beherrscht.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 731)

Die Mobilisierung bereitet den Weg für die Machtergreifung der Massen, das bedeutet,
die entpolitisierten Massen können sich nun ohne Probleme mit totalitärer Politik
vereinigen.311 H. Arendt definiert „totalitäre Bewegungen“ als „Massenbewegungen“:
„Totalitäre Bewegungen sind Massenbewegungen, und sie sind bis heute die einzige
Organisationsform, welche die modernen Massen gefunden haben und die ihnen adäquat scheint.“
(Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 663)

Die für diese Bewegung grundlegende Erfahrung ist nichts anderes als existentielle
Verlassenheit, wo das „Selbst und Welt, und das heißt echte Denkfähigkeit und echte
Erfahrungsfähigkeit zugleich zugrunde“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 977)
gegangen sind. 312 Weil diese Bewegung nicht von politisch-historischen Entwicklungen
310

) Siegbert Wolf, a.a.O., S. 59-60
) H. Arendt betont aber zugleich, dass diese Bewegung Illusionen in sich birgt: „Die erste Illusion war, dass
alle Einwohner eines Landes auch Bürger sind, die ein aktives Interesse an öffentlichen Angelegenheiten
nehmen, und dass jeder einzelne zwar nicht notwendigerweise in einer Partei organisiert zu sein brauchte, aber
doch mit irgendeiner von ihnen sympathisierte und sich von ihr auch dann vertreten fühlte. <...> Die zweite
Illusion, die von den totalitären Bewegungen vernichtet wurde, war, dass diese politisch neutralen und
indifferenten Massen auch ohne politisches Gewicht seien, dass sie wirklich, wenn es sie schon gab, neutral
seien und nur den Hintergrund des politischen Lebens der Nation bildeten.“ (Elemente und Ursprünge totaler
Herrschaft, S. 670)
312
) Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 979 „Dennoch ist organisierte Verlassenheit
erheblich bedrohlicher als die unorganisierte Ohnmacht aller, über die der tyrannisch-willkürliche Wille eines
einzelnen herrscht. Ihre Gefahr ist, dass sie die uns bekannte Welt, die überall an ein Ende geraten scheint, zu

311
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bedingt ist, sondern aus dem Gefühl existentieller Verlassenheit hervorgeht, kann sie auch
schnell ihre Wirkung verlieren. H. Arendt beschreibt die „totalitären Bewegungen“ auf
folgende Weise:
„Nichts ist kennzeichnender für die totalitären Bewegungen im allgemeinen und für die Qualität
des Ruhmes ihrer Führer im besonderen als die verblüffende Schnelligkeit, mit der sie vergessen, und die
verblüffende Leichtigkeit, mit der sie ausgewechselt werden können. <...> Das gleiche gilt für Hitler,
dessen Faszination sich zu seinen Lebzeiten angeblich niemand hat entziehen können und der nach
Niederlage und Tod so gründlich vergessen ist, <...> Diese Bestandlosigkeit hat sicher etwas mit der
sprichwörtlichen Unbeständigkeit der Massen und des Massenruhmes zu tun, mehr noch mit der
Bewegungssüchtigkeit totalitärer Bewegungen, <...>“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S.
657-658)

Der totalitäre Staat beherrscht die Menschen psychologisch und basiert gleichsam auf
deren psychosozialer Beschaffenheit. Durch die psychologische Beherrschung integriert er die
geistig-künstlerische Elite, die sich nicht weniger begeistert zur NS-Diktatur bekennt, in die
totalitäre Politik. Das Bündnis zwischen Mob und Elite wird somit im totalitären Staat
verschmolzen. Ziel dieser Bewegung ist es, „soviel Menschen wie möglich in die Bewegung
hineinzuorganisieren und in Schwung zu bekommen; ein politisches Ziel, bei dem die
Bewegung an ihr Ende kommen würde, gibt es überhaupt nicht.“ (Elemente und Ursprünge
totaler Herrschaft, S. 702)
Um die Menschen zur Politik zu führen, muss die Organisation der Massen aber durch
die Wissenschaftlichkeit der Ideologien begründet sein. H. Arendt stellt deutlich fest, dass
dem Totalitarismus die Wissenschaftlichkeit der Ideologien fremd ist. Stattdessen werden die
politischen Ideologien von der Verlassenheit der Menschen beherrscht.
„Wissenschaftlichkeit und Wissenschaftsaberglauben im Sinne des Positivismus, Pragmatismus
und schließlich Sozialismus behielten immer die menschliche Wohlfahrt als Ziel aller Politik im Auge,
und dies Ziel und Vorhaben ist den totalitären Bewegungen ganz und gar fremd.“ (Elemente und
Ursprünge totaler Herrschaft, S. 737)

Die ideologisch-wissenschaftliche Massenpropaganda kann sich besonders in einer
Zeitepoche ausbreiten, deren Vergangenheit und Gegenwart zugleich von den Menschen
abgelehnt wird.313 Ist die Gegenwart von einem Verlust an gesundem Menschenverstand und
Urteilsvermögen sowie dem Versagen grundlegender Selbsterhaltungsbereitschaft geprägt, so
ist die Ideologie den totalitären Bewegungen, „nicht um ihres utilitaristischen Inhalts willen“,
nützlich. Vielmehr ist nur „die eigentümliche Form wichtig, in welche alle Ideologien ihre
Aussagen einkleiden, die Form der unfehlbaren, allwissenden Voraussage.“ (Elemente und
Ursprünge totaler Herrschaft, S. 740) Dieses Unfehlbarkeitsdogma steht auch in Verbindung
verwüsten droht, bevor wir die Zeit gehabt haben, aus diesem Ende einen neuen Anfang erstehen zu sehen, der
an sich in jedem Ende liegt, ja, der das eigentliche Versprechen des Endes an uns ist. Initium ut esset, creatus est
homo - >damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen<, sagt Augustin. Dieser Anfang ist immer und
überall da und bereit. Seine Kontinuität kann nicht unterbrochen werden, denn sie ist garantiert durch die Geburt
eines jeden Menschen.“
313
) Siegbert Wolf, a.a.O., S. 62
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mit der Haupteigenschaft des Menschenführers, der sich, so H. Arendt, im Einklang „mit den
unfehlbar verlässlichen Kräften der Geschichte oder der Natur“ (Elemente und Ursprünge
totaler Herrschaft, S. 740) befinden muss.
Nach den Überlegungen von H. Arendt besteht die Eigentümlichkeit totalitärer
Bewegungen weder in ihren ideologischen Gehalten noch in ihren Propagandaschlagworten,
sondern in ihrer Organisationsform. – Das Bild der Massenmobilisierung und –organisierung
ist in der Tribüne-Szene der „Blechtrommel“ zu sehen. Aber im Gegensatz zu H. Arendts
Systematik bezieht sich die Darstellung der Kundgebung auf der Maiwiese in der
„Blechtrommel“ nicht auf die historische Analyse der Totalisierung des Staates und des
Volkes, sondern auf die Entlarvung der politischen Unfähigkeit der „kleinen Leute“ und auf
die erlebte Sinnlosigkeit der politischen Idee: „Bei manchen Kundgebungen durfte auf ein
links und rechts, immer wieder symmetrisch angeordneter gemischter Chor entweder Sprüche
hersagen oder dem so beliebten Ostwind besingen. <…> Die Trommel lag mir (=Oskar)
schon maßgerecht. Himmlisch locker ließ ich die Knüppel in meinen Händen spielen und
legte mit Zärtlichkeit in den Handgelenken einen kunstreichen, heiteren Walzertakt auf mein
Blech, <…> Schon wollte Oskar verzweifeln, da ging den Fanfaren ein Lichtchen auf, und die
Querpfeifen, oh Donau, pfiffen so blau. Nur der Fanfarenzugführer und auch der
Spielmannszugführer, der glaubten nicht an den Walzerkönig und schrien ihre lästigen
Kommamdos, aber ich hatte die abgesetzt, das war jetzt meine Musik. Und das Volk dankte es
mir.“ (Günter Grass, Die Blechtrommel, S. 137, 140-141)
Die totalitäre Herrschaft ist - nach der Analyse H. Arendts - nichts anderes als eine
„Bewegung“ bzw. „Organisation“, die keinerlei politische Aktivität und Rechtfertigung hat.
Man sieht, dass H. Arendt den Totalitarismus als Bewegung bzw. Organisation zu definieren
versucht. Wichtig für die totalitäre Herrschaft sind also der Staat und Organisationen.
Menschen stehen nicht im Mittelpunkt der totalitären Politik.
„Nicht Terror und Propaganda, sondern Organisation und Propaganda sind die zwei Seiten der
gleichen Medaille. Sieht man zu, wie totalitäre Bewegungen ihre Anhänger vor der Machtergreifung
organisieren, so fällt die Schaffung von Frontorganisationen und die Unterscheidung zwischen
Parteimitgliedern und Sympathisierenden als wesentlich neues und originales Organisationsmittel auf.
Dieser Erfindung gegenüber sind andere Phänomene, die wir heute gewöhnlich als typisch totalitär
ansehen, wie die Ernennung aller Funktionäre von oben und die schließliche Monopolisierung aller
Ernennungen durch einen Mann - das sogenannte Führerprinzip -, von sekundärer Bedeutung. <…> Der
Machtbegriff der totalen Herrschaft beruht ausschließlich auf der Kraft und Stärke, welche durch
Organisation und reibungsloses Funktionieren zu erreichen sind.“ (Elemente und Ursprünge totaler
Herrschaft, S. 767, 865)

Die totalitäre Bewegung ist also geprägt von Massenorganisationen, vom Staat und
seinen Ideologien. H. Arendt bemüht sich in ihrer Analyse, diese Elemente totalitärer
Herrschaft zu bestimmen.
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4.1.3.2. Die totale Herrschaft und ihre Ideologie
Die Analyse von H. Arendt zeigt, dass der Totalitarismus antipolitisch ist. Totale
Herrschaft, die den Menschenverstand verachtet,314 hat H. Arendt als eine logische Folge der
Kristallisation jener Elemente aufgefasst, die in Antisemitismus, Imperialismus und
Rassismus latent vorhanden waren. Im Unterschied zum autoritären Herrschaftssystem und
zur Tyrannei erscheint die totale Herrschaft bei H. Arendt
„wie eine Zwiebelstruktur <...> in deren Mitte, in einer Art leerem Raum, der Führer angesiedelt
ist. <...> All die außerordentlich vielfältigen Bestandteile der Bewegung, die Frontorganisationen, die
verschiedenen Berufsorganisationen, die Parteimitgliedschaft, die Parteihierarchie, die Eliteformationen
und Polizeigruppen sind so miteinander verbunden, dass jede von ihnen in die eine Richtung als Fassade
und in die andere als Mittelpunkt erscheint, d.h. für die eine Schicht die Rolle einer normalen Außenwelt
und für die andere die des radikalen Extremismus spielt.“ (Authority in the Twentieth Century, S. 411ff
Zitat nach Wolfgang Heuer, Hannah Arendt, Reinbeck 1987, S. 90)

Charakteristisch für diese Herrschaftsform ist das Konzentrationslager, das sie
grundlegend von anderen Herrschaftsformen unterscheidet. Die Konzentrationslager sind,
nach Ansicht H. Arendts, das „wirkliche Geheimnis“ der totalen Herrschaft. Sie sind die
„Laboratorien des totalitären Experiments“. (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S.
905) H. Arendt bringt das Konzentrationslager mit der totalitären Herrschaftsmethode in
Verbindung:
„Sowohl die Geschichte der Nazis als auch die der Sowjets belegt eindeutig, dass keine totalitäre
Regierung ohne Terror auskommen und kein Terror ohne Konzentrationslager effektiv sein kann.“ (Zitat
nach H. Arendts Entwurf von 10. Dez. 1948, in: Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt, Leben, Werk
und Zeit, Frankfurt/M. 1986, S. 291)

Die Konzentrations- und Vernichtungslager stellen ein Experiment dar, mit dem
herausgefunden werden soll, ob die „Menschen total beherrschbar sind.“ (Elemente und
Ursprünge totaler Herrschaft, S. 907) Sie entsprechen auch „<...> den Erfahrungen moderner
Massen von ihrer eigenen Überflüssigkeit in einer übervölkerten Welt und der Sinnlosigkeit
dieser Welt selbst“ und sie sind da, „wo jede Handlung und jede menschliche Regung
prinzipiell sinnlos sind, wo mit anderen Worten Sinnlosigkeit direkt erzeugt wird.“ (Elemente
und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 938)

314

) Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 974-975 „Wäre totalitäre Herrschaft nichts
anderes als eine moderne Form der Tyrannis, so würde sie sich gleich ihr damit begnügen, die politische Sphäre
der Menschen zu zerstören, also Handeln zu verwehren und Ohnmacht zu erzeugen. <...> In der Ohnmacht der
Tyrannis können Menschen innerhalb einer von Furcht und Misstrauen beherrschten Welt sich immer noch
bewegen; diese Bewegungsfreiheit in der Wüste ist es, die von totalitärer Herrschaft vernichtet wird. Totalitäre
Herrschaft beraubt Menschen nicht nur ihrer Fähigkeit zu handeln, sondern macht sie im Gegenteil, gleichsam
als seien sie alle wirklich nur ein einziger Mensch, mit unerbittlicher Konsequenz zu Komplizen aller von dem
totalitären Regime unternommenen Aktionen und begangenen Verbrechen. <...> Die Grunderfahrung
menschlichen Zusammenseins, die in totalitärer Herrschaft politisch realisiert wird, ist die Erfahrung der
`Verlassenheit´.“
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„Sinnlosigkeit“ ist ein Schlagwort in der H. Arendtschen Totalitarismusanalyse. H.
Arendt ist der Überzeugung, dass die Natur des Menschen nicht zerstörbar ist.315 Aber sie ist
auch der Überzeugung, „dass es in der Tat möglich ist, Menschen in Exemplare der
menschlichen Tierart zu verwandeln.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 934)
Sie relativiert den Wert der Natur des Menschen. Wichtig ist ihr dabei die Veränderbarkeit der
Natur des Menschen in den „Laboratorien der Konzentrationslager“. (Elemente und
Ursprünge totaler Herrschaft, S. 938) Die „Sinnlosigkeit dieser Welt“ ist bei H. Arendt
einerseits ein Mittel zur Erklärung der historischen Entwicklung, andererseits ist sie aber ein
Resultat der empirischen Forschungsmethode, die die Geschichte tatsachen- und
ereignisbezogen berichtet, die jedoch – im Gegensatz zu Literatur – keine hermeneutische
Bedeutung und Wertung daraus ableiten will. – Die historische Wirklichkeit in der
„Blechtrommel“ ist die sinnlose Zerstörung Polens. Die Geschichte wird daher als „ein
zerstörerisches und wiederaufbauendes Spielchen“ (Günter Grass, Die Blechtrommel, S. 487)
interpretiert. Der blinde Marsch der Ameisen symbolisiert die Sinnlosigkeit der Geschichte
überhaupt (Weiter siehe Abschnitt 4.2.1): „Was blieb mir (=Oskar) zu tun übrig, als mich vor
Marias zitternde Knie zu hocken und Ameisen auf dem Betonfußboden zu beobachten, deren
Heerstraße von den Winterkartoffeln diagonal durch den Keller zu einem Zuckersack führte.
<…> Bei all dem Geschrei wirkte beruhigend, dass sich die Ameisen durch den Angriff der
russischen Armee nicht beeinflussen ließen. Die hatten nur Kartoffeln und Zucker im Sinne,
während jene mit den Maschinenpistolen vorerst andere Eroberung anstrebten.“ (Günter
Grass, Die Blechtrommel, S. 482)
Eine politische Herrschaft, die auf Veränderbarkeit der „Natur des Menschen“ basiert,
ist erst möglich, wenn die politischen Machthaber das Gesetz der Natur und den Gang der
Geschichte mit Gewalt erzwingen.316 Politik wird im Totalitarismus erst durch den Einsatz
des Terrors möglich, und diese Herrschaftsform bedeutet bei H. Arendt nichts anderes als eine
Herrschaft ohne Gesetzesherrschaft. 317 Zwang und Gewalt im Politischen sind
charakteristisch für die Analyse des Totalitarismus bei H. Arendt. Sie kommentiert:
„Nun ist zwar totalitäre Herrschaft `gesetzlos´, insofern sie prinzipiell alles positiv gesetzte Recht
verletzt, gleich ob es sich um überkommenes Recht handelt (das sie eigentümlicherweise nicht einmal
abschafft) oder um von ihr selbst erlassene Gesetze; aber sie ist keineswegs willkürlich. An die Stelle des
positiv gesetzten Rechts tritt nicht der allmächtig willkürliche Wille des Machthabers, sondern das
`Gesetz der Geschichte´ oder das `Recht der Natur´, also eine Art von Instanz, wie sie das positive Recht,
das immer nur konkrete Ausgestaltung einer höheren Autorität zu sein behauptet, selbst braucht und auf
die es sich als Quelle seiner Legitimität immer irgendwie beruft. <…> Das Wesen totalitärer Herrschaft
in diesem Sinne ist der Terror, der aber nicht willkürlich und nicht nach den Regeln des Machthungers
eines einzelnen (wie in der Tyrannis), sondern in Übereinstimmung mit außermenschlichen Prozessen
315

) ebenda, S. 934 „Inzwischen haben wir erfahren, dass die Macht des Menschen so groß ist, dass er wirklich
sein kann, was er zu sein wünscht.“
316
) H. Kaltschmidt, a.a.O., S. 35 „Die Gewalt steht konträr zur Macht, da sie sich stets in der Hand eines
einzelnen befindet. Durch die Anwendung von Monopol- und Gewaltmitteln kann Gewalt auf Macht
zerstörerisch wirken und erreicht ihre volle Entfaltung beim Zusammenbruch der Macht.“
317
) Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 731 „Propaganda ist mit anderen Worten nur
ein Instrument, wenn auch vielleicht das wichtigste, im Verkehr mit der Außenwelt; Terror dagegen ist das
wahre totaler Herrschaft.“
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und ihren natürlichen oder geschichtlichen Gesetzen vollzogen wird.“ (Elemente und Ursprünge totaler
Herrschaft, S. 947)

Dabei zeigt sie ihre Strukturlosigkeit in der Politik. 318 Die „angeblich monolithische
Staatsstruktur“ des totalitären Systems erweist sich bei genauerer Betrachtung als
„strukturlos.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 828) Um die Gesellschaft zu
kontrollieren, braucht die totalitäre Herrschaft „miteinander konkurrierende Instanzen von
Partei und Staat, von SA und SS, von SS und Sicherheitsdienst.“ (Elemente und Ursprünge
totaler Herrschaft, S. 833) Diese Verdoppelung hatte zur Folge, dass „niemand mit
Bestimmtheit zu sagen vermochte, welcher dieser ganz unabhängig voneinander arbeitenden
Apparate dem anderen übergeordnet sei oder welche abgegrenzten Kompetenzen einem jeden
zukämen.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 846) Es geht also nur darum, das
sogennante „Führerprinzip“ zu verkörpern:
„Betrachtet man nun diesen Herrschaftsapparat wirklich nur als ein Machtinstrument und lässt
man alle Fragen verwaltungsmäßiger, industrieller und wirtschaftlicher Kapazitäten beiseite, so stellt sich
heraus, dass seine `Strukturlosigkeit´ sich vorzüglich dazu eignet, das zu verwirklichen, was die Nazis das
Führerprinzip nannten.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 841)

Die totale Herrschaft ist hier als eine politische Sonderform zu definieren, die „als
Bewegung unberührt von der Machtergreifung weiterzuexistieren, wobei nur das Geheimnis
der öffentlichen etablierten `Geheimgesellschaft´ nun gleichsam nachträglich einen Platz
findet und sich dort ansiedelt, wo immer das Machtzentrum der Herrschaft sich gerade
befindet.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 856) – Anders als die empirisch
sozialgeschichtliche Analyse des „Führer-Prinzips“ von H. Arendt konzentriert sich G.
Grass´ Kleinbürgerperspektive auf das Bild des „Führers“, weil es mit dem individuellen
privaten Leben der „kleinen Leute“ verbunden ist. Beispielsweise: „Die freie Hansestadt
Danzig konnte den Anschluss ihrer Backsteingotik an das Großdeutsche Reich feiern und
jubelnd jenem unermüdlich im schwarzen Mercedeswagen sehend, fast pausenlos
rechtwinklig grüßenden Führer und Reichskanzler Adolf Hitler in jene blauen Augen sehen,
die mit den blauen Augen Jan Bronskis einen Erfolg gemeinsam hatten: den Erfolg bei den
Frauen.“ (Günter Grass, Die Blechtrommel, S. 305)
318

) ebenda, S. 867 „Die Strukturlosigkeit der totalen Herrschaft, ihre Nichtachtung aller materiellen Faktoren
und Interessen, ihre Unabhängigkeit von Zweckmäßigkeitserwägungen und bloßem Machthunger haben in einer
Welt, in welcher Politik primär als das verstanden wird, was für das materielle Wohlergehen und die Sicherheit
möglichst zweckentsprechend Vorsorge treffen soll, alles politische Handeln schlechterdings unberechenbar
gemacht. Weil die totale Herrschaft ein völlig neues Macht- und Realitätsprinzip in das Leben der Völker
geworfen hat, ist es dem an der Vergangenheit geschulten gesunden Menschenverstand der nichttotalitären Welt
noch nicht einmal möglich, die objektive Stärke dieser neuen Gebilde zu beurteilen oder zu berechnen. So teilen
sich die außenstehenden und verblüfften Beobachter in diejenigen, welche die furchtbare Durchschlagskraft der
totalitären Organisation und der Geheimpolizei der totalen Herrschaft richtig einschätzen und sich hierdurch
verleiten lassen, die materielle Macht totalitärer Länder zu überschätzen, und diejenigen, welche die
Leistungsunfähigkeit der totalitär geleiteten Wirtschaft begriffen haben und daher geneigt sind, das
Machtpotential zu unterschätzen, das dort unter Nichtbeachtung aller materiellen und ökonomischen Faktoren
erzeugt worden ist.“
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Die „Geheimgesellschaft“ wird unterstützt durch Organisation und Propaganda der
totalitären Politik. Diese beiden Komponenten brauchen eine andere politische Instanz, um
die Massen in Bewegung zu halten. Dafür steht der gesamte Staatsapparat im Dienst der
nationalsozialistischen Ziele, allen voran die Polizei. Sie ist nach Ansicht H. Arendts „das
höchste und vornehmste Organ des totalen Herrschaftsapparates; sie verfügt zudem in den
Konzentrationslagern über ein in jeder Hinsicht vollkommen ausgestattetes Laboratorium, in
welchem die Ansprüche totaler Herrschaft experimentell verifiziert werden
sollen.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 822)
Über die Polizei hinaus steht der gesamte Staatsapparat bereit, die Gegner bzw. Feinde
der neuen Ordnung zu vernichten: „Das Wesen totalitärer Herrschaft <…> ist der
Terror.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 947) Der totalitäre Terror gewinnt
somit eine eigene Bedeutung in der Politik. Die Auswirkungen des totalitären Terrors sind
zweierlei: Einerseits dient der totalitäre Terror zum Fortbestand des NS-Herrschaftssystems,
andererseits wendet er sich nicht nur gegen oppositionelles Verhalten, sondern tendenziell
wider jeden Menschen,319 denn „die Prozesse von Natur und Geschichte äußern sich politisch
als Zwang und können nur durch Zwingen realisiert werden. Auf diesem Zwang beruht,
diesen Zwang realisiert der totalitäre Terror, nicht indem er gerechte oder ungerechte
positive Gesetze erlässt und anwendet, sondern indem er den Bewegungsprozess dieser Kräfte
vollstreckt im Sinne der Exekution. Der Terror ist nicht ein Mittel zu einem Zweck, sondern
die ständig benötigte Exekution der Gesetze natürlicher oder geschichtlicher
Prozesse.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 955) Um die Herrschaft zu
behalten, verlegt die NS-Führung die Macht in verschiedene Institutionen. H. Arendt zeigt die
Machtverschiebung von der SA auf die SS. Sie weist darauf hin, dass diese Institutionen vor
der Öffentlichkeit absichtlich verborgen geblieben sind, um die Gegner der Herrschaft zu
beseitigen und kontrollieren zu können.
„Eine legal verankerte Macht- oder Autoritätshierarchie zwischen diesen Abteilungen gibt es nicht;
das einzige, was feststeht, ist, dass eine von ihnen schließlich dazu ausersehen werden wird, `den Willen
der Führung´ zu verkörpern. Die einzige Regel, auf die sich jedermann verlassen kann, ist, dass ein
Apparat desto weniger Macht hat, je öffentlicher und bekannter er ist.“ (Elemente und Ursprünge totaler
Herrschaft, S. 840)

Um die politische Macht zu behalten, braucht der Totalitarismus eine Ideologie, die den
Charakter einer Ersatzreligion und Heilslehre hat. Anders gesagt: Die Ideologie ist
unentbehrlich für den Totalitarismus, um die uneingeschränkte Beherrschung und völlige
Durchdringung sowohl des gesamten öffentlichen als auch des privaten Lebens zu
319

) K. Lenk/A. Neusüß, a.a.O., S. 179 „Das Verhältnis von Partei und Staat im NS-System und im
bolschewistischen mag mit folgenden Stichworten umschrieben sein: 1. Staats- bzw. Monopolpartei. 2.
Kontrolle, Ergänzung und Manipulation der Staatsbürokratien durch auf allen Ebenen nebengeordnete
Parteibürokratien. 3. Der Staat wird zur Hilfsorganisation der Monopolpartei. Das Verhältnis von Partei und
Staat entspricht also dem spezifischen Charakter der totalitären Parteien, der sich signifikant von den
herkömmlichen Parteitypen der parlamentarischen Systeme unterscheidet.“
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ermöglichen. Die Ideologie ist für die totalitäre Herrschaft nichts anderes als eine „politische
Waffe“. (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 962) Das Ideal dieses
Herrschaftssystems ist seine Vollendung.320
Anders als gängige Thesen zur Theorie einer totalitären Herrschaft betrachtet H. Arendt
die geistige Tradition Europas nicht als verantwortlich für den Nationalsozialismus. 321 Sie
schreibt Folgendes:
„Man hat vielfach versucht, <...> den Nationalsozialismus in die Tiefen der deutschen oder sogar
der allgemein europäischen geistigen Vergangenheit zu verfolgen. Ich halte diese Versuche für falsch und
auch für verderblich, <...>“ (Zitat nach Reiner Wimmer, Vier jüdische Philosophinnen, Rosa Luxemburg,
Simone Weil, Edith Stein, Hannah Arendt, Tübingen 1990, S. 285)

Anstelle einer Verbindung mit der geistigen Tradition – sowie es in der
kulturgeschichtlichen Betrachtung der Geschichte bei J. Burckhardt, aber auch bei Th. Mann
der Fall ist - betont H. Arendt die Unmöglichkeit, totale Herrschaft durch geschichtliche
Entwicklungen vorherzusehen.322 Sie ist der Überzeugung, dass es nie soweit gekommen wäre,
wenn Europas traditioneller sozialer und politischer Rahmen nicht zusammengebrochen wäre.
Aber um die Ursachen finden zu können, die zur Entstehung der totalitären Herrschaft
beitrugen, ist für sie eine empirisch sozialgeschichtliche Analyse der Gesellschaft und Politik
notwendig, anstelle der Untersuchungen der großen Traditionen wie in der Geistes- und
Kulturgeschichte.
H. Arendt versucht immer herauszufinden, warum totalitäre Bewegungen so leicht von
der modernen Gesellschaft akzeptiert werden. Sie stellt folgende These auf:
„Was moderne Menschen so leicht in die totalitären Bewegungen jagt und sie so gut vorbereitet
für die totalitäre Herrschaft, ist die allenthalben zunehmende Verlassenheit. Es ist, als breche alles, was
Menschen miteinander verbindet, in der Krise zusammen, so dass jeder von jedem verlassen und auf
nichts mehr Verlass ist. Das eiserne Band des Terrors, mit dem der totalitäre Herrschaftsapparat die von
ihm organisierten Massen in eine entfesselte Bewegung reißt, erscheint so als ein letzter Halt und die
`eiskalte Logik´, mit der totalitäre Gewalthaber ihre Anhänger auf das Ärgste vorbereiten, als das einzige,
worauf wenigstens noch Verlass ist. Vergleicht man diese Praxis mit der Praxis der Tyrannis, so ist es, als
sei das Mittel gefunden worden, die Wüste selbst in Bewegung zu setzen, den Sandsturm loszulassen,
dass er sich auf alle Teile der bewohnten Erde legt.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 978)

320

) H. Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 963 „Die Idee der Ideologie ist weder das ewige
Wesen vergänglicher Dinge noch die regulative Kraft der Vernunft, sie ist vielmehr ein Instrument, mit dessen
Hilfe Prozesse und Ereignisse berechnet werden können. Zu diesem Instrument wird die Idee durch die ihr
innewohnende Logik, durch einen Prozess, der aus der Idee selbst folgt und der unabhängig ist von allen äußeren
Faktoren. Was den Rassismus als eine vollentwickelte Ideologie von den früheren Rassevorstellungen
unterscheidet, ist, dass hier angenommen wird, dass im Begriff der Rasse bereits eine Bewegung – der Prozess
der Rassenkämpfe, der Sieg und Untergang bestimmter Rassen usw. – enthalten ist, dass mit anderen Worten der
Geschichtsprozess der Menschheit sich aus der Rassenideologie logisch entwickeln lässt.“
321
) Hannah Arendt, Kopie von unveröffentlichten Notizen, in: Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt, Leben,
Werk und Zeit, Frankfurt/M. 1986, S. 315 „Der europäische Humanismus, weit davon entfernt, die Wurzel des
Nazitums zu sein, war auf diesen oder auf irgendeine andere Form totaler Herrschaft so wenig vorbereitet, dass
wir uns beim Verständnis dieses Phänomens und bei seiner Einordnung weder auf die begriffliche Sprache noch
auf die traditionellen Metaphern dieses Humanismus verlassen können. <...> Darin liegt jedoch eine Bedrohung
für alle Formen des Humanismus: Ihm droht die Gefahr, irrelevant zu werden.“
322
) Elisabeth Young-Bruehl, a.a.O., S. 384
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Gegen ihre These, die auf der Vorstellung von der existentiellen „Verlassenheit“ des
Menschen in der modernen Gesellschaft basiert, kommt Kritik aus verschiedenen
wissenschaftlichen Bereichen. E. Voegelin beispielsweise kommentiert, dass ihre Darstellung
des politischen und gesellschaftlichen Zusammenbruchs überzeugend ist, kritisiert aber
zugleich, dass sie die Vielfalt der Reaktionen auf diesen Zusammenbruch nicht im Auge
behalten hat. Das sind nach Meinung von E. Voegelin Reaktionsweisen, die eher in den
„Möglichkeiten der menschlichen Natur als in der Situation selbst verwurzelt sind.“ Hätte sie
das getan, so meint er, dann hätte sie erkannt, dass der „geistige Defekt des Agnostizismus das
besondere Problem der modernen Massen ist und die Wurzeln totaler Herrschaft genau darin
gesucht“323 werden müssen.
Die Einsicht in die Struktur totaler Herrschaft führt aber H. Arendt dazu, einen neuen
Beurteilungsmaßstab zu entwickeln und die Ereignisse allein unter der Prämisse der Totalität
politischer Geschehen und Gruppierungen zu bewerten.324 H. Arendt folgert aus der Analyse
der Geschichte, „dass es ein radikal Böses wirklich gibt, <...> dass alles zerstörbar ist, auch
das Wesen des Menschen.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 941)
Im nächsten Abschnitt ist zu verfolgen, wie sich das H. Arendtsche Verständnis der
Zeitgeschichte entwickelt hat.

323

) ebenda, S. 356
) Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 916 „Das Grauen vor dem radikal Bösen
weiß, dass hier das Ende des Umschlagens von Qualitäten und Entwicklungen gekommen ist. Hier gibt es weder
politische noch geschichtliche, noch einfach moralische Maßstäbe, sondern höchstens die Erkenntnis, dass es in
der modernen Politik um etwas zu gehen scheint, worum es eigentlich in der Politik, wie wir sie gewöhnlich
verstehen, nie gehen dürfte, nämlich um alles oder nichts – um alles, und das ist eine bestimmte Unendlichkeit
von Formen menschlichen Zusammenlebens, oder nichts, und das ist im Falle der Konzentrationslager ebenso
exakt der Untergang des Menschen wie im Falle der Wasserstoffbombe der Untergang des
Menschengeschlechts.“

324
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4.1.4. Geschichte und Zeitgeschichte in der politischen Sozialgeschichte:
das Beispiel Hannah Arendt
H. Arendt verbindet die geschichtlichen Ereignisse mit den aktuellen Problemen der
Gegenwart. Bei solch einer Darstellungsweise ist das Vermeiden von Abstraktion
kennzeichnend. Ein weiteres wichtiges Merkmal von H. Arendts Darstellungsweise ist das
Erzählen der Geschichte in Form einer Erinnerung. Für sie besteht „die“ Geschichte aus
„Geschichten“ und nicht in der Erfahrung von „Gesetzen der Geschichte“.325 Die Geschichte
ist für sie kein naturgesetzlicher Prozess. Im Zentrum steht das Handeln des Menschen, ohne
ihn gibt es weder Geschichte noch Geschichten. Denn einzig durch das Handeln des
Menschen kann der fortdauernde Gang des Natürlichen, der Kreislauf der Natur, unterbrochen
werden. - Im Unterschied zur Vorstellung, die die Geschichte nicht „machen“, sondern
„entwickeln lassen“ will (Siehe Abschnitte 3.2.1), kann der Mensch nach H. Arendt
Geschichte „machen“, und Geschichte gibt es deshalb, weil er durch das Handeln Neues
hervorzubringen vermag.
H. Arendts Werk „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ ist kein Werk der
chronologischen Geschichtsschreibung. Hier wird eine Analyse der gesellschaftlichen und
politischen Bewegungen versucht. H. Arendt kritisiert die chronologische
Geschichtsschreibung:
„Alle Geschichtsschreibung ist notwendigerweise Rettung und oft Rechtfertigung; <...> Diese
Tendenzen sind schon implizit in der alleinigen Befolgung der Chronologie enthalten, und sie können
nicht gleichsam durch das Dazwischentreten von Wertungen überwunden werden, welche zumeist die
Erzählung unterbrechen und die Darstellung schief und unwissenschaftlich machen.“ (A Reply,
Kontroverse mit Eric Voegelin, in: The Review of Politics, 15. Jan. 1953, S. 77 Zitat nach Ingeborg
Nordmann, Hannah Arendt, Frankfurt/M. 1994, S. 56)

Die Hauptaufgabe der Geschichtsschreibung besteht darin, das Dasein der Individuen
mit dem historischen Geschehen zu verknüpfen.326 Die chronologische Geschichtsschreibung
soll jedoch nur auf eine exakte Wiedergabe der Geschichte abzielen. Solch eine Geschichte
bzw. Geschichtsschreibung kann nach Ansicht H. Arendts als Naturprozess missverstanden
werden. 327 Dies führt sie zur Distanzierung von der chronologischen Geschichtsschreibung
und Geschichtswissenschaft. Sie schreibt:
„Ich hielt mich von der historischen Schriftstellerei im strengsten Sinne fern, weil ich den
Eindruck habe, dass diese Kontinuität nur dann gerechtfertigt ist, wenn der Historiker seinen Gegenstand
bewahren, der Sorge und Erinnerungen zukünftiger Generationen anempfehlen möchte. Historische
Rechtfertigung dessen, was geschah.“ (H. Arendt an Underwood, Houghton Mifflin, 24. Sep.1946, in:
Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt, Leben, Werk und Zeit, Frankfurt/M. 1986, S. 286 )

325

) Delbert Barley, Hannah Arendt, Freiburg 1990, S.89
) Reiner Wimmer, Vier jüdische Philosophinnen, Rosa Luxemburg, Simone Weil, Edith Stein, Hannah
Arendt, Tübingen 1990, S. 265
327
) Ingeborg Nordmann, a.a.O., S. 50
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H. Arendts Kritik an der Geschichtswissenschaft zielt gegen das historische Verständnis
von Objektivität. Die Objektivität des Historikers besteht darin, dass er die Geschichte nach
dem Prinzip der „Kausalität“ rekonstruiert. Dieses Prinzip kritisiert H. Arendt:
„Kausalität, d.h. der determinierende Faktor eines Prozesses von Geschehnissen, in dem immer ein
Geschehnis verursacht und durch ein anderes erklärt werden kann, ist in der Sphäre der historischen und
politischen Wissenschaften wahrscheinlich eine völlig umpassende und verfälschende Kategorie. Von
sich aus verursachen Elemente wahrscheinlich nie irgend etwas. Sie werden zu Ursprüngen von
Geschehnissen, falls und wenn sie sich zu festen und abgegrenzten Formen kristallisieren. Dann und nur
dann können wir ihre Geschichte zurückverfolgen. Das Geschehnis erhellt seine eigene Vergangenheit,
aber es kann niemals von ihr abgeleitet werden.“ (The Nature of Totalitarism, 1954, Unveröffentlichte
Vorlesung, in: Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit. S. 289)

Die rekonstruierten Geschichten können nicht in Form von Definitionen, Regeln und
Gesetzen dargestellt werden, denn die kausalen Zusammenhänge der Ereignisse ergeben sich
erst, wenn die verschiedenen Elemente zu festen Formen zusammengefügt sind. Sie existieren
nur in der Rekonstruktion des Historikers. Die Geschichten verlieren dadurch ihre
Wahrheitsfähigkeit, 328 sie gehorchen stattdessen irgendwelchen Ideologien und Methoden;
Pluralität und Unterscheidungsvermögen werden zerstört.
Die zweite Kritik H. Arendts betrifft den Begriff der „Tatsache“. Die „Tatsache“, die
rein sachlich verstanden wird, steht dem absoluten Wahrheitsanspruch geschichtlicher
Gesetze und Prozesse gegenüber. Der Begriff der „Tatsache“ kann nicht mit empirischer
Faktizität gleichgesetzt werden, denn die „Tatsache“ an sich – als rein äußerliches Ereignis beinhalt keine Wahrheit. Die „Tatsache“ ist nach Ansicht H. Arendts erst erkennbar, wenn
sie durch Sprache zum Ausdruck kommt. Das bedeutet, der Begriff „Tatsache“ wird erst
dann realisiert, wenn die „Tatsache“ erzählt und interpretiert werden kann. 329
„Was heute auf dem Spiel steht, ist die Existenz der Geschichte selbst, sofern sie verstanden und
darum erinnert werden kann; denn dies ist nicht mehr möglich, wenn Tatsachen nicht in ihrer
Unabweisbarkeit respektiert werden als das, was den Bestand der Vergangenheit wie der gegenwärtigen
Welt garantiert, sondern als Argumente ge- und verbraucht werden, um bald diese, bald jene Meinung zu
beweisen. Je mehr die Geschichtsschreibung sich in die sogenannte Gesellschaftswissenschaft auflöst,
desto stärker hängt sie sich an scheinbar wissenschaftlich beweisende oder beweisbare
Arbeitshypothesen, die doch in Wahrheit nichts als gerade gängige Meinungen sind, die in geschichtlicher
Verabsolutierung sich dann in Ideologien verwandeln und schlechterdings alles, und das heißt nichts
mehr, erklären.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 41)

Geschichte wird nicht „verstanden“,330 sie wird nur „ge- und verbraucht“. Sowohl die
chronologische Darstellung als auch die Beurteilung geschichtlicher Entwicklungen verlieren

328

) ebenda, S. 54
) ebenda, S. 54
330
) Manfred Reist, a.a.O., S. 26 „Verstehen begreift sie allerdings nicht im engen wissenschaftlichen Sinn, wie
ihn die Hermeneutik fasst, sondern in einem weiten, das gesamte menschliche Dasein umspannenden. Das
Verstehen soll die Menschen mit der Welt, wie sie ist, vertraut machen und versöhnen. Sein Resultat ist kein
Endprodukt, keine gebrauchs- und anwendungsfertige Wahrheit, sondern das Resultat des Verstehens ist
Bedeutung oder Sinn. Es ist deswegen unumgänglich mit genauest möglicher Wirklichkeitserfassung verbunden,
ohne freilich mit ihr identisch zu sein.“
329
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nach H. Arendt ihre Bedeutung. Geschichte kann folglich nur „erklärt“ werden, sofern sie
nicht als Sinnfunktion verstanden wird. Sie bleibt damit freilich inhaltlich leer. Dafür soll nach Ansicht H. Arendts – gerade diese Sinnleere den Leser zu einem Urteil herausgefordern.
Die ungewöhnliche Montagetechnik H. Arendts findet in dieser Leere ihr Strukturprinzip.
Karl Jaspers schreibt im Geleitwort des Buches zutreffend, dass diese Einsicht H. Arendts
eine neue Möglichkeit des Geschichtsverstehens bietet:
„Das Buch will historische Erkenntnis. <...> Das Mitdenken dieses Buches reinigt nicht nur
philosophische Besinnung, sondern gibt die Einsicht, durch welche eine philosophische Denkungsart in
der politischen Wirklichkeit erst urteilskräftig wird. <...> Für die Verfasserin gilt nicht der alte Satz: So
musste es kommen. Die Konstruktionen der Sinnzusammenhänge, die zu Kausalitäten in der Geschichte
werden oder werden können, sind nicht als schlechthin zwingend gemeint. Es (=das Buch) macht keine
Vorschläge und gibt keine Programme. Denn es will als solches nur historische Erkenntnis. Daher halte
ich dieses Buch für Geschichtsschreibung großen Stils.“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S.
12-13)

Die Geschichte soll nicht gemäß wissenschaftlichen Terminologien erklärt werden,
sondern sie soll erzählt und somit vom Leser mitdenkend erkannt werden. H. Arendts
historische Darstellung des Totalitarismus lässt sich in dieser Weise als eine philosophische
Selbsterkenntnis des Individuums im 20. Jahrhundert begreifen.331 Bei H. Arendt geht es also
nicht um die Anerkenntnis einer vermeintlich objektiven Wahrheit, sondern um das
unparteiische Verstehen von Problemen. Dafür verwendet sie praktische, ethisch-politische
Kriterien und nicht szientistische Begriffe. 332 Das ist ein Grund für die leichte Zugänglichkeit
ihres Textes und für dessen Verbreitung.
Die Totalitarismustheorie von H. Arendt motiviert die aktive Diskussion über die
Zeitgeschichte in der historischen Politikwissenschaft. H. Arendts Auffassung von
Zeitgeschichte dient nicht zum Beweis einer Theorie. 333 Sie will das Geschehen lediglich
331

) Damit gehört sie unter den zahlreichen Interpretationen des Nationalsozialismus ohne Zweifel zu einer der
ergiebigsten. Vor allem in der deutschen Historiographie und Politologie der fünfziger und sechziger Jahre findet
deshalb der Totalitarismusbegriff H. Arendts als eine bedeutende Theorie für die Analyse des
Nationalsozialismus Anerkennung. Hauke Brunkhorst merkt dazu: „Die anamnetische Geschichte, die Arendt
erzählt, hat den therapeutischen Sinn, die Autorität des metaphysischen Denkens zu brechen, um den Blick auf
die in seinem dichten Gedankenwald verborgene Lichtung des Politischen frei zu geben. Natürlich sind
Heidegger und Nietzsche die Paten dieser Geschichte, aber Arendt erzählt sie nicht als Geschichte der
Metaphysik oder der Onto-Theologie, sondern als Geschichte fortschreitender Politikvergessenheit des
politischen Denkens Europas.“ (Hauke Brunkhorst, a.a.O., S. 111)
332
) Hauke Brunkhorst, a.a.O., S. 109
333
) H. Arendt wird stark kritisiert von jüdischen Akademikern. So kritisiert z.B. H. Tramer die
Verallgemeinerung des Zusammenhangs zwischen Totalitarismus und Juden in der Konzeption H. Arendts: „Es
ist merkwürdig und in höchstem Maße erstaunlich, wie Arendt plötzlich ihre eigene Theorien über das Wesen
des totalen Herrschaftsapparates, die Stellung des `objektiven Gegners´ und die Rolle in einem totalitären Staate
vergisst, wenn sie sich jetzt das höchste Richteramt über die Haltung der Juden ihren Peinigern gegenüber
anmaßt. <...> Arendt maßt sich hier das Recht zu einer apodiktischen Feststellung an, das sie einfach nicht
besitzt, das überhaupt kein Mensch besitzt, weil derartige Verallgemeinerungen in Bezug auf Millionen von
Menschenleben weder bewiesen noch jemals beweisbar sind. Es ist ein tragischer Mangel an Verantwortung
dem grausigsten Kapitel der modernen Geschichte gegenüber. <...> Da niemand die Entwicklung und die
kommende Katastrophe voraussehen, ja überhaupt nur sich vorstellen konnte, ist jede Betrachtung über die
Haltung der Juden in der Nazizeit irrig und jedes Urteil über ihre Verhaltensweise ein Fehlurteil, wenn die
heutige Kenntnis vom Ablauf des Geschehens und das Wissen um die Katastrophe zum Maßstab der Beurteilung
gemacht wird. <..> Als Richterin über die grauenvollste Periode der Geschichte ihres eigenen Volkes jedenfalls
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durch Veranschaulichung verständlich machen.334 Die Einbildungskraft - die Fiktion - wird
bei H. Arendt verwendet, um die historischen Ereignisse anschaulich zu erfassen. H. Arendt
selbst notiert über die Fähigkeit der „Einbildungskraft“:
„Die Einbildungskraft allein befähigt uns, die Dinge in ihrer richtigen Perspektive zu sehen, das,
was zu nah ist, in eine gewisse Entfernung zu stellen, so dass wir es ohne Voreingenommenheit und
Vorurteil sehen und verstehen können; Abgründe der Ferne zu überbrücken, bis wir alles, was zu weit
von uns weg ist, sehen und verstehen können, als ob es sich um unsere eigene Angelegenheit handelt.
Dieses Entfernen der einen Dinge und das Überbrücken der Abgründe zu den anderen ist Teil des
Verstehensdialogs.“ (Understanding and Politics, in: Partisan Review, 1953, Zitat nach Ingeborg
Nordmann, Hannah Arendt, Frankfurt/M. 1994, S. 112)

Die Erinnerung an vergangene Ereignisse und ihre sprachliche Transformation
garantieren die sinnliche Authentizität der Geschichte. Die Art und Weise von H. Arendts
Denken beruht auf ihren literarisch-künstlerischen Fähigkeiten und auf ihrem Vermögen, die
eigenen Wertungen durch Sprache zum Ausdruck zu bringen. 335 Anders als der Historismus
erhebt sie keinen Anspruch auf Objektivität. Gerade deswegen, weil sie jeglichen
Geschichtsdeterminismus abgelehnt hat, erscheint ihr die phänomenologische Darstellung zur
Beschreibung der Grundlagen des Totalitarismus am geeignetsten.336 Vor allem befasst sich
ihre Analyse nicht mit dem Nachweis von Kontinuitäten, sondern mit dem differenzierenden
Erkennen von historischen Ereignissen.337
Sie interessiert sich weniger für die Methode eines politischen Diskurses. Vielmehr
interessiert sie sich mehr für die theoretische Klärung politisch-historischer Erfahrungen.
Daher ist es verständlich, dass für sie am Ausgangspunkt einer politischen Theorie immer das
politische Ereignis selbst steht. Der Bezug zu realen Ereignissen dient aber nicht dem

ist sie ungeeignet. Sie muss abgelehnt werden, sie ist befangen, und ihr Urteil bedarf der Revision einer
berufeneren Instanz.“ (Hans Tramer, Ein tragisches Fehlurteil, in: Die Kontroverse, Hannah Arendt, Eichmann
und die Juden, hrsg. v. F.A.Krummacher, München 1964, S. 161, 171-175)
334
) Hauke Brunkhorst, a.a.O., S. 90 „Weil Geschehen auf ganz neue Weise betrachtet werden soll, scheut sie
sich nicht davor, es einseitig zu beleuchten. Beweise, so H. Arendt, gehören nicht zur Aufgabe und zum Ziel
philosophischer Argumentation. Es gibt dafür Bemühung um Plausibilität und Stärke des Arguments; es gibt
auch gekonnte Rhetorik. Mit wissenschaftlicher Wahrheit hat jedoch dies alles nichts zu tun. Akademische
Streitigkeiten über `richtige´ Interpretationen vergangener Texte interessieren sie wenig.“
335
) Das folgende Zitat zeigt deutlich, dass H. Arendt ihre wissenschaftlichen Resultate durch den literarischen
Vergleich zum Ausdruck bringt: „Das eiserne Band des Terrors, mit dem der totalitäre Herrschaftsapparat die
von ihm organisierten Massen in eine entfesselte Bewegung reißt, erscheint so als ein letzter Halt und die
`eiskalte Logik´, mit der totalitäre Gewalthaber ihre Anhänger auf das Ärgste vorbereiten, als das einzige,
worauf wenigstens noch Verlass ist. Vergleicht man diese Praxis mit der Praxis der Tyrannis, so ist es, als sei das
Mittel gefunden worden, die Wüste selbst in Bewegung zu setzen, den Sandsturm loszulassen, dass er sich auf
alle Teile der bewohnten Erde legt.“ (Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 978)
336
) Wolfgang Heuer, a.a.O., S. 84
337
) Elisabeth Young-Bruehl, a.a.O., S. 552 „H. Arendt betrieb eine Art Phänomenologie, auch wenn sie den
Ausdruck nur selten verwendete und gewöhnlich der Meinung war, je weniger man über Methodik sagt, desto
besser. „Ich bin eine Art Phänomenologin“, sagte sie einmal zu einem Student, „aber, ach, nicht im Sinne Hegels
– oder Husserls.“ Wenn sie politische Phänomenologie untersuchte - in diesem Fall Revolutionen-, ging sie
davon aus, dass jede von ihnen wesentliche Eigenschaft habe und dass diese Eigenschaften auch erkennbar seien.
Im Rahmen dieser Erkenntnis bildeten Wörter einen guten Ausgangspunkt, und zwar nicht, weil die begriffliche
Sprache das Phänomen irgendwie direkt enthüllt, sondern weil, wie Heidegger behauptete, Wörter den Bericht
über vergangene Erkenntnisse in sich tragen, seien sie nun wahr oder unwahr, enthüllend oder entstellend.“
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empirischen Erkenntniserwerb um seiner selbst willen, sondern wegen der Konfrontation des
Lesers mit der historischen Realität.
Die Bedeutung der H. Arendtschen These und Methode liegt nicht weniger darin, dass
sie grundlegende Einsichten in das Wesen des Totalitarismus unter dem Gesichtpunkt der
Menschenrechte und der menschlichen Bedingungen – der „condition humaine“338 - erbracht
hat, sondern vielmehr darin, dass ihre anthropologische Sichtweise und die narrative
Argumentation in ihrer Darstellung eine unparteiische Betrachtung der historischen Ereignisse
ermöglichen.
Sie zeigt aber auch die Gefahr für Gleichheit und Freiheit des Menschen im
Totalitarismus, wenn diese nicht auf politischer Partizipation und nicht auf ethnischen
Prinzipien beruhen. 339 Trotz der Niederlage des Totalitarismus ist die Tendenz zur
Totalisierung der Gesellschaft nicht gebrochen. Nach Ansicht H. Arendts kann der
Totalitarismus als eine neue politische Form jederzeit neu entstehen.
Diese Meinung zeigt sich auch in der Nachkriegsliteratur, die sich auf Gegenwartskritik
konzentriert. Diese Kritik umfasst sowohl die gegenwärtigen Probleme der Gesellschaft als
auch deren Ursprünge in der Vergangenheit. Parallel zur H. Arendtschen
Geschichtsdarstellung ist die Nachkriegsliteratur in der Lage, den Lesern die jüngste
Zeitgeschichte näher zu bringen; jedoch nicht durch die wissenschaftliche Terminologie,
sondern mit Hilfe der subjektiven Erfahrungen des Autors. Ein Beispiel dafür ist der Roman
„Die Blechtrommel“ von G. Grass, der Gegenstand des nächsten Abschnittes ist.

338

) Margaret Canovan, Arendts politisches Denken neu interpretieren, in: Treue als Zeichen der Wahrheit,
Hannah Arendt, Werk und Wirkung, hrsg. v. Karl-Heinz Klein-Rustenberg, Essen 1997, S.93
339
) Delbert Barley, a.a.O., S. 196
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4.2. Günter Grass und die Kritik an der Zeitgeschichte: „Die Blechtrommel“
Die Schwedische Akademie begründete ihre Literatur-Nobelpreisvergabe des Jahres
1999 an G. Grass folgendermaßen: „Er (=G. Grass) hat in munter schwarzen Fabeln das
vergessene Gesicht der Geschichte gezeichnet.“ (Süddeutsche Zeitung, 1. Okt. 1999) Diese
Begründung formuliert die Intention der literarischen Werke von G. Grass sehr zutreffend. Er
hat versucht, in seinen Werken die versteckte bzw. eine andere Seite der Geschichte in das
Blickfeld des Lesers zu rücken, als diejenige, die die Geschichtsforschung zeigt. Während H.
Arendt, ebenso wie die historische Sozialwissenschaft, die Entwicklung der Geschichte unter
dem Blickwickel der politisch-historischen Bedingtheit und mittels begrifflicher Definitionen
betrachtet und den Menschen in seinem Sozialgefüge aufgefasst hat, stellt G. Grass die
Zeitgeschichte in einer Fiktion dar, die nicht begrifflich verstanden werden soll. Bei ihm
entfaltet sich die Geschichte unter den privaten Leuten. Geschichte wird bei ihm quasi
privatisiert. In einem Interview hat G. Grass selbst erwähnt, dass er versucht hat, die
Geschichte durch einen Wechsel der Perspektive – durch den „Blick von unten“ - darzustellen.
„Und doch wüssten wir <...> nur jenen Teil der Geschichte, der sich an politische
Machtverschiebungen, an militärische Siege, Verträge und Vertragsbrüche, an Daten und
regierungsamtliche Dokumente hält. Solche Geschichtsschreibung geht über den einzelnen in der Masse
der Leidenden hinweg. Übersichtlich ordnet sie, was vorgestern noch chaotisch zuhauf lag. Der Blick von
unten bleibt ausgespart. Die Unterlegenen hinterlassen in der Regel nur wenige Dokumente. Lücken, die
dem Historiker bewusst werden, wenn sich unübersehbar Schriftsteller zu Wort melden, die sich in böser
Zeit nicht – was verständlich gewesen wäre – in ihre Befindlichkeit retteten, sondern ausgesetzt blieben,
hinsahen, speicherten und ihre Gegenwart wahrnahmen: mehr oder weniger beteiligt, mehr oder weniger
verletzt. Wäre also der Schriftsteller, wie im Nebenberuf, als Lückenbüßer der offiziellen Geschichte in
Dienst zu nehmen? Er füllt aus, was im historischen Prozess so groß- wie breitspurig übersprungen wird
<...>, und gelegentlich bemühen Historiker in Fußnoten und Anmerkungen die Literatur als
erwähnenswerte Zuarbeit. Dabei wird gerne übersehen, dass der Schriftsteller als wahrnehmender
Zeitgenosse den Geschichtsverlauf nicht etwa ordnet, sondern ihm seine Absurdität erhält, die großen
Daten unter tausend Kleindatierungen begräbt, durch Perspektivwechsel die Unterlegenen ins Blickfeld
rückt, der Angst, Not, ja, der Feigheit das Wort redet, also die sogenannten Helden auf menschliches Maß
bringt und die Geschichte auf den Kopf stellt. Nicht etwa politische Großereignisse und
Entscheidungsschlachten sind ihnen Stoff, vielmehr ist es der Alltag unter der Fuchtel herrschender
Meinung, den sie Schicht nach Schicht freilegen und beredet machen.“ (Als Schriftsteller immer auch
Zeitgenosse, in: Der Schriftsteller als Zeitgenosse, hrsg. v. Daniela Hermes, München 1996, S. 228)

Der folgende Abschnitt soll G. Grass´ Intention – „durch Perspektivwechsel die
Unterlegenen ins Blickfeld“ zu rücken - am Beispiel der „Blechtrommel“ aufzeigen. Seine
Geschichtsschreibung präsentiert ein anderes Erkenntnismodell als das der
Geschichtswissenschaft und H. Arendts.
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4.2.1. Vergegenwärtigung und Privatisierung der Geschichte im Bild des Kleinbürgers
G. Grass beschäftigt sich als Schriftsteller und Zeitgenosse mit der Problematik der
jüngsten deutschen Vergangenheit und nimmt eine eigene Position bei der Diskussion der
Vergangenheitsbewältigung in der deutschen Nachkriegsliteratur und Nachkriegsgesellschaft
ein. Sein Nachdenken über die Vergangenheit führt ihn nicht nur zur schriftstellerischen
Aktivität, sondern auch zum politischen Engagement.
Zum einen ist seine Beschäftigung mit der Vergangenheit die Grundlage für seine
Motivation zur politischen Arbeit. Zum anderen wird bei G. Grass das Erzählen zum
Nachdenken über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, da er die Vergangenheit als
Ursprung für Gegenwart und Zukunft versteht:
„Vergangenheit und Gegenwart lösen einander nicht ab, wirken sich gleichzeitig aus und nehmen
in Sorge Zukunft vorweg.“ (Die eigenen vier Wände, in: Süddeutsche Zeitung, 17. Okt. 1970)

In seinem literarischen Werk dominiert der kritische Bezug zur Vergangenheit, an die
die Gegenwart gebunden ist. Die Literatur versteht er dabei nicht nur als Ausdrucksform des
Ästhetischen, sondern auch des Historisch-Politischen. Hierzu bemerkt er zum Beispiel:
„Die Nachkriegsliteratur hat die Vergangenheit zum Thema gemacht, und das hat doch eine
gewisse prägende Wirkung gehabt. Ich möchte es einmal absurd formulieren: das Glück der Niederlage,
der absoluten Niederlage, zwingt zum dauernden Nachdenken, und auch die Literatur konnte und kann
sich dem nicht entziehen. <...> Nach Ende des Zweiten Weltkrieges, also behaftet mit den schuldhaften
Folgen deutscher Politik, habe ich im Verlauf meiner Arbeit als Schriftsteller erkennen müssen, dass die
angeblich freischaffende Position des Künstlers Fiktion ist, <...> So war es für mich selbstverständlich,
neben der Arbeit am Schreibtisch auch jenen Teil politischer Arbeit zu leisten, zu der ich mich als Bürger
verpflichtet fühlte.“ (Wenn wir von Europa sprechen, Zitat nach David Roberts, „Gesinnungsästhetik?“
Günter Grass, Schreiben nach Auschwitz (1990), in: Poetik der Autoren, hrsg. v. Paul Michael Lützeler,
Frankfurt/M. 1994, S. 244-245)

Das Miterleben der politischen Ereignisse und die Erfahrung der geschichtlichen
Wirklichkeit werden charakteristisch für G. Grass´ Erleben der Zeitgeschichte. 340 Die
Kriterien für den Vergangenheitsbezug seiner Werke sind Privatisierung und Personalisierung
der historischen Entwicklungen.
„Alle Figuren, die ich (=G. Grass) beschrieben habe, so individuell sie sich geben, sind Produkte
ihrer Zeit, ihrer Umgebung oder ihrer Gesellschaftsschicht, zum Beispiel des Kleinbürgertums, oder
bedingt durch ihr Milieu, zum Beispiel das Schul-, das Gymnasialmilieu. Sie sind natürlich in literarisch
hervorgehobener Position, sie personifizieren sich, gewisse Konflikte, Konfliktsituationen in einzelnen
Personen, aber Konfliktsituationen, die aus der Zeit heraus allgemeiner sind.“ (Ein Gegner der Hegelschen
340

) Dieter Arker, Die Blechtrommel als Schwellenroman? in: Text und Kritik, hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold,
München 1988, S. 56 D. Arker unterscheidet zwei Phasen bei G. Grass. „Erstens, eine existentialistische Phase,
welche durch die charakteristischen Merkmale Ideologieverdacht, Absurdismus und Organisationsphobie
geprägt und von Grass nachträglich als unter dem Einfluss von Camus´ `Sisyphos´ stehend bezeichnet worden
ist. Zweitens, eine sozialdemokratische Phase, die durch eine zunehmende Orientierung an politischen
Fragestellungen gekennzeichnet ist. Die Blechtrommel gehört in die Endphase des existentialistischen
Lebensgefühls und zwar gleichermaßen biographisch-subjektiv wie epochal-objektiv.“
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Geschichtsphilosophie, in: Der Schriftsteller als Zeitgenosse, hrsg. v. Daniela Hermes, München 1996, S.
91)

Entscheidend für den historischen Charakter der „Blechtrommel“ ist die Privatisierung
der Geschichte im kleinbürgerlichen Milieu.341 Die Kritik an der totalitären Herrschaft findet
nicht auf politisch-historischer Ebene statt, sondern auf der Ebene des KleinbürgerlichPrivaten. Im Gegensatz zum Historismus, der Geschichte aus Sicht der „großen
Männer“ darzustellen versucht hat, stellt G. Grass das Aufkommen des Totalitarismus und
die Geschichte der Nachkriegszeit aus der Sicht der „kleinen Leute“ dar. Die Grundthese H.
Arendts als Erklärung für die Entstehung der totalen Herrschaft, „Expansion [der Staatsmacht]
um der Expansion willen“, ist bei G. Grass nicht berücksichtigt worden. Er zeigt die
Geschichte von „unten“ und sinnlich konkret. Bei ihm wird die fiktiv private Geschichte des
Kleinbürgers Oskar Matzerath berücksichtigt, dessen Biographie nicht nur einen Mittelpunkt
der Zeitgeschichtsdarstellung bildet, sondern auch Anlass zur kritischen Reflektion über die
Geschichte des deutschen Totalitarismus gibt.
Die Art und Weise einer solchen Geschichtsdarstellung ist von der analytischen
Darstellungsweise der historischen Fachwissenschaften weit entfernt. Die historischen Fakten
werden in der „Blechtrommel“ in die fiktive und private Perspektive integriert. Beides, das
Fiktive und das Private der Darstellung, tritt dort hervor, wo etwa die Reichskristallnacht von
1938 durch den fiktiven Erzähler Oskar erzählt wird:
„Ein ganzes leichtgläubiges Volk glaubt an den Weihnachtsmann. Aber der Weihnachtsmann war in
Wirklichkeit der Gasmann. Ich glaube, dass es nach Nüssen riecht und nach Mandeln. Aber es roch nach Gas.
Jetzt haben wir bald, glaube ich, den ersten Advent, hieß es. Und der erste, zweite und dritte Advent wurde
aufgedreht, wie man Gashähne aufdreht, damit es glaubwürdig nach Nüssen und Mandeln roch, damit alle
Nussknacker getrost glauben konnten: Er kommt! Er kommt! Wer kam denn? Das Christkindchen, der
Heiland? Oder kam der himmlische Gasmann mit der Gasuhr unter dem Arm, die immer Ticktick macht?
Und er sagte: Ich bin der Heiland dieser Welt, ohne mich könnt ihr nicht kochen. Und er ließ mit sich reden,
bot einen günstigen Tarif an, drehte die frisch geputzten Gashähnchen auf, und ließ ausströmen den heiligen
Geist, damit man die Taube kochen konnte. Und verteilte Nüsse und Knackmandeln, die dann auch prompt
geknackt wurden, und gleichfalls strömten sie aus, Geist und Gase, so dass es den Leichtgläubigen leicht fiel,
inmitten dichter und bläulicher Luft in all den Gasmännern vor den Kaufhäusern Weihnachtsmänner zu sehen
und Christkindchen in allen Größen und Preislagen. Und so glaubten sie an die alleinseligmachende
Gasanstalt, die mit steigenden und fallenden Gasometern Schicksal versinnbildlichte und zu Normalpreisen
eine Adventzeit veranstaltete, an deren vorauszusehende Weihnacht zwar viel glaubten, deren anstrengende
Feiertage aber nur jene überlebten, für die der Vorrat an Mandeln und Nüssen nicht ausreichen wollte –
obgleich alle geglaubt hatten, es sei genug da.“ (Die Blechtrommel, S. 244)

Das wesentliche Merkmal einer solchen Geschichtsdarstellung ist der Mangel an
vernünftiger Ordnung. Jedoch halten sich hier das Fiktive und die privaten Realien die Waage.
Die fiktiv erzählte Realität verbindet sich mit der Geschichte Deutschlands. Durch diese
Verbindung des Fiktiven und des Realen bekommt die fiktive Erzählung Oskars den
historischen Bezug.
341

) Helmut Koopmann, Günter Grass, Der Faschismus als Kleinbürgertum und was daraus wurde, in:
Gegenwartsliteratur und Drittes Reich, hrsg. v. Hans Wagener, Stuttgart 1977, S. 172-173
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Ein anderes Merkmal ist das Verhalten des Kleinbürgers bzw. des Spießbürgers, der
sich dem Faschismus anschloss. Die Darstellung der Geschichte des fiktiven Erzählers Oskar
ist geprägt durch das Aufeinandertreffen von historischen Ereignissen und existentiellen
Alltagsleben, und weist zugleich auf das politische Desinteresse der kleinen Leute hin.
„Da schwammen mitten im Pazifik zwei mächtige, wie gotische Kathedralen verzierte
Flugzeugträger aufeinander zu, ließen ihre Flugzeuge starten und versenkten sich gegenseitig. Die
Flugzeuge aber konnten nicht mehr landen, hingen hilflos und rein allegorisch gleich Engeln in der Luft
und verbrauchten brummend ihren Brennstoff. Das jedoch störte einen Straßenbahnschaffner in
Haparanda, der gerade Feierabend gemacht hatte, überhaupt nicht. Eier schlug er sich in die Pfanne, zwei
für sich, zwei für seine Verlobte, auf deren Ankunft er lächelnd und alles vorausdenkend wartete. <…>
So blieb es auch nicht aus, dass der Faden des Zeitgeschehens, der vorne noch hungrig war, Schlingen
schlug und Geschichte machte, hinten schon zur Historie gestrickt wurde“ (Die Blechtrommel, S. 473)

Was in dieser Darstellung zu beobachten ist, ist der Rückzug des Kleinbürgertums ins
Privatleben angesichts des Weltkrieges. Die kleinen Leute zeigen eindeutig politisches
Desinteresse. - Die Pluralität der Gesellschaft, die auf Verschiedenheit der Meinungen basiert,
und die bei H. Arendt Voraussetzung des Politischen ist, findet sich im Alltag des
Kleinbürgers nicht - Der Leser erlebt somit die Geschichte aus einer anderen Perspektive als
die, die die historische Fachwissenschaft gewährt. Das Verstehen der Geschichte ist erst dann
möglich, wenn Geschichte nicht in Fachbegriffen, sondern lebensnah, aus der Sicht des
Alltags erzählt wird. Das Motiv der Hinteransicht der Tribüne rechtfertigt eine solche
Betrachtung der Geschichte, mittels derer der Leser aufgefordert wird, die Geschichte abseits
des historischen Ereignisses zu erleben.
Es soll in Frage gestellt werden, warum G. Grass den Faschismus im privaten Leben des
Kleinbürgers dargestellt hat und warum er sich mehr auf das Weiterwirken der totalitären
Herrschaft konzentriert hat als auf ihren Ursprung. Einerseits ist es sein Versuch, „die
Geschichte auf den Kopf [zu] stellen“; demzufolge wird die Zeitgeschichte Deutschlands
nicht aus den sozioökonomischen Begründungen her (wie bei H. Arendt), sondern aus der
sozioökonomisch bedingten privaten Lebensgeschichte des Kleinbürgers her betrachtet.
Andererseits ist es seine Absicht, die Zeitgeschichte Deutschlands aus der Sicht eines
dreijährigen Kindes zu berichten. Die Kindlichkeit Oskars ist ein „Instrument“, 342 das er
gegen die Realität setzt. Die Präsentation der Geschichte aus der Perspektive eines Kindes
ermöglicht eine andere Einsicht in die Geschichte, als aus der Sicht eines Erwachsenen oder
auch der Wissenschaft. Voraussetzung dafür sind die kritische Distanz des Lesers zur
Fachhistorie und das Nachdenken bzw. die Neuauffassung der Geschichte mittels der
Erklärungs- und Darstellungsversuche eines dreijährigen Kindes.
Die Konfrontation einer dreijährigen Kinderperspektive mit der Sicht der fachlichen
Faktizität der Wissenschaft erzeugt in der „Blechtrommel“ eine große Diskrepanz und eine
„semantische Leerstelle“, die in der wissenschaftlichen Forschung durch sachliche Faktizität
342

) Manfred Durzak, Fiktion und Gesellschaftsanalyse, Die Romane von Günter Grass, in: ders., Der deutsche
Roman der Gegenwart, Stuttgart 1979, S. 264
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besetzt bleiben muss. Der Leser des Romans „Die Blechtrommel“ wird sich von der
dargestellten historisch-politischen Realität Deutschlands distanzieren, und zugleich die
etablierte Geschichtsdarstellung der Geschichtswissenschaft in Kritik stellen. Dieser Versuch,
der die aktive Anteilnahme des Lesers voraussetzt und nicht auf der Darstellung eines
Geschichtsschreibers beruht, ist es, was die Geschichtsdarstellung in der „Blechtrommel“ von
G. Grass auszeichnet.
G. Grass konzentriert sich in der „Blechtrommel“ nicht nur auf die Auswirkungen des
Faschismus auf das alltägliche Leben der kleinbürgerlichen Mittelschicht, sondern auch auf
die Begründung des Faschismus dort. Anders als Th. Manns „Doktor Faustus“, wo der
Faschismus als ein dämonisches Phänomen auf ästhetisch-intellektuellem Niveau dargestellt
wird, präsentiert die Geschichte der kleinen Leute in der „Blechtrommel“ die Banalität des
Faschismus. Die Geschichtsdarstellung bei G. Grass steht daher der von Th. Mann entgegen.
G. Grass sagt:
„Mich hat natürlich diese Art geärgert, den Faschismus und seine Ursachen zu dämonisieren.
Immer dann, wenn von der bedingungslosen Kapitulation hätte die Rede sein müssen, wurde von einer
Katastrophe gesprochen, von einem `Schicksalsschlag´ - um nur ein Beispiel zu nennen-, oder von 1933,
`als es in Deutschland dunkel wurde´, als `finstere Mächte´, ich weiß nicht aus welchen Löchern,
hervorstiegen und die `deutsche Seele vergewaltigten´; das habe ich für einen ziemlich verlogenen Unsinn
gehalten. Das waren für mich entscheidende Anlässe, in dieses Buch einzusteigen.“ (Protokoll zur Person,
Autoren über sich und ihr Werk, hrsg. v. Ekkehard Rudolph, München 1971, S. 66-67 Zitat nach
Hannelore Mundt, „Doktor Faustus“ und die Folgen, S. 56)

In der „Blechtrommel“ ist eine strategische Umorientierung des Darstellungsprinzips zu
sehen, nämlich von der wissenschaftbezogenen Geschichtsforschung zu einer Privatisierung
der Geschichte. Charakteristisch für solche Umorientierung ist nicht die kritische
Anteilnahme des Kleinbürgers an der Politik, sondern seine Unfähigkeit, sich kritisch an der
Politik zu beteiligen und seine mangelnde Distanzierung von der Entwicklung der Geschichte.
Diese Haltung des Kleinbürgertums spricht aus der Skatspielszene in der
„Blechtrommel“. Der Krieg zwischen Deutschland und Polen wird mit Hilfe des Spiels
dargestellt. Es ist das Spiel, „das aus politischen Gründen hätte verboten sein müssen, das
aber in jedem Falle eines verlorenen oder gewonnenen Spieles die Entschuldigung, auch den
Triumph zuließ: Polen hat eine Grand Hand verloren; die Freie Stadt Danzig gewann soeben
für das Großdeutsche Reich bombensicher einen Karo einfach.“ (Die Blechtrommel, S. 256)
Das Skatspiel in der polnischen Post zeigt das Verhalten der kleinen Leute. Durch das Spiel
können sich die Figuren von der politischen und geschichtlichen Entwicklung distanzieren.
Das Spiel findet symbolisch in einem den „Kampflärm dämpfenden Raum“ (Die
Blechtrommel, S. 287) statt und kennzeichnet diese kleinen Leute als unsozial und unpolitisch.
Das Kartenspiel in der polnischen Post dient zur Verdrängung der Problematik des Krieges,
mit der man sich nicht beschäftigen will; das bedeutet, unkritische Beteiligung an der Politik.
Das Spiel ist eine Flucht in eine unpolitische Sphäre, in der der Bezug zum Krieg fehlt.
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„Das Skatspiel – man kann es, wie bekannt sein dürfte, nur zu dritt spielen – war für Mama und die
beiden Männer nicht nur das angemessenste Spiel; es war ihre Zuflucht, ihr Hafen, in den sie immer dann
fanden, wenn das Leben sie verführen wollte, in dieser oder jener Zusammenstellung zu zweit existierend,
dumme Spiele wie Sechsundsechzig oder Mühle zu spielen.“ (Die Blechtrommel, S. 60)

Was bei dieser Art der Geschichtsdarstellung auffällt, sind die privaten Interessen der
Personen, durch die sie zu Anhängern des Faschismus wurden. Prototyp des Kleinbürgers als Mitläufer des Faschismus - ist Alfred Matzerath.
„<...> wir hörten oft genug eine Redewendung, die bald zur stehenden Redensart wurde. >Dienst
ist Dienst<, sagte Matzerath, >und Schnaps ist Schnaps!<, <...> Aber das war so seine Angewohnheit,
immer zu winken, wenn andere winken, immer zu schreien, zu lachen und zu klatschen, wenn andere
schrien, lachten oder klatschten. Deshalb ist er auch verhältnismäßig früh in die Partei eingetreten, als das
noch gar nicht nötig war, nichts einbrachte und nur seine Sonntagsvormittage beanspruchte.“ (Die
Blechtrommel, S. 135, 180)

Im Dreieckverhältnis zwischen Agnes, Jan Bronski und Alfred Matzerath bietet die
Partei Matzerath die einzige Möglichkeit, sich selbst zu finden. Seine leidenschaftliche Liebe
zum Kochen wird mühelos auf die Partei übertragen. Nach dem Tod seiner Frau Agnes
verliert er seine Bindung an die Familie und seinen sozialen Halt. An dieser Stelle erfüllt die
Partei die leiblichen und seelischen Bedürfnisse. Matzerath ist dem massiven Angebot der
Sicherheit versprechenden totalitären Herrschaft ausgeliefert. Er ist und wird Opfer einer
suggestiven ideologischen Bewegung. Der milieugeprägte Charakter der Figuren und ihre
persönlichen Schicksale werden zur Ursache nationalsozialistischer Verhaltensformen.343
Die in der „Blechtrommel“ dargestellten Personen und ihr Bezug zur Geschichte
werden nicht in objektiv historischen Zusammenhängen dargestellt, sondern sie zeigen das,
was in jeder einzelnen Person subjektiv abgelaufen ist. Jeder hat eigene Gründe für sein
Engagement in der nationalsozialistischen Partei; die Partei bietet jedem etwas, das seinen
Wünschen entspricht. Der Musiker Meyn verkörpert mit seiner Aktivität in der Partei den
übertriebenen Ordnungssinn des Kleinbürgers. Er offenbart falsche Maßstäbe für seine Werte,
als er Tierschutzgesetze missachtet und für die Verfolgung jüdischer Mitbürger von der Partei
belohnt wird. Er betrachtet Menschenrechte nur von der politischen Mechanik der Partei aus.
Die historische Erklärung der Rassenideologie, im Sinne von H. Arendt, ist hier in der
Niederung des Kleinbürgerlebens kaum zu erkennen. Hier ist nur das Verhalten eines
Kleinbürgers dargestellt. Was durch den Musiker Meyn gezeigt wird, ist die aus
Ordnungswunsch, Fremdenhass und Aggression bestehende „Ideologie“ des Kleinbürgers.
Dabei geht es ihm stets um die Vergewisserung seines leiblichen Selbst. Gewiss, Gretchen
Scheffler präsentiert das Frauenbild des Faschismus. Ihre Hilfe für das Winterhilfswerk
entspricht der erwarteten Leistung für die Partei. Aber gleichzeitig ist es eine Flucht vor ihrer
eigenen Kinderlosigkeit. Der Gemüsehändler Greff, mit seinem Uniformkult,
Gemeinschaftsideal und körperlichen Training einerseits und seiner Knabenliebe und
343

) Gertrude Cepl-Kaufmann, Günter Grass, Eine Analyse des Gesamtwerkes unter dem Aspekt von Literatur
und Politik, Kronberg/Ts. 1975, S. 88
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Unkorrektheit in der Geschäftsführung andererseits, verbindet öffentliches und privates
Handeln. Nur durch die aktive Beteiligung in der Partei können die Personen ihre privaten
Probleme verdecken. Das Aufkommen des Faschismus und die Entwicklungen in der
Gesellschaft werden nicht durch eine politische Theorie, sondern durch die auf das Private
beschränkte Geschichte des Kleinbürgers erklärt. Das mangelnde Interesse an politischen
Ereignissen ermöglicht und unterstützt, nach Ansicht von G. Grass, die totalitäre Herrschaft.
Das ist die entscheidende Kritik von G. Grass.
Anders als die Zeitgeschichtsdarstellung der Fachhistorik, anders auch als die Arbeit
von H. Arendt zeigt G. Grass kein Interesse an einer streng logischen Erklärung der totalitären
Herrschaft in Deutschland. Ihm geht es um eine realitätsnahe Rekonstruktion der
Vergangenheit der kleinbürgerlichen Lebenswirklichkeit. G. Grass will nur das Leben des
Kleinbürgers unter der faschistischen Herrschaft sichtbar machen. Demzufolge orientiert er
sich am „Milieu“ und nicht am System.344 Die Art und Weise seiner Darstellungsstrategie
steht dementsprechend konträr zu geschichtswissenschaftlichen Methoden.
In der wissenschaftlichen Diskussion markiert das Jahr 1945 einen deutlichen
Zeitwechsel, einen Wendepunkt in der deutschen Geschichte.345 Nach Meinung von G. Grass
bedeutet dieser Wendepunkt aber weder Ende noch Anfang. Für ihn ist die Suche nach der
fortbestehenden Existenz historischer Bewusstseinsrelikte wichtiger und bedeutender als es
jene sozialgeschichtlichen Behauptungen sind, die die Geschichte der Nachkriegszeit und die
Zeit des Wirtschaftswunders rechtfertigen wollen. Die Währungsreform beispielsweise
garantiert für ihn keinen neuen Anfang; denn die Leute und ihr Leben können sich nicht von
der historischen Vergangenheit trennen.
„Die Währungsreform kam zu früh, machte aus mir einen Narren, zwang mich, Oskars Währung
gleichfalls zu reformieren; ich sah mich fortan gezwungen, aus meinem Buckel wenn auch kein Kapital,
so doch meinen Lebensunterhalt zu schlagen. <...> Die jungen Leute zeigten sich trotz der
Währungsreform immer noch vom Krieg beeindruckt, <...> Selbst eine noch so lebensbejahende
Währungsreform kann die Leute nicht davon abhalten, zu sterben und einen Grabstein zu bestellen.“ (Die
Blechtrommel, S. 566, 570, 584)

Die von H. Arendt auf das Dritte Reich begrenzten Zusammenhänge von
Antisemitismus, Imperialismus und Totalitarismus sind auch noch in der Gegenwart zu finden,
obwohl die Politik einen neuen Anfang machte. Die Darstellung der Geschichte bei G. Grass
bekommt somit eine kritische Funktion, die den Zustand der Nachkriegszeit als Neubeginn in
Frage stellt.
In der „Blechtrommel“ ist diese Problematik mit der These der Kollektivschuld
verbunden. Im Text wird das Verhalten der Deutschen diskutiert und gezeigt – ihr Vergessenund Nichterinnernwollen.

344
345

) Helmut Koopmann, a.a.O., S. 174
) Winfred Schulz, Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945, München 1993, S. 16ff
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„Allerlei wohlbestallte Kritiker des Wirtschaftswunders behaupten heute, und je weniger sie sich
der damaligen Situation erinnern können, um so begeisterter: „Das war noch nie eine dolle Zeit vor der
Währungsreform! Da war noch was los! Die Leute hatten nischt im Magen und stellten sich trotzdem
nach Theaterkarten an. Und auch die schnell improvisierten Feste mit Kartoffelschnaps waren einfach
sagenhaft und viel gelungener als Parties mit Sekt und Dujardin, die man heutzutage feiert.“ So sprechen
die Romantiker der verpassten Gelegenheiten. <...> Ich <...> wurde Stammgast im British Center, `Die
Brücke´ genannt, diskutierte mit Katholiken und Protestanten die Kollektivschuld, fühlte mich mit all
denen schuldig, die da dachten: Machen wir es jetzt ab, dann haben wir es hinter uns und brauchen später,
wenn es wieder aufwärts geht, kein schlechtes Gewissen mehr zu haben.“ (Die Blechtrommel, S. 535)

G. Grass stellt die in der „Blechtrommel“ dargestellte demokratische Gesellschaft
Deutschlands in Frage, weil trotz der Demokratisierung noch totalitäre
Bewusstseinstendenzen und das nationalsozialistische Gedankengut zu finden sind, weil die
Anpassung an die autoritäre Herrschaftsform in der Vergangenheit, die G. Grass an der Figur
Zeidlers dargestellt hat, noch in der Gesellschaft präsent ist. Die politische
Orientierungslosigkeit auf der einen Seite und die apolitische Tendenz der Deutschen auf der
anderen Seite bestimmen die Atmosphäre der Nachkriegszeit. Die Unfähigkeit bzw. die
Abneigung der Deutschen, sich mit ihrer Vergangenheit kritisch auseinanderzusetzen, und das
Fehlen einer demokratischen Überzeugung in der Nachkriegsgesellschaft sind der Gegenstand
von G. Grass´ Geschichtskritik. Aber G. Grass stellt keine Übereinstimmung zwischen der
nationalsozialistischen Ideologie und dem Leben des Kleinbürgers fest. Stattdessen betont er,
dass die Kleinbürger der politischen Ideologie des Faschismus ausgeliefert sind, weil sie
dieser Ideologie völlig unkritisch gegenüber standen.
Eine Übereinstimmung zwischen dem Kleinbürgertum und der faschistischen Ideologie
bleibt also gemäß der „Blechtrommel“ im Prinzip ausgeschlossen. Die Mobilisierung der
entpolitisierten Massen basiert nach Ansicht von G. Grass einzig auf der politischen
Unfähigkeit der kleinen Leute: Eine Politik also, die nicht auf politischen Prinzipien basiert,
beschleunigte die Entwicklungen in der jüngsten Zeitgeschichte Deutschlands. – Dagegen ist
die Massenbewegung in H. Arendts institutionsorientierter Darstellung auf Ideologie und
Terror gegründet.346 (Siehe Abschnitt, 4.1.3.1)
Durch die Verlagerung der Geschichtsdarstellung auf den privaten Bereich wird der
Leser mit einer neuen Form der Geschichtsdarstellung konfrontiert. Der Leser erkennt zwar
die Fiktionalität und das Absurde in Oskars Geschichtserzählung. Aber die
Darstellungsstrategie von G. Grass eröffnet dem Leser einen breiten Blick auf die historische
346

) Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 529 „Was die Panbewegungen von den
Parteien unterscheidet und was die totalitären Bewegungen von ihm direkt erbten, war der Absolutheitsanspruch,
der gerade der bewussten Parteilichkeit so fremd ist und der von vornherein allen Einsprüchen des individuellen
Gewissens übergeordnet wurde. Dies hat hier noch nichts mit einer programmatischen Rebellion gegen die
`bürgerliche´ Moral zu tun. Die eigentümliche Realität der Person erscheint und verschwindet zugleich auf dem
Hintergrund einer angeblich höheren und mächtigeren Realität des Allgemeinen und Unbedingten; sie wird
überspült von dem Strom der dynamischen Bewegung des Universalen, das mit dem Kollektiven gleichgesetzt
wird. In diesem Strom wird der Unterschied zwischen Mittel und Zweck, der ja einen Sinn nur hat, wo es sich
um feste, klar voneinander abhebbare Gegenständlichkeit handelt, belanglos, und mit ihm die Person, die sich
Zwecke setzt und Mittel ergreift. Gemessen an der Größe und Mächtigkeit des Stroms, den die Ideologie
rechtfertigt, werden alle Maßstäbe, politische wie moralische, sinnlos. Was zählt, ist nur noch die dauernd in
Bewegung gehaltene Bewegung selbst.“
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Realität. Nicht nur der äußere Entwicklungsprozess der Geschichte, ihre Ereignishaftigkeit,
sondern auch ihr inneres Bewusstsein, ihre Mentalität sind die Gegenstände dieses
Erklärungsversuches. Die wissenschaftliche Geschichtsschreibung wird somit durch die
Erfindung privater Geschichten ergänzt und erweitert. Der Leser wird also mit einer
„erweiterten“ Erklärung der Geschichte konfrontiert. Jedoch wird er die fiktive Geschichte
Oskars mit der fachwissenschaftlichen Historie vergleichen. Er ist somit aufgefordert, die
Geschichte
Deutschlands
neu
zu
definieren
und
zu
verstehen. 347

347

) Heinrich Vormweg, Das Werk von Günter Grass, in; Günter Grass, Werk und Wirkung, hrsg. v. Rudolf
Wolff, Bonn 1985, S. 62 H. Vormwegs Formulierung entspricht G. Grass´ Ausspruch „Geschichte auf den Kopf
gestellt“: „Für mich (=H. Vormweg) jedenfalls war Die Blechtrommel ein Werk, das mir drastisch Einblick
gegeben hat in die Praxis, wie aus einem unüberschaubaren Stoff, den auch ich kannte und doch nicht kannte, ein
literarisches Gebilde entstehen konnte, von dem aus der zeitgeschichtliche Stoff überraschend und plötzlich
fasslich, begreifbar, überschaubar wurde und dabei Selbsterkenntnis ermöglichte. Es war ins Bild gebracht, doch
in ein Bild, das nicht mehr suggerierte, durch Interpretation lasse sich aus ihm alles und jedes ableiten, sondern
in Spannung blieb zur geschichtlichen Realität.“
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4.2.2. Kunst und Zeitgeschichte in der historisch-politischen Realität
Mit der Darstellung eines Künstlers in der „Blechtrommel“ stellt G. Grass die Frage
nach der Position des Künstlers in der Gesellschaft und nach dem Wert der Kunst in der
Geschichte. Es geht darum, welche Funktion und welchen Zweck die Kunst in historischpolitischer Hinsicht erfüllen kann. Künstler und Kunst stehen der historischen Realität oft
kritisch gegenüber, und G. Grass weicht nicht von dieser Vorstellung ab, wenn er sagt:
„Ich will nicht akzeptieren, dass Kunst und Moral oder Politik Gegensätze sind. <...> Ich bin
zurückgeworfen auf eine Position, die ich <...> am Ende der vierziger Jahre einnahm, als in Frankreich
der Streit zwischen Sartre und Camus uns alle bewegt hat. Damals habe ich Partei für die Camussche
Position ergriffen. Das hat mich sehr geprägt. Es ist eine anti-idealistische Position, die Sartre sehr
bestritten hat und die mich dazu gebracht hat, bis in die Gegenwart hinein die Position von Sartre zu
bestreiten.“ (Zitat nach Klaus Stallbaum, Literatur als Stellungnahme, „Die Blechtrommel“ oder Ein
aufgeräumter Schreibtisch, in: Text und Kritik, hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold, München 1988, S. 37, 41)
„Nach Ende des Zweiten Weltkrieges, also behaftet mit den schuldhaften Folgen deutscher Politik,
habe ich im Verlauf meiner Arbeit als Schriftsteller erkennen müssen, dass die angeblich freischaffende
Position des Künstlers Fiktion ist, ja, dass der Künstler, gleich welcher Disziplin er folgt, im gleichen
Maße wie er – und sei es auch nur am Rande – die Gesellschaft prägt und seiner Zeit Ausdruck gibt,
gleichwohl Produkt der Gesellschaft und Kind seiner Zeit ist: verwöhntes Kind, Stiefkind, hier
uneheliches, dort von Staats wegen adoptiertes Kind. So war es für mich selbstverständlich, neben der
Arbeit am Schreibtisch auch jenen Teil politischer Arbeit zu leisten, zu der ich mich als Bürger
verpflichtet sah.“ (Die Meinungsfreiheit des Künstlers in unserer Gesellschaft, in: Der Schriftsteller als
Zeitgenosse, S. 113)

Gemäß G. Grass´ Kunstverständnis soll Kunst eine „anti-idealistische
Position“ erstreben, wobei nicht das Schöne um seiner selbst willen, sondern die historische
Realität ins Blickfeld kommen muss. Aufgabe der Kunst, aber auch der Literatur ist es, so G.
Grass:348
„dem ideologischen Weiß oder Schwarz abzuschwören, dem Glauben Platzverweis zu erteilen und
nur noch auf Zweifel zu setzen, der alles und selbst den Regenbogen graustichig werden ließ“ (Schreiben
nach Auschwitz, Frankfurt/M. 1990, S. 18 Zitat nach Volker Neuhaus, Das dichterische Selbstverständnis

348

) G. Grass erwähnt die Funktionalität der Kunst an verschiedenen Stellen. Wie seine Notizen zeigen, liegt der
Schwerpunkt in der Konstellation zwischen Kunst und Gesellschaft. „Denn wenn der Schriftsteller auch
ängstlich bedacht ist, Teil der Gesellschaft zu sein, legt er doch Wert darauf, diese Gesellschaft nach seiner
Fiktion zu formen, wobei er der Fiktion als etwas Dichterisch-Närrischem von vornherein misstraut; vom
`Nouveau Roman´ bis zum `sozialistischen Realismus´ ist man, von Sekundärchören unterstützt, redlich strebend
bemüht, mehr zu bieten als bloße Funktion. Er, der Schriftsteller, der kein Dichter sein mag, misstraut seinen
eigenen Kunststücken. <...> Von vornherein, und das heißt, bevor er den Bogen in die Maschine spannt, schreibt
der engagierte Schriftsteller nicht Romane, Gedichte und Komödien, sondern `engagierte Literatur´. Kein
Wunder, wenn es angesichts solch deutlich firmierter Literatur daneben, darunter und darüber nur noch
nichtengagierte Literatur geben soll. Der nicht unerhebliche Rest wird als l´art pour l´art diffamiert.“ (Vom
mangelnden Selbstvertrauen der schreibenden Hofnarren unter Berücksichtigung nicht vorhandener Höfe, in:
Der Schriftsteller als Zeitgenosse, S.30, 31) „Sisyphus ist nichts anderes als das Wissen, dass der Stein oben
nicht liegen bleibt – und dann das Ja-sagen dazu. Für mich gäbe es keine schrecklichere Vorstellung als die, dass
der Stein eines Tages oben liegen bliebe. Das wäre das Ende. Dem entspricht auch mein Misstrauen gegen
jegliche Ideologie, ob sie von links oder rechts kommt: Immer verspricht sie der Menschheit, dass der Stein eines
Tages oben liegen bleibt. Das Paradies. Alle Utopien arbeiten mit dieser Verheißung: Der Stein wird, wenn alles
so läuft, wie es meine Utopie vorschreibt, eines Tages oben liegen. <...> Ich bin ein lebenslustiger Pessimist.“
(Die Zeit, 1. Jul. 1999)
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und seine Entwicklung bei Günter Grass, in: Metamorphosen des Dichters, hrsg. v. Gunter E. Grimm,
Frankfurt/M. 1992, S. 279)

Die Frage nach der Funktion der Kunst, die in der wissenschaftlichen
Zeitgeschichtsschreibung keine Rolle spielt, bedeutet für G. Grass auch die Frage nach der
Realität und „bringt eine andere, eine erweiterte Lebenserfahrung.“ Er sagt dazu:
„Es bringt eine andere, eine erweiterte Lebenserfahrung, etwas, was sich aus anderen Texten nicht
herauserleben lässt, weder aus dokumentarischen noch aus soziologischen oder aus sonst wie fachlichen
Texten. Literatur bringt andere Dimensionen, und zwar genau die Dimensionen, die im politischen
Verständnis unserer Zeit immer zu kurz kommen.“ (Von morgens bis abends mit dem deutschen
pädagogischen Wahn konfrontiert, in: Der Schriftsteller als Zeitgenosse. S. 185)

Dies führt die Diskussion zurück zu der Frage nach der Spiegelung der historischpolitischen Realität in der Kunst bzw. in der Literatur. Die Kunst verfügt über eine
Doppelfunktion: Einerseits kann sie die historisch-politische Realität kritisch reflektieren,
andererseits kann sie die Realität im Sinne des Poetischen Realismus verklären.
Beispielsweise verführt Oskars Kunst in der Tribüne-Szene das Publikum zum rauschhaften
Verhalten. G. Grass zeigt damit, dass der Künstler die Macht besitzt, „kleine Leute“ und ihr
Verhalten zu manipulieren:
„Bei manchen Kundgebungen durfte auch ein links und rechts, immer wieder symmetrisch
angeordneter gemischter Chor entweder Sprüche hersagen oder den so beliebten Ostwind besingen. <…>
Die Trommel lag mir (=Oskar) schon maßgerecht. Himmlisch locker ließ ich die Knüppel in meinen
Händen spielen und legte mit Zärtlichkeit in den Handgelenken einen kunstreichen, heiteren Walzertakt
auf mein Blech, <…> Schon wollte Oskar verzweifeln, da ging den Fanfaren ein Lichtchen auf, und die
Querpfeifen, oh Donau, pfiffen so blau. Nur der Fanfarenzugführer und auch der Spielmannszugführer,
die glaubten nicht an den Walzerkönig und schrien ihre lästigen Kommandos, aber ich hatte die abgesetzt,
das war jetzt meine Musik. Und das Volk dankt es mir.“ (Die Blechtrommel, S. 137, 140)

Oskar nutzt die Orientierung der Deutschen an der Kunst dazu aus, seine „Kunst des
Verführens“ (Die Blechtrommel, S. 150) zu praktizieren. Oskar selbst charakterisiert sein
Kunstwerk folgendermaßen:
„Mein Werk war also ein zerstörerisches. Und was ich mit der Trommel nicht klein bekam, das
tötete ich mit meiner Stimme.“ (Die Blechtrommel, S. 146)

Der Faschismus benutzt diese Eigenschaft der „Kunst des Verführens“, um seine
Herrschaft zu etablieren. Wie historisch-sozialwissenschaftliche Forschungen gezeigt
haben, 349 steht die Politik – wie auch in der „Blechtrommel“ - in enger Verbindung mit der
Kunst. Die Kunstmotive in der „Blechtrommel“ bringen die NS-Politik ins Spiel, denn im

349

) Hier soll nur auf ein paar Beispiele hingewiesen werden: Klaus Backes, Hitler und die bildenden Künste,
Kulturverständnis und Kunstpolitik im Dritten Reich, Köln 1988, Hildegard Brenner, Die Kunstpolitik des
Faschismus, Reinbek 1963, Uwe-K. Ketelsen, Völkisch-nationale und nationalsozialistische Literatur in
Deutschland, Stuttgart 1976, Joachim Petsch, Kunst im Dritten Reich, 1987
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Faschismus hat die Kunst ihre Rolle als Medium der Propaganda erfüllt. Politik und KunstPolitik ergänzen sich im Faschismus.
Der Bezug des Faschismus zur Kultur ergibt sich in der „Blechtrommel“ aus den
häufigen Hinweisen auf musikalische Veranstaltungen, wie in der Tribünenszene, bei Musiker
Meyn und Oskars Fronttheater usw. Am deutlichsten wird die Verbindung von Politik und
Kunst dort, wo das Porträt Beethovens gegenüber dem von Hitler aufgehängt ist. Die beiden,
einer als Repräsentant der humanistisch-klassischen Epoche der deutschen Kultur und der
andere als Repräsentant der nationalsozialistischen, inhumanen und barbarischen Ideologie,
begegnen sich in Matzeraths Wohnzimmer:
„So kam es zu jener finstersten aller Konfrontationen: Hitler und das Genie hingen sich gegenüber,
blickten sich an, durchschauten sich und konnten dennoch einander nicht froh werden.“ (Die
Blechtrommel, S. 134)

Trotz ihrer unterschiedlichen Charaktereigenschaften sind beide im demselben Raum
und lassen ihre Affinität vermuten. Die symbolische Parallelisierung durch die
Gegenüberstellung von Hitler und Beethoven stellt eine Verbindung der deutschen Kultur mit
dem Faschismus her: die Verbindung also, mit der Th. Mann in „Doktor Faustus“ den
Faschismus als Folgeerscheinung des deutschen Kunsterbes erklärt hatte. (Siehe vor allem
Abschnitt 3.2.5)
G. Grass setzt sich in der „Blechtrommel“ mit der faschistischen Idee des Künstlers als
dem geistigen Führer auseinander. Der fiktive Erzähler Oskar ist ein komplexes Inbild der
Parallelisierung von Kunst und Politik in der deutschen Geschichte. In ihm finden sich
Charaktereigenschaften sowohl von Hitler als auch von Beethoven. Oskar als Künstler und
seine Kunst tragen beide Aspekte in sich. Einerseits ist er ausgestattet mit phantastischen
Fähigkeiten, das heißt, mit der Macht der Verklärung der Realität, andererseits aber reagiert er
äußerst direkt auf die politischen Entwicklungen. Oskar beschäftigt sich als Erzähler nicht nur
mit den historischen Ereignissen, sondern auch mit der Privatgeschichte der Figuren. Seine
sogenannte „Froschperspektive“350, die alle traditionellen Wertsetzungen verzerrt, ist nicht
identisch mit der Perspektive eines dreijährigen Kindes. Oskar ist nicht nur durch seine
Missgestalt von der Realität abgeschieden, sondern auch durch sein unmoralisches Verhalten
und seine Verantwortungslosigkeit. Trotzdem lässt G. Grass diese Künstlergestalt nicht ohne
Bezug zur Gesellschaft existieren. So wie Bebra es gefordert hat, verliert Oskar niemals die
Verbindung zur Gesellschaft. Der Künstler, wie am Beispiel Bebra gezeigt, wendet sich nicht
von der Gesellschaft ab. Im Gegenteil - er soll eine Führungsaufgabe in der Gesellschaft
übernehmen. Bebra schlägt Oskar vor:
„Bester Oskar, glauben Sie einem erfahrenen Kollegen. Unsereins darf nie zu den Zuschauern
gehören. Unsereins muss auf die Bühne, in die Arena. Unsereins muss vorspielen und die Handlung

350

) Manfred Durzak, a.a.O., S. 263
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bestimmen, sonst wird unsereins von jenen da behandelt. <...> Versuchen Sie, immer auf der Tribüne zu
sitzen und niemals vor der Tribüne zu stehen!“ (Die Blechtrommel, S. 132-133)

Bebras Vorschlag präsentiert ein Verhalten des Künstlers, der sich nicht um die
Gesellschaft, sondern um seine eigene individuelle und künstlerische Freiheit kümmert. Bebra
erscheint als Künstler und als Intellektueller. Er sieht den politischen Prozess voraus, zeigt
aber keinerlei politisches Engagement, sondern passt sich Schritt für Schritt diesem Prozess
an, um Raum für seine künstlerische Freiheit zu bewahren. In Bebras Figur prangert G. Grass
die sogennante „Innere Emigration“ (Die Blechtrommel, S. 377) an, die zu heftigen
Diskussionen in der Nachkriegszeit geführt hat.351
Oskars verschiedene Aktivitäten als Künstler in der Nachkriegsgesellschaft sind freilich
nur ein gescheiterter Versuch der Selbsttäuschung und Selbstzufriedenheit. Er wird Modell
und Jazzmusiker, aber seine Kunst stellt für ihn keine Möglichkeit dar, sozialen Kontakt
aufzubauen: „Weder den sechzehn Schülern, so begabt sie sein mochten, noch dem Professor
Kuchen, so unverwechselbar sein Kohlestrich gebannt wurde, gelang es, ein gültiges Bildnis
Oskars der Nachwelt zu bescheren. Allein, ich verdiente gut, wurde respektvoll behandelt,
stand täglich sechs Stunden auf der Drehscheibe <…> aber dennoch froh, als mich die
Bildhauer, die bekanntlich ohne zeitbezügliche Hintergründe auskommen müssen, zum Modell,
zum Aktmodell machen.“ (Die Blechtrommel, S. 569-570) Er entdeckt nun die Trommel als
Instrument wieder, das seine Erinnerung anregt:
„so genau vermag ich mich mittels meiner Trommel zu erinnern <…> trommelte ich – was ich seit
Jahren nicht mehr getan hatte.“ (Die Blechtrommel, S. 222, 612)

Die Kunst eröffnet Oskar keinen Weg zur jüngsten deutschen Zeitgeschichte. Da die
Kunstgestalten in der „Blechtrommel“ Gesellschaft und Kunst voneinander trennen (wie bei
Bebra und Lankes), leben sie in gesellschaftlicher Isolierung.352 Kritisiert wird hier aber auch
351

) Wolfgang Beutin, Deutsche Literaturgeschichte, Stuttgart. 1994, S. 431ff
) Manfred Durzak, a.a.O., S. 261 M. Durzak ist der Meinung, dass die „Blechtrommel“ eine Parodie des
Entwicklungsromans ist, der durch die Flucht in die Innerlichkeit die Trennung von Kunst und Gesellschaft
vollzogen hat. Oskars dreijährige Gestalt erfüllt hier eine wichtige Funktion, denn sie kann die Zugehörigkeit der
Kunst zur Gesellschaft nicht in Anspruch nehmen. M. Durzaks These ist insoweit akzeptierbar, als dass die
Parodie in der „Blechtrommel“ die bürgerliche Kultur Deutschlands kritisiert. „Oskars Zwergengestalt und sein
von der Erwachsenenwelt als ganz selbstverständlich akzeptierter dreijähriger Infantilismus stellen also nur eine
Tarnung dar. Oskar weiß sich ganz im Gegenteil allen anderen überlegen, und die Deutung seiner Person als
einer widererstandenen Schelmenfigur, eines modernen Pikaro scheint sich also nur auf recht vordergründige
Aspekte seines Charakters stützen zu können. Wenn schon die Form des Entwicklungs- und Bildungsromans,
dann nur in der parodistischen Negation. Zwar sieht sich auch Oskar am Ende des Romans angesichts eines zu
erwartenden neuen Prozesses, der seine Unschuld an der Ringfingergeschichte erweisen könnte, vor das
schwierige Problem gestellt, sich gesellschaftlich integrieren zu müssen: „Mit dreißig sollte man heiraten! Oder
aber, ich bleibe ledig, wähle mir einen meiner Berufe, kaufe einen guten Muschelkalkbruch, stelle Steinmetze
ein, arbeite direkt, frisch vom Bruch für den Bau. Mit dreißig sollte man eine Existenz gründen!“ (Die
Blechtrommel, S. 727) Sicherlich wird hier parodistisch aufgenommen, was auch am Ende des traditionellen
Bildungsromans als Problem erscheint: die gesellschaftliche Integration des Helden. Aber diese Möglichkeit
wird ja von Oskar keineswegs bejaht. Er bliebe viel lieber in der Obhut der Heilanstalt bei seinem Wärter Bruno,
führte viel lieber eine sorgenfreie künstlerische und zugleich künstliche Existenz, für die er selbst das Stichwort
l´art pour l´art gebraucht: „Aus bloßem Spieltrieb, dem Manierismus einer Spätepoche verfallend, dem l´art pour
352
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die kulturgeschichtliche Auffassung, wie sie z.B. Th. Mann und Jacob Burckhardt vertreten,
dass nämlich der Künstler die deutsche Gesellschaft leiten könne und dass die Politik ein
Produkt der Kultur sei. G. Grass ist dagegen der Meinung, dass Kunst ohnehin keine direkte
politische Wirkung habe. 353 In der „Blechtrommel“ zeigt er jedenfalls, dass der Künstler
weder die Größe noch die Verantwortung besitzt, die seinen Anspruch auf eine privilegierte
Stellung zu rechtfertigen vermöchten.
Oskars Sturz in den Keller ist als eine bewusste Abkehr von der Gesellschaft zu
interpretieren, die im Kindlichen Schutz findet. Trotz seiner Außenseiterposition, oder gerade
durch diese Position, ist Oskar in der Lage, Gesellschaft und Politik aus der Distanz zu
betrachten. Als einzige Figur in der „Blechtrommel“ vermag er das politische Fehlverhalten
der eigenen Kleinbürgergesellschaft ebenso wie Bebras korruptes Künstlertum zu
durchschauen.354 Dort, wo er seine Distanz verlässt, entsteht das Chaos. Das Chaos entsteht in
der Tribünenszene. Das Chaos ist die Alternative zur Distanz, die Oskars Künstlertum
hervorbringt. G. Grass zeigt mit seiner extremen Figur, dass die Leistung des Künstlers nicht
in der politischen Aktion, sondern in der Negation des bestehenden politischen Handelns liegt.
Demzufolge scheint G. Grass die Position des Künstlers in der Gesellschaft auf den
ästhetischen Bereich und auf die kritische Distanz zur Gesellschaft beschränkt zu haben, was
hier symbolisch in der „Chaos“-Szene deutlich wird. Oskars Verhalten offenbart extremen
Individualismus. Oskar ist sozusagen ein Extremist,355 der in eine extreme Welt geboren ist.
Er repräsentiert einen Künstlertyp, der durch den Abstand zur Gesellschaft seine Schuld an
der historisch-politischen Realität deutlich zeigt.
G. Grass verneint jedoch die privilegierte Position des Künstlers in der Gesellschaft
nicht. Einerseits fordert er das soziale Engagement des Künstlers, andererseits aber verteidigt
er den ästhetischen, asozialen Freiraum des Künstlers. Dies rechtfertigt die Sonderstellung
Künstlers in der Gesellschaft. Oskars Kunst und seine Mitschuld an der zeitgeschichtlichen
Entwicklung erlauben seine Trommel als Medium einer konsequenten und kompromisslosen
Kunst zu verstehen.
Oskars ästhetizistische Selbstgenügsamkeit illustriert symbolisch Deutschlands geistige
Orientierung während der Nachkriegszeit. Denn im Vordergrund stehen die privaten
existentiellen Probleme der Leute. Diese Situation wird im Roman durch die Frage nach dem
Sinn der Kunst am Beispiel Lankes´ und Oskars dargestellt:
l´art ergeben, sang Oskar sich dem Glas ins Gefüge und wurde älter dabei.“ (Die Blechtrommel, S. 79) Was also
im traditionellen Bildungsroman als natürliche Entwicklung erscheint, die Assimilation des Helden an die
soziale Umwelt, wird von Oskar bewusst abgelehnt.“
353
) Günter Grass-Hans Bayer: Vielleicht ein politisches Tagebuch, in Stuttgarter Nachrichten, 21. Nov. 1969,
„Sie (=die Bücher) wirken wohl kaum direkt, nur indirekt und auf lange Sicht.“ Weiter siehe Abschnitt 4.2.3
354
) Hannelore Mundt, a.a.O., S. 85 „Einerseits negiert G. Grass den messianischen Auftrag des Künstlers, weil
dieser verantwortungslos, inhuman und böse ist, andererseits affirmiert G. Grass diesen Auftrag, weil die
überdurchschnittlichen Gaben des Künstlers ihn als potentialen Führer Deutschlands qualifizieren. Diese
Widersprüche in Grass´ Künstlerbild prägen auch seine Aussagen über die Aufgabe des Künstlers in seinem
weiteren Schaffen.“
355
) Frank-Raymund Richter, Günter Grass, Die Vergangenheitsbewältigung in der Danzig-Trilogie, Bonn 1979,
S. 99
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„Nonnen bei Flucht. Ertrinkende Nonnen. Fallende Nonnen. Fünfundzwanzigtausend Nonnen.
Querformat: Nonnen auf der Höhe von Trafalgar. Hochformat: Nonnen besiegen Lord Nelson. Nonnen
bei Gegenwind. Nonnen bei Segelwind. Nonnen gegen den Wind kreuzend. Schwarz, viel schwarz,
kaputtes Weiß und Blau auf Eis gelegt: Die Invasion, oder: mythisch, barbarisch, gelangweilt – sein alter
Betontitel aus Kriegszeit. Und alle diese Bilder, Hochformate und Querformate, malte der Maler Lankes,
als wir ins Rheinland zurückkehrten, fertigte ganze Nonnenserien an, fand einen Kunsthändler, der auf die
Nonnenbilder scharf war, stellte dreiundvierzig Nonnenbilder aus, verkaufte an einen Amerikaner,
veranlasste Kritiker, ihn, Lankes, mit Picasso zu vergleichen, und überredete mit seinem Erfolg mich,
Oskar, jenes Visitenkärtchen des Konzertmanagers Dr. Dösch hervorzusuchen, denn nicht nur seine
Kunst, auch meine Kunst schrie nach Brot: Es galt, die Erfahrungen des dreijährigen Blechtrommlers
Oskar während der Vorkriegs- und Kriegszeit mittels der Blechtrommel in das pure, klingende Gold der
Nachkriegszeit zu verwandeln.“ (Die Blechtrommel, S. 681)

Die Tatsache, dass die Deutschen in der Nachkriegszeit nichts mehr mit der
Vergangenheit zu tun haben wollen, beschert Oskars großen Erfolg als Trommler. Seine
Tätigkeit als Trommler befreit ihn von der politischen, aber auch von der künstlerischen
Schuldfrage.356
Das Erzählen in der „Blechtrommel“ dient schließlich dazu, die Kritik an der Politik zu
fordern. Eben darin liegen die Grenzen für die Freiheit der Poesie:
„Die Freiheit der Künste ist nur dort möglich, wo die sozialen und individuellen Menschenrechte
geachtet werden; überall dort, wo eine relative Freiheit der Kunst oder ein privilegierter Status der
Künstler erkauft werden, indem sich die Künstler den gesellschaftlichen Zuständen, die in der Regel
latente Missstände sind, entheben, isolieren sie sich als Elite, begnügen sie sich mit einer
Spielwiesenfreiheit, schmückt ihre Kunst, blendend und kaschierend, unfrei machende Verhältnisse, ist
der Künstler die Hure wechselnder Mächte.“ (Die Meinungsfreiheit des Künstlers in unserer Gesellschaft,
in: Der Schriftsteller als Zeitgenosse, S. 114)

Oskars Erfolg als Trommler in der Nachkriegszeit wird nicht deswegen kritisiert, weil
es hier um eine Kommerzialisierung der Kunst geht, sondern deswegen, weil es sich hier um
eine Kunst handelt, die unfähig ist, die Vergangenheit kritisch zu analysieren und zu erinnern.
„Die Blechtrommel“ bietet keine „Retrospektive“,357 keinen bloßen Rückblick auf die
Vergangenheit, sondern sie konzentriert sich auf die Vergangenheit, um Kritik daran zu üben,
dass die Nachkriegszeit die Geschichte vergessen will. G. Grass´ Schreiben ist „gegen die
verstreichende Zeit“ gerichtet:
„Ich schrieb als Zeitgenosse gegen die verstreichende Zeit. Die Vergangenheit verlangte, dass ich
sie der Gegenwart, damit sie stolpere, in den Weg warf. Zukunft konnte mir nur aus vergegenwärtigter
Vergangenheit einsichtig werden. Zuallererst fand ich mich deutscher Zeit eingespannt und konnte
meinen Weg oft nur quer durch die Zeiten nehmen, abseits der bequemen Chronologie.“ (Die Vernichtung
der Menschheit hat begonnen, in: Der Schriftsteller als Zeitgenosse, S. 211)

356

) Auch während des Mordprozesses sagt Pfleger Bruno aus, dass er an Oskars Unschuld glaube: „Herr
Matzerath ist durch Schallplatten sehr reich geworden und verdient heute noch an den Platten. Interessante Leute
suchen ihn an den Besuchstagen auf. Noch bevor sein Prozess lief, bevor er bei uns eingeliefert wurde, kannte
ich seinen Namen, denn Herr Oskar Matzerath ist ein prominenter Künstler. Ich persönlich glaube an seine
Unschuld und bin deshalb nicht sicher, ob er bei uns bleiben oder er noch einmal herauskommen und wieder wie
früher erfolgreich auftreten wird.“ (Die Blechtrommel, S. 528)
357
) Frank-Raymund Richter, a.a.O., S. 109

180

Weil er „als Zeitgenosse gegen die verstreichende Zeit“ schreibt, bekommt der Bereich
des Erfahrbaren neue Bedeutung für die Darstellung der historischen Ereignisse. Er versteht
den Autor als einen Zeitgenossen, der aktiv politisches Engagement zeigen muss.
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4.2.3. Sozialgeschichte und Zeitgeschichtserfahrung bei Günter Grass
Die Autoren der Nachkriegszeit, vor allem die Autoren der Gruppe 47, fordern die
Bürger auf, historische Verantwortung zu übernehmen und sich politisch zu engagieren. Auch
G. Grass vermittelt diese Forderung.358 Die in seinem Werk zitierten historischen Ereignisse
weisen darauf hin, dass Geschichte durch poetische Darstellung dem Leser kritisch bewusst
werden soll. G. Grass begründet dies folgendermaßen:
„Wenn ich die Zeit der Weimarer Republik, bestimmte Verfallssymptome der Weimarer Republik
zitiere und darauf hinweise, dass Gefahr besteht, ähnliches könnte bei uns passieren, dann ist das ein
erlaubter Vergleich, ein für uns naheliegender Vergleich, der es auch erlaubt, die Geschichte nur so
reduziert auf die Symptome zu verstehen.“ (Ein Gegner der Hegelschen Geschichtsphilosophie, in: Der
Schriftsteller als Zeitgenosse, S. 93)

Seine Fiktion basiert auf historischen Begebenheiten – als Analogie der Gegenwart.
Zum Verständnis dieser Art des Erzählens können soziologische Begriffe hinzugezogen
werden, da aber die Figuren und ihre Geschichten von G. Grass erfunden sind, dürfen sie
nicht mit der Sozialgeschichte gleichgesetzt werden. Anders als in der Sozialgeschichte, in
der der Mensch als ein gesellschaftsabhängiges Wesen betrachtet wird, handelt es sich in der
„Blechtrommel“ um Individuen, eingebunden in die Gesellschaft und doch frei. Während der
Historiker Geschichten einzelner nicht berücksichtigt und stattdessen durch Kategorisierung
und Schematisierung zu einen allgemein wissenschaftliches Resultat zu kommen versucht
(wie bei H. Arendt), zeigt die Literatur keine Statistiken, sondern einfache Menschen und
ihren Alltag, damit die Geschichte zu unmittelbarer Erfahrung werden kann. G. Grass sagt
dazu:
„Für mich hat Schreiben, Beschreiben natürlich und Darstellen in erster Linie mit Vergangenheit
zu tun oder auch mit dem, was gegenwärtig passiert, aber in dem Augenblick, in dem es passiert, schon
Vergangenheit wird – das Festhalten des Augenblicks. Alle Bücher, die ich geschrieben habe, halten
immer jeweils ihren Erzählstandort in der Jetzt-Zeit, auch die `Blechtrommel´, auch `Hundejahre´, auch
`Katz und Maus´. <...> Ich schildere, ich stelle dar, was Wirklichkeit ist oder Wirklichkeiten sind – die ja
unter Umständen im Wechsel begriffen sind -, während die politische Rede und politische Argumentation
die einer Parteinahme ist, Schlüsse aus Erfahrung zieht. Und so kommt es natürlich nicht zu einer
Ablehnung der Emotionen, denn sie sind da, man kann sie nicht einfach ablehnen, aber zum Hinweis,
wohin Emotionen führen. Nicht wahr, ein Zurkenntnisnehmen dieser Verhaltensweise und der Versuch,
sie auch historisch zu klären, damit also als Erfahrenswert greifbar zu machen. <...> Das ist die andere
Seite der Wirklichkeit. Es ist die Vorstellungswelt, die ja eine sehr reale ist, mit wechselnden Bildern,
zwar keine greifbare, aber dennoch eine reale. Sie ist da bei jedem, auch dort, wo sie geleugnet wird.
Auch wo sie nur schwach entwickelt ist, ist sie da, und in dem Moment, in dem sie geleugnet wird,
beginnt sie sich zu rächen, dann beginnt sie komplex zu werden und sich unterdrückt zu verhalten, aber in
dem Augenblick, in dem wir Wirklichkeit erweitern und Phantasie und Einbildung und Vorstellungskraft
miteinbeziehen in den Kanon von Möglichkeiten, ist sie legitimiert. Sie ist präsent und kann sich natürlich
auch viel freier entfalten, es kommt dann nicht zu den Stauungen, es kommt dann nicht zu diesen
plötzlichen Ausbrüchen von Irrationalismus, die wir erlebt haben.“ (Ein Gegner der Hegelschen
Geschichtsphilosophie, in: Der Schriftsteller als Zeitgenosse, S. 82, 88, 89)

358

) Henri Plard, Verteidigung der Blechtrommeln, Über Günter Grass, in: Text und Kritik, Heft1, hrsg. v. Heinz
Ludwig Arnold, Göttingen 1963, S. 4
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G. Grass präsentiert in der „Blechtrommel“ eine Geschichte, die nicht nur durch die
bloße Wiedergabe von Daten und Fakten, sondern auch durch Sinnkonstruktion des
Vergangenen gekennzeichnet ist. Die Geschichte eines Romanciers ist eine Verschmelzung
von Historie und Poesie. G. Grass´ Auffassung von Geschichte ermöglicht eine andere
Geschichtsdarstellung als die der Geschichtswissenschaft.359 Bei G. Grass geht es nicht um
die konkrete bzw. korrekte Präsentation der Vergangenheit, sondern um „das Festhalten des
Augenblicks“. 360
Die Darstellung der Geschichte von G. Grass setzt voraus, dass der Schriftsteller an
seinem „Standort in der Jetzt-Zeit“ festhält. G. Grass argumentiert:
„Die Spiegelung von Zeitgeschichte durch jeweils gegenwärtige Literatur setzt Autoren voraus, die
sich als Zeitgenossen begreifen, denen selbst die trivialsten politischen Vorgänge kein außerästhetischer
Störfaktor, vielmehr realer Widerstand sind, die nicht mit jedem geschriebenen Wort der Zeitlosigkeit
einverleibt sein möchten und mangelnde Distanz zum augenblicklichen Geschehen durch erzählerische
Einfälle auszugleichen vermögen.“ (Als Schriftsteller immer auch Zeitgenosse, in: Der Schriftsteller als
Zeitgenosse, S. 225)

G. Grass´ Absicht, „mangelnde Distanz zum augenblicklichen Geschehen durch
erzählerische Einfälle auszugleichen“, bedeutet den Verzicht auf sozialgeschichtliche
Systeme und Strukturen. Die Darstellung umfasst jedoch, anders als die gängigen
Totalitarismustheorien wie z.B. die H. Arendts, ein sozial-psychologisch bedingtes
Erklärungsmodell. G. Grass begründet das Verhalten des Kleinbürgers nicht theoretisch mit
dem Prozess der Industrialisierung und Modernisierung wie H. Arendt, sondern konkret mit
der sinnlich wahrnehmbaren Mentalität der „kleinen Leute“. In dieser Mentalität steckt
natürlich auch die „Modernisierung“. G. Grass psychologisiert die Zeitgeschichte.
Zwar kann das sozial-psychologische Erklärungsmodell nicht als objektiv
wissenschaftlicher Nachweis dienen, jedoch bietet die „Blechtrommel“ die Möglichkeit, sich
kritisch mit vergangenen Ereignissen auseinanderzusetzen. G. Grass´ Geschichtsdarstellung
motiviert eine unparteiische Diskussion über die Vergangenheit. Die unpolitisch-unkritische
Haltung des Kleinbürgers enthält weder Ideologie noch Theorie. Die Entstehung des
Totalitarismus ist erklärt worden durch die „Theoriefeindlichkeit“, 361 die der politischen

359

) Andre Fischer, Inszenierte Naivität, Zur ästhetischen Simulation von Geschichte bei Günter Grass, Albert
Drach und Walter Kempowski, München 1992, S. 138 „Geschichte wird auf folgenden Historie- und DiscoursEbenen inszeniert naiv dargestellt: 1) Reduktion bedeutender geschichtlicher Ereignisse auf eine zeitliche
Ordnungsfunktion für die fingierte, wenn auch konkret ausgestaltete Romanhandlung. 2) Parallelsetzung und
Kombination von Geschichte mit inszenierter Alltags- und Lebenswelt, ohne dass ein logischer Zusammenhang
besteht. 3) Geschichtliches wird in der „Blechtrommel“ auf Phänomenales, Kreatürliches und Faktisches
verkürzt; politische, ökonomische und soziale Kontexte und Deutungen bleiben in der Darstellung ausgesetzt. 4)
Umkehrung der historischen Bedeutungshierarchie: Aufwertung des subjektiv Erfahrenen gegenüber dem
historisch Relevanten. 5) Preisgabe der suggerierten sinnvollen Verknüpfung zwischen objektiven
Konstellationen und subjektiven Erfahrungen durch die Integration in einen komischen Zusammenhang.“
360
) Die Auffassung und Darstellung der Geschichte von G. Grass setzt den „Leseakt“ und die „Interaktion“
zwischen Leser und Text voraus und ergänzt somit die fachhistorische Erkenntnis. Vgl. Wolfgang Iser, a.a.O., S.
228
361
) Gertrude Cepl-Kaufmann, a.a.O., S. 102
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Realität entgegensteht. Ideologie- und Theoriefeindlichkeit sind aber bei G. Grass Kriterien
für das Urteil über die Geschichte.
Parallel zur Ideologie- und Theoriefeindlichkeit beweist sich die Kultur auch als
Kriterium für die Kritik an der historisch-politischen Realität; nämlich als eine
„Gegenposition“ zum Staat, „der ohne Ästhetik ist“ und „der nicht in Frage gestellt werden
will“:
„Auch meine (=G. Grass) politische Arbeit ist natürlich kein Widerspruch zu der künstlerischen
Arbeit, sondern ein weiterer Versuch, das was in mir ist, zu realisieren. <...> Was ich erfahren habe, wozu
ich stehe und was ich weiterentwickeln möchte, kommt in erster Linie aus der europäischen Aufklärung.
Und was ich im Negativen erlebt habe, in meiner Jugendzeit, in der unmittelbaren Nachkriegszeit, und bis
in unsere Tage hinein – das ist die Gegenposition – das kommt aus dem europäischen Irrationalismus.
Und ich habe mit der „Blechtrommel“ angefangen zu entdämonisieren, das heißt: ich habe den Versuch
unternommen, dem Irrationalismus das Wasser abzugraben.“ (Wiederzitat nach Kurt Lothar Tank,
Deutsche Politik im literarischen Werk von Günter Grass, in: Grass, Kritik-Thesen-Analysen, hrsg. v.
Manfred Jurgensen, Bern/München 1973, S. 180)
„Der politische Wirklichkeitsbegriff fasst zu eng. Sein Pragmatismus erstickt die Phantasie. Die
bloß materielle Sinngebung menschlicher Existenz lässt ein Vakuum entstehen, setzt Wünsche frei,
Sehnsüchte. So kommt es, dass sich die Deutschen, jäh erwacht aus ihren materialistischen
Wunderträumen, plötzlich auf ihre Kultur besinnen. <...> Weil offenbar die Ideologien – die
kapitalistische und die kommunistische – abgewirtschaftet haben, muss die Kultur als Glaubensersatz
Notdienste leisten. <...> Sie (=die Kultur) soll ideell leisten, was der Politik alltäglich misslingt. <...> Der
Staat versteht Kultur als Schmuck, als Bestätigung. Gegebenenfalls subventioniert er Kultur, damit sie ihn
bestätigt. Weil der Staat ohne Ästhetik ist, erteilt er ersatzweise Richtlinien. Er will vom Künstler
verschönt, aber nicht in Frage gestellt werden.“ (Die deutschen Literaten, in: Der Schriftsteller als
Zeitgenosse, S. 170ff)

G. Grass Meinung nach soll die Kultur genau das leisten, „was der Politik alltäglich
misslingt“. Kultur soll „als Glaubensersatz Notdienste leisten“. Der Grund liegt darin
begründet, dass sich die Nachkriegsgesellschaft auf die Geschehnisse der Gegenwart zu
beschränken versucht. Nach Ansicht von G. Grass soll aber die Nachkriegsgesellschaft auf die
Vergangenheit zurückgreifen, um das Nachdenken über die Zeitgeschichte und Gegenwart zu
motivieren und diese zugleich „in Frage [zu] stellen“. Die Geschichte wird somit durch
Oskars Erinnerung in die Gegenwart gerufen:
„Es war einmal ein Blechtrommler, der hieß Oskar, und sie nahmen ihm seinen Spielzeughändler.
Es war einmal ein Spielzeughändler, der hieß Markus, und er nahm mit sich alles Spielzeug aus dieser
Welt. Es war einmal ein Musiker, der hieß Meyn, und wenn er nicht gestorben ist, lebt er heute noch und
bläst wieder wunderschön Trompete.“ (Die Blechtrommel, S. 242)

Diese Darstellung des tatsächlichen Ereignisses der Kristallnacht – in Form der
Erinnerung - zeigt deutlich, dass sich bei G. Grass die poetischen und politischen
Sachverhalte gegenseitig bedingen. Diese enge Zusammenfügung von Poetik und Politik
bildet für G. Grass den Zugang zur Geschichte, den die politische Sozialgeschichte nicht für
ihren Forschungsgegenstand gehalten hat.
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Sein politisches Engagement als Schriftsteller und die zahlreichen politischen
Äußerungen als Zeitgenosse weisen darauf hin, dass das Geschichtsbewusstsein im
Mittelpunkt seines politischen Engagements steht, „ein eigenwilliges, unakademisches,
vertracktes, doch samt seinen Widersprüchen höchst fundiertes Geschichtsbewusstsein.“362
Steht der Historiker für eine logisch kausale Erklärung der historischen Ereignisse, so steht G.
Grass für eine „unakademische“ Erklärung. Seine Erfahrungen der Geschichte aus der Sicht
des kleinbürgerlichen Milieus bedingen bei ihm eine sinnlich wahrnehmbare Betrachtungsund Darstellungsweise, die sich in seiner fiktiven und privatisierten Geschichtsdarstellung
manifestiert. 363 Der Erzähler Oskar verdeutlicht diesen „Blick von unten“, indem er sein
Wissen aus den historischen Quellen als „Halbwissen“ diskreditiert:
„Ein Kampf um Rom, Keysers Geschichte der Stadt Danzig und Köhlers Flottenkalender, meine
alten Standardwerke, gaben mir ein weltumfassendes Halbwissen. So bin ich heute noch in der Lage,
Ihnen genaue Angaben über Panzerstärke, Bestückung, Stapellauf, Fertigstellung, Mannschaftssoll aller
Schiffe zu machen, die sich an der Seeschlacht im Skagerrak beteiligten, dort sanken oder beschädigt
wurden.“ (Die Blechtrommel, S. 202)

Die Fachwissenschaft kann die Entwicklung der Geschichte nur auf Basis der Daten und
Fakten rekonstruieren. Die Einsichten in die historische Entwicklung in der
„Blechtrommel“ zeigen dagegen Geschichte als einen absurden Prozess der ständigen
Wiederkehr des Immergleichen. Die Darstellung des ständigen Wiederkehrens von Krieg und
Gewalt zeigt die Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins, das nur von wechselseitiger
Zerstörung geprägt ist.
„Da schwammen mitten im Pazifik zwei mächtige, wie gotische Kathedralen verzierte
Flugzeugträger aufeinander zu, ließen ihre Flugzeuge starten und versenkten sich gegenseitig. Die
Flugzeuge aber konnten nicht mehr landen, hingen hilflos und rein allegorisch gleich Engeln in der Luft
und verbrauchten brummend ihren Brennstoff.“ (Die Blechtrommel, S. 473)
„Das war aber nicht der erste Brand der Stadt Danzig. Pommerellen, Brandenburger, Ordensritter,
Polen, Schweden und nochmals Schweden, Franzosen, Preußen und Russen, auch Sachsen hatten zuvor
schon, Geschichte machend, alle paar Jahrzehnte die Stadt verbrennenswert gefunden – und nun waren es
Russen, Polen, Deutsche und Engländer gemeinsam, die die Ziegel gotischer Backsteinkunst zum
hundertstenmal brannten, ohne dadurch Zwieback zu gewinnen.“ (Die Blechtrommel, S. 479)
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) Heinrich Vormweg, Blechtrommel for ever, Das Bild des politischen Menschen Grass, in: Text und Kritik,
S. 130
363
) David Roberts, „Gesinnungsästhetik?“ Günter Grass, Schreiben nach Auschwitz (1990), in: Poetik der
Autoren, hrsg. v. Paul Michael Lützeler, Frankfurt/M. 1994, S. 253, 255 „Die Art und Weise, wie Grass intuitiv
in der „Blechtrommel“ die Geschichte als Naturgeschichte begreift, die um so zwingender wirkt, da ihr der
utopisch-messianische Impuls, den sie noch bei Luka  s, Benjamin und Adorno besaß, abhanden gekommen ist.
Adornos Vorlesung `Die Idee der Naturgeschichte´ führt ins Zentrum der Poetik der „Blechtrommel“. Das
Trommeln von Oskar mit seinen drängenden Rhythmen, halb mythische, halb infantile Naturkraft, und seiner
unentrinnbaren Botschaft ist Sinnbild der Naturgeschichte. Diese Erneuerung der barocken allegorischen Vision
der Welt lässt einerseits in der Gegenüberstellung vom Heidnischen und Christlichen eine naturverfallene Welt
der Appetite, andererseits Geschichte als absurde Wiederkehr des Gleichen <...> erscheinen. <...> Grass ist
dieser antihegelschen Konzeption des absurden Weltlaufs treu geblieben. Grass ist Adorno nicht so fern, wie er
wohl meint, wenn er im „Tagebuch“ der Dialektik von Melancholie und Utopie nachgeht. So sehr er Adornos
tiefen quietistischen Pessimismus im Namen der Forderungen des Tages ablehnt, so sehr liegt ihm doch die Idee
der Versöhnung nahe – einmal melancholisch-realistisch, einmal utopisch-erlösend.“
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„Wegen des einen einzigen Königs wurden tausendachthundert Häuser zerstört, und als der arme
Leszcynski nach Frankreich floh, weil dort sein Schwiegersohn Ludwig wohnte, mussten die Bürger der
Stadt eine Million blechen.“ (Die Blechtrommel, S. 488)

Während H. Arendt den Totalitarismus als eine unabwendbare Entwicklung hin zur
Politiklosigkeit versteht, bietet G. Grass eine existentielle Einsicht in die Fatalität der
Geschichte. Die konkrete historische Wirklichkeit in der „Blechtrommel“ ist die sinnlose
Zerstörung Polens. Dies konnte nur geschehen durch das Interesse der wechselnden
Regierungen und durch gesellschaftliche Ungerechtigkeit. Folge davon ist die Wiederkehr
von Gewalt und Zerstörung der menschlichen Existenz. „Wie immer, wenn Politik im Spiele
ist, kam es zu Gewalttätigkeiten.“ (Die Blechtrommel, S. 82) Die Geschichte ist bei Oskar
nichts anderes als eine Absurdität, und er interpretiert sie nur als „ein zerstörerisches und
wiederaufbauendes Spielchen.“ (Die Blechtrommel, S. 487)
Eine symbolische Darstellung der Sinnlosigkeit der Geschichte ist der blinde Marsch der
Ameisen auf der Suche nach Zucker. Der Marsch der Ameisen symbolisiert den
unaufhörlichen Lebenswillen des Menschen. Aber der Gang der Weltgeschichte ist genauso
sinnlos wie der blinde Marsch der Ameisen. Oskar, als einzige Figur im Roman, ist in der
Lage, „die Ameisen zu beobachten und an ihrem Fleiß das Zeitgeschehen zu messen.“ (Die
Blechtrommel, S. 483) Er sagt:
„Was blieb mir (=Oskar) zu tun übrig, als mich vor Marias zitternde Knie zu hocken und Ameisen
auf dem Betonfußboden zu beobachten, deren Heerstraße von den Winterkartoffeln diagonal durch den
Keller zu einem Zuckersack führte. <…> Bei all dem Geschrei wirkte beruhigend, dass sich die Ameisen
durch den Auftritt der russischen Armee nicht beeinflussen ließen. Die hatten nur Kartoffeln und Zucker
im Sinn, während jene mit den Maschinenpistolen vorerst andere Eroberung anstrebten.“ (Die
Blechtrommel, S. 482)

Die immer wiederkehrende Zerstörung und der immer wiederkehrende Aufbau von
Danzig symbolisieren die absurde Vision der Geschichte, die G. Grass´ Roman entwirft.
Die Sinnlosigkeit der geschichtlichen Entwicklung und das gegenläufig private
Interesse der Menschen potenzieren die Absurdität der Romanhandlung. 364 Die im Roman
erwähnten historischen Ereignisse dienen einerseits der Verifizierung von Oskars Bericht.
Andererseits aber dienen sie auch dazu, die Geschichte Deutschlands als absurde Parallele aus
Privatleben und Politikgeschehen bloßzustellen. So berichtet Oskar beispielsweise über die
Katastrophe von Stalingrad:
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) Oskar mit seiner Zwergengestalt und mit seiner grotesken Fähigkeit, alles zu zersingen, befindet sich von
Kindheit an außerhalb des Kreislaufs der Geschichte. Seine Unfähigkeit, sich mit den gesellschaftlichen Normen
zu identifizieren, macht es ihm unmöglich, den Normen ein adäquates zukunftsorientiertes Handeln zuzutrauen.
Sein gescheiterter Versuch der Integration beweist nur, dass er selbst in diesen Kreislauf der Geschichte
einbezogen ist und dass es unmöglich ist, die Geschichte neu anzufangen. Die Biographie Oskars zeigt
schließlich auch die Sinnlosigkeit der Geschichte und die Determiniertheit, die auch im Geschichtsdenken von
G. Grass zu finden ist. Hier stoßen die Gegensätze zwischen dem literarisch Fiktionalen und der historischen
Realpolitik aufeinander.
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„So lernte ich also im Januar dreiundvierzig, dass die Stadt Stalingrad an der Wolga liegt, sorgte
mich aber weniger um die sechste Armee, vielmehr um Maria, die zu jener Zeit eine leichte Grippe
hatte.“ (Die Blechtrommel, S. 390)

Die historisch politischen Ereignisse werden so eingebracht, dass sie zur Darstellung
und Kontrastierung der persönlichen Erfahrungen der Figuren dienen. Die Geschichte, die in
die Erzählebene integriert ist und das Geschichtsverständnis Oskars unterstützt, ist von
Bedeutung, wenn sie unpolitisch ist. Das heißt, das Verständnis der Ereignisse ist vom
privaten Interesse geprägt. So werden z.B. die „Wehrmachtsberichte und Sondermeldungen
eine Art Geographieunterricht“ (Die Blechtrommel, S. 390), oder die Geschichte wird als
unpolitische Kunstgeschichte verstanden: „Oh, herrlicher Umgang mit Kunst und
Historie!“ (Die Blechtrommel, S. 404)
Diese private Interpretation von Geschichte findet ihren Höhepunkt im Kampf um die
Polnische Post. Der Krieg zwischen Deutschland und Polen wird nicht als ein politischer
Kampf, sondern als ein Kampf um den Erhalt der Trommel interpretiert:
„es geht gar nicht um Polen, es geht um mein verlorenes Blech.“ (Die Blechtrommel. S, 272)

So werden Privatgeschichte und Weltgeschichte sich wechselseitig relativierend
miteinander verflochten.
Ein Unterschied zwischen dem literarischen und politischen Werk ist bei G. Grass im
Prinzip nicht zu finden, so wie er auch im Roman die Grenze zwischen historischen und
fiktiven Elementen verwischt hat. Eine Trennung der beiden Bereiche, der eine als
gesellschaftlich orientiert, der andere als Freiraum im Sinne einer idealistischen Kunsttheorie,
ist nicht zu erkennen. Der Bezug seiner Werke auf die konkrete gesellschaftliche Wirklichkeit
bedeutet aber nicht, dass sie die Fiktion im Literarischen ausschließen. Die literarische
Vorstellung von G. Grass umfasst eine Vorstellung von Wirklichkeit, die nicht nur fiktionalliterarisch, sondern auch historisch-politisch ist. 365 G. Grass bemerkt im gleichen
Zusammenhang Folgendes:
„Als Romanautor und überhaupt als Schriftsteller habe ich nicht mit der Wirklichkeit, sondern mit
Wirklichkeiten im Plural zu tun, mit Wirklichkeiten, die einander widersprechen, die einander regieren
wollen. Diese Vielzahl von Wirklichkeiten setzt natürlich beim Schreiben einen dialektischen Prozess
voraus. <...> Es liegt wohl daran, dass wir in Deutschland immer ein sehr absolutes Verhältnis zur
Wirklichkeit gehabt haben und immer wieder versucht haben, die eine, die nur bestehende Wirklichkeit
als die wirkliche anzuerkennen und zu verteidigen und oftmals mit terroristischen Methoden andere
Wirklichkeiten zu negieren oder zu unterdrücken. Zum Beispiel war der Begriff des Realismus ein so
verengter, dass nur das Sichtbare, das unmittelbar Prüfbare als Wirklichkeit galt, während der gesamte
Bereich der Phantasie von vornherein als etwas Irreales, als unwirklich diffamiert wurde. <...> Literatur
lebt von der Veränderung, lebt davon, dass sie sich mit den Schriftstellern dauernd selbst in Frage stellt.“
(G. Grass – Gertrud Simmerding, Literarische Werkstatt, Interviews mit Dürrenmatt u.a., München 1972,
S. 71, 72 Zitat nach Gertrude Cepl-Kaufmann, Günter Grass, Eine Analyse des Gesamtwerkes unter dem
Aspekt von Literatur und Politik, Kronsberg/Ts. 1975, S. 190)

365

) Gertrude Cepl-Kaufmann, a.a.O., S. 189
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Die Literatur kann nach Ansicht von G. Grass nicht nur „unmittelbar
prüfbare“ Wirklichkeit, sondern auch den „gesamten Bereich der Phantasie“ auffassen. G.
Grass widersetzt sich dementsprechend der „Konkreten Poesie“ und der
„Dokumentarliteratur“. Der Grund liegt darin, dass beide, die „konkrete Poesie“ und
„Dokumentarliteratur“, sich um eine normative Veränderung der Wirklichkeit bemühen. Die
Figuren und die Thematik des Textes sind vorherbestimmt durch politisch-gesellschaftliche
Normen. Entscheidend für G. Grass sind aber die Vielfalt der Geschichte und die Pluralität
der Realität, die er beide in der „Konkreten Poesie“ und in der
„Dokumentarliteratur“ vermisst.
Die Literatur kann nach Ansicht von G. Grass keine direkte Kritik an der Politik üben.
Den Begriff „Engagierte Literatur“ lehnt er ab. Die Leistung der Literatur liegt für ihn in
deren Kompromisslosigkeit, weil sie in der Lage ist, ohne Kompromisse, „radikal“ mit der
historisch-politischen Realität abzurechnen. Hier ist deutlich die Gegenposition zur
Geschichtswissenschaft zu sehen, die die Geschichte nur aus der empirischen Forschung
heraus versteht.
„Die Funktionen der Literatur sind vielgestaltig und in sich widersprüchlich. Direkte
Gesellschaftskritik in literarischer Form kann nur eine Funktion neben vielen sein. Der Versuch, die
Literatur insgesamt auf Gesellschaftskritik festzulegen, wird am Ende sogar die eine Möglichkeit,
Gesellschaftskritik üben zu können, ausschließen.“ (G. Grass – Dieter E. Zimmer, Politik interessiert zur
Zeit sehr, Ein Interview mit Günter Grass über eine aktuelle Fragensammlung, in: Die Zeit, 27. Okt.
1967, Zitat nach Gertrude Cepl-Kaufmann, Günter Grass, Eine Analyse des Gesamtwerkes unter dem
Aspekt von Literatur und Politik, S. 191)

Die politische Wirksamkeit der Literatur wird hier als auf ein Minimum reduziert
gesehen, denn die Literatur ist nicht der Ort für politische Ideologien und Theorien. Literatur
bietet dem Leser interpretatorische Freiheit. Anders als die Geschichtswissenschaft sind in der
Literatur „semantische Leerstellen“ vorhanden, die aus der Sicht der Geschichtswissenschaft
ein Mangel wären. Die Probleme der Geschichte in der Literatur sind auf Privatpersonen
reduziert, und die Literatur reagiert „indirekt“ und „auf lange Sicht“ auf Politik und
Gesellschaft. G. Grass bemerkt dazu:
„Ich engagiere mich politisch als ein Bürger, der für Bürger schreibt. In der Frage nach der
politischen Wirksamkeit von Büchern bin ich skeptisch. Sie wirken wohl kaum direkt, nur indirekt und
auf lange Sicht. Ich bin zu ungeduldig, um mich allein darauf zu verlassen.“ (G. Grass – Hans Bayer:
Vielleicht ein politisches Tagebuch, Der Autor der Blechtrommel äußert sich über seinen Stand-Ort nach
dem Wahlkampf, in: Stuttgarter Nachrichten, 21. Nov. 1969, Zitat nach Gertrude Cepl-Kaufmann, Günter
Grass, Eine Analyse des Gesamtwerkes unter dem Aspekt von Literatur und Politik, S. 194)

Ein Maßstab für die Kritik an der Gesellschaft bleibt für ihn die Frage nach den
Schuldfragen der Deutschen gegenüber der Vergangenheit. Gehen die Historiker von der
Abgeschlossenheit der Epoche aus, um die Nachkriegszeit neu zu begründen, so beweist G.
Grass mit seinem Werk, dass es unmöglich ist, eine Epoche für abgeschlossen zu erklären.
Denn die Entwicklung der Geschichte liegt im Leben der Menschen, im Leben von Einzelnen
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begründet, die nicht in Zusammenhang mit dem Wechsel von einer zu einer anderen Epoche
gebracht werden können.
Durch die Kritik an der „Abgeschlossenheit der Epoche“ trifft sich G. Grass´ Erzählen
mit der Frage nach der Schuld in der Nachkriegszeit, die sowohl in der Geschichte als auch in
der Literatur zu heftigen Diskussionen geführt hat. Die Schuldfrage gilt sowohl der
gesellschaftlichen als auch der individuellen Verantwortung für die jüngste Vergangenheit
Deutschlands.366 In der „Blechtrommel“ wird die Frage nach der Schuld zur Basis für Oskars
Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und mit der Geschichte, jedoch wurde:
„<…> heute schon alles zur Historie <…> was uns gestern noch frisch und blutig als Tat oder
Untat von der Hand ging.“ (Die Blechtrommel, S. 536)

Die Art und Weise des Umgangs mit der Zeitgeschichte nach dem Krieg wird hier
deutlich: Verdrängen und Vergessen prägen die Gesellschaft der Nachkriegszeit. Im fiktiven
Erzählvorgang – vor allem im Modus der Erinnerung – wird der Leser mit diesen
Eigenschaften der Nachkriegszeit konfrontiert. Oskar ist ein Spiegelbild der Gesellschaft,
einer Gesellschaft, die nicht fähig ist, über die zeitgeschichtliche Entwicklung zu diskutieren.
Für Oskar bleibt nur, sich spielerisch mit der Schuld bzw. Unschuld seiner Vergangenheit
auseinanderzusetzen. Im Roman wird dies allegorisch ausgedrückt:
„Gedächtnisschwund <...> beseitigen, hieß es, das Wörtchen `Oskarnismus´ tauchte zum erstenmal
auf und sollte bald zum Schlagwort werden.“ (Die Blechtrommel, S. 689)

Um „Gedächtnisschwund“ zu „beseitigen“ und „auf lange Sicht“ auf Politik und
Gesellschaft zu reagieren, wendet sich G. Grass an die Vergangenheit. Aber er betont – anders
als die wissenschaftliche Geschichtsdarstellung – den Wert der Individualität, insofern sie
moralisch und zugleich theoriefeindlich begründet ist. Das Prinzip der Individualität steht der
sozialwissenschaftlichen Geschichtsvorstellung gegenüber. Ebenso wie der Autor sein
Engagement durch seine persönliche Erfahrung begründet, steht auch in seinem literarischen
Werk die persönliche Erfahrung der Geschichte im Mittelpunkt.367

366

) G. Grass versteht den Begriff „Schuld“ ambivalent. Einerseits liegt die Schuld bei der gesamten
Gesellschaft, andererseits liegt sie auch bei jedem Einzelnen.
367
) David Roberts, a.a.O., S. 259 „Die Blechtrommel steht für die verspätete, aber um so bestimmendere
Auseinandersetzung mit der Last der Vergangenheit, die von einer neuen Generation ausgetragen wurde und die
sich in dem neuen Selbstverständnis einer nachnationalen und nachkonventionellen Identität niederschlug.“
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5. Schlussbemerkung: Funktionen des Narrativen in der Historiographie
Die Beschäftigung mit der Geschichte soll sowohl Einsichten in die gesellschaftlichen
Bedingungen des Menschen als auch das Wesen des Menschen gewähren, obwohl Auffassung
und Darstellung der Geschichte unter den Historikern durchaus differenzieren. Die
Betrachtung von Geschichte soll nicht auf eine chronologische Darstellung beschränkt bleiben,
denn man sollte die Möglichkeiten und Grenzen geschichtlicher Veränderung erfassen.368 Die
Historik muss die individuelle Vielfalt des Menschen und der Dinge berücksichtigen, aber
auch versuchen, historische Veränderungen zu verstehen. 369 Denn historische Erkenntnis
bedeutet, die geschichtlichen Ereignisse zu „erklären“, aber auch zu „verstehen“. 370
Die Historik beschäftigt sich also mit der menschlichen Vergangenheit – als Basis
wissenschaftlicher Geschichtsforschung. Darin beruht die Verbindung zwischen der
wissenschaftlichen Theorie und dem Nachdenken über das Wesen des Menschen. Diese
Verbindung ermöglicht es der Historik, interdisziplinär zu bleiben. Zu der Forderung der
Historik nach Objektivität tritt die Ästhetik als Erkenntnis- und Darstellungsprinzip ergänzend
hinzu. Historik und Ästhetik beabsichtigen gemeinsam, den inneren Zusammenhang der
Geschichtsentwicklung sichtbar zu machen. Ein Zusammenhang von Historik und Ästhetik
liegt zuallererst darin, dass die Literatur von der Historik das Wissen über geschichtliche
Ereignisse und deren empirische Analyse und die Historik von der Literatur das
hermeneutische Verfahren zum Verständnis der Geschichte des Menschen übernimmt. Die
geschichtliche Darstellung wird dadurch vertieft und erweitert, dass sie durch nichtwissenschaftliche, nämlich durch narrative Methoden vermittelt wird.371
Nicht nur theoretisch, sondern auch methodologisch stimmen Historik und Ästhetik
insofern überein, als es hier wie dort um das Verstehen der Welt geht. Die
Geschichtsschreibung konzentriert sich jedoch darauf, den Lesern die Erkenntnisse der
Forschung so mitzuteilen, dass das Berichtete nicht als „eine“ Geschichte, sondern als
„die“ Geschichte zur Kenntnis genommen wird. Eine produktive Beziehung zwischen Autor
und Leser gibt es dabei jedoch kaum. Der historische Text läuft deshalb Gefahr, einseitig zu
werden; beschränkt er sich doch nur auf die Mitteilung der wissenschaftlichen Fachkenntnisse.
Jedoch ist es klar, dass es sowohl der Poetik als auch der Historik um die Darstellung
von „Geschichten“ geht. Begreift Historik die Geschichte als einen Faktor der Erkenntnis, so
muss sie die literarischen Bezugsrahmen und Methoden der Interpretation und der Darstellung

368

) Thomas Nipperdey, Wozu noch Geschichte? in: Über das Studium der Geschichte, hrsg. v. Wolfgang
Hardtwig, München 1990, S. 376
369
) Die Interpretation der Geschichte scheint jedoch immer wieder zur Rechtfertigung einer bestimmten
Herrschaft missbraucht zu werden. Solchen Missbrauch der Geschichte steht das reine Erkennen der Geschichte
gegenüber, das die „vernünftige Brauchbarkeit“ (ebenda, S. 383) der Geschichte beabsichtigt.
370
) Jürgen Kocka, Geschichte – Wozu? in: Über das Studium der Geschichte, S. 435
371
) So liegt die Popularität von H. Arendt und die leichte Zugänglichkeit ihrer Werke z.B. in der Art und Weise
ihrer Darstellung begründet, die eher durch ihre narrativen Elemente als durch wissenschaftliche Theorie
überzeugt.
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anwenden, um sich als ein „Bildungsprozess der menschlichen Gattung“ 372 zu verstehen.
Solange Historik Veränderungen der Geschichte und der Gesellschaft erforscht und daraus
eine Sinn- und Zweckhaftigkeit der Weltveränderung wahrnimmt, kann sie als eine
Erkenntnisinstanz verstanden werden. Anders gesagt: Die Ästhetik versteht sich als ein
Modell der Geschichtserklärung, nämlich als Möglichkeit zum Erkennen und zum Darstellen
des Menschen. Der Grund liegt darin, dass sie sich auf die handelnden und leidenden
Menschen und auf deren Psyche konzentriert. Hierin liegt die Gemeinsamkeit von Historik
und Ästhetik.
Die Historik sieht sich freilich mit der Frage nach der angemessenen Darstellung der
wissenschaftlichen Forschungsergebnisse konfrontiert. Die Quellenkritik garantiert
wissenschaftliche Objektivität, doch was die Darstellung der Geschichte angeht, stehen die
Historiker den Dichtern durchaus nahe. Die Historik befindet sich in dieser Weise an einer
„Mittelstelle zwischen Wissenschaft und Dichtkunst“. (H. v. Treitschke, Aufsätze, Reden und
Briefe, hrsg. v. K. M. Schiller, Band 5, 1929, S. 234) Diese Verwandtschaft zwischen Historik
und Ästhetik ist schon seit Zeit L. v. Rankes bekannt. L. v. Ranke sagt in diesem
Zusammenhang:
„Die Historie unterscheidet sich dadurch von allen Wissenschaften, dass sie zugleich Kunst ist.
Wissenschaft ist sie: indem sie sammelt, findet, durchdringt; Kunst, indem sie das Gefundene, Erkannte
wieder gestaltet, darstellt. Andere Wissenschaften begnügen sich, das Gefundene schlechthin als solches
aufzuzeichnen: Bei der Historie gehört das Vermögen der Wiederhervorbringung dazu.“ (Leopold v.
Ranke, Idee der Universalhistorie, Beilage zu E. Kessel, Rankes Idee der Universalhistorie, in:
Historische Zeitschrift, 178, 1954, S. 290)

Die Verarbeitung der Quellen durch die Historiker setzt voraus, dass sie die Ergebnisse
ihrer Forschungen in Form einer Erzählung darstellen. Der Umgang und die Bearbeitung der
historischen Quellen fordern vom Historiker kreative Fähigkeiten, weil er die geschichtlichen
Zusammenhänge nur fassbar erklären kann, indem er die Vergangenheit vergegenwärtigt.373
Das systematische Vorgehen der Geschichtswissenschaft schließt also das Medium
Erzählung nicht aus. Solange die menschliche Vergangenheit rekonstruiert wird, muss die
Geschichte nicht nur systematisch erforscht, sondern auch erzählt werden. Die
hermeneutische Forschungsmethode erfordert eine narrative Darstellung, die Historiographie
kann sich nur ästhetisch entfalten.374

372

) Jörn Rüsen, Über einige Beziehungen zwischen Ästhetik, Historik und Didaktik, in: Deutsche
Vierteljahrsschrift, 49. Jahrgang, Heft 2, Stuttgart 1975, S. 206
373
) Karlheinz Stierle, Erfahrung und Narrative Form, Bemerkungen zu ihrem Zusammenhang in Fiktion und
Historiographie, in: Theorie und Erzählung in der Geschichte, Beiträge zur Historik, Band 3, hrsg. v. Jürgen
Kocka, u.a., München 1979, S. 86 „Geschichtsschreibung ist für Benjamin die eigentliche narrative Nullstufe,
eine narrative Form, die darin tendiert, in immer reinerer Form Wissen zu sein und damit zugleich von den
subjektiven Brechungen der Erfahrung sich immer konsequenter zu reinigen. Die literarischen narrativen Formen
dagegen sind Modifikationen einer Erfahrung, die in der Erzählung am reinsten zur Gelegenheit kommt.
Erzählung und Geschichtsschreibung, Form der Erfahrung und Form des Wissens, bezeichnen die größte Distanz
der narrativen Möglichkeiten.“
374
) Jörn Rüsen, Über einige Beziehungen zwischen Ästhetik, Historik und Didaktik, S. 210

191

Die Verwendung der Sprache in der Historiographie soll dazu dienen, die dargestellte
Geschichte erfahrbar zu machen. Es handelt sich hier um eine Sprache „des common sense,
keine Begriffsgeschichte.“ 375 Wissen und Erfahrung sind die Grundvoraussetzungen der
Historiographie, und ihre Verbindung bildet das eigentliche Darstellungsproblem der
Historiographie. Jeder Geschichtsschreiber verwendet die Sprache als ein Medium zur
Erklärung der Geschichte. Die Erklärung der Geschichte birgt eine Handlungsstruktur, denn:
„Der Historiker exponiert nicht nur ein historisches Wissen, er tilgt es zugleich, indem er es einer
narrativen Ordnung unterwirft, in der alles einzelne seinen Ort hat im Hinblick auf den narrativen Verlauf
zwischen Anfang und Ende. Die Artikuliertheit der Geschichte, dass sie an einem bestimmten Punkt
einsetzt und an einem bestimmten Punkt endet, bedeutet grundsätzlich eine Überschreitung des Wissens
selbst. Denn dieses steht nicht für sich in einem offenen Horizont des Wissens, sondern in der konkreten
Funktionalität der diskursiv geordneten Geschichte, eingespannt zwischen einem narrativen Vorher und
einem narrativen Nachher, dessen Differenz nicht nur eine temporale, sondern zugleich immer auch eine
konzeptuelle ist.“ (Karlheinz Stierle, Erfahrung und Narrative Form, Bemerkungen zu ihrem
Zusammenhang in Fiktion und Historiographie, S. 109)

Grundsätzliches Ziel des Geschichtsschreibers ist es, das wirkliche Geschehen
möglichst wahrheitsgetreu und realistisch zu beschreiben und zusammenhängend darzustellen,
was gewesen und wie es dazu gekommen ist – Mit L. v. Rankes Worten:
„Ich wünschte mein Selbst gleichsam auszulöschen, und nur die Dinge reden, die mächtigen Kräfte
erscheinen zu lassen, <…>“ (Zitat nach Helmut Berding, Leopold von Ranke, in: Deutsche Historiker,
Band 1, hrsg. v. Hans-Ulrich Wehler, Göttingen 1971, S. 13)

Der Wunsch nach der Auslöschung des „Selbst“ bezieht sich auf die Verschränkung
von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in einer imaginären Zeitkonstellation.376 Obwohl
der Historiker auf eine objektive und vollständige Wiedergabe der Vergangenheit abzielt,
muss die Historiographie im strengen Sinne eine inhaltbezogene Deutung und Interpretation
der Geschichte sein, weil durch die sprachliche Darstellung die zeitliche Distanz zwischen
Vergangenheit und Gegenwart überbrückt werden muss.
Dies betrifft auch die Darstellung der Geschichte in Literatur. Die historische Dichtung
verwendet hierfür narrative Erzähltechniken. Dehnung, Raffung und Rückwendung des
Erzählers beispielsweise ermöglichen eine Geschichtsdarstellung ohne zeitliche Differenz.377
Das heißt, die zeitliche Distanz kann in der Literatur durch die erzähltechnische Methode
überwunden werden.
Die historische Dichtung ist aber keine Wiederholung der Geschichte, sondern sie ist
eine Antwort auf die Geschichte. Die Leistung, die die historische Dichtung für die Historik
bringen kann, liegt in der Fähigkeit, Geschichte in den Erlebnishorizont des Autors, des
Lesers einzupassen. 378 Eine Reihe von Werken der Nachkriegsliteratur betont beispielsweise
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) Karlheinz Stierle, a.a.O., S. 107
) Benno von Wiese, Geschichte und Drama, in: Geschichtsdrama, hrsg. v. Elfriede Neubuhr, Darmstadt 1980,
S. 385
377
) Eberhard Lämmert, Bauformen des Erzählens, Stuttgart 1991, S. 95ff
378
) Benno von Wiese, a.a.O., S. 397
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den Zusammenhang von Geschichte und Gegenwart. Der Erzähler der Nachkriegszeit, der
eine Geschichte der Vergangenheit wiedergibt, zeigt „Erinnerung“ als eine angemessene
Darstellungsform.379 Die mittels der Erinnerung ins Gedächtnis gerufene Geschichte erweist
ihren historischen Bezug, denn durch Erinnerung bringt der Erzähler Vergangenheit und
Gegenwart in Verbindung, um die Kritik an der Gegenwart und die Erklärung der Geschichte
zu ermöglichen und zwar aus der Nähe des Lebens, aus dem Alltag, um den Erlebnishorizont
des Autors, des Lesers zu öffnen.380
Die Einbildungskraft des Autors setzt voraus, dass sowohl Vergangenheit und
Gegenwart als auch das „Leben“ überhaupt ins Blickfeld rücken. Die Kluft zwischen der
privaten Geschichte und den wissenschaftlichen Erkenntnissen führt zu der Ansicht, dass die
Geschichtsdarstellung der Literatur einen Gegenpol zur szientistischen Geschichtsdarstellung
bildet. So stehen etwa die deutschen Zeitgeschichtsromane nach 1945 konträr zur historischen
Historik und übernehmen gleichzeitig die kulturelle Funktion der Historik. Am Beispiel der
Romane um 1960 stellt Th. Elm fest:
„Die der westdeutschen Zeitgeschichtsromane um 1960 benachbarte Kulturfunktion ist
offensichtlich die der Historik. Historikgeschichtlich gesehen war die westdeutsche
Geschichtswissenschaft damals noch vorkriegzeitlich geprägt. Alfred Heuss, Karl Dietrich Erdmann,
Theodor Schieder und Reinhard Wittman behaupteten gerade noch die von Meinecke und Heussi in den
20er und 30er Jahren erbauten Bastionen eines selbstreflektierten Historismus. Das heißt: Noch
dominierte das Prinzip des Werterelativismus, das dem zeitgenössischen Ideologieverdacht ebenso
entgegenkam wie das Vertrauen in die faktengespickte Objektivität des wissenschaftlichen Urteils. So
käme es nach dem `Sieg des Historismus´ gleichwohl zum `Verlust der Geschichte´, weil die
zeitgenössische
Historik
Phantasiebedürfnisse,
Sinnfragen,
Anschauungswünsche
und
Identifikationsverlangen enttäuschte, das heißt nur `Wissenschaft´ sei und nicht `Erinnerung´, nicht
Erzählen. Erinnerung sind jedoch gerade die Geschichtsromane, die im funktionell Moment solch
geschichtstheoretischer Zweifel mit sensationeller Resonanz Funktionsdefizite der Historik
kompensieren.“ (Theo Elm, „Erinnerung“, Geschichte im westdeutschen Roman um 1960, S. 156)
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) Theo Elm, „Erinnerung“, Geschichte im westdeutschen Roman um 1960, in: Kontroversen alte und neue,
hrsg. v. Karl Pestalozi, Tübingen 1986, S. 157-158 „Die Erinnerung leistet vermittels der sich mit ihr kreuzenden
Gegenwartserfahrung die bisher verdrängte Kontinuität des Daseins der sich Erinnernden. <…> Dem Thema der
Selbstfindung im Horizont geschichtlichen Verstehens entspricht die Form dieser Romane. Gemeint ist das
Zugleich von `traditionellen´, mimetisch-realistischen und `modernen´, poetisch, verfremdenden Zügen. Kommt
im Realismus der Romane entsprechend ihrer Verpflichtung gegenüber der Geschichte rationales Sinnverlangen
zum Ausdruck, so in ihrer verfremdenden, weil historikkritischen Poetizität existentielle Daseinserfahrung
jenseits historischer Sinnstiftungen. <…> Es ist dies ja ein erzählerisches Verfahrensmodell, das
gesellschaftliche Wirklichkeit kritisch-verfremdend thematisiert, das heißt unter Ausschluss der historischen
Sinndeutungsmuster, wie sie der Geschichtsroman in der Erzähltradition des 19. Jahrhunderts bereithält. In
diesem Konzeptrahmen stehen dann freilich Handlungsfiguren, in denen uns existentielle Grundbefindlichkeit
unter historischem Akzent, nämlich im Zeichen des bürgerlichen Realismus begegnet: Provinz, Familie, Milieu
und Individualität strahlen, ob nun von den Autoren gewollt (Böll) oder nicht (Grass), jene Sinnhaftigkeit aus,
deren Geschichtsverfallenheit in den Romanen gleichwohl kritisch vorgeführt wird.“
380
) Theo Elm, Der deutsche Nachkriegsroman, Hagen 1987, S. 48 „Komplementär zielt der Zeitroman um und
nach 1960 auf die Befangenheit mit allzu nahen, allzu konkreten Privatmilieu, dessen geschichtliche Bedeutung
den Romanfiguren verborgen bleibt. Alle sind sie geschichtsblind – Alfred Matzerath, aber auch Heinrich
Fähmel in H. Bölls „Billard um halbzehn“, beide versunken in Frühstücksritual und immer gleichem
Billardspiel, sowie im schweigenden Arrangement mit den Nazis und ebenso in Lenz´ noch Jahre später
erscheinender „Deutschstunde“ der Polizist Jepsen, der nur seine Pflicht tut. Noch Grass´ Nachkriegsraffkes,
Bölls Katholikenklüngel und Lenz´ dümmliche Pauker bezeugen die Kontinuität der Geschichtsabstinenz bis in
ihre Gegenwart.“
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Die Funktion der Geschichtsdarstellung scheint hier in Frage gestellt zu sein. Einerseits
kompensiert das Erzählen, das ästhetisch und fiktional zugleich ist, die szientistisch orientierte
Geschichtswissenschaft sowohl auf der methodischen Darstellungsebene als auch auf der
interpretatorischen Erkenntnisebene. Andererseits übernimmt damit die Literatur eine
kulturkritische und historiographische Funktion, die nicht nur Einsicht in den Prozess der
Geschichte, sondern auch die Position der Historik als kulturelle Institution erschüttert. Der
Grund für die Kompensationsfunktion der Literatur liegt darin, dass die Historik zwar die
Geschichte des Menschen in dessen gesellschaftlichem und politischem Umfeld darzustellen
versucht. Aber Gegenstand der Forschung sind nur die systematischen, politisch-sozialen
Bedingungen des Menschen.381 Die literarische Form der Geschichtsdarstellung und die damit
verbundene Möglichkeit, Geschichte als subjektive Erfahrung zu vermitteln, 382 sollte
demnach auch die Aufgabe des Geschichtsschreibers sein. In diesem Sinne muss die
Diskussion über das Verhältnis zwischen Literatur und Geschichte unter einem anderen
Aspekt erfolgen: nicht die Differenzierung, sondern die Integration der beiden sollte im
Mittelpunkt dieser Diskussion stehen.

381

) Die These: „die Umstände lassen sich analysieren, aber über den Menschen könne man nur erzählen“,
begründet das Verhältnis zwischen Literatur und Historik. Das Erzählen legitimiert sich in diesem
Zusammenhang als ein Medium für die Darstellung und Auffassung von Geschichte. „Erst das handgreiflich
Konkrete, das gesellschaftlich Individuelle und das personenhaft Subjektive, das erinnernd Retrospektive und
das schöpferisch Konstruktive des Erzählens macht Geschichte existentiell erfahrbar.“ (Theo Elm, Funktonen
des Narrativen – in Zeitgeschichte und Gegenwartsliteratur, in: Germanistik und Deutschunterricht im
historischen Wandel, hrsg. v. Johannes Janota, Tübingen 1993, S. 179) „Das bedeutet zum einen, dass der
Historiker die Grenzen zu den anderen Humanwissenschaften überwindet, um den Menschen als Kulturwesen
verständlich zu machen und die Historik als Integrationswissenschaft eine humanisierende Leistung zuweist, die
die existentielle Situation des Menschen aufklärt und jenseits der politischen Hochgeschichte die historischen
Bindungen, Abhängigkeiten und Möglichkeiten des Menschen in den Vordergrund rückt.“ (Theo Elm, Der
deutsche Nachkriegsroman, S. 61)
382
) Karlheinz Stierle, a.a.O., S. 97-98 „Fiktion bedeutet nicht, dass alle Momente der Fiktion fiktiv sein
müssten, sondern nur die vorausgesetzte Spielregel, dass mit der Möglichkeit von Fiktivität zu rechnen ist und
dass dann ein besseres Wesen des `wahren Sachverhalts´nichts ausrichten kann. <...> Fiktion ist nichts anderes
als die Realisierung von Konzepten der Erfahrung, und zwar als ein gleichsam ideales Äquivalent dieser
Konzepte. Die Fiktion macht die Anschauungsformen der Erfahrung selbst erfahrbar. Gerade darin liegt eine
ihrer wesentlichen pragmatischen Funktionen. Sie kann zugleich überkommene und stabilisierte
Anschauungsformen zur Darstellung bringen, wie solche ironisch destruieren, aber sie kann auch neue Formen
der Anschauung entwerfen, die lebensweltlich-pragmatisch noch nicht zur Geltung gekommen sind.“
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6. Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, einerseits den Unterschied zwischen den
Geschichtsdarstellungen in Literatur und in Geschichtswissenschaft zu veranschaulichen,
andererseits aber die gemeinsame Eigenschaft der beiden Darstellungsmöglichkeiten zu
verdeutlichen. Die Darstellungsmöglichkeiten der Geschichte hier in der Literatur, dort in der
Geschichtswissenschaft stehen also im Mittelpunkt dieser Arbeit. Dabei geht es aber nicht um
die Entgegensetzung von Literatur und Geschichte, sondern darum, die unterschiedlichen
historischen Perspektiven, die eine aus dem Bereich der Kultur und die andere aus dem
objektiv-empirischen Bereich der Wissenschaft, als Komplemente geschichtlicher Erkenntnis
zu verstehen.
Das Kapitel 2 entwirft theoretische Überlegungen zur Darstellungsmöglichkeit der
Geschichte in der Literatur und in der Geschichtswissenschaft. In der Historik wird
Geschichte mittels fachwissenschaftlicher Begriffe objektiv dargestellt. Die geschichtliche
Erkenntniss eines Historikers basiert auf der überprüfbaren Erklärung der Ereignisse. Er
beschäftigt sich mit den historischen Ereignissen, um daraus geschichtliche Erkenntnisse zu
gewinnen. Seine Aufgabe liegt demnach darin, die Geschichte objektiv und quellenorientiert
zu beschreiben, das bedeutet, die Geschichte soll unter dem Prinzip der Objektivität
dargestellt werden.
Provokativ sind daher die gegenwärtigen Versuche einiger Historiker, die methodische
Historik als eine Mischung aus Wissenschaft und Kunst aufzufassen. Diese Meinung vertritt
wortführend der amerikanische Historiker Hayden White. Er zieht seine wissenschaftlichen
Resultate aus einer Kombination von Hermeneutik und Empirie der Geschichte. Die
Möglichkeiten des Darstellens und des Verstehens der Geschichte in der Historik seien in
Frage zu stellen. Obwohl der Historiker nach Objektivität strebe, könne er nicht auf
Narrativität verzichten, um die erforschte Geschichte fassbar zum Ausdruck zu bringen und
ihr zugleich einen Sinn zu geben. H. Whites These schließt die Subjektivität des Historikers
nicht aus. Ganz im Gegenteil. Erkenntnistheoretisch dient das historische Erzählen ja dazu,
die historischen Begriffe sinnhaft zu machen. Aber dieser Vorgang führt auch dazu, dass die
Differenz zwischen der Historik und der historischen Dichtung reduziert wird. Eine
historische Bedeutung kann thematisiert werden, wenn der geschichtliche Prozess durch die
erzählende Form des Geschichtsforschers interpretiert wird. Eine historische Tatsache als
Ereignis zu verstehen, hängt von der Subjektivität des standortgebundenen Betrachters ab.
Die Historiographie des Historikers steht seit Niebuhr und Ranke einerseits unter dem
Objektivitätsanspruch, aber andererseits auch unter dem Einfluss der Subjektivität. Eine
Vorgabe der historiographischen Rekonstruktion vergangenen menschlichen Handelns ist die
Kommunikationsmöglichkeit zwischen dem Geschichtsschreiber und dem Adressat der
geschichtlichen Darstellung. Diese Vorgabe geht in den Bezugsrahmen der historischen
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Interpretation ein und wird dort in Form von Theorien verwendet, die den geschichtlichen
Charakter der menschlichen Vergangenheit definieren.
Die Geschichtsschreiber und die Künstler scheinen in dieser Hinsicht gleichen Ursprung
zu haben, weil die Verwendung des Begriffs Einbildungskraft die konstitutive, produktive
Leistung sowohl des Geschichtsschreibers wie die des Künstlers ermöglicht. Diese Diskussion
bringt die historische Historiographie mit der poetischen Geschichtsdarstellung in
Verbindung, denn die Literatur - vor allem die realistische Literatur, solange sie die
Geschichte des Menschen dem Leser sinnlich näher bringt - zielt auch auf das Erkennen und
auf das Erfahren der Geschichte des Menschen ab. Die Historik ist, genau so wie die
realistische Literatur, auf der Suche nach einem Sinn der Geschichte.
Die historische Dichtung gewinnt ihre Bedeutung in der Verbindung von Historischem
mit Fiktivem. Das Erzählen der Geschichte, sowohl in der Historik als auch in der Poesie,
setzt das „Wiedererkennen der Geschichte“ (H. Aust) voraus. Es handelt sich um eine
konkrete Erfahrung und die exakte Wiedergabe der Vergangenheit. In der realistischen
Literatur geht es darum, durch die relative Annäherung an die Geschichte einen Eindruck der
historischen Wirklichkeit herzustellen; die logische Erklärung der Geschichte, wie in der
Historik, ist hier nicht das eigentliche Ziel. Was die sogenannte realistische Erzählkunst
leistet, ist in Wirklichkeit die Subjektivierung der Realität. Anstelle der Geschichte, wie es in
der Historik der Fall sein soll, will die realistische Literatur Geschichten erzählen, denn der
Gegenstand des literarischen Realismus ist die Beziehung zwischen der empirischen Realität
und den einzelnen Menschen. Dies bedeutet, die realistische Literatur will durch die
ästhetische Rekonstruktion der Historie ein Gebilde des allgemein Menschlichen darstellen.
Die sogennanten etablierten Realitätsbilder sind der Kritikgegenstand des Realismus.
Die qualitative Leistung des Realismus ist die Sinngebung an Stelle der bloßen
Realitätswiedergabe. Im Realismus geht es um die auf Objektivität basierende ästhetische
Rekonstruktion der historischen Realität. Aber den Anspruch auf Objektivität kann der
literarische Realismus nie erheben. Die Aussage realistischer Literatur bezieht sich nicht nur
auf ihr Wovon, sondern auch auf ihr Woraufhin. Nicht präzise Realitätswiedergabe zu leisten,
sondern den Realitätswert zu ermitteln, gelingt dem literarischen Werk auf Grundlage seiner
ästhetischen Qualitäten.
Weil der Realismus auf die ästhetische Rekonstruktion der Historie abzielt, sind die
Geschichten im Realismus - im Gegensatz zur Geschichtswissenschaft - frei von
fachbezogenen wissenschaftlichen Terminologien. Anstelle der wissenschaftlichen
Terminologien stellt die realistische Geschichtsdarstellung eine semantische Leerstelle (W.
Iser) her; diese Leerstelle dient dazu, eine kritische, nicht-wissenschaftliche Betrachtung des
Lesers zu ermöglichen; deren Voraussetzung ist die Distanz zur erzählten historischen
Realität. Die realistische Dichtung steht konträr zur bloßen Systematisierung und
Struktuierung der Geschichte in der wissenschaftlichen Geschichtsdarstellung, denn der
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Realismus konzentriert sich auf die sinnliche Erfahrbarkeit und Darstellbarkeit der Geschichte
des Menschen.
Die theoretische Überlegung zur Darstellungsmöglichkeit der Geschichte wird im 3. und
4. Kapitel durch den inhaltlichen Vergleich von Geschichte und Literatur erweitert. Hierin
werden zwei exemplarische Modelle der Geschichtsdarstellung gezeigt, das eine aus der Zeit
des sogenannten Historismus und das andere aus der Nachkriegszeit. Zunächst stellt Kapitel 3
modellhaft die kulturgeschichtliche Betrachtung der Geschichte als eine Möglichkeit
geschichtlichen Verstehens vor. Es handelt sich um die „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“
von Jacob Burckhardt und um Thomas Manns „Doktor Faustus“.
Die ideengeschichtliche Betrachtung der Geschichte des Historismus ist gekennzeichnet
durch die Suche nach der Idee der Epoche - als dynamischer Kraft des Geschichtsprozesses.
Die Empirie und die Quellenkritik sind angemessene Methoden der wissenschaftlichen
Geschichtsforschung des Historismus. Ein Beispiel der Geschichtsforschung des Historismus
ist bei J. Burckhardt zu finden. Er präsentiert in seinen „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“
ein Modell der kulturgeschichtlichen Geschichtsforschung. Um die Betrachtung und
Darstellung der Geschichte herzustellen, erklärt J. Burckhardt definitiv, dass das Dasein des
Menschen stets mit Staat, Religion und Kultur verbunden sei; er bezeichnet deren
Einflusskräfte als geschichtliche Potenzen. Das bedeutet, die Geschichte des Menschen sei
erst erkennbar unter der jeweils wechselnden Konstellation der geschichtlichen Potenzen – als
dem Zentrum der Kultur (Drei-Potenzen-Lehre).
Bei J. Burckhardts ist es die Kultur, die das eigentlich Historische im
Entwicklungsprozess der Menschheit ausmacht: Die Geschichte entfaltet sich in der Kultur.
Um die Geschichte in der Kultur zu betrachten, schließt er das Ästhetische in seiner
Geschichtsdarstellung nicht aus, denn die Kultur als Zentrum der historischen Potenzen ist bei
J. Burckhardt verbunden mit dem Terminus Geist, der das Movens der geschichtlichen
Entwicklung sein soll. „Das Wesen der Geschichte“ ist für J. Burckhardt schließlich eine
„Wandlung“ (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 151), die die Gegensätzlichkeit des
Guten und des Bösen, des Zugänglichen und des Unzugänglichen umfasst – das ist genau das
Geschichtserklärungsschema des „Doktor Faustus“ von Th. Mann.
Die kulturgeschichtliche Betrachtung der Geschichte ist der Kernpunkt für Th. Manns
literarische Konzeption. Seine kulturgeschichtliche Betrachtung konzentriert sich auf die
Herstellung eines Ineins von Ästhetischem und Historischem; die Geschichte Deutschlands
wird dargestellt in Verbindung mit der Lebensgeschichte eines Künstlers. Bei Th. Mann geht
es um die psychologische Analyse des Menschen und um die Symbolisierung der deutschen
Geschichte. Die Identifizierbarkeit mit historischen Persönlichkeiten brauchen beispielsweise
die fiktiven Figuren im „Doktor Faustus“ nicht. Ihre Komplexität widerstrebt
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geschichtswissenschaftlicher Eindeutigkeit, denn die Figuren in der historistischen
Geschichtswissenschaft reduzieren sich auf das Plakative der großen Persönlichkeiten. Die
Darstellung der zahlreichen Nebenfiguren im Roman ist als eine Erweiterung der historischen
Ebene auf die Ebene der Literatur zu verstehen, denn dargestellt und diskutiert wird hier nicht
nur die Zeitgeschichte als `Ereignis´, sondern auch deren historische Tiefe, die die sinnliche
Erfahrung des Lesers voraussetzt.
Im Roman „Doktor Faustus“ wird in dieser Hinsicht keine politische Theorie und kein
Instrumentarium für das Verständnis politischer und historischer Prozesse verwendet. Dies
beeinträchtigt seine literarische Geschichtsdarstellung jedoch nicht, denn er konfrontiert die
Zeitgeschichte mit seiner Ästhetik, mit seiner bürgerlichen Bildungsvorstellung. Seine
Darstellung der Geschichte macht Folgendes deutlich: Erstens nimmt das Th. Mannsche
Bürgertum auf seine Art und Weise an der Politik teil (Konservativismus), und zweitens stellt
Th. Mann einen Eindruck der historischen Realität her, der mit ironischer Distanz eng
verbunden ist. Seine Darstellung präsentiert dabei viel bezügliche semantische Leerstellen,
die die Geschichtswissenschaft kaum bieten kann.
Die wachsende naturwissenschaftliche Perspektive im 20. Jahrhundert fordert einen
neuen Ansatz der Geschichtsforschung, demzufolge die Menschen in einem gesellschaftlichen
Zusammenhang betrachtet werden sollen. Während der Historismus die Epoche des Dritten
Reichs als eine abgeschlossene Epoche erklärt, bringt die historische Sozialgeschichte die
Zeitgeschichte Deutschlands mit der Gegenwart in Verbindung. Im Unterschied zum
Historismus sollen nicht die grossen geschichtlichen Ereignisse und Persönlichkeiten, sondern
der handelnde Mensch überhaupt und dessen Gesellschaftszusammenhang im Mittelpunkt
stehen. Es geht also um den Menschen als soziales Wesen, als Mitglied der Gesellschaft. In
Frage gestellt ist nicht die Vergangenheit als solche, sondern diejenige Vergangenheit, die
noch den Bezug zur Gegenwart hat. Das Kapitel 4 stellt dar, inwiefern die neue,
sozialgeschichtliche Betrachtung der Geschichte sich als Modell des Geschichtsverstehens
präsentiert. „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ von Hannah Arendt und „Die
Blechtrommel“ von Günter Grass sind die Gegenstände des 4. Kapitels.
H. Arendt verbindet in ihrem Buch „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ die
historische Vergangenheit mit der Gegenwart. Bei H. Arendt handelt es sich nicht um eine
chronologische Darstellung der Geschichte, sondern um eine Analyse, die gesellschaftlich
und politisch orientiert ist. Ihre Kritik an der Geschichtswissenschaft zielt gegen das
historische Verständnis von Objektivität, denn die Geschichte, die unter dem Prinzip der
Kausalität steht, verliere ihre Wahrheitsfähigkeit; Geschichte gehorche dann irgendwelchen
Ideologien und Methoden. Der Begriff der „Tatsache“ beispielsweise könne nicht mit
empirischer Faktizität gleichgesetzt werden, denn die „Tatsache“ an sich sei erst erkennbar,
wenn sie durch Sprache zum Ausdruck komme, das heißt, erst dann, wenn die „Tatsache“
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erzählt und interpretiert werden könne.
Ein Merkmal für H. Arendts Geschichtsdarstellung ist es, dass ihre Darstellung von
Zeitgeschichte nicht zum Beweis einer Theorie dient. Sie will das historische Geschehen
lediglich durch narrative Elemente verständlich machen. Die Einbildungskraft – bzw. die
Fiktion - verwendet H. Arendt, um die historischen Ereignisse anschaulich und fassbar zu
machen. Kennzeichnend für ihre Darstellungsstrategie sind einerseits das Vermeiden von
Abstraktion und andererseits das Erzählen der Geschichte in Form einer Erinnerung. Die
Erinnerung an vergangene Ereignisse und ihre sprachliche Transformation garantieren bei H.
Arendt die sinnliche Authentizität der Geschichte.
Aber während die Sozialgeschichte die Gefahr birgt, die Autorität des Menschen und
seine Individualität aus den Augen zu verlieren, betont die Nachkriegsliteratur die subjektivindividuellen Aspekte der gesellschaftlichen Zusammenhänge und die Verantwortung des
Einzelnen. Die Geschichte wird aus dem Alltag und aus dem individuellen Leben betrachtet.
Die Geschichte wird in der Literatur privatisiert. Ein Beispiel dafür ist „Die Blechtrommel“
von G. Grass.
Die Geschichtsdarstellung von G. Grass präsentiert ein anderes Erkenntnismodell als
das der Geschichtswissenschaft und H. Arendts; eine Geschichte entfaltet sich hier, die nicht
durch die bloße Wiedergabe von Daten und Fakten, sondern durch Sinnkonstruktion des
Vergangenen gekennzeichnet ist. Seine Kritik an der totalitären Herrschaft findet nicht auf
politisch-historischer Ebene statt, sondern auf der Ebene des Kleinbürgerlich-Privaten. G.
Grass zeigt kein Interesse an einer streng logischen Erklärung der Geschichte. Ihm geht es um
eine realitätsnahe Rekonstruktion der Vergangenheit der kleinbürgerlichen Wirklichkeit. Im
Gegensatz zum Historismus, der Geschichte aus Sicht der großen Männer betrachtet, stellt G.
Grass das Aufkommen des Totalitarismus und die Geschichte der Nachkriegszeit aus der
Sicht der kleinen Leute dar. Demzufolge orientiert er sich an der Rekonstruktion des Lebens
des „Kleine-Leute-Milieus“. Das Prinzip der Individualität steht der sozialwissenschaftlichen
Geschichtsvorstellung mit ihrer Orientierung an Strukturen und Schichten gegenüber.
Was zur Geltung kommt, ist sein Versuch, die Zeitgeschichte Deutschlands nicht aus
sozioökonomischen Begründungen her (wie bei H. Arendt), sondern aus der sozioökonomisch
bedingten privaten Lebensgeschichte des Kleinbürgers her zu betrachten. Zur Geltung kommt
andererseits seine Darstellungsstrategie, die Zeitgeschichte Deutschlands aus der Sicht eines
dreijährigen Kindes zu berichten. Die Konfrontation einer dreijährigen Kinderperspektive mit
der fachlichen Faktizität der Wissenschaft erzeugt eine semantische Leerstelle, die in der
wissenschaftlichen Forschung durch sachliche Faktizität besetzt bleiben muss. Der Leser des
Romans „Die Blechtrommel“ wird von der dargestellten historisch-politischen Realität
Deutschlands distanziert. Diese Distanz zur erzählten Realität ermöglicht jedoch kritisches
Nachdenken und eine neue Betrachtung der Geschichte: Die etablierte Geschichtsdarstellung
der Geschichtswissenschaft ist es, die G. Grass kritisiert.
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Durch die Verlagerung der Geschichtsdarstellung auf den privaten Bereich wird der
Leser mit einer neuen Form der Geschichtsdarstellung konfrontiert. Die Darstellungsstrategie
von G. Grass eröffnet einen breiten Blick auf die historische Realität: Grass´ Geschichte ist
die Verschmelzung von Historie und Poesie. Im Mittelpunkt solcher Darstellung steht nicht
der faktische Entwicklungsprozess der Geschichte, vielmehr sind die Geschichte und ihre
psychische Begründung im einzelnen Menschen die Gegenstände der Geschichtserklärung.
Bei G. Grass geht es nicht um die konkrete bzw. korrekte Repräsentation der Vergangenheit,
sondern um das „Reden“ über das Vergangene; seine Geschichtsdarstellung setzt den
„Leseakt“ und die „Interaktion“ (W. Iser) zwischen Leser und Text voraus und steht somit
ergänzend und erweiternd zur fachhistorischen Erkenntnis.
Die Geschichtswissenschaft fordert eine objektive Darstellung der Geschichte, „wie es
gewesen ist.“ (L. v. Ranke) Es scheint jedoch schwierig zu sein, die historische Realität
objektiv darzustellen. Die Position eines Geschichtsschreibers wird deutlicher, sobald er sich
um eine Sinngebung der Geschichte bemüht. Diese Forderung ist auch in der realistischen
Literatur zu sehen, solange sie auf eine realitätsgetreue Darstellung und auf eine Sinngebung
an der historischen Realität abzielt: Die Literatur interpretiert die Geschichten und verbindet
Vergangenheit und Gegenwart auf der Ebene des Erfahrens, aber auch des Verstehens - Die
Literatur kann jedoch konträr zur etablierten Geschichtsdarstellung stehen, vor allem in der
Zeit, wo die Historiographie sich mehr auf die Recherche der `Ereignisse´ beruft und weniger
auf deren Interpretation - Die Geschichte und die Literatur sind in dieser Weise gemeinsam
auf der Suche nach einem Sinn der Geschichte, und beide sollen deshalb nicht nur als
Gegensätze, sondern auch als sich wechselseitig ergänzende Möglichkeiten der Erkenntnis
betrachtet werden. Nicht die Abgrenzung, sondern die Integration der beiden sollte im
Mittelpunkt der Theoriediskussion stehen.
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