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Einleitung

Zaal Andronikashvili, Giorgi Maisuradze,  
Matthias Schwartz, Franziska Thun-Hohenstein

Als im Sommer 2010 Heinrich Heine offiziell ins deutsche Walhalla nahe 
Regensburg aufgenommen wurde, rief das in der Presse bestenfalls noch 
ironische Kommentare hervor, hatten die Stifter seiner Büste dieser doch 
einen feinen Spalt eingemeißelt, der des Dichters Zerrissenheit zwischen 
deutscher und jüdischer Identität und ein »Zeichen gegen Antisemitis‑
mus« symbolisieren sollte.1 Zudem hatte der Dichter selber bereits bei 
der Eröffnung der Gedenkstätte im Jahr 1842 für die »marmorne Schädel‑
stätte« des Herrn »Ludwig von Bayerland« nur Spott und Häme übrig.2 
Damals jedoch angesichts »Teutschlands tiefster Schmach«, als das Heilige 
Römische Reich zerschlagen und der Deutsche Bund ein kleinstaatlicher 
Flickenteppich geblieben war, wollte der bayerische König die politische 
Zersplitterung im Diesseits zumindest im nordischen Jenseits aufheben, 
in dem er alle großen Männer »teutscher Zunge« in einem nach seinen 
Plänen errichteten »Ruhmestempel« vereinte. Alle Deutschen, egal in 
wessen Diensten sie zu Lebzeiten gestanden haben, sollten »immer füh‑
len, dass sie ein gemeinsames Vaterland haben, ein Vaterland, auf das 
sie stolz sein können«.3 Neben den verdienten Regenten, Militärs und 
Geistlichen, die schon immer als Vertreter weltlicher und kirchlicher 
Macht in Europa ihre heroischen Denkmäler und Grabstätten bekommen 
hatten, bestand fast die Hälfte der anfangs 96 Büsten aus Dichtern und 
Denkern, Baumeistern, Malern, Astronomen oder Komponisten, die sich 
um die »nationale Ewigkeit« verdient gemacht hatten.

1 Briegleb, Klaus, »Diese Jesuiten des Nordens. Heinrich Heine im Gespräch über seinen 
Einzug in Walhall«, Die Welt, 14.08.2010, http://www.welt.de/8997753.

2 Vgl. Rossmann, Andreas, »Ein zarter Spalt Marmorn. Heinrich Heine kommt in die 
Walhalla«, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.07.2010, 29; Jungen, Oliver, »Wir Bayern 
nehmen den Dichter als Ganzes (Heine in der Walhalla)«, ebd., 29.07.2010, http://www.
faz.net/‑gr0‑6k01u; Fuhr, Eckhard, »Jetzt steht auch Heinrich Heine in der Walhalla. Der 
Dichter Heinrich Heine ist der 130. deutsche Kopf, der mit einer Büste in der Ruhmeshalle 
über der Donau geehrt wird«, Die Welt, 29.07.2010, http://www.welt.de/8695887.

3 So wurden zur deutschen Zunge auch flämische Maler (Jan van Eyck), schwedische Kö‑
nige (Karl X. Gustav), niederländische Admiräle (Micheil de Ruyter) oder eine russische 
Zarin (Katharina II. die Große) gezählt.
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In den folgenden knapp zwei Jahrhunderten wurde deren Bestand 
behutsam auf 130 erweitert, darunter in den letzten beiden Jahrzehnten 
Konrad Adenauer (1999, der erste Politiker seit Bismarck 1908), Johannes 
Brahms (2000), Sophie Scholl (2003), Carl Friedrich Gauss (2007), die 
Ordensschwestern Karolina Gerhardinger (1998) und Edith Stein (2009).4 
Zuletzt war es dann Heine, der den Weg in die »berühmte Ruhmeshalle« 
gefunden hat.5

In der Presse berichtete man über die Hintergründe und Intrigen, 
die der feierlichen Zeremonie vorausgegangen waren, das eigentliche 
Kuriosum aber, dass solch ein nationaler Ruhmestempel überhaupt noch 
besteht und dann erneut um einen Dichter erweitert wurde, reflektierte 

4 Vgl. Traeger, Jörg, Der Weg nach Walhalla. Denkmallandschaft und Bildungsreise im 19. 
Jahrhundert, Regensburg ²1991; Landbauamt Regensburg (Hg), Walhalla. Amtlicher Führer, 
Regensburg 2006; Rank, Andre, Die Walhalla im Zeitalter des romantischen Nationalismus, 
München 2008; König, Eginhard, »Bei Regensburg lässt er erbaun eine marmorne Schädel-
stätte…« Ein Leseheft zur Walhalla, Regensburg 2014.

5 »Ruhmeshalle wider Willen. Heinrich Heine muss in die Walhalla«, Spiegel online, 
14.07.2010, http://www.spiegel.de/kultur/literatur/ruhmeshalle‑wider‑willen‑heinrich‑
heine‑muss‑in‑die‑walhalla‑a‑706546.html.

Abb. 1 Das Tempelinnere der Walhalla
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man kaum. Verweist es doch weit zurück ins lange 19. Jahrhundert, als 
die von Alters her zumeist kirchlichen, adligen und geistlichen Repräsen‑
tanten der irdischen und überirdischen Macht entgegengebrachte Hero‑
en‑ und Heiligenverehrung verstärkt auch den Schöpfern künstlerischer 
und geistiger Werke erwiesen wurde. Man schrieb ihnen die Kraft zu, 
über ihren Tod hinaus zum Heil und Wohl der Nation vielleicht dau‑
erhafter etwas beitragen zu können, als es militärische Siege, göttlicher 
Segen oder diplomatische Erfolge je könnten. Diese Verschiebung von 
symbolischer Autorität bringt ein neues Phänomen hervor – die Figur 
des Kulturheros, der es durch seine Worte und Werke vermag, große, 
meist nationale Bevölkerungsgruppen um eine kollektive Idee oder ein 
kulturelles Gut zu vereinen, weswegen ihm kultische Verehrung entge‑
gengebracht werden sollte. Noch heute schwingen in den Feierlichkeiten 
zu runden Dichterjubiläen, Fernsehevents zur Wahl der größten Reprä‑
sentanten einer Nation oder auch in den Literaturkurrikula kanonischer 
Schullektüre solche an den Kulturheros geknüpften Konzepte mit, ohne 
dass man sich von ihnen weiterhin eine »Erstarkung« und »Vermeh‑
rung deutschen Sinnes« (Ludwig I.) versprechen würde. Zwar lebt das 
»Bedürfnis nach heroischen Leitfiguren«6 nicht nur in den Supermen 
globalisierter Populärkulturen, sondern auch in dem Enthusiasmus fort, 
der beispielsweise Fußballstars oder Popikonen entgegengebracht wird, 
doch scheint dieser kommerzielle ›Heldenkult‹ kaum noch etwas von 
den Genealogien, Konzepten und Praktiken zu wissen, die einst die 
Figur des Kulturheros konstituiert haben. Diese Wissenslücke möchte 
das vorliegende Buch schließen.

Heroen (abgeleitet von heros, dem altgriechischen Wort für Held), auch 
Halbgötter (hēmítheoi) genannt, bildeten eine besondere Klasse zwischen 
Göttern und Menschen,7 sie waren zwar sterblich, aber zur Hälfte gött‑
lich.8 Im Epos wurden als Heroen die Helden des Trojanischen Krieges 
bezeichnet. Später wurde der Begriff Heros auch für Tote verwendet, 

6 Hoff, Ralf von den, Ronald G. Asch, Achim Aurnhammer, Ulrich Bröckling, Barbara Korte, 
Jörn Leonhard u. Birgit Studt, »Helden – Heroisierungen – Heroismen. Transformationen 
und Konjunkturen von der Antike bis zur Moderne. Konzeptionelle Ausgangspunkte 
des Sonderforschungsbereichs 948«, helden. heroes. héros 1 (2013), DOI 10.6094/helden.
heroes.heros./2013/01/03, 7−14, 7.

7 Burkert, Walter, Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart 1997, 312. Vgl. 
auch Graf, Fritz, »Heroenkult«, in: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, hg. v. Herbert 
Cancik und Helmut Schneider, Bd. 5, Stuttgart u. Weimar 1998, 476−480, 476. 

8 Graf, »Heroenkult« (wie Anm. 7), 477; Heil, Matthäus, »Heroen. Halbgötter aus dem 
antiken Griechenland«, in: Ästhetischer Heroismus. Konzeptionelle und figurative Paradigmen 
des Helden, hg. v. Nikolaus Immer u. Mareen van Marwyck, Bielefeld 2013, 29−50.
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die aus ihrem Grab heraus die Macht hatten, Gutes oder Böses zu tun 
(zum Heros vgl. Martin Treml).9

Das religionswissenschaftliche und ethnologische Kompositum 
Kulturheros bezeichnet Gestalten, die zwischen Göttern und Menschen 
stehen und die »für die Menschen überlebenswichtige[s] Kulturwissen 
zum ersten Mal einführen«.10 Die Taten eines Kulturheros – etwa die 
Übergabe des Feuers an die Menschen – können in die Tradition der 
jeweiligen Gesellschaft eingehen, »zu bestimmten Anlässen feierlich erin‑
nert« und »die Stiftungslegende eines Kults bilden«.11 Die Enzyklopädie des 
Märchens definiert den Kulturheros als »mythische Figur meist früherer 
Überlieferungen, die für die jeweilige Gesellschaft Entscheidendes und 
Lebenswichtiges leistet«.12 Donald Ward, der Verfasser dieses Eintrags, 
spricht zwar davon, dass neben Heiligen auch »Begründer, Reformer, 
Erfinder und politische Führer manchmal als echte Kulturheroen« (etwa 
Luther oder Kolumbus) gesehen werden können, seine Argumentation 
bleibt aber weitgehend auf Gestalten aus der Mythologie beschränkt.13

In unserem Band geht es hingegen nicht um mythische Figuren wie 
etwa Prometheus, sondern um ein neuzeitliches Phänomen: Mit Kul‑
turheroen meinen wir Schriftsteller, Dichter, Wissenschaftler, Künstler 
oder Intellektuelle, denen ebenso wie den Kulturheroen der Religions‑
wissenschaft bzw. Ethnologie in der Regel posthum eine herausragende 
kulturstiftende Rolle in der Gemeinschaft bzw. Gesellschaft zugeschrieben 
wird.14 Seit der Neuzeit werden Kulturheroen in dieser Weise medial 

9 Burkert, Religion (wie Anm. 7), 312. Verweise in Klammern beziehen sich auf Beiträge 
im vorliegenden Band.

10 Köpping, Klaus Peter, »Kulturbringer/Kulturheros«, in: Religion in Geschichte und Gegen-
wart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, hg. v. Hans Dieter Betz, Don 
S. Browning, Bernd Janowski u. Eberhard Jüngel, Bd. 4, 2001, 1836. Auch in anderen 
Lexika wird der Kulturheros als Kulturbringer oder Heilbringer bezeichnet. Der Verfas‑
ser des entsprechenden Eintrags in der russischen Enzyklopädie der Mythen der Völker 
der Erde Eleazar Meletinskij führt für kul’turnyj geroj (Kulturheros) die Begriffe cultural 
hero (engl.), héros civilisateur (franz.) und Heilbringer (dt.) an. Vgl. Meletinskij, Eleazar, 
»Kul’turnyj geroj« in: Mify narodov mira, t. 2, Moskva 1982, 25−28, 25.

11 Treml, Martin, »Kulturheros«, in: Metzler Lexikon Religion. Gegenwart – Alltag – Menschen, 
hg. v. Christoph Auffarth, Jutta Bernard u. Hubert Mohr, unter Mitarbeit von Agnes 
Imhof u. Silvia Kurre, Stuttgart u. Weimar 1999, 291−292, 291.

12 Ward, Donald, »Kulturheros«, in: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur histori-
schen und vergleichenden Erzählforschung, Bd. 8, hg. v. Rolf Wilhelm Brendich u. a., Berlin 
u. New York 1996, Sp. 593−599, 593.

13 Die Herausgeber des Bandes Lustige Männchen. Die Kulturheroen der sowjetischen Kindheit 
gebrauchen den Terminus noch allgemeiner für die multimedialen »mythologischen« 
Lieblingshelden aus Kinderbüchern und ‑filmen ihrer Kindheit. Vgl. Kukulin, Il’ja, 
Mark Lipoveckij u. Marija Majofis, »Ot sostavitelej«, in: Veselye čelovečki. Kul’turnye geroi 
sovetskogo detstva, hg. v. dens., Moskva 2008, 5−8.

14 Diese kulturstiftende Funktion des Kulturheros unterscheidet ihn grundlegend vom 
Konzept der »Nationalpatronen«, bei denen es sich um resakralisierte oder profanierte 
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konstruiert und durch Kultpraktiken geehrt, die früher eher militärischen 
oder politischen Helden vorbehalten waren.

Thomas Carlyle brachte in seinen Vorlesungen On Heroes, Hero-Worship, 
and the Heroic in History (1840) eine bereits hundert Jahre als kulturelle 
Praxis bestehende Tendenz auf den Punkt, indem er den Dichter und 
man of letters neben der Gottheit, dem Priester, dem Propheten oder dem 
König explizit als Helden feierte. Diese modernen Heroenkulte des Geistes 
waren sowohl mit der gewandelten Geschichtsphilosophie, welche den 
bedeutenden Männern eine entscheidende Rolle beim Fortschritt in der 
Geschichte attestierte, als auch mit der Emanzipation der Öffentlichkeit 
verbunden. Carlyle verfasste seine Apologie der Kulturheroen zu einer 
Zeit, da sich der Niedergang des Heroischen in der modernen bürger‑
lichen Gesellschaft bereits anbahnte (vgl. Johannes Steizinger). Sein 
Heroenkonzept lässt sich als Symptom eines europaweiten kulturellen 
Umbruchs in der Moderne verstehen, vor dessen Hintergrund verschie‑
dene Genealogien, Traditionen und Kontexte moderner Kulturheroen 
erkennbar werden.15

Genealogien und Figurationen des Kulturheros

Anliegen unseres Bandes ist es, jenes semantische Feld zu untersu‑
chen, auf dem das Heroische und das Intellektuelle, das Aktive und 
das Kontemplative aufeinandertreffen und unterschiedliche kulturelle 
Konstellationen erzeugen. Dabei geht uns nicht darum, eine einzige 
genealogische Linie ›des Kulturheros‹ zu konstruieren. Wir wollen viel‑
mehr diese semantischen Verschiebungen und Umbesetzungen in ihrer 
Vielfalt aufzeigen und in diachroner Perspektive ausleuchten. Im ersten 
Teil des Bandes werden unterschiedliche Genealogien und Konzepte des 
Kulturheros untersucht.

Beispielhaft wollen wir hierfür einleitend eine genealogische Spur 
verfolgen, die nach Italien zur Zeit der Renaissance führt. Am 8. April 
1341 verlieh der römische Senat dem italienischen Dichter Francesco 
Petrarca ein Privilegium, welches seine herausragende gesellschaftliche 

»Landesheilige« handelt, denen eine auf den Nationalstaat bezogene identitätsstiftende 
Rolle zukommt, vgl. Samerski, Stefan u. Krista Zach, »Einleitung«, in: Die Renaissance 
der Nationalpatrone. Erinnerungskulturen in Ostmitteleuropa im 20./21. Jahrhundert, hg. v. 
dens., Köln 2007, 1−9.

15 Zu vorrevolutionären Galerien ›großer Männer‹ und Mustern eines ›utopischen‹ Pantheons 
vgl. Poulut, Dominique, »Pantheons in Eigtheenth‑Century France: Temple, Museum, 
Parymid«, in: Pantheons. Transformations of a Monumental Idea, ed. by Richard Wrigley 
and Matthew Craske, Aldershot 2004, 123−145, 123f. 
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Position zum Ausdruck bringen sollte. Mit diesem Privilegium wurde 
ihm die römische Bürgerschaft verliehen, er wurde offiziell zum Dich‑
ter und Historiker ernannt sowie als magister, das heißt als Lehrer der 
Dichtung, anerkannt. Er wurde ermächtigt, seine eigenen vergangenen 
oder künftigen Werke zu publizieren, auch erhielt er das Recht, sich nach 
Belieben mit einem Lorbeer‑, Myrten‑ oder Efeukranz zu schmücken, 
privat und öffentlich als Dichter aufzutreten sowie sich der Privilegien 
und Immunitäten eines Professors der freien Künste zu erfreuen.16 Jona‑
than Usher hat gezeigt, dass Petrarcas Privilegium, welches scheinbar zu 
großen Teilen von ihm selbst entworfen wurde, auf seine Lektüre antiker 
Autoren zurückgeht und sein Verständnis der Rolle des Dichters in der 
Gesellschaft widerspiegelte,17 das aber bereits eine Umdeutung antiker 
Formen war.18 Inspiriert durch die Lektüre von Sallust und Cicero sah 
Petrarca die Rolle des Dichters im Dienst an der res publica und glaubte, 
der Dichter könne ebenso wie der Krieger Unsterblichkeit erlangen. Seine 
Verse würden nicht nur ihn unsterblich machen, sondern auch diejeni‑
gen, die sie besingen. Aufgrund eben dieser Fähigkeit, Unsterblichkeit 
in der Erinnerung der Nachkommenschaft zu stiften, sei der Dichter 
einer Krönung würdig.19

Nicht nur der Status des Dichters als eines »Popularisators und Stifters 
von Tugenden« (Usher), sondern auch die Zeremonie der Dichterkrönung 
greift auf antike Vorbilder zurück, ist jedoch im veränderten Kontext 
der Renaissance in Italien eine Innovation von Petrarca.20 So geht die 
Krönungszeremonie auf den römischen Triumph zurück. Im Triumph 

16 Vgl. hierzu Usher, Jonathan, »Petrarch’s Diploma of Crowning. The Privilegium laure-
ationis« in: Italy and the Classical Tradition. Language, Thought and Poetry 1300−1600, ed. 
by Carlo Caruso and Andrew Laird, London 2009, 161−193, 161. Mit dem Priveligium 
verbunden war das Recht, antike und zeitgenössische Literaturen in Rom oder auch an 
anderen Orten zu disputieren und zu kommentieren. Ebd., 163. 

17 Ebd., 177: »The civic role of poetry informs much of the thinking behind Petrarch’s 
Collatio. Significantly, both poets mentioned by Cicero as deserving roman citizenship, 
Ennius and Archias, are ›foreign‹, even if (Greek speaking) Italian. They are therefore, 
as provincials, the exact analogues of a Florentine‑Provençale Petrarch seeking his re‑
cognition, through literary achievement, in Rome.« 

18 Ebd., 184: »Thus it would appear that Petrarch’s revolutionary renovatio, claimed as 
a return to the mos maiorum, a symbolic act ushering in the status of the independent 
scholar‑poet in a humanistic world freed from the institutional constraints, is much closer 
to the codified medieval status game of conventional professional life than Petrarch 
would have us believe.« 

19 Vgl. ebd., 181−182.
20 Trapp, Joseph B., »The Poet Laureate: Rome, Renovatio and Translatio Imperii«, in: Rome 

in the Renaissance. The City and the Myth, ed. by P. A. Ramsey, Binghamton and New 
York 1982, 93−130, 103: »Petrarch, as perhaps no other before, made his own image.« Es 
gab mit Sicherheit eine Dichterkrönung vor Petrarca. Der Dichter Albertino Mussato ist 
bspw. bereits 1315 in Padua mit einem Lorbeerkranz gekrönt worden.
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wurden die siegreichen römischen Militärführer geehrt. Für die Dauer 
der Zeremonie wurden dem Triumphator, der ähnlich wie die Statue 
des Jupiter Capitolinus in eine purpurne toga picta gekleidet und mit dem 
Lorbeerkranz geschmückt war, gottähnliche Ehren erwiesen. Petrarcas 
Geste der Gleichsetzung des Kaisers und des Dichters, die Sallust und 
Cicero, den Autoren, auf die er sich bezieht, unbekannt war, geht jedoch 
eher auf die dichterischen Ambitionen des Kaisers Domitian zurück.21

Petrarca steht hier für eine Tendenz, deren Spuren sich bis in die 
Renaissance zurückverfolgen lassen und in der Neuzeit in den unter‑
schiedlichen Figurationen des Kulturheros zur vollen Geltung kamen: 
im Streben der Männer des Geistes – neben den Dichtern (vgl. Christoph 
Schmälzle) konnten auch Intellektuelle (vgl. Martin Fontius), Künstler 
(vgl. Luka Nakhutsrishvili) oder Religionsstifter (vgl. Kai Bremer) diese 
Rolle einnehmen – nach einem besonderen gesellschaftlichen Status, 
der im Mittelalter neben den Monarchen und hohen Adligen nur den 
geistlichen Würdenträgern vorbehalten war. Solchen veränderlichen 
Konstellationen und Figurationen des Kulturheros ist der zweite Teil des 
Bandes gewidmet.

Die Wahl der Dichterkrönung als einer Form der Ehrung indiziert 
eine wichtige Entwicklung. Die Männer des Geistes suchen nach For‑
men, um ihrem gewachsenen Geltungsanspruch Ausdruck zu verleihen 
und – so eine These des Bandes – entdecken diese im Formenschatz der 
Antike, in den diskursiven, symbolischen und performativen Praktiken 
der Heldenverehrung. Damit ist der Kulturheros mehr als eine ›bloße‹ 
Metapher: Der Begriff verweist sowohl auf eine semantische Verschiebung 
zwischen Aktivem und Kontemplativem als auch auf einen Austausch 
zwischen Figurationen, Diskursen, Medien und Praktiken, denen in den 
Beiträgen des vorliegenden Bandes – wenn auch nur punktuell und daher 
unvollständig – nachgegangen wird.

Mit der kultischen Verehrung des Kulturheros stellt sich auch die 
Frage, in welchen Medien er geehrt wird. Mit der Rückbesinnung auf die 
Antike wurden in der Renaissance auch antike Medien der Herrscher‑ und 

21 Usher, »Petrarch’s Diploma of Crowning« (wie Anm. 16), 181f. Der Vergleich zwi‑
schen dem Dichter und dem Kaiser war aber schon zu Petrarcas Zeiten kein Novum 
mehr. Bereits Petrarcas großer Vorläufer und Vorbild Dante hatte die »Souveränität 
des Dichters«, seine Vergleichbarkeit und Gleichsetzbarkeit mit dem König ins Spiel 
gebracht. Vgl. Kantorowicz, Ernst, »Die Souveränität des Künstlers. Eine Anmerkung 
zur Rechtsgrundsätzen und Kunsttheorien der Renaissance«, in: ders., Götter in Uniform, 
329−348. Vgl. die inszenierte Krönung von Dante im 1. Canto des Paradiso, vgl. Trapp, 
»The Poet Laureate« (wie Anm. 20), 100. Auch die gesellschaftliche Stellung des Dichters 
befand sich schon ein Jahrhundert vor Petrarcas Renovatio im Aufbruch. Trapp, »The 
Poet Laureate« (wie Anm. 20), 97.
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Heldenverehrung wie etwa Bildnisse und Denkmäler wiederentdeckt. 
Totenmasken, deren spezifische Aura, folgt man Thomas Macho, bereits 
bei den Römern das Überleben der Macht des Toten für die Nachwelt 
bezeugen, stellten ein weit verbreitetes Medium dar (vgl. Thomas Macho 
zur Ikonologie von Totenmasken). Insbesondere Porträts belegen die 
breite Formenpalette der Darstellbarkeit. Martin Luther konnte etwa in 
unterschiedlichen Masken auftreten, als Hercules oder Heiliger porträtiert 
werden (Vgl. Anna Pawlak). Das verweist zugleich auf die Breite des 
semantischen Feldes, in dem neuzeitliche Kulturheroen wahrgenommen 
werden konnten. Es handelt sich aber nicht nur um einen Rückgriff auf 
antike Repräsentationsformen, sondern darum, dass sie im Zuge einer 
Ausarbeitung neuer inhaltlicher Konzepte zugleich prinzipiell umgestaltet 
werden. Luther wird etwa nicht nur als Heros oder Heiliger dargestellt, 
sondern von Lucas Cranach zur »universellen Verkörperung der Refor‑
mation« (vgl. Pawlak) verklärt. Ob im Text oder Bild, Denkmal oder Geld, 
Büste oder Film, stets interferieren die Form und das Medium seiner 
Ehrung mit der Semantik des zu ehrenden Mannes. Gegenstand der 
Beiträge ist auch die Suche nach einer Ausdrucksform für neue Inhalte. 
Diese Suche bezieht sich zwar auf Vorbilder, generiert aber neue Form‑
experimente, die selber zu Vorbildern erstarren und als solche in Frage 
gestellt werden können. Solchen wechselnden medialen Techniken und 
Praktiken der Heroisierung ist der dritte Teil unseres Bandes gewidmet.

Die prinzipielle Differenz des Kulturheros beispielsweise zu den 
gekrönten Geistesgrößen der frühen Neuzeit lässt sich ebenfalls anhand 
von Petrarca illustrieren. Denn er aktualisierte nur eine der Traditionen 
des Heroischen – den Anspruch auf Ehrung, der in Rom dem Triumpha‑
tor zukam, einem siegreichen Feldherrn, dessen Siege Entscheidendes 
für seine Stadt leisteten. Der Held bzw. Heros hat jedoch eine doppelte 
Semantik: Der ruhmreiche Krieger, der durch die Überlieferung im Ge‑
dächtnis der Nachkommenschaft nachlebt, ist nur eine Seite der heroischen 
Medaille. Prägend für den neuzeitlichen Herosbegriff im Allgemeinen 
und für den Begriff des Kulturheros im Besonderen ist aber der Heros 
des Kults – ein mächtiger, aus dem Grab heraus wirkender und stark 
in den lokalen Kontext eingebetteter Toter. Im Unterschied zum Renais‑
sancekünstler, der – wie Petrarca – seine eigene Ehrung durchaus zur 
Lebzeit beanspruchte, wurden viele Männer des Geistes erst posthum 
zu Heroen verklärt und kultisch verehrt.

Der kultische Aspekt des Heroischen wird in unterschiedlichen histo‑
rischen Konstellationen verschieden aufgefasst: Er kann sowohl mit der 
christlichen Semantik der Heiligen‑ und Reliquienverehrung interferieren 
(vgl. Giorgi Maisuradze zum Heiligen) als auch sich zu einem säkularisier‑
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ten Dichterkult entwickeln. Folgt man dem Religionshistoriker Wolfgang 
Speyer, lassen sich genealogische Spuren des Heroen‑ und Heiligenkults 
bis in die Frühkulturen der Menschheit zurückverfolgen: »So begegnet er 
uns als Held und Heros, als Schamane und Medizinmann, als Priester‑
König, als Dichter‑Prophet, inspirierter Gesetzgeber und Gründer, als 
Wundertäter, Heilbringer, Retter und Wohltäter und im Rückblick des 
magisch‑religiösen Menschen als Stammvater der Menschen, Völker 
und Geschlechter.«22 Speyer zufolge steht die Änderung des Bildes vom 
›Heiligen Menschen‹ – sei es als Heros oder als Heiliger – in direkter 
Verbindung mit Veränderungen des Gottesbildes.

Mit dem Beginn der Neuzeit setzt sich dieser Strukturwandel fort: 
Neben dem Rückgriff auf die antiken Heroenbilder in der Renaissance 
entstehen Gestalten nationaler Helden (mit kriegerischem oder auch 
intellektuellem Hintergrund), die eng verknüpft sind mit der Nationali‑
sierung der Heiligen im späten Mittelalter, die eigentlich im Widerspruch 
zum christlichen Universalismus stand. Sie war bereits Ausdruck eines 
sich abzeichnenden Bewusstseinswandels der politischen Eliten, den 
man später als ›Säkularisierung‹ bezeichnet hat. Folgt man dieser Spur, 
so ließe sich sagen, dass die Schaffung nationaler Heroen mit der Nati‑
onalisierung der Heiligen begann.23 Allerdings fehlt bei den Heroen der 
Moderne das Übernatürliche, das im Fall der Kulturheroen durch die 
überragende schöpferische Geisteskraft ersetzt ist, die nun dem Begriff 
der Genialität zugeordnet wird.24 Die christliche Transzendenz wird 
durch schöpferische Immanenz ersetzt, wobei der Kulturheros wie seine 
kirchlichen Vorläufer als Vorbild für die ihn verehrenden Menschen un‑
sterblich bleibt. Entsprechend kann eine Person (wie etwa Martin Luther) 
sowohl als Heros im Kult (vgl. Anna Pawlak) als auch als ruhmreicher 
Held (vgl. Kai Bremer) gefeiert werden.

Eine weitere entscheidende Eigenschaft von Kulturheroen ist, dass sie 
in den Repräsentationsformen der Macht dargestellt werden. Dadurch 
wird nicht nur ihr Anspruch auf eine herausragende gesellschaftliche 
Stellung manifest, sie können auch selbst zu Ausdrucksbildern gesell‑
schaftlicher oder politischer Gruppen (insbesondere auch von Nationen) 
werden. Und gerade diese gesellschaftspolitische Funktion des Kultur‑

22 Speyer, Wolfgang, »Die Verehrung des Heroen, des göttlichen Menschen und des 
christlichen Heiligen«, in: Heiligenverehrung in der Geschichte und Gegenwart, hg. v. Peter 
Dinzelbacher u. Dieter Bauer, Ostfildern 1990, 48−66, 48−49.

23 Vgl. Kantorowicz, Ernst H., Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie 
des Mittelalters, aus dem Amerikanischen von Walter Theimer, München 1990, 243f.

24 Zum Begriff der Genialität, bzw. Genie, vgl. Schmidt, Jochen, Die Geschichte des Genie-
Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und Politik 1750−1945, Bd. I–II, Darmstadt 
1985.
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heros – so eine weitere These des Bandes – ist ein zentrales Merkmal 
seiner Figur. Anders formuliert, unter Kulturheros verstehen wir nicht 
die Selbsterhöhung eines Künstlers oder Intellektuellen, sondern dessen 
Apostrophierung als Repräsentanten der Macht. Kulturheroen avancieren 
zu Vorbildern, mit deren Hilfe sich eine Gruppe selbst beschreibt und 
(etwa nationale) Geltung verschaffen will.25 Deutlich zeigt dies beispiels‑
weise die posthume Heroisierung Luthers, die der Selbstvergewisserung 
von unterschiedlichen Kollektiven diente – von einer Partei der Luther‑
anhänger bis später der deutschen (Kultur)Nation. Damit kommen wir 
zu einer weiteren These unseres Buches: Erst der Tod und die politische 
Vereinnahmbarkeit durch eine Gruppe – das heißt die Möglichkeit, eine 
Figur zu einem Aushängeschild, einem repräsentativen Symbol der Ge‑
meinschaft zu machen – erzeugen einen Kulturheros.

Mit diesem Merkmal des Kulturheros als eines politischen Identifi‑
kationsangebots einer Gruppe verschiebt sich aber das Verhältnis von 
»Intellektuellen und Macht« grundlegend. Petrarcas Dichterkrönung 
war noch so inszeniert, dass sie die alten römischen republikanischen 
Werte erneuerte. Dagegen blieben spätere Dichterkrönungen (etwa im 
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation oder in England) ein Pri‑
vileg, das der Monarch einem Dichter gewährte, der mehr oder weniger 
in einem Dienstverhältnis zu ihm stand. Dieses Abhängigkeitsverhältnis 
zur Macht verstärkte sich (trotz Dante und Petrarca) von der Renais‑
sance zur Aufklärung sogar noch, doch gleichzeitig fanden innerhalb 
dieses Verhältnisses zwei weitreichende Verschiebungen statt, an deren 
Schnittstelle das Konzept des Kulturheros erst seine Wirkungsmacht 
entfaltete: Zum einen veränderte sich das Selbstverständnis höfischer 
Macht selber und zum anderen gewann die aufgeklärte Idee des »großen 
Mannes« in Abgrenzung zu militärischen Heldenkonzepten zunehmen‑
de Ausstrahlungskraft. Die erste Entwicklung betraf die Künstler oder 
Intellektuellen nicht unmittelbar, sondern die Auffassung von höfischer 
Macht beziehungsweise von Tugenden des Adels. Die höfische Ethik 
stellte zwar das Praktische über das Kontemplative, die aristotelische 
Grundlage der höfischen Ethik (sowohl bei Castiglione als auch bei 
Hobbes) bedeutete aber, dass der ideale Hofmann auch ein »Philosoph« 

25 Ähnlich werden im SFB Helden – Heroisierungen – Heroismen Helden aufgefasst als »figures 
that are important for society because they enable us to deal vicariously with norms 
which we accept somehow as valid but which we can never aspire to live up to in real 
life. Heroes in this somewhat oblique and potentially controversial sense often serve as 
symbols for what gives coherence to a social group.« Asch, Ronald G., »The Hero in the 
Early Modern Period and Beyond: An Elusive Cultural Construct and an Indispensable 
Focus of Social Identity?«, helden. heroes. héros 1 (2014) Special Issue, 5−14, DOI 10.6094/
helden.heroes.heros./2014/QM/02.
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sein sollte.26 Obgleich dieses aristotelische Fundament in der Renaissance 
zu schwinden begann, waren im semantischen Feld des Heroischen ne‑
ben den militärischen und politischen Tugenden des Fürsten auch die 
kontemplativen Tugenden enthalten, die später die »Heroisierung« von 
Intellektuellen wenn nicht ermöglichten, so doch beförderten.27 Anders 
formuliert: Die Idee des aufgeklärten Monarchen, dessen Macht nicht 
nur auf purer Gewalt, sondern auch auf Vernunft gründete und eine 
Imaginierung des Monarchen als Schöpfer oder Demiurg (vgl. Gabriela 
Lehmann‑Carli) möglich machte, die sogar bis in die Sowjetzeit hinein 
fortlebte, war ebenfalls ein Resultat der konfliktreichen Verschiebungen 
zwischen diesen semantischen Registern.

In Abgrenzung und Konkurrenz zu dieser Idee des moralischen Herr‑
schers als Kulturschöpfer sollten es gerade die Aufklärer sein, die Geist 
und Macht gewaltsam voneinander zu trennen versuchten und eigene 
Tugendvorstellungen entwickelten.28 Die Enzyklopädie von Diderot 
und d‘Alembert (ab 1751) unterschied radikal zwischen Heroen und 
»großen Männern«. Für Louis de Jaucourt, den Verfasser des Eintrags 
zum »Héros«, bedeutete dieser Begriff exakt die Präferenz kriegerischer 
Tugenden gegenüber rechtlichen und politischen. Heroismus, heißt es, 
setze einen großen Mann voraus, der es wert sei, mit den Göttern den Kult 
der Sterblichen zu teilen. Genannt werden Sterbliche wie Herakles, Jason 
oder Theseus. Heutzutage sei der Begriff nur den militärischen Talenten 
und Tugenden vorbehalten, die in den Augen der Weisheit nur Verbrechen 
seien, die den Namen der Tugend usurpiert hätten.29 Dagegen sei die 
»Größe« des »großen Mannes« nicht nur mit außerordentlichen Errun‑
genschaften, sei es in der Politik oder in der Kunst, verbunden, sondern 
auch mit moralischen Tugenden. Mona Ozouf zeichnete die französische 
Begriffsgeschichte des »großen Mannes« in ihrem vielzitierten Beitrag 
zu Pierre Noras Projekt »Les lieux de Mémoire« nach. Der große Mann 
»ist weder König noch Held, nicht einmal der berühmte Mann«, er erbt 
nichts und verdankt »sein Wesen allein sich selbst«, der Modus seiner 
affektiven Wahrnehmung ist nicht die Bewunderung, sondern Rührung. 

26 Strauss, Leo, »Hobbes’ politische Wissenschaft in ihrer Genesis«, in: ders., Gesammelte 
Schriften, Bd. 3, hg. v. Heinrich Meier, Stuttgart u. Weimar 2008, 63ff.

27 Vgl. hierzu auch Posselt‑Kuhli, Christina, »Der ›Kunstheld‹ im Spannungsfeld zwischen 
Krieg und Frieden – Ein herrscherliches Tugendexempel im Deutschland des 17. Jhs.«, 
helden. heroes. héros 2.2 (2014), 17−36.

28 Vgl. auch Folkenflik, Robert, »The Artist as Hero in the Eighteenth Century«, The Yearbook 
of English Studies 12 (1982), 91−108.

29 Eine derartige Unterscheidung wurde beispielweise auch in England sichtbar, als man 
den Kriegshelden (insbesondere den Helden der Flotte) ein Pantheon nicht in der West‑
minster Abbey, sondern in der St.‑Pauls‑Kathedrale eröffnete.
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Er steht zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich, denn »zwi‑
schen öffentlicher und privater Größe sieht das 18. Jahrhundert keinen 
Bruch«, handele es sich nun um einen aufgeklärten Philosophen, weisen 
Gesetzgeber, unbestechlichen Beamten oder wohltätigen Kaufmann.30

Es war diese aufklärerische Idee des tugendhaften großen Man‑
nes, die im Zeichen der Französischen Revolution dann die Praktiken 
der Heroisierung insbesondere von Intellektuellen und Künstlern als 
Repräsentanten einer alternativen Macht wesentlich prägte. Trotz der 
deklarierten Abgrenzung vom Heroischen und Monarchischen nahm 
der Aufklärer aber die alten Repräsentationsformen für sich in Anspruch 
beziehungsweise modifizierte diese. Angesichts des Umsturzes der alten 
monarchischen Ordnung wurden Enzyklopädisten wie etwa Voltaire 
bereits zu Lebzeiten als auch nach ihrem Tode zu »geistigen Ahnherren« 
des nationalen Freiheitskampfes erklärt und entsprechend geehrt. Zu 
diesen Praktiken der Verehrung gehörten beispielsweise Wallfahrten zum 
Wohnsitz des Dichters, zahlreiche Bilder und Statuen, Jubiläumsfeiern, 
die feierliche Beisetzung im Pantheon und schließlich die Inschrift auf 
Voltaires Sarkophag, die ihn als einen Wegbereiter der Freiheit feierte 
(vgl. Martin Fontius).

In der Suche nach dem Ausdruck, die man der Größe in ihren un‑
terschiedlichen Ausprägungen verleihen wollte, spielte das Pantheon 
in Paris eine überaus prominente Rolle. Es bringt einen besonderen 
Aspekt des Kulturheros zum Ausdruck, der im Unterschied zur Idee 
des großen Mannes immer auch den öffentlichen Kult um seine Figur 
beinhaltet. Wenn das kollektive Gedächtnis sich in die Topographie 
»einzuschreiben hatte«31, so wurde dafür in Paris keine neue Architek‑
tur entworfen, sondern die bestehende, aus Anlass der Genesung von 
Louis XVI. gebaute Kirche St. Geneviéve vom Architekten Quatremère 
de Quincy umgebaut. Wobei die Institution des »Pantheons« – was 
auf Griechisch »alle Götter« bedeutet – ein prägnantes Beispiel für den 
Strukturwandel von der sakralen zur säkularen Ordnung ist: Es entstand 
in der hellenistischen Zeit als ein Kultobjekt, das die griechischen wie 
auch die orientalischen Götter vereinte und als Abbild des Universums 
galt.32 Nachdem die Jakobiner diesen Namen für ihren Ehrenfriedhof 
übernommen hatten, wurde auf diese Weise das Heiligtum in einer 
säkularen Form wiedergeboren. Mit dieser Verschiebung änderte sich 

30 Ozouf, Mona, »Das Pantheon«, in: dies., Das Pantheon. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, 
Berlin 1996, 7−38, 8−18.

31 Ozouf, »Pantheon« (wie Anm. 30), 14.
32 Ziegler, Konrat, »Pantheion, Pantheon«, in: Der kleine Pauli. Lexikon der Antike, Bd. 4, Sp. 

468−474.
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auch der Inhalt des Pantheons: Während das hellenistische Pantheon 
die Götter verschiedener Religionen und Kulturen in sich vereinte, kam 
dem säkularen Pantheon eine trennende Funktion zu, da die französische 
Republik sich durch ihre eigenen »großen Männer« dezidiert von denen 
anderer Staaten abgrenzte. »Alle Götter« des Universums wurden zu 
›allen Göttern‹ nur einer Nation. Die »Kinder des Vaterlandes« (enfants 
de la patrie) suchten sich die Väter ihres Vaterlandes selber, von deren 
öffentlicher Verehrung sie sich nationale Einheit versprachen.33 Das 
Pariser Pantheon war als Baustein des neuen kollektiven Gedächtnisses 
gedacht und sollte – wie einst die Götter oder die Heiligen die gesamte 
himmlische Ordnung – den ›Kosmos‹ der Nation repräsentieren.

Anders als die Westminster Abbey war das Pantheon jedoch nicht als 
eine Grabstätte, sondern als Ort der Unsterblichkeit konzipiert.34 Daher 
gilt die Aufmerksamkeit nicht den sterblichen Überresten, sondern den 
Darstellungen großer Männer: »Denn hier, im Umkreis der Skulptur, 
liegt der affektive Hintergrund einer Aufnahme in das Pantheon und 
nicht, wie man vielleicht denken könnte, in der Überführung der Asche. 
Im Ablauf der Prozessionen ist nicht der Sarkophag der Höhepunkt, 
sondern die Statue«.35 Dabei vollendet die Eröffnung des explizit dem 
Andenken an große Männer geweihten Pariser Pantheons gewisserma‑
ßen die Apotheose des Kulturheros, auch wenn die Idee selbst auf den 
Herrscherkult, auf die Vergöttlichung eines Herrschers zurückgeht.36

Doch die Ehrungen der Künstler und Intellektuellen blieben bei wei‑
tem nicht auf die nationale Ruhmeshalle – das Pantheon – beschränkt.37 
Vielmehr machte die Figur des Kulturheros – so eine weitere These dieses 
Buches – im Zeitalter der Geburt von Nationalstaaten dem Monarchen die 
Repräsentation der Nation generell streitig (vgl. Zaal Andronikashvili). 
So vervielfachten sich auch die Medien und Praktiken, die Kulturheroen 
als Repräsentanten nationalen Ruhms figurierten.38 Insbesondere im Falle 
der deutschen Länder und anderer »verspäteter Nationen« (Helmuth 

33 Vgl. Maisuradze, Giorgi, »Pantheon als Heroengrab. ›Alle Götter‹ zwischen Universalis‑
mus und nationalem Partikularismus«, in: Heiliges Grab – Heilige Gräber. Aktualität und 
Nachleben von Pilgerorten, hg. v. Ursula Röper u. Martin Treml, Berlin 2014, 139−149.

34 Ozouf, »Pantheon« (wie Anm. 30), 19.
35 Ebd., 22.
36 Thomas, Edmund, »From the Pantheon of the Gods to the Pantheon of Rome«, in: Pan-

theons. Transformations of a Monumental Idea, ed. by Richard Wrigley and Matthew Craske, 
Burlington 2004, 15.

37 Vgl. Poulot, »Pantheons in Eighteenth‑Century France« (wie Anm. 15), 123.
38 Siehe zu diesen Praktiken auch die Heldenverehrung des Dichters und Kriegsfreiwilligen 

Theodor Körner (1791−1813), vgl. Immer, Nikolas u. Maria Schultz, »Lützows wildester 
Jäger. Zur Heroisierung Theodor Körners im 19. und 20. Jh.«, helden. heroes. héros 2.2 
(2014), 69−92. 
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Plessner) kam ihnen die Funktion zu, die fehlende oder fragile nationale 
Einheit durch das imaginierte Kollektiv einer »Kulturnation« (Friedrich 
Meinecke) zu erzeugen.39 Neben der Druckgraphik entwickelte sich so 
beispielsweise das Papiergeld zu einem überaus wirkungsmächtigen 
Medium. Ursprünglich ebenfalls als Souveränitätszeichen den Monar‑
chen vorbehalten, wurde es seit dem 19. Jahrhundert zu einem zentra‑
len Repräsentationsmedium der Nation (Vgl. Eka Meskhi). Doch auch 
auf Briefmarken (etwa anlässlich von Dichterjubiläen) oder in den sich 
konstituierenden Nationalarchiven entwickelte sich der Kulturheros 
zu einer zentralen Denk‑ und Repräsentationsfigur, anhand derer ge‑
sellschaftliche und nationale Belange verhandelt werden konnten (vgl. 
Herbert Kopp‑Oberstebrink). Voltaire genauso wie Luther mutierten in 
diesen Medienpraktiken zu einer »moralischen, gesellschaftlichen, po‑
litischen und nationalen Instanz« (Kai Bremer), die dem alten Konflikt 
zwischen Künstler und Macht, Intellektuellem und Staat in der Figur 
des Kulturheros neue Gestalt gab.

Ein solches Bedürfnis nach Symbolfiguren, in deren Namen sich die 
nationale Einheit und Größe beschwören ließen, konnte vor allem in 
Krisensituationen immer wieder reaktiviert werden, wenn beispielsweise 
zum Ausbruch des Deutsch‑Französischen Krieges 1870 auch der aka‑
demische Wettstreit als nationaler Kampf der wissenschaftlichen Geister 
beschrieben wurde (vgl. Andrea Albrecht). In Frankreich manifestierte 
sich dieses Bedürfnis in der Verklärung von Jeanne d‘Arc zu einer natio‑
nalen Heiligen, die zugleich eine – bis in die Gegenwart hinein – politisch 
umkämpfte Persönlichkeit blieb (vgl. den Beitrag von Thomas Macho 
zu weiblichen Vorbildern) oder auch in den zum Teil heftigen Debatten 
über die Aufnahme ins Pariser Pantheon (panthéonisation) etwa von Victor 

39 In diese Richtung formuliert John Neubauer auch das Konzept der »Nationalikonen« 
(national icons) als symbolische Repräsentanten der Nation, die in mittelosteuropäischen 
Ländern, denen im langen 19. Jahrhundert eine staatliche Unabhängigkeit verwehrt 
blieb, vor allem durch »Nationaldichter« (national poets) wie Adam Mickiewiecz (für 
Polen), France Prešeren (für Slowenien) oder Hristo Botev (für Bulgarien) verkörpert 
wurden, die sich selber oft bereits zu Lebzeiten als nationale »Propheten« positionierten 
und posthum als solche verehrt wurden. Insofern ist das Konzept sehr viel enger auf die 
nationale Identität bezogen, wohingegen die kulturstiftende, bürgerliche Öffentlichkeit 
und Gruppenzugehörigkeit begründende Funktion dieser Figuren bei ihm keine we‑
sentliche Rolle spielt. Vgl. Neubauer, John, »Figures of National Icons. Introduction«, 
in: History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 
19th and 20th Centuries. Volume IV: Types and Stereotypes, ed. by Marcel Cornis‑Pope and 
John Neubauer, Amsterdam 2010, 11−18. Zu den problematischen Aktualisierungen des 
Konzepts der »Kulturnation«, vgl. Weigel, Sigrid, »Die Lehre des leeren Grabes. Begrün‑
dungen der deutschen Kulturnation nach 1871 und nach 1989«, in: Heiliges Grab – Heilige 
Gräber. Aktualität und Nachleben von Pilgerorten, hg. v. Ursula Röper u. Martin Treml, 
Berlin 2014, 156−168.
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Hugo (1802−1885; Aufnahme: 1885), Émile Zola (1840−1902; Aufnahme: 
1908) oder Jean Jaurès (1859−1914; Aufnahme: 1924).

Genealogische Spuren der posthumen »Heroisierungspraktiken« von 
Künstlern und Intellektuellen lassen sich wiederum ins frühneuzeitliche 
England,40 aber auch in die italienische Renaissance zurückverfolgen. So 
wollte beispielsweise Rafael in der Kirche Santa Maria della Rotonda in 
Rom, dem ehemaligen Pantheon begraben werden.41 Seine Beisetzung 
begründete eine Tradition, aufgrund von der nach Rafaels Tod einige 
seiner Schüler und später auch andere Künstler in derselben Kirche 
beigesetzt wurden. So wandelte sich die Kirche im 18. Jahrhundert zu 
einem nationalen Ort des Gedenkens an berühmte Künstler, weswegen 
man begann, auch Büsten von Künstlern aufzustellen, die nicht in der 
Kirche begraben waren.42 In diesen Verschiebungen wird eine wichtige 
Tendenz sichtbar: Der Kirchenraum entwickelt sich, gerade weil er ein 
Beisetzungsort für Künstler und Intellektuelle ist und ihre Grabmonu‑
mente säkulare Formen und Inhalte integrieren, zu einem öffentlichen 
Raum und wird so seinem religiösen Zweck entfremdet, ohne dass er 
strictu sensu säkularisiert werden soll, wie etwa das Pantheon in Pa‑
ris. Doch genau so wie dieses werden das Pantheon in Rom oder die 
Westminster Abbey in London im 19. Jahrhundert zu öffentlichen Orten 
nationalen Gedenkens.43 Das Publikum fängt selbst an, die Monumente 
für Personen ihrer Wertschätzung in Auftrag zu geben und markiert 
damit den Übergang von monarchischen zu gesellschaftlichen Formen 
der Repräsentation, vom elitären Gedenken an die großen Männer zum 
öffentlichen Kult der Kulturheroen, in dem sich ein neues Verhältnis von 
Bürger und Nation herauskristallisiert.44 Beginnt die Öffentlichkeit, ihre 

40 Zwar wurde der englische Dichter Geoffrey Chaucer bereits 1400 in der Westminster 
Abbey beigesetzt, allerdings nicht als Dichter, sondern als Geistlicher. Mit der Beisetzung 
des Dichters Edmund Spencer wurde dort 1599 die Poet’s Corner begründet, die ihren 
Namen und ihre nationale Bekanntheit aber erst im 18. Jh. erhalten sollte. 

41 Pasquali, Susanna, »From the Pantheon of Artists to the Pantheon of Illustrous Men. 
Praphael’s Tomb and its Legacy«, in: Pantheons. Transformations of a Monumental Idea, 
ed. by Richard Wrigley and Matthew Craske, Aldershot 2004, 35−56, 36: »It was the 
Pantheon, rather than the church, that Raphael chose as his burial place.« 

42 Daher konnte Stendal bereits 1817 die Kirche als ein »sublimes Museum« bezeichnen, 
vgl. ebd., 48.

43 Die in den kirchlichen Kontext eingefügten, weltlichen Bilder haben keine neuen kirchlichen 
Funktionen erzeugt, sondern »becoming instead integrated within the secular theatrum 
mundi […] of the civic world«. Vgl. Craske, Matthew, »Westminster Abbey 1720−70. A 
Public Pantheon Built Upon Public Interest«, in: Wrigley/Craske (ed.), Pantheons, 57−80, 
60. Mitte des 18. Jhs. begannen die Monumente in der Abbey »to define patriotic service 
as a homage to the nation as opposed to the sovereign«. Ebd., 72. 

44 Craske, »Westminster Abbey 1720−70« (wie Anm. 43), 57: »Throughout the eighteenth 
century the Abbey was acknowledged as the public place in which the notion of the 
exemplary national citizen was articulated through the erection of Monuments.«.
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Helden zu feiern, wird die Grenze zu »purer Neugier« und damit zur 
Inflation des »Kulturheroischen« durchlässig.

In kontrovers geführten Auseinandersetzungen konstituierte sich 
eine moderne Öffentlichkeit, in der sensationslüsterne Massenmedien 
die Figur des Kulturheros mit anderen Identifikationsgestalten des »po‑
pulären Pantheons« wechselhafter gesellschaftspolitischer Konjunkturen 
und europäischer Modetrends konfrontierten. Wenn beispielsweise das 
Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud mit seinen lebensechten 
Nachbildungen »berühmter und berüchtigter« Zeitgenossen ganz auf die 
populäre Neugierde des breiten Massenpublikums abzielte und damit 
seit dem frühen 19. Jahrhundert gewissermaßen einen Gegenentwurf zu 
dem auf kulturelle Ewigkeit und politische Einheit angelegten »nationalen 
Pantheon« der Kulturheroen darstellte, verloren hier solche Grenzzie‑
hungen insbesondere seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr 
und mehr an Relevanz.45

Fortleben und Transformationen des Kulturheros

Der Erste Weltkrieg markiert europaweit eine politisch wie kulturell 
folgenreiche Epochenzäsur. Nach anfänglicher Kriegsbegeisterung er‑
schütterten die von moderner Kriegstechnik geprägten Material‑ und 
Stellungsschlachten nicht nur tradierte Vorstellungen von heroischen 
Kriegern und militärischer Glorie, sondern auch den Fortschrittsopti‑
mismus der Moderne grundlegend. Autoritäten – auch im Bereich der 
Kultur – gerieten ins Wanken. Zwar begegneten manche dieser Tendenz 
mit Versuchen einer emphatischen, mitunter radikal anti‑modernen Re‑
Inszenierung nationaler Kulturheroen (vgl. Claude Haas zum George‑Kreis). 
Doch allgemein schien das Kulturkrisenbewusstsein der künstlerischen 
Eliten des fin de siècle in dem Epochenbruch eines »Untergangs des 
Abendlandes« zu münden, womit auch die als Repräsentanten natio‑
naler Identität installierten Kulturheroen ausgedient zu haben schienen.

Und doch erfuhr das Konzept der Kulturheroen, wie es hier skizziert 
worden ist, im kurzen 20. Jahrhundert ein bemerkenswertes Fortleben. 
Zeigte sich doch gerade in der Zwischenkriegszeit und während des 
Zweiten Weltkriegs, wie wirkungsmächtig die Repräsentations‑ und 
Denkfigur des Kulturheros im öffentlichen Bewusstsein sowie unter 
den kulturellen Eliten weiterhin blieb. Da insbesondere der sowjetische 

45 Zum Wachsfigurenkabinett vgl. Kornmeier, Uta, »Madame Tussaud’s as a Popular 
Pantheon«, in: Wrigley/Craske (ed.), Pantheons, 147−156.
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Fall dies nachdrücklich belegt und ihm mehrere Beiträge des vorlie‑
genden Bandes gewidmet sind, wird er nachfolgend exemplarisch für 
unterschiedliche Formen des Fortlebens und der Transformationen von 
Kulturheroen im 20. Jahrhundert etwas näher skizziert.

In Russland hatte die Epochenzäsur durch den politischen Einschnitt 
der Oktoberrevolution 1917 und der Errichtung der Sowjetmacht weit 
radikalere Folgen als in anderen Staaten Europas. Das gesamte Feld kul‑
tureller Institutionen und Bedeutungen geriet in eine völlig veränderte 
gesellschaftliche Konstellation. Der erklärte Bruch mit der vorrevoluti‑
onären Kultur verlieh auch der Frage nach der Geltung nationaler Kul‑
turheroen im gesamten Raum der Sowjetunion eine neue Dimension.46 
Bereits vor der Revolution hatten konservative Kräfte sich dem drohenden 
Geltungsverlust entgegengestemmt und – wie beispielsweise der Symbolist 
Dmitrij Merežkovskij (1865−1941) in der Tradition Carlyles – etablierte 
Kulturheroen als »Ewige Gefährten« (Večnye sputniki; 1897) beschworen, 
während die Futuristen 1912 dazu aufriefen, Aleksandr Puškin, Lev Tolstoj 
und andere »vom Dampfer der Gegenwart zu werfen«.47 Angesichts der 
dramatischen Ereignisse der Revolutionszeit schienen die Rhetoriken, 
Praktiken und medialen Formen, mit deren Hilfe noch wenige Jahre 
zuvor im russischen Imperium nationale Kulturheroen inszeniert oder 
bekämpft wurden, nach 1917 obsolet geworden zu sein. Als kulturelle 
Größe wurde von Partei und Staat nur noch akzeptiert, was mit dem 
Signum des politisch Fortschrittlichen versehen werden konnte.48

So gerieten in der frühen Sowjetunion die etablierten nationalen Kul‑
turheroen, vor allem die Dichter, doppelt unter Druck – auf der einen 
Seite stand die ästhetische Rebellion der jüngeren Generation gegen ihre 
normative Rolle, auf der anderen Seite ihre politisch motivierte kulturelle 
Entmachtung. Das utopische Projekt der nahenden Weltrevolution vor 

46 Diese Verschiebungen wurden noch verstärkt durch den im 19. Jh. entstandenen aus‑
geprägten Dichterkult im russischen Zarenreich, dessen identitätsstiftendes Potential 
sowohl die Staatsmacht wie die Intelligenzija für sich zu nutzen suchten. 

47 Ungeachtet des proklamierten Sturzes alter nationaler Autoritäten beharrten Vladimir 
Majakovskij, Aleksej Kručenych und die anderen Verfasser des Manifests »Eine Ohr‑
feige dem öffentlichen Geschmack« (Poščečina obščestsvennomu vkusu) aber auf ihrer 
eigenen Autonomie als Künstler, auf der besonderen kulturellen Geltungsmacht des 
Dichterwortes. 

48 Dennoch fanden im Februar 1921 in Petrograd (dem ehemaligen St. Petersburg) Gedenk‑
feiern zum 84. Todestag von Puškin statt. Ihr Charakter aber hatte sich grundlegend 
geändert: Für die Intelligenzija boten sie eher einen Anlass, um Abschied zu nehmen 
von der russischen Kultur des »Silbernen Zeitalters«, der klassischen Moderne und ihren 
Kulturheroen. Der von Aleksandr Blok in seiner Rede formulierte Gedanke, Puškin sei 
nicht durch die Kugel im Duell, sondern an Luftmangel gestorben, sollte zum vielzi‑
tierten Symbol eines fatalen Kulturbruchs werden. Vgl. dazu Kissel, Wolfgang, Der Kult 
des toten Dichters. Puškin – Blok – Majakovskij, Köln u. a. 2004.
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Augen setzte die Sowjetmacht zunächst auf Helden der revolutionären 
Tat, deren selbstloser Einsatz für die Sache der Revolution nationale 
Zuordnungen in den Hintergrund rückte. Der erklärte zivilisatorische 
Anspruch der Bolschewiki war zwar übernational, bedurfte aber ebenso 
staatlicher Repräsentationsfiguren, denen im Sinne der utopischen Visi‑
on vom Sieg des Kommunismus nicht nur eine politisch‑revolutionäre, 
sondern auch eine kulturstiftende und erzieherische Rolle zugeschrieben 
werden konnte. So erlangte die Figur des modernen Kulturheros in der 
Sowjetunion eine besondere kulturpolitische Relevanz.

Dabei änderten sich nicht nur die kulturpolitischen Konstellationen und 
Konzepte des Kulturheros signifikant, auch die Praktiken und Techniken 
der Heroisierung unterlagen im 20. Jahrhundert einem rapiden Wan‑
del – daran hatten sowohl neue Medien wie das Radio und das Kino als 
auch Jubiläumsfeiern, Denkmäler oder biographische Buchserien einen 
wesentlichen Anteil. Eine hervorgehobene Rolle bei dessen Neukonzep‑
tualisierung spielte Maksim Gor’kij (1868−1936), der in der Sowjetunion 
als Begründer des Sozialistischen Realismus kanonisiert wurde. Gor’kij 
verfolgte bereits während des Ersten Weltkriegs die Idee zu einer Serie 
von Biographien bedeutender Vertreter des öffentlichen Lebens, der 
Wissenschaft, Kunst und Literatur, von denen er sich – ähnlich wie 
seinerzeit die französischen Aufklärer von den Großen Männern – eine 
vorbildhafte Wirkung auf die Leser versprach.49 Realisiert wurde das 
Biographienprojekt unter dem Titel Das Leben bedeutsamer Menschen (Žizn’ 
zamečatel’nych ljudej) erst zwanzig Jahre später (1933), in einer gänzlich 
anderen politischen und soziokulturellen Situation der Sowjetunion 
unter Stalin.50 Gor’kij hegte keinerlei Zweifel an der Notwendigkeit von 
Identifikationsfiguren, die auf exemplarische Weise die weltverändernde, 
schöpferische Kraft des Menschen repräsentierten. Entsprechend seinem 
aufklärerischen und erzieherischen Denken waren es nicht in erster Linie 

49 Die biographischen Darstellungen sollten den Lesern nach der Katastrophe des Krieges »den 
Glauben an die Menschheit« zurückgeben und in ihnen wieder eine »soziale Romantik« 
wecken. Vgl. Gor‘kij, Maksim, »Pis’mo A. M. Gor’kogo Gerbertu Uėllsu. Konec dekabrja 
1916 g. [Načalo janvarja 1917g.]«, in: ders., Sobranie sočinenij v 30 tomach, t. 29, Moskva 
1955, 373. Auf der Suche nach Autoren für die Biographien der von ihm favorisierten 
Kulturheroen wandte Gor’kij sich beispielsweise an Romain Rolland (über Beethoven), 
an Frithjof Nansen (über Kolumbus), an Chaim Nachman Bialik (über Moses) und an 
Ivan Bunin (über Cervantes). Er selber beabsichtigte, über Garibaldi zu schreiben. 

50 Gor’kij hatte zu diesem Zeitpunkt sein von Nietzsche und der Sozialutopie der Bolsche‑
wiki inspiriertes Heldenkonzept bereits an die Prämissen der Sowjetideologie angepasst. 
Vgl. dazu Günther, Hans, Der sozialistische Übermensch. Maksim Gor’kij und der sowjetische 
Heldenmythos, Stuttgart u. Weimar 1993. Schon in den 1920er Jahren hatte er bekräftigt, 
jeder könnte ein Held werden und wenn die Menschheit dies verstanden habe, werde 
»das Leben durch und durch heroisch« sein. Vgl. Gor’kij, Maksim, »Geroj i tolpa«. Zit. 
nach: ebd., 92.
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die Dichter und Künstler, von denen eine Vorbildwirkung auf die jungen 
Erbauer des Kommunismus ausgehen sollte, sondern Wissenschaftler, 
Erfinder, Forschungsreisende. Gor’kij setzte – im Einklang mit den Prä‑
missen der Ideologie und daher in rigoroser Zurückweisung religiöser 
Autoritäten – insbesondere auf Kulturheroen, die mit einer materialisti‑
schen Weltsicht ausgestattet waren.

Im ersten Jahrzehnt der Biographienserie Das Leben bedeutsamer Men-
schen wie im sowjetischen biographischen Film der 1930er Jahre sind 
folgerichtig vielfach Wissenschaftler die eigentlichen Kulturheroen, die 
den Menschen das erforderliche Wissen bringen, um die Welt neu zu 
gestalten. Es ist vor allem der sowjetische Wissenschaftler, der auch in 
den Filmbiographien als Grenzfigur zwischen dem Trickster und dem 
direkten Nachfolger von Prometheus gezeigt wird, mit dessen Hilfe der 
Mensch die von der Natur bzw. den alten Göttern vorgegebenen Grenzen 
überwindet. Das Medium Film bot vielfältige visuelle Figurationen des 
heldenhaften Forschers – vom Nachstellen wissenschaftlicher Experimen‑
te bis hin zu Schminktechniken, die das Gesicht des Schauspielers aber 
durchaus auch hinter der Maske eines genialen und zugleich skurrilen 
Außenseiters verbergen konnten (vgl. Natascha Drubek).

Der in der Sowjetunion seitens des Staates geforderte und geförder‑
te Heroenkult nutzte gezielt unterschiedliche mediale Praktiken und 
Formen, von den traditionellen wie etwa die Schrift, das Bild (auch auf 
Geldscheinen oder Briefmarken) oder das Denkmal bis zu solchen neuen 
technischen Innovationen wie dem Film oder dem Radio.51 Insbesondere 
die kommunikativen Möglichkeiten dieser neuen technischen Massenme‑
dien wurden verstärkt zur Konstruktion charismatischer Kulturheroen 
eingesetzt. So führte die sowjetweite Verbreitung des Radios zu einer 
Wiederentdeckung der Mündlichkeit – einer »sekundären Oralität« – 
und ihres gemeinschaftsstiftenden Potentials (vgl. Jurij Murašov).52 Mitte 
der 1930er Jahre, zeitgleich mit der Durchsetzung des Sozialistischen 
Realismus als verbindlichem Kanon für Literatur und Kunst, erfährt 
die Konjunktur von Kulturheroen – insbesondere im neuen Medium 
des Tonfilms – dann eine Art nationaler »Wende«. Dem propagierten 
Bild von der UdSSR als einer in »brüderlicher Freundschaft« vereinten 

51 In der Sowjetunion der 1920er und 30er Jahre war es der Bildhauer Sergej Merkurov, 
der nicht nur von Lenin bzw. bekannten Revolutionären, sondern auch von vielen Wis‑
senschaftlern und Künstlern die Totenmaske abnahm, um so gleichsam ein Nachleben 
ihrer Genialität für die Zukunft zu sichern.

52 Im Pantheon sowjetischer Kulturheroen spielten lebende Repräsentanten der oralen 
Volkskultur wie Sulejman Stal‘skij oder der kasachische Wandersänger Džambul Džabaev 
(vgl. Jurij Murašov) entsprechend zwar eine besondere Rolle, in erster Linie aber handelte 
es sich um historische Persönlichkeiten.
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»Völkerfamilie« entsprach die Inszenierung der »nationalen Vielfalt« bzw. 
des »multinationalen« Charakters der Sowjetliteratur.53 Repräsentiert 
werden sollte diese »multinationale« Sowjetkultur jedoch vornehmlich 
durch herausragende Figuren, denen sowohl im nationalen wie auch im 
gesamtsowjetischen Rahmen eine kulturstiftende Funktion zugeschrieben 
werden konnte.54 In Analogie zum Kult des politischen Führers erhiel‑
ten sie eine Schlüsselrolle bei der Etablierung nationaler Versionen des 
ideologisch präparierten Geschichtsnarrativs (vgl. Zaal Andronikashvili).

Die Inthronisierung der sowjetischen Kulturheroen wurde in pompös 
inszenierten Dichterjubiläen zelebriert und in einer neuen Ikonologie der 
Denkmäler befestigt (vgl. Franziska Thun‑Hohenstein). Das dabei aufge‑
botene Repertoire an rhetorischen Formeln und Gesten bzw. visuellen 
Repräsentationsstrategien verweist auf die in der Figur des Kulturheros 
angelegte Spannung zwischen dem Intellektuellen und der Macht, dem 
Dichter und dem Souverän. Wann immer der Dichter Anspruch auf die 
kulturelle Autorität erhob, kam er der autoritären Position der politi‑
schen Macht gefährlich nahe. So ist es kaum verwunderlich, dass der 
sowjetische Kulturheros in der Person Stalins gleichsam seine perfekte 
Inkarnation erhält: Stalin wird als »Vater der Völker« und als lebender 
Prometheus inszeniert, der den Menschen in die »lichte Zukunft« des 
Kommunismus führt. In der symbolischen Ordnung hat Stalin daher 
einerseits einen »politischen Körper«, der von seinem Herkunftsland 
ent‑genealogisiert wird, und andererseits einen »natürlichen Körper«, 
der »national in der Form« ist (vgl. Giorgi Maisuradze zu Stalin).

Doch auch in anderen Ländern Europas erlebt der staatlich inszenierte 
Kult um die Kulturheroen nicht erst am Vorabend des Zweiten Welt‑
kriegs eine Renaissance, wobei eine vergleichbare Spannung zwischen 
Staatsmacht und Künstler hingegen selten zu beobachten ist. Vielmehr 
gilt der Kulturheros hier meist als Geburtshelfer der Nation, wenn man 
beispielsweise in der Gestalt des nationalsozialistischen Mathematikers 
einen Soldaten im Geiste erkannte (vgl. Andrea Albrecht) oder wenn für 
Joseph Goebbels Schiller »der große dichterische Vorkämpfer unserer 
Revolution« (1933) war (vgl. Christoph Schmälzle). Entsprechend zogen 
die deutschen Dichter in Volksausgaben als seelische und ideologische 

53 Vgl. dazu Franziska Thun‑Hohenstein, »Die georgische Literatur und der Schriftstel‑
lerkongress von 1934«, in: dies. u. Giorgi Maisuradze, Sonniges Georgien. Figuren des 
Nationalen im Sowjetimperium, Berlin 2015, 116−168.

54 Das war 1934 noch anders, als Gor‘kij auf dem Ersten Kongress Sowjetischer Schriftstel‑
ler den lesginischen Wandersänger Sulejman Stal‘skij (Pseudonym: der Stählerne) zum 
»Homer des 20. Jahrhunderts« erhob und damit nicht die Genese der Sowjetliteratur 
aus der oralen Volkskultur, sondern auch deren weltliterarischen Anspruch unterstrich.
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Schützenhilfe ein paar Jahre später zu Hunderttausenden in den Tornis‑
tern der Soldaten mit an die Fronten des Zweiten Weltkrieges.

Bereits während des Krieges und insbesondere in der Nachkriegszeit 
setzte nicht zuletzt aufgrund solcher ›Instrumentalisierungen‹ heroisch‑
antiker Topoi und Figuren durch die Nationalsozialisten allerdings auch 
eine intensive kultur‑ und religionsphilosophische Auseinandersetzung 
mit dem Erbe der Antike ein. Stellte sich doch angesichts der Kriegs‑
verbrechen und des Holocaust mitten in Europa die Frage nach den 
Grundlagen der westlichen Zivilisation und deren antiken Wurzeln, 
nach Fortschritt und ›Barbarei‹, nach den Ambivalenzen der Moderne 
und einer ›Dialektik der Aufklärung‹ gänzlich neu, gewissermaßen als 
»Aufklärungsanspruch«, als desillusioniertes »Erwachen zu einer Reali‑
tät«, »in der Heroismus nicht mehr als mit Lorbeer umkränzt, sondern 
als Selbstzerstörung erscheint.«55

Gleichzeitig blieben in der populären und politischen Rezeption die 
etablierten Kulturheroen anscheinend die letzten moralisch untadeligen 
Garanten, die unbeschadet der Verbrechen gegen die Menschheit noch 
nationale Identität und geistige Orientierung stiften konnten. So wurde 
Schiller zu dessen 150. Todestag 1955 bereits ein Jahrzehnt nach Kriegsende 
von beiden deutschen Staaten erneut als Identifikationsfigur für die eigene 
Seite proklamiert, habe die Geschichte »dem dichterischen Seher« doch 
vollkommen recht gegeben – so der Ministerpräsident der DDR Otto Grote‑
wohl –, der »das ewig Fragmentarische des deutschen Volks‑ und Staaten‑
schicksals« – so der westdeutsche Bundespräsident Theodor Heuss – bereits 
prophetisch vorausgesehen habe (vgl. Christoph Schmälzle).

Gerade Kulturheroen, die zuvor eng an die nationalsozialistische 
Kulturpolitik gebunden waren, dienten in den künstlerischen Auseinan‑
dersetzungen auch als ideale Projektionsfläche, um die problematischen 
Seiten solcher Verbindungen von ›prophetischem‹ Werk und politischer 
Kultur offen zu legen. So verdankte sich Richard Wagners enormer Er‑
folg an den westdeutschen Musiktheatern der Nachkriegszeit geradezu 
einer Aufführungspraxis des neu etablierten Regietheaters, die anhand 
seines Werkes dessen politische Brisanz und problematische Aktualität 
auf die Bühne brachte (vgl. Luka Nakhutsrishvili). Anstelle aber über 
den Opernbetrieb hinaus das »ganze Volk« anzusprechen, wie es Wag‑
ner ursprünglich mit seinen Gesamtkunstwerken und dem Bayreuther 
Festspielhaus intendiert hatte, wurde der Kulturheros Wagner mehr und 
mehr zu einem elitären Ort kultureller Distinktion und Selbstbezüglichkeit 

55 Heinrich, Klaus, Arbeiten mit Herakles. Zur Figur und zum Problem des Heros. Antike und 
moderne Formen seiner Interpretation und Instrumentalisierung, Frankfurt a. M. 2006, 66.
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bürgerlicher Kreise, die sich dem Aufkommen moderner Massenkultu‑
ren verweigerten. Im Unterschied zum George‑Kreis oder den »ewigen 
Gefährten« Merežkovskijs handelte sich es hier jedoch nicht mehr um 
die privaten Obsessionen von ihrer Mission überzeugter Künstler oder 
Denker, sondern um von der staatlichen Kulturpolitik subventionierte 
»Rückzugsräume« für die kulturelle Oberschicht und Intelligenz. Symbo‑
lische Staatsferne und ostentative Politikskepsis prägten immer häufiger 
das Bild der Kulturheroen.

Das war auch in anderen Ländern nicht wesentlich anders. In osteu‑
ropäischen Staaten begann im Zuge des kulturpolitischen Tauwetters seit 
Ende der 1950er Jahre eine breit angelegte staatliche Neu‑ und Umge‑
staltung von Kulturinstitutionen, Kulturdenkmälern, Gedenkstätten und 
Museumsbauten, darunter auch jenen, die großen Dichtern, Philosophen 
und Wissenschaftlern gewidmet sind. Die dabei stattfindenden kulturellen 
Aktivitäten erlaubten begrenzte Freiräume und heterogene Neuaneignun‑
gen etablierter Kulturheroen. Solche Neuaneignungen konnten teils Züge 
eines religiös anmutenden Dichterkults annehmen, teils auch zu einer 
nationalistischen Renaissance beitragen. Der unter Stalin als gegen das 
zaristische Regime kämpfender ukrainischer Nationaldichter kanonisierte 
Taras Ševčenko (1814−1861) konnte beispielsweise wieder zu einem vom 
Staat unabhängigen Intellektuellen werden, dessen Werk nicht nur zu 
revolutionärem Aufbruch und slawischer Brüderlichkeit, sondern auch 
zum Nachdenken über das tragische Schicksal der ukrainischen Nation 
anregt (vgl. Jenny Alwart).

Gemeinsam war diesen Neuaneignungen von etablierten Kulturhe‑
roen eine Privatisierung und vorgebliche Entpolitisierung, wodurch die 
Figur zunehmend ihre charakteristische Semantik verlor.56 Aus einem 
kämpferischen »unseren Puškin« als Stifter multinationaler Zugehörigkeit 
wurde ein besinnlicher »mein Puškin« (Marina Cvetaeva) persönlicher 
Befindlichkeiten und tragischer Schicksalsschläge. Selbst Jurij Gagarin, der 
erste Mensch im Weltraum, der nach seinem Flug 1961 von der politischen 
Führung noch ganz in der Tradition der Kulturheroen der Stalinzeit als 
Pionier des Fortschritts und Vorbote einer kommunistischen Zukunft 
propagiert wurde, gewann seine allgemeine Popularität vor allem als 
Ikone des Ausbruchs aus dem irdischen Alltag und damit auch aus dem 
Feld staatlicher Politik, der fantastische Weltraumvisionen beflügelte 
und globalisierte Lebenswelten verkörperte (vgl. Matthias Schwartz).

56 Als solche entpolitisierte Identifikationsfiguren ähnelten die Kulturheroen zunehmend 
jenen »hochkarätigen Persönlichkeiten«, denen Madame Tussaud ihr »Wachsfiguren‑
Walhalla« widmete, das sich bis heute anhaltender Beliebtheit erfreut. Vgl. Kornmeier, 
»Madame Tussaud’s as a Popular Pantheon« (wie Anm. 45), 148ff.
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Parallel zur Rückzugsbewegung der Kulturheroen aus der politischen 
Öffentlichkeit veränderte sich zunehmend auch das kulturelle Feld selber: 
Die bereits in der Moderne brüchig gewordenen Grenzen zwischen popu‑
lärer Massenkultur und elitärer Hochkultur verschwanden immer mehr, 
neue Aufnahmetechniken und Medien wie das Fernsehen ermöglichten 
eine zunehmend globalisierte Reproduzierbarkeit von Identifikations‑
angeboten. Im Feld der Populärkultur kam es zu einem regelrechten 
Boom der Jugend‑Idole und Kinohelden, die jedoch an keine nationale 
Kultur mehr gebunden sind, sondern als transnationale ›Images‹ an ganz 
unterschiedliche Stile, Traditionen und Mythen anknüpfen können. Sie 
sollen keine lokalen Identitäten gegen bedrohliche Konsequenzen der 
Moderne mehr stiften, sondern versprechen überall in der Welt imaginäre 
(»postmoderne«) Zugehörigkeiten.

Nun war die Aura der Stimme etwa mit dem Transistorradio und 
Plattenspieler je nach Bedürfnis, allein oder in der Gruppe, an jedem 
beliebigen Ort rezipierbar. Und die Körper der Stars wurden durch das 
Kino und noch mehr durch das Fernsehen – begleitet von Hochglanzzeit‑
schriften, Tourneen, Festivals sowie farbigen Reproduktionen jeglicher 
Größe und Form – audiovisuell unmittelbar erlebbar gemacht, ein Trend, 
der durch die jüngsten medialen Innovationen vom Internet bis zum 
Smartphone noch verstärkt wird. Waren die Techniken und Praktiken 
der Heroisierung bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts noch eng an das 
Monopol des Staates und großer Unternehmen gebunden, zeichnet sich 
das frühe 21. Jahrhundert durch das Versprechen aus, dass jede und 
jeder im weltweiten Mediennetz oder lokalen Song‑Contest sich selber 
zum Superstar machen könne.57

Die neuen Ästhetiken und Modetrends machten die Kulturheroen von 
anderen Celebrities wie Popstars und Leinwandhelden kaum unterscheid‑
bar.58 Gagarin war diesbezüglich ein symptomatisches Übergangsphäno‑
men, da er von Anfang an – bis zu seinem, mit dem vorzeitigen Abgang 
anderer Popikonen der Gegenwart wie James Dean, Che Guevara oder 
John Lennon vergleichbaren tragischen Tod – weltweit für Aufsehen und 
Begeisterung sorgte. Solche global zirkulierenden Images und Masken 

57 Mona Ozouf nennt weitere Gründe für den Niedergang der Figur der großen Männer, 
deren genealogische Spur sich – wie oben angedeutet – bis ins 19. Jh. zurückverfolgen 
lässt. So hätten diese in einer sich ausdifferenzierenden Öffentlichkeit einerseits ihr 
identitätsstiftendes Potential als »guter Gesetzgeber, guter Pädagoge« oder Verkörperung 
von »Größe und Wohltätigkeit« verloren, andererseits fehlte aber auch dem Publikum 
der Glauben an eine »unmittelbare Verbundenheit von Ästhetik und Moral«, »an die 
Wirksamkeit einer pädagogischen Kunst«, vgl. dies., »Pantheon« (wie Anm. 30), 33.

58 Siehe hierzu bspw. auch Kristina Sperlich, »The Hero as Celebrity in Contemporary 
British Media«, helden. heroes. héros 2 (2016), 81−86.
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schlossen vermehrt auch nationale Repräsentationsfiguren wie Jeanne 
d’Arc oder die symbolische Figur der Marianne mit ein, verkörpert durch 
die transnationalen Gesichter berühmter Schauspielerinnen, Models oder 
Sängerinnen (vgl. Thomas Macho).

Anstelle aber einer sich im Kult um den Kulturheros konstituierenden 
politischen Öffentlichkeit verkörpern die gegenwärtigen ›Kultfiguren‹ 
nur noch ein kommerzielles Versprechen charismatischer Präsenz und 
vermeintlich ›authentischer‹ Zugehörigkeit. Vor diesem Hintergrund ver‑
suchte man in manchen nationalen Kontexten traditionelle Kulturheroen 
zu attraktiven Popikonen und übergreifenden Identifikationsfiguren auf 
der Höhe der Zeit aufzubauen, wie etwa die künstlerischen Aneignungen 
Taras Ševčenkos im Vorfeld seines 200. Geburtstages 2014 in der Ukraine 
zeigen. An die Stelle einer an Nation und Staat gekoppelten heroischen 
Ästhetik tritt ein Unterhaltung und Extravaganz verheißender ›ästheti‑
scher Heroismus‹.59

59 Vgl. Immer, Nikolaus u. Mareen van Marwyck, »Zur Präsenz und Performanz des He‑
roischen«, in: Ästhetischer Heroismus. Konzeptionelle und figurative Paradigmen des Helden, 
hg. v. dens., Bielefeld 2013, 11−28.

Abb. 2. Goethe von Andy Warhol
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Die Frage, warum Dichter, Wissenschaftler, Künstler oder Intellek‑
tuelle heute im oben beschriebenen Sinne nicht mehr heroisiert werden, 
lässt sich mit dem Hinweis beantworten, dass der Bedarf an Identifikati‑
onsfiguren jenseits von religiösen Vorbildern, politischen Führern oder 
militärischen Kämpfern60 weitgehend durch populärkulturelle Angebote 
abgedeckt wird, die jedoch eher ein relativ kurzzeitiges modisches 
Interesse bedienen als längerfristige Gruppenidentitäten stiften.61 Den‑
noch wurde von nationalstaatlicher Seite immer wieder versucht, diese 
Funktion der »alten« Kulturheroen als Stifter kollektiver (nationaler) 
Zugehörigkeit zu reaktivieren. So wurden beispielsweise in Georgien 
1995 nationale Kulturheroen der neuen Währung zugrunde gelegt, um 
eine einheitliche nationale Geschichtstradition zu symbolisieren, und 
auch im wiedervereinigten Deutschland gab es wiederholt Versuche, 
nationale Einheit mit Hilfe des eng an die Kulturheroen geknüpften 
Konzepts der »Kulturnation« zu reinszenieren.62 Derartige durchaus 
problematische Versuche zeigen, dass Regierungen weiterhin, wenn auch 
mit immer geringerem Erfolg, »im Interesse einer offensichtlich für nötig 
befundenen Aufladung der Nation mit politischen Werten« versuchen, 
die Kultur »als Reservoir für das nationale Wertgefühl« zu reaktivieren.63 
Doch ungeachtet dieser meist eher rituellen und rhetorischen Initiativen, 
die wir auch in Zukunft zu runden Jahrestagen, staatlichen Festakten 
und nationalen Jubiläen erleben werden, scheinen die Kulturheroen ihre 
alte politische Funktion eingebüßt, eine neue aber nicht (jedenfalls noch 
nicht) erhalten zu haben.64

60 Gerade neureligiöse Erweckungsbewegungen oder auch politische Terrorgruppen kommen 
kaum ohne den Heroenkult starker Männer und Frauen aus, wie gerade die Renaissance 
der Figur des Märtyrers eindrücklich vorführt, vgl. Weigel, Sigrid, »Schauplätze, Figuren, 
Umformungen. Zu Kontinuitäten und Unterscheidungen von Märtyrerkulturen«, in: 
Märtyrer-Porträt. Von Opfertod, Blutzeugen und heiligen Kriegern, hg. v. ders., München 
2007, 11−38.

61 Dies gilt insbesondere auch für den hochkulturellen Bereich, in dem ein Starkult der 
großen (lebenden) Männer und Frauen vorherrscht, handele es sich nun um Opernsän‑
gerinnen, Dirigenten oder Intellektuelle, die wie Slavoj Žižek, Alain Badiou oder Gayatri 
Spivak wie Pop‑ oder Filmstars um den akademischen Globus touren.

62 Zum georgischen Fall vgl. Eka Meskhi. In Deutschland sprach Bundespräsident Köhler 
beim Festakt zur Deutschen Einheit am 3. Oktober 2008 paradoxerweise von Deutschland 
als einer »Kulturnation«, vgl. hierzu Weigel, »Die Lehre des leeren Grabes« (wie Anm. 
39), 158.

63 Ebd., 159.
64 Eine sich abzeichnende Renaissance der Nationalismen in Europa könnte vielleicht auch 

die Kulturheroen wieder zurück an den imaginären Machtpol des Nationalstaates brin‑
gen, wie beispielsweise die vielfache politische Instrumentalisierung und Heroisierung 
Taras Ševčenkos während des sog. Euromaidan 2014 zeigte.
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Die Kulturheroen stehen auf verlorenem Posten zwischen privater 
Verehrung und öffentlicher Eventkultur als Denkmäler ihrer selbst, an 
denen das Auffallendste ist – wie Robert Musil einmal treffend bemerk‑
te –, »daß man sie nicht bemerkt.«

Das Entstehen des vorliegenden Bandes weist eine längere Vorgeschichte 
auf. Erste konzeptionelle Anstöße gehen auf ein gemeinsames Seminar 
von Zaal Andronikashvili und Franziska Thun‑Hohenstein im Winter‑
semester 2008/2009 am Institut für Slawistik der Humboldt‑Universität 
zu Berlin zurück, das sich auf den Kulturheros als ein sowjetisches 
Phänomen konzentrierte. Wir danken den Teilnehmerinnen und Teil‑
nehmern des Seminars, die uns motiviert haben, das Thema weiter zu 
verfolgen. Wesentliche Impulse zur Erweiterung und Schärfung des 

Abb. 3 David Bowie von Lord Snowdon
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Konzepts verdanken wir dem am 26. und 27. Februar 2010 am Zentrum 
für Literatur‑ und Kulturforschung Berlin von den Herausgebern die‑
ses Bandes durchgeführten Workshop Der Kulturheros – ein Paradigma 
zwischen Kult, Kultur und Politik. Die Herausgeber des Bandes konnten 
von den fundierten Anregungen während dieses Workshops sowie bei 
weiteren Diskussionen mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen sehr 
profitieren. Besonderer Dank gilt Michael Jochem für sein Lektorat und 
die redaktionelle Einrichtung der Beiträge sowie dem Kadmos‑Verlag 
für die Redaktion und das Layout des Bandes.





I.  
Genealogien und Konzepte





Griechischer Heros

Athleten des Genusses, im Übermaß Leidende. 
Zur Erscheinung von Heros und Heroine in der Antike

Martin Treml

Anfang und Ende

Der Heros und sein weibliches Pendant, die Heroine, begegnen uns in 
der griechischen Literatur‑ und Religionsgeschichte von früh an, auch 
wenn letztere ein eigenes Vokabular erst ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. 
erhält.1 Allgemein lassen sich beide als Zwischenwesen bestimmen, das 
sowohl göttlichen als auch menschlichen Ursprungs ist: hemitheos, der 
»Halbgott«2. Diese Bezeichnung kennt schon Homer – allerdings nur 
an einer einzigen Stelle – im neunten, vor allem dann Hesiod im achten 
Jahrhundert v. Chr.3 Der Begriff bezieht sich allein auf die »Abkunft […], 
nicht auf einen halbgöttlichen Status«.4 In der großen Mehrheit der Fälle 
besitzt der Heros einen göttlichen Vater – oft Zeus – und eine mensch‑
liche Mutter. Freilich gibt es Ausnahmen, deren berühmteste einer der 
größten Heroen überhaupt darstellt: Achilleus.5 Thetis, die Mutter, war 
eine Meeresgöttin, Peleus, der Vater, hingegen sterblich.6 Vom göttlichen 
Elternteil wachsen dem Sprössling fast übermenschliche Eigenschaften 
zu wie dem Herakles die gewaltige Stärke, der Helena die blendende 
Schönheit, dem Odysseus die vielen Listen.7 Der schnellfüßige Achilleus 

1 Vgl. Bravo III, Jorge J., »Recovering the Past: The Origins of Greek Heroes and Hero 
Cult«, in: Heroes: Mortals and Myths in Ancient Greece, ed. by Sabine Albersmeier, Balti‑
more 2009, 10−29, 17.

2 Vgl. Burkert, Walter, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart 
u. a. 1977, 312; Parker, Robert, On Greek Religion, Ithaca et al. 2011, 107.

3 Vgl. Homer, Ilias 12,23; Hesiod, Werke und Tage, 160.
4 Hesiod, Works and Days, hg. u. mit Vorbemerkungen und Kommentar v. Martin L. West, 

Oxford 1978, 191 (zu v. 160, übers. v. Verf.) 
5 Vgl. Nagy, Gregory, The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, 

Baltimore 1979.
6 Vgl. Ranke‑Graves, Robert, Griechische Mythologie. Quellen und Deutung, Hamburg 1984, 

245−248. 
7 Mit Achilleus zählen die drei zu den paradigmatic heroes der griechischen Antike, vgl. 

den so betitelten Abschnitt in: Albersmeier (ed.), Heroes (Anm. 1), 30−65, 30, mit den ent‑
sprechenden Aufsätzen: Larson, Jennifer, »The Singularity of Herakles«, 31−38; Hedreen, 
Guy, »Achilles beyond the Iliad«, 39−48; Shapiro, Helen A., »Heroine of Cult, Heroine 
in Art«, 49−56 und Hoff, Ralf von den, »Odysseus: An Epic Hero with a Human Face«, 
57−65 sowie vielen Abbildungen. 
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war nahezu unverwundbar, abgesehen von seiner einen Ferse, was das 
Ergebnis einer vom Vater aus Schreck unterbrochenen Feiung war, die 
die göttliche Mutter am Sohn vornahm, als sie ihn über das Feuer hielt, 
um seine »sterbliche Hülle« weg zu brennen und ihn wie sie unsterb‑
lich zu machen.8 Es handelt sich dabei um eine mythische Übersetzung 
sowohl des Initiationsritus des jungen Kriegers als auch von Vorgängen 
der Mysterien von Eleusis, die sich dort freilich an die Göttin Demeter 
anschließen, die gleiches am Sohn der Metaneira tat.9

Achilleus wurde dergestalt Vorbild in einem nationalistisch‑kämp‑
ferisch gesinnten Humanismus, wie er sich um 1800 in Deutschland 
ausprägen sollte, und darüber hinaus, freilich in mannigfachen Vari‑
ationen.10 Die ostdeutsche Autorin Christa Wolf hat hingegen in der 
Erzählung Kassandra, die 1983 in der DDR und der Bundesrepublik 
gleichzeitig erschienen ist, keineswegs zu Unrecht seine mörderische Seite 
betont, indem sie auf ihn als Vergewaltiger und Schlächter mit Abscheu 
reagierte.11 Freilich ist die Figur des Achilleus von Brüchen durchzogen. 
Schon die Antike kannte ihn nicht nur als Mordmaschine, sondern auch 
als Melancholiker, versunken im Spiel und – so ist zu ergänzen – in 
Männerfreundschaft. Eine Episode bezeugt dies, die Gegenstand vieler 
Vasendarstellungen war, so auf einer schwarzfigurigen Amphora des 
Exekias, die heute im Vatikan ist. Dabei erscheint die Szene surreal. 
Denn Achilleus, der doch bereits tot ist, versucht zu vermitteln, wer seine 
Rüstung beanspruchen könnte: Odysseus oder Ajax. Auch der »Kampf 
zwischen ihnen ist Gegenstand verschiedener, genau ausgearbeiteter 
attischer Vasenmalereien«.12 Auf der Amphora ist jedoch nicht Gewalt, 
sondern Geschick gefragt. Denn Achilleus spielt mit Ajax ein Brettspiel, 
um eine Entscheidung herbeizuführen. Beide haben ihre Waffen abgelegt, 
in mehrfacher Hinsicht »hinter sich gelassen«. 

Bei der Genealogie der Heroen und Heroinen handelt es sich stets um 
eine Mischung, die das Göttliche nicht ganz einbezieht, denn sie sind 
und bleiben sterblich. Sieht man vom Streitfall der Dioskuren und dem 
Spätling Asklepios einmal ab – von ihnen wird später noch ausführlicher 
die Rede sein –, so bildet Herakles die große Ausnahme. Doch dieser ist 

8 Ranke‑Graves, Griechische Mythologie (Anm. 6), 247. 
9 Vgl. Burkert, Walter, Homo Necans. Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen, 

Berlin u. New York 1972, 309−310; Vidal-Naquet, Pierre, »Der Schwarze Jäger oder der 
Ursprung der attischen Ephebie«, in: ders., Der Schwarze Jäger. Denkformen und Gesell-
schaftsformen in der griechischen Antike, Frankfurt a. M. u. a. 1989, 105−122.

10 Vgl. Latacz, Joachim, Achilleus. Wandlungen eines europäischen Heldenbildes, Stuttgart u. a. 
1995.

11 Vgl. Wolf, Christa, Kassandra, Berlin bzw. Frankfurt a. M. 1983.
12 Hedreen, »Achilles« (Anm. 7), 43 [übers. v. Verf.]
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»offenkundig der Gott unter den Heroen«.13 Dennoch kam es zu Deifi‑
zierungen über die erwähnten Fälle hinaus. Der spätantike Philosoph 
Proklos, von dem auch eine Zusammenfassung von heute verlorenen 
Epen überliefert ist, weiß aus der Aithiopis, dass Achilleus von Thetis 
nach Leuke entrückt worden sei, auf jene »Weiße Insel«, die es wirklich 
gibt.14 Sie gehört heute zur Ukraine und liegt im Schwarzen Meer einige 
Seemeilen vor dem Donaudelta. Sein Schatten muss hingegen das traurige 
Schicksal der Verstorbenen in der Unterwelt führen, wovon Homer und 
im jeweiligen Anschluss Heinrich Heine und Sigmund Freud berichten.15 
Proklos erwähnt auch aus noch einem anderen dieser Epen, der Telegonie, 

13 Kerényi, Karl, Die Mythologie der Griechen, Bd. 2: Die Heroen-Geschichten, Stuttgart 1997, 
106.

14 Vgl. Proklos, Chrestomathie, Aithiopis, 2.
15 Vgl. Homer, Odyssee 11, 488−491; Heine, Heinrich, »Epilog«, in: ders., Werke, Bd. 11: 

Gedichte 1853 und 1854, hg. v. Klaus Briegleb, München 1981, 239; Freud, Sigmund, 
»Zeitgemäßes über Krieg und Tod«, in: ders., Gesammelte Werke, hg. v. Anna Freud u. a., 
Frankfurt a. M. 1999, Bd. 10, 323−355, 348.

Abb. 1 Achilleus und Ajax beim Brettspiel
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die die Erlebnisse des Odysseus über Homer hinaus weitererzählt, dass 
ausgerechnet Kirke den Titelhelden Telegonos – ihren und Odysseus‘ 
Sohn, der den Vater ermordet habe – sowie Penelope und Telemachos 
unsterblich gemacht habe.16

Gerade der Umstand der Sterblichkeit macht jedoch die besondere 
Macht des Heros aus. Erst als Toter, der um Schutz und Hilfe angerufen 
wird und durch Opfergaben besänftigt werden muss, ist ein Halbgott 
Heros. Er erscheint als »Toter, der von seinem Grab aus im Guten oder 
Bösen mächtig wirkt und entsprechende Verehrung fordert«.17 Am Ende 
der griechischen Religionsgeschichte sollte das aber in der Gestalt ihres 
Erben – den seine Anhänger wohl den »Universalerben« nennen wür‑
den –, Jesus Christus, abgewehrt werden. Denn dieser ist beides, Gott und 
Mensch, wenn auch »unvermischt«. Im Nicäno‑Konstantinopolitanum, 
dem wichtigsten christlichen Credo der konstantinischen Ära, wird erklärt:

Wir glauben […] an den einen Herren, Jesus Christus, Gottes eingeborenen 
Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem 
Vater; durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil 
ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen 
Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.18

Diese Christologie ist eine Kampfformel, gerichtet gegen die Theologie 
des Arius, der um 300 Presbyter in Alexandria und ein mächtiger Gegner 
der Orthodoxie war. Arius wollte in Gott nichts Menschliches erblicken, 
weil er in Christus zuviel davon sah. Ohne das orthodoxe Credo hier in 
seinen vielen Details auszudeuten, sei nur darauf hingewiesen, was sich 
als eine Auseinandersetzung nicht nur mit dem Erzketzer Arius, sondern 
auch mit dem genealogischen Konzept des antiken Heros verstehen 
lässt, das dabei plastischer wird – deshalb ist das Glaubensbekenntnis 
hier auch überhaupt angeführt worden. Denn das »christliche Verkör‑
perungsdenken«, wie es im Prolog des Johannesevangelium auf dann 
kanonische Weise formuliert wurde, ist »contra Heroenkult und dennoch 
ohne diesen nicht denkbar«.19

16 Vgl. Proklos, Chrestomathie, Telegonie.
17 Vgl. Burkert, Religion (Anm. 2), 312.
18 »Credo […] in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre 

natum ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, 
genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. Qui propter 
nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est de Spiritu 
Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.«

19 Heinrich, Klaus, Arbeiten mit Herakles. Zur Figur und zum Problem des Heros. Antike und 
moderne Formen seiner Interpretation und Instrumentalisierung, Frankfurt a. M. u. a. 2006, 
40.
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Da ist erstens die Geburt nicht durch die Mutter, sondern aus dem 
Vater (ex Patre natum), wenngleich die nötige Fleischwerdung (incar‑
natus) durch eine Frau geschah. Diese bleibt zweitens jungfräulich (ex 
Maria Virgine), doch ist es keine Schöpfung, sondern Zeugung (genitum 
non factum). Drittens geschah das nicht in der Zeit, sondern vor unvor‑
denklichen Zeiten (ante omnia saecula).

Durch diese dreifache Verneinung meinten die spätantiken Theolo‑
gen auch den heroischen Familiengeschichten ein Ende zu bereiten. So 
rät der Verfasser des pseudopaulinischen Ersten Timotheosbriefs um 
100 n. Chr., die Gläubigen sollten sich nicht nur fromm und schicklich 
betragen, sondern »auch nicht Acht haben auf die Fabeln [mythoi] und 
Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als 
dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen.«20 Diesen endlosen 
Genealogien, genealogiais aperantois, konnte indes entnommen werden, nicht 
nur wer von wem abstamme, sondern auch ob ein Fluch das jeweilige 
Geschlecht belaste. Schon der Baseler Historiker Jacob Burckhardt erklärt 
im ersten Abschnitt seiner Griechischen Culturgeschichte, »Die Griechen 
und ihr Mythus«: »Das ganze griechische Menschengeschlecht hielt sich 
für den Erben und Rechtsnachfolger der Heroenzeit; erlittenes Unrecht 
aus der Urzeit wird noch spät vergolten«21.

Folgenreich ist das Fortbestehen des Geschlechterfluchs, wie desje‑
nigen der Atriden oder der Nachkommen des Pelops, zu denen auch 
Ödipus gehört, so der Berliner Religionsphilosoph Klaus Heinrich im 
Anschluss an die deutsch‑jüdische Religionshistorikerin Paula Philippson 
und den protestantischen Theologen Paul Tillich.22 An den Kindern und 
Kindeskindern werden nicht nur die Verfehlungen der Ahnen gestraft, 
sondern diese selbst weiter zu schrecklichen Taten getrieben: Inzest, 
Elternmord, Kannibalismus. Mitsamt den genealogischen Registern, 
die über diese Formen ungehemmten, grausamen Trieblebens Auskunft 
geben, sollten im Christentum auch alle die Mythologien des Altertums 
umgreifenden und über Griechenland weit hinausgehenden Erzählungen 
von der Geburt des Helden in ihren Varianten für uninteressant erklärt 
werden, die die Psychoanalyse bei ihrer Etablierung freizulegen bemüht 

20 1 Tim 1,4.
21 Burckhardt, Jacob, Griechische Culturgeschichte, Bd. 1: Die Griechen und ihr Mythus. Die 

Polis, aus dem Nachlass hg. v. Leonhard Burckhardt, Barbara v. Reibnitz und Jürgen v. 
Ungern-Sternberg, München u. a. 2002, 18.

22 Vgl. Heinrich, Klaus, »Die Funktion der Genealogie im Mythos«, in: ders., Parmenides 
und Jona. Vier Studien über das Verhältnis von Philosophie und Mythologie, 2. Aufl., Basel 
u. a. 1982, 9−28; Philippson, Paula, Genealogie als mythische Form. Studien zur Theologie 
des Hesiod, Oslo 1936; Tillich, Paul, Die sozialistische Entscheidung, Potsdam 1933 [Berlin 
1980].
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war.23 Wo heidnischer Mythos war, herrscht jetzt Theologie und füllt den 
von ihm frei gegebenen Raum. Strittig ist – ohne auch das hier weiter 
zu erörtern –, ob es sich dabei um einen Fortschritt der Rationalität 
oder um einen der Rationalisierung handelt, denn schon der Mythos ist 
Theologie, und: Theologie schlägt in Mythologie zurück.24 Wichtiger ist, 
was im orthodoxen Credo mit dem Mythos von der Geburt des Helden 
abgewehrt wird: »Dass das Schicksal des Heros Christus präformiert ist 
durch Zerreißung in dem Konflikt, als Gott nicht Mensch, als Mensch 
nicht Gott sein zu können«.25

Dies spiegelt sich im oft thematisierten Ungenügen der Herkunft des 
antiken Heros wider, selbst wenn dieser wie Herakles nur zu spät gebo‑
ren ist. Er muss doch Eurystheus, dem Älteren, seinem Vetter, dienen.26 
Selbst im idealen Fall, dem des Achilleus, führt dies zu einer heftigen 
Zurückweisung, die ihm selbst noch dazu nicht aus dem Sinn gehen 
will, wenn Agamemnon, der Heerführer der Griechen, ihn im Streit 
vor Troja atimeton metanasten nennt, einen »ungeachteten Fremdling« 
(Johann Heinrich Voß), einen »ehrlosen (Aus‑)Wanderer«.27 Tatsächlich 
war der Vater, Peleus, lange Zeit heimatlos gewesen, freilich gezwun‑
genermaßen, weil er sich des Mordes am (Halb‑)Bruder sowie später, 
während der Jagd auf den Kalydonischen Eber, irrtümlich auch an dem 
des Schwiegervaters schuldig gemacht hatte.28

Dieser Umstand stellt einen wichtigen Unterschied der griechischen 
Mythologie zur Bibel dar, in der bei allem, was heroisches Gemeingut in 
beider Erzählungen ist, doch die Heimatlosigkeit gerade als das gilt, was 
zur Gottesnähe befähigt. Deutlich wird das im Gebrauch der Bezeichnung 
des Stammvaters Abraham als eines Exilanten und Fremden. Über ihn 
wird in Deuteronomium 26,5 gesagt: arami eved avi, »ein umherziehender 
Aramäer war mein Vater«, was zu einem Bestandteil des Schma Jisrael 
(Höre Israel), des jüdischen Credo, geworden ist. Erst in der Verehrung 
der Gräber ihrer großen Ahnen ähneln sich Juden und Griechen wieder.

23 Vgl. Rank, Otto, Der Mythus von der Geburt des Helden. Versuch einer psychologischen My-
thendeutung, Leipzig u. a. 1909.

24 Vgl. Horkheimer, Max u. Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Amsterdam 1947, 
10: »Schon der Mythos ist Aufklärung, und: Aufklärung schlägt in Mythologie zurück.«

25 Heinrich, Arbeiten mit Herakles (Anm. 19), 16.
26 Vgl. Ranke‑Graves, Griechische Mythologie (Anm. 6), 411; Kerényi, Mythologie (Anm. 13), 

110.
27 Homer, Ilias 9,648; vgl. Alden, Maureen, »The Despised Migrant« (Il. 9.648 = 16.59), in: 

Homeric Contexts. Neoanalysis and the Interpretation of Oral Poetry, ed. by Franco Montanari, 
Antonios Rengakos and Christos Tsagalis, Berlin u. a. 2012, 115−131.

28 Vgl. Ranke‑Graves, Griechische Mythologie (Anm. 6), 243−245; Kerényi, Mythologie (Anm. 
13), 241−242.
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Kämpfe und Leiden

Heroen wirken aber nicht nur von ihrem Grab aus, sondern sie sind 
auch aufgrund ihres außergewöhnlichen Lebens zu Ahnherren oder 
Ahnfrauen eines vornehmen Geschlechts berufen, das sich von ihnen 
herleitet. Bisweilen kann das manische oder groteske Züge annehmen, so 
wenn Herakles alle fünfzig Töchter des Königs Thespios (oder Thestios) 
schwängern muss, eventuell sogar in einer einzigen Nacht.29

Die Zuhörer der homerischen Epen waren adelige Großbauern, die dem 
kunstvollen Vortrag der Heldentaten, Missgeschicke und Verblendungen 
der eigenen Ahnen lauschten, die fahrende Sänger virtuos vortrugen. Ihr 
Kollektivname ist Homer.30 Homer spricht von diesen Ahnen als heroes 
Danaoi, »Helden des Danaaerstamms«, jeder von ihnen sei dios, »edel«, 
eine Bezeichnung, die eigentlich »göttlich« meint.31 Geschehen sei dies 
zu einer Zeit, »als Götter und Menschen noch zusammenlebten«, deren 
Ende dann mit dem Trojanischen Krieg gekommen sei.32 Für wieder 
andere wie Hesiod geschah das durch den Opferbetrug des Prometheus, 
»als Götter und Menschen sich in Mekone trennten«.33 Ab nun galt die 
olympische Ordnung, aßen und schliefen Götter und Menschen getrennt.34

Die Kraft zum Sieg im Kampf gegen Feinde und Ungeheuer war be‑
sonders in Herakles, dem Sohn des Zeus und der Alkmene, verkörpert, 
der deshalb auch die Beinamen kallinikos, der »schöne Sieg«, und alexika-
kos, der »alle Übel Abwehrende« trug.35 Liest man die Erzählungen, die 
diese Taten behandeln, heute, so wähnt man sich in einem action movie 
von Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone, in dem die bösen 
Gegenspieler spektakulär, die Heerscharen ihrer anonymer Kampfgenos‑
sen hingegen seriell beseitigt werden. So ist auch Herakles selbst Thema 
zweier Hollywood‑Produktionen der letzten Jahre geworden.36 In beiden 

29 Vgl. Ranke-Graves, ebd., 420−421; Kerényi, ebd., 113−114.
30 Vgl. Graf, Fritz, Griechische Mythologie. Eine Einführung, 2. Aufl., München u. a. 1987. Die 

aktualisierte Version bietet die englische Übersetzung, vgl. ders., Greek Mythology. An 
Introduction, Baltimore 1993, xi, nach der im Folgenden zitiert wird, 58−59.

31 Homer, Ilias 2,110 u. ö. und 1,7 u. ö.
32 Burkert, Religion (Anm. 2), 313. 
33 Hesiod, Theogonie 535−536.
34 Vgl. Vernant, Jean‑Pierre, »A la table des hommes. Mythe de fondation du sacrifice 

chez Hésiode«, in: Marcel Detienne u. ders., La cuisine du sacrifice en pays grec, Paris 
1979, 37−132. Zu einer näheren Bestimmung dieser und anderer Opfererzählungen und 
‑theorien, vgl. Treml, Martin, »Menschenopferfeste. Zur Figur des antiken Opfers, zu 
seinen Theorien und seinem Nachleben«, in: Ökonomie des Opfers. Literatur im Zeichen 
des Suizids, hg. v. Günter Blamberger u. Sebastian Goth, München 2013, 39−61. 

35 Vgl. Kerényi, Mythologie (Anm. 13), 148.
36 Vgl. The Legend of Hercules, Reg. Renny Harlin, Titelrolle: Scott Adkins, 2013 und Hercules, 

Reg. Brett Ratner, Titelrolle: Dwayne Johnson, ein ehemaliger Wrestler, 2014.
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Filmen bildet ein und dieselbe Szene den dramatischen Wendepunkt der 
Handlung, in der der Heros sich selbst als solcher erkennt. Beide Male 
geschieht dies, wenn er an den Handgelenken an zwei Säulen gekettet 
ausgepeitscht und verspottet wird. In dieser Darstellung mischt sich 
die Tradition der Geißelung und Verspottung Christi mit der Gefangen‑
nahme und Selbstbefreiung des biblischen Schimschon (Samson), der, 
von den Philistern geblendet und an Säulen gebunden, sich dennoch 
los zu reißen vermag, dabei sich und seine Peiniger in den Trümmern 
des einstürzenden Gebäudes begräbt.37 Hollywoods Herakles geht aus 
diesem Kampf freilich lebendig hervor und beginnt nun unbesiegbar 
seine Rache. Schon in der Antike wurde er darum zum Vorbild und 
Ahnherrn vieler Dynastien.

Darum legten die zeusentsprossenen Könige Wert darauf, von Herakles abzu‑
stammen, Herakliden zu sein. Dies galt vor allem für die Könige von Sparta, 
dann aber auch für die Könige von Makedonien; Alexander der Große freilich, 
der gewaltigste Sieger, hat sich damit nicht mehr begnügt, er ließ sich gerne 
sagen, dass er der direkte Sohn des Zeus sei, des Zeus Ammon: solch ein un‑
erhörter Siegeszug kann nur göttlichen Ursprungs sein. An Alexander knüpft 
dann der hellenistische Herrscherkult an: Wenn es denn die auf Gewalt und 
Sieg gegründete Macht ist, die kultischen Respekt erheischt, dann besteht aller 
Grund, sich der konkreten politisch‑militärischen Macht direkt zu beugen. Hier 
sind die »Sieger« und »Retter« gegenwärtig, sind »offenbare« Götter: Seleukos 
Nikator, Ptolemaios Soter, Antiochos Epiphanes.38

Die von Walter Burkert hier Aufgezählten sind Monarchen der hellenis‑
tischen Dynastien, sie tragen allesamt sprechende Beinamen: »Sieger« 
(nikator), »Retter« (soter) und »Erscheinender [Gott]« (epiphanes). Über 
den mit dem letzteren Titel Geschmückten – dessen Religionspolitik in 
Jerusalem den Aufstand der Makkabäer verursachte39 – kursierte schon 
zu Lebzeiten der Witz, er sei nicht epiphanes, sondern epimanes, nicht 
strahlender Gott, sondern manischer Wüterich.40 Der »große« Alexander 
war vergleichsweise bescheidener, denn seine Münzen zierte Herakles. 
»Alexander als Münzbild« gab es »erst unter den Diadochen«.41 Strittig 

37 Vgl. Evangelium nach Markus 15,16−19 und Parallelen, Richter 16,23−31.
38 Burkert, Walter, »Krieg, Sieg und die Olympischen Götter der Griechen«, in: ders., Klei-

ne Schriften VI: Mythica, Ritualia, Religiosa 3, hg. v. Eveline Krummen, Göttingen 2011, 
122−136, 125.

39 Vgl. Bickermann, Elias, Der Gott der Makkabäer. Untersuchungen über Sinn und Ursprung 
der makkabäischen Erhebung, Berlin 1937.

40 Vgl. Burkert, »Vergöttlichung von Menschen in der griechisch‑römischen Antike«, in: 
ders., Kleine Schriften VI (Anm. 38)., 259−276, 267, unter Hinweis auf Polybios, 26,1,1.

41 Ebd., 266.
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bleibt, wie eng sich der hellenistische Herrscher‑, aber auch der römische 
Kaiser‑ an den antiken Heroenkult angeschlossen habe.42

Ta mega erga rheizein, (große Taten zu vollbringen), das sei Aufgabe 
der Heroen, so Hesiod, der mit rheizein hier einen Begriff gebraucht, der 
noch bei Homer »opfern« bedeutete.43 In seinem Lehrgedicht Werke und 
Tage (Erga kai Hemerai) gibt Hesiod innerhalb einer Geschichte von der 
Abfolge der Geschlechter und Zeitalter auch eine kurze Beschreibung der 
Heroen.44 Ihm zufolge bilden sie das vierte von fünf Geschlechtern, das 
letzte vor dem jetzt herrschenden, dem »eisernen Geschlecht« (v. 173).45 
Es war »gerechter« (dikaioteron) und »besser« (areion) als dieses, ein 
»göttliches Geschlecht« (theion genos).46 Seine Angehörigen kämpften vor 
Theben und Troja, die die Kristallisationspunkte des antiken griechischen 
Epos überhaupt bilden.47 Personifiziert werden diese Kämpfe in Ödipus 
mit seinen Herden und der »schönlockigen Helena«.48 Ödipus ist hier 
noch nicht oder vor allem nicht der Vatermörder und Muttergatte, son‑
dern der große König und Anführer der Heroen, die sich im Kampf um 
seinen Viehbesitz gegenseitig töten, eine Tradition, die nachantik völlig 
verschwunden ist. Helena hingegen bleibt, wer sie gewesen ist – obwohl 
es sich bei der so genannten »ägyptischen Helena« anders verhält.

Von ihr erzählt Euripides in seiner gleichnamigen, 412 v. Chr. in 
Athen uraufgeführten Tragödie, in der er durchgängig mit der Odyssee 
und ihren Stoffen, also dem heroischen Epos, spielt.49 Die Heldin wird 
als im ägyptischen Exil lebend gezeigt. Denn nicht sie, sondern nur ihr 
Bild (eidolon) hat Paris, der von den Göttern selbst getäuscht worden ist, 
nach Troja entführt.50 Der Krieg tobt also um ein Bild, und doch gilt die 
Frau Helena selbst als Grund des großen Leids aller Heroen, Trojaner 
wie Griechen.51 Sie selbst hält ihrem Gatten, Menelaos, der ihr für tot 

42 Zu einer kurzen, aber eingängigen Beschreibung beider, vgl. ebd., 265−275. 
43 Vgl. Burkert, »Griechische Tragödie und Opferritual«, in: ders., Wilder Ursprung. Opfer-

ritual und Mythos bei den Griechen, Berlin 1990, 13−39, 22.
44 Hesiod, Werke und Tage 106−201, 156−173.
45 Ebd., 173.
46 Ebd., 158−159.
47 Zu einem Überblick über die Mythen des Kampfes um Troja, seine Vor‑ und Nachge‑

schichte, vgl. Graf, Greek Mythology (Anm. 30), 59−60.
48 Hesiod, Werke und Tage 163 u. 165.
49 Vgl. Seidensticker, Bernd, Palintonos Harmonia. Studien zu komischen Elementen in der 

griechischen Tragödie, Göttingen 1982, 155−156 u. 162−165.
50 Die Verdoppelung der Helena ist nicht Erfindung des Euripides, sondern des lyrischen 

Dichters Stesichoros (6. Jh. v. Chr.), vgl. Austin, Norman, Helen of Troy and Her Shameless 
Phantom, Ithaca et al. 1994.

51 Vgl. Euripides, Helena 31−55.
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und verloren gilt, die Treue.52 Die schuldlose, trauernde Helena ist hier 
ganz unterweltlich gezeichnet.53

Der treuen Helena war sogar ein Kult gewidmet, den Mädchen im 
heiratsfähigen Alter ausübten.54 Sie wollten sich gleichsam in sie verwan‑
deln, so schön wie Helena werden. Diese Übertragung der Heroine in 
den freilich luxuriösen Alltag ist auf einer rotfigurigen attischen Pyxis 
zu sehen, die zur Aufbewahrung von Schmuck oder Kosmetika diente 
und sich heute in Baltimore befindet. Darauf sind drei sitzende Frauen 
zu sehen, umgeben von Eroten, die ihnen bei der Toilette assistieren.

52 Ebd., 131−133.
53 Vgl, Treml, »Sirene«, in: Ränder der Enzyklopädie, hg. v. Christine Blättler u. Erik Porath, 

Berlin 2011, 107−153, 124−125.
54 Vgl. Larson, Greek Heroine Cults, Madison 1995, 67.

Abb. 2 Frauen und Eroten
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Bei Helena ist häufig schwer zu entscheiden, welchen Status sie ge‑
rade besitzt: ist sie Ehebrecherin oder gar nicht vor Ort, folgt sie Paris 
oder wartet sie auf Menelaos, will sie die Griechen vernichten oder hält 
sie heimlich zu ihnen, ist sie Heroine oder selbst eine Göttin? Letzteres 
legt etwa ein Bericht Herodots nahe, der an ein Volksmärchen erinnert 
und in dem er erzählt, an ihrem Heiligtum in Sparta sei ein hässliches 
Kind zum schönsten Mädchen der Stadt geworden (kalliste ex aischistes 
gegomene), verwandelt durch eine alte Frau – oder die Göttin selbst, zu 
der nun Helena ihrerseits erhoben ist.55

Auch von ihren Zwillingsbrüdern, den Dioskuren Kastor und Po‑
lydeukes (lateinisch »Pollux«) – der eine im Wagenrennen, der andere 
im Faustkampf unbesiegt –, wurde vermutet, sie seien eigentlich Göt‑
ter.56 Gleichwohl wird man sie »eher bei den Heroen unterbringen.«57 
Von ihnen wurde Hilfe im Kampf erhofft, auch noch in Rom. »So ist 
früh schon der Dioskurenkult ans römische Forum gekommen: an der 
Iuturna‑Quelle sah man die Dioskuren nach der Schlacht ihre Pferde 
tränken.«58 Beide sind Protagonisten in den Initiationsabenteuern der 
jungen Männer wie »Rinderdiebstahl und Brautraub«, zudem haben sie 
den Waffentanz erfunden.59

Göttlichen Beistand erfährt der Heros öfter, dem dann zumeist eine 
Göttin zur Seite steht. Pallas Athena tut das auf geradezu notorische 
Weise, hilft Achilleus, Herakles, Odysseus und in Gestalt des Mentes/
Mentor sogar dessen Sohn Telemachos.60 Als dieser erscheint Athena 
wiederum ganz am Ende der Odyssee, wenn sie den auf Vergeltung 
sinnenden Verwandten der ermordeten Freier zum Frieden mit dem 
siegreichen Heimkehrer rät.61

Freilich konnten gerade auch in ihre Rolle wiederholt Menschen 
schlüpfen und sich als die Göttin selbst ausgeben. So erzählt Herodot, 
Peisistratos, der Tyrann im Athen des 6. Jahrhunderts v. Chr., sei aus 
dem Exil in Begleitung einer solchen Athene zurückgekehrt, die eine 
attraktive, groß gewachsene Frau mit Namen Phye in Rüstung auf einem 
Streitwagen dargestellt habe.62

Wie kompliziert jedoch die Verbindung des Heros zur Göttin ist, zeigt 
der Fall des Herakles. Mag sein Name wörtlich auch »Ruhm (kleos) der 

55 Vgl. Herodot, Historien 6,61,2−5, 2.
56 Vgl. Ranke‑Graves, Griechische Mythologie (Anm. 6), 222.
57 Burkert, Vergöttlichung (Anm. 40), 260.
58 Burkert, Krieg (Anm. 38), 125.
59 Burkert, Religion (Anm. 2), 325.
60 Vgl. Homer, Odyssee 1,320 und 3,372.
61 Ebd., 24,531−548.
62 Vgl. Herodot, Historien 1,60,4.
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Hera« bedeuten – eine Deutung, die mittlerweile nicht mehr unumstrit‑
ten ist63 –, so wird sie doch in den Mythen als seine größte, lange Zeit 
unversöhnliche Gegnerin vorgeführt. Ihretwegen muss er Eurystheus 
mit den berühmten zwölf Arbeiten – dem so genannten dodekathlos – 
dienen, dabei Mühsal erleiden, was ihn in einen todesähnlichen Schlaf 
fallen lässt, sich auf Wanderungen durch die ganze bewohnte Welt und 
darüber hinaus begeben.64 Dennoch weisen die Göttin und der Heros ein 
Nahverhältnis aus, auf das Klaus Heinrich nachdrücklich hingewiesen 
hat. Ihm zufolge sei Herakles – und damit der Heros schlechthin – eine 
die Widersprüche vermittelnde Figur,

die zu gleicher Zeit der Sohn des Zeus und der Geliebte der Hera ist, der mit 
Großen Göttinnen konkurriert und deren Kult verbreitet, der von der Poliszi‑
vilisation als der ihre Erhaltung durch ein neues Ritual der Schlachtung von 
Rindern verbürgende Ahn in Anspruch genommen wird und sich wiedergän‑
gerisch als verlängerter Arm der Unterwelt erweist, der als Agent des Zeus von 
athlos zu athlos getrieben wird und sich im Rekurs auf ältere Rechtsansprüche 
gegen die bestehende Ordnung empört.65

Heinrich folgt darin Hegel, der in seinen Vorlesungen über die Philosophie 
der Religion erklärte, »die Götter kommen von der Naturmacht her, die 
Heroen aber von den Götter«.66 Diese – und auf Herakles träfe dies be‑
sonders zu – müssten sich die Natur abarbeiten, zugleich durch »Arbeit 
sich in das Göttliche setzen«.67 Nun sei – so wiederum Heinrich – athlos 
(von dem sich das deutsche Lehnwort »Athlet« ableitet) »Arbeit und 
Kampf« zugleich, »Auftrags‑ und Strafarbeit« in einem, was über die an‑
tike Sklavenarbeit hinaus jede entfremdete Arbeit bis heute treffe.68 Aber 
in der Figur des Herakles blitze auch ein utopisches Moment auf, dass 
»Eros und Arbeit, diese gattungs‑ und zivilisationsgeschichtlich bedeut‑
samen Figuren« doch nicht getrennt werden müssten, auch wenn in den 
mythologischen Erzählungen selbst geschieden würde und Herakles »in 
den weibisch‑weichlichen Frauendiener und erotomanen Gründer von 
Dynastien einerseits und in den hart und ohne Selbstverwirklichungs‑
anspruch arbeitenden Knecht andererseits« geteilt sei.69

63 Zu Hera und heros, vgl. Bravo, »Recovering the Past« (Anm. 1), 11−12.
64 Vgl. Ranke‑Graves, Griechische Mythologie (Anm. 6), 428−481, Kerényi, Mythologie (Anm. 

13), 116−147.
65 Heinrich, Arbeiten mit Herakles (Anm. 19), 181.
66 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, hg. v. Georg 

Lasson, Hamburg 1974, Bd. 2, 131. Vgl. Heinrich, Arbeiten mit Herakles (Anm. 19), 25−27, 
67 Hegel, ebd., 132.
68 Heinrich, Arbeiten mit Herakles (Anm. 19), 70.
69 Ebd., 156.
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Der Heros und sein Kult

Anders noch als über ihre Zugehörigkeit zu einem heroischen Zeitalter 
lassen sich die Heroen über den Kult bestimmen, der ihnen zukommt. 
Dessen archäologischer Nachweis ist freilich erst ab dem achten Jahr‑
hundert v. Chr. unbestritten, einem Zeitpunkt, der in der griechischen 
Religions‑ wie allgemeinen Geschichte einen wesentlichen Einschnitt 
darstellt. 776 v. Chr. werden die panhellenischen Spiele gegründet, wenig 
später in den verfallenen mykenischen Gräbern die Heroen verehrt.70 Ihr 
Kult wäre also ein nachhomerisches Phänomen, das auch in der myke‑
nischen (Vor‑)Zeit unbekannt gewesen sei, wenngleich er gerade an sie 
anzuschließen wünsche, ein komplexer Umstand, der unter Archäologen, 
Gräzisten, Althistorikern eine breite Debatte, Für‑ und Widerspruch 
ausgelöst hat. Martin Nilsson hatte etwa erklärt, der Heroenkult knüpfe 
wirklich an den mykenischen Totenkult an, wenn auch unterbrochen 
von Homer und den so genannten »dunklen Jahrhunderten«.71 Grego‑
ry Nagy vermutete, dass das Schweigen Homers über den Heroenkult 
keine religiöse Wirklichkeit widerspiegle, sondern darin begründet sei, 
dass dieser am panhellenischen Wirken der Helden interessiert wäre, 
wohingegen die tatsächliche Heroenverehrung stets ortsgebunden sei.72 
In jüngerer Zeit hat Ian Morris eine These vorgetragen, die den Heroen‑
kult zum Ergebnis des Prestigekampfes einer früheisenzeitlichen Elite 
erklärt.73 Er stützt sich dabei auf einen spektakulären archäologischen 
Fund wohl aus dem 10. Jahrhundert v. Chr., der Ende der 1980er Jahre in 
Lefkandi auf Euböa – der großen Insel nordöstlich von Attika – gemacht 
wurde. Dort hat man in einem für jene Zeit monumentalen Kuppelbau 
einen Gräberschacht mit einem kremierten männlichen Leichnam in ei‑
ner aus Zypern stammenden Amphore neben einer erdbestatteten Frau 
mit reichen orientalischen Grabbeigaben sowie einen zweiten Schacht 
mit bestatteten Pferden freigelegt. Vieles spricht dafür, dass ein großer 
Herr und Krieger, der seine Abstammung mit älteren Hochkulturen des 
Ostens verbunden wissen wollte, dort nach Art der homerischen Helden 
verbrannt und beigesetzt worden war, dabei wohl Verehrung über den 
Tod hinaus heischend. Noch ein Jahrhundert später wurde der Ort als 
Friedhof genutzt.74 Der antike Heros erscheint hier als den römischen 

70 Vgl. Graf, Greek Mythology (Anm. 47), 78.
71 Vgl. Nilsson, Martin P., The Minoan-Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion, 

2. Aufl., Lund 1950, 584−615. 
72 Vgl. Nagy, Best of the Achaeans (Anm. 5), 116.
73 Vgl. Morris, Ian, Archeology as Cultural History: Words and Things in Iron Age Greece, 

Malden 2000, 228−237.
74 Vgl. Bravo, »Recovering the Past« (Anm. 1), 18−19 (mit Lageplan). 
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Märtyrern ähnlich, deren Gräber in den Katakomben entlang der Via 
Appia Antica lagen und die ebenfalls die vieler Christen nach sich 
zogen.75 Beide, Heros wie Heiliger, sind einem genius loci vergleichbar, 
wobei dieser in entgegen gesetzte Richtungen wirken kann: Wohltaten 
erweist oder Übles tut.

Eng damit zusammen hing in der griechischen Antike der Prozess der 
Heroisierung selbst, der in historischer Zeit einen immer weiteren Perso‑
nenkreis umschloss und nicht mehr nur mythisches Personal umfasste, 
sondern auch Städtegründer, Athleten, ja sogar eigentlich Namenlose. 
»[A] us dem Heer der Toten können immer wieder neue Heroen her‑
vorgehen, indem eine Familie, Gruppe oder Stadt einen entsprechenden 
Beschluss zu kultischer Ehrung fasst.«76 Bisweilen erzwingt ein Heros 
selbst seine Verehrung. So gibt etwa Theophrastos einen allerdings sati‑
rischen Bericht von einem Abergläubischen, der auf eine Schlange trifft, 
die er für heilig hält und ihr einen Heroentempel errichtet.77

Nähe und Unmittelbarkeit machen die Ähnlichkeit, aber auch den 
Unterschied zu den christlichen Heiligen aus. Denn diese sind auch 
moralische Vorbilder, was für die Heroen des antiken Griechenland nur 
bedingt zutrifft. Kleomedes von Astypalaia (5. Jh. v. Chr.), ein Furcht 
erregender Athlet, der sich bei den Olympischen Spielen im Faustkampf 
um den Sieg betrogen fühlte und bei seiner Rückkehr nach Hause zu 
einem Massenmörder aus Wut wurde, ist doch auf Geheiß des Orakels in 
Delphi zum Heros erhoben worden.78 Es wurden sogar anonyme Mächte, 
die heute religionswissenschaftlich als Dämonen bezeichnet würden, als 
Heroen verehrt, so etwa Taraxippos, wörtlich »Pferdeschreck«, der seinen 
Ort fatalerweise in der östlichen Kurve des Hippodroms von Olympia 
hatte und schreckliche Unfälle verursachte, wenn ihm nicht vor dem 
Rennen geopfert wurde.79

Ein anderer Heros mit einem viel besuchten Kult war Trophonios – 
ursprünglich ein Beiname des Zeus –, der Orakel erteilte.80 Sein Heilig‑
tum lag in einer wilden Gegend Böotiens, er gilt entweder als Sohn des 
Apollon mit Epikaste oder hat Zeus und Jokaste als Eltern, wird also in 

75 Vgl. Treml, »Rom – Topographie und Theater der Märtyrer«, in: Grenzgänger der Reli-
gionskulturen. Kulturwissenschaftliche Beiträge zu Gegenwart und Religion der Märtyrer, hg. 
v. dems. u. Silvia Horsch, München 2011, 281−312, 289−290.

76 Burkert, Religion (Anm. 2), 316.
77 Ebd., 317 Anm. 41, unter Hinweis auf Theophrastos, Charaktere, 16,4. 
78 Vgl. Parker, Greek Religion (Anm. 2), 104, unter Hinweis auf Pausanias, Beschreibung 

Griechenlands, 6,9,6−8.
79 Ebd., 105, unter Hinweis auf Pausanias, Beschreibung Griechenlands, 6,20,15.
80 Vgl. Burkert, Religion (Anm. 2), 315.
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eine enge Verwandtschaft mit dem Geschlecht des Ödipus gebracht.81 Er 
aber verstarb friedlich. Pausanias berichtet weiter und nun aus eigener 
Erfahrung, wie die Einweihung in den Kult des Heros erfolgte. Nach 
längerer Wartezeit im nächtlichen Heiligtum allein sei der Myste an den 
Füßen in eine Art Backofen gezogen worden, bis er ganz verschwand. 
Nachdem er daraus wieder erschienen sei, wurde er auf den Thron der 
Mnemosyne, »Erinnerung«, gesetzt, und Priester schrieben auf, was er zu 
sagen wisse. Jeder, der von einer solchen Orakelbefragung wiederkehre, 
habe das Lachen verlernt, müsse aber – so ist zu ergänzen – nun auch 
den Tod nicht mehr fürchten.82

Den oben schon erwähnten Dioskuren – bei denen nicht ausgemacht 
ist, ob sie als Heroen oder Götter aufgefasst werden sollen – wurde ein 
freundlicher und an keine Lokalität gebundener Kult gewidmet: die 
theoxenia, »Götterbewirtung«.

In einem geschlossenen Raum wird ein Tisch gedeckt, ein Speisesofa mit zwei 
Polstern bereitet; zwei Amphoren werden aufgestellt, vermutlich mit Speise 
aus allerlei Körnern, panspermia, gefüllt. Bilddarstellungen zeigen, wie die 
göttlichen Reiter in wirbelndem Ritt durch die Luft zu ihrem Mahl erscheinen.83

Die theoxenia fand in Verbindung mit einem Tieropfer statt, dessen Fleisch 
dann Opferpriester und Opfernde verzehrten. Beim eigentlichen Opfer 
an Heroen wurden freilich Speisen vernichtet, Getränke ausgegossen wie 
sonst bei Gaben an die Unterirdischen.84 Doch nicht nur den Dioskuren 
kam diese Form der Verehrung im Mahl zu, auch Herakles konnte der 
Adressat eines solchen Kults sein.85 Überhaupt galt er als großer Fresser, 
Säufer und – wie bereits erwähnt – Beischläfer unzähliger Prinzessin‑
nen, aber auch Ehegattinnen und Töchter von Unholden. Es ist dies die 
lebenslustige Seite des großen Arbeiters, triebtheoretisch gesprochen: 
sein phallischer Aspekt, was ihn entsprechend populär und komisch 
machte, eine Lieblingsfigur der antiken Komödie seit den Fröschen des 
Aristophanes, vor allem aber auch der Satyrspiele, in denen übermäßi‑
ger Hunger und Durst ohnehin allgegenwärtig sind.86 Auch auf Vasen 
sind solche Szenen dargestellt worden. So zeigt ein schwarzfiguriger 
attischer Lekythos, der sich heute im Metropolitan Museum in New 
York befindet, wie Herakles Fleisch auf Spießen über einem Altar grillt, 

81 Zur Identität von Epikaste mit Jokaste, vgl. Homer, Odyssee, 11,271−280.
82 Pausanias, Beschreibung Griechenlands, 9,39.
83 Burkert, Religion (Anm. 2), 326−327. 
84 Vgl. ebd., 315. 
85 Vgl. Ekroth, Gunnel, »The Cult of Heroes«, in: Albersmeier (ed.), Heroes (Anm. 1), 

120−143, 134.
86 Vgl. Lämmle, Rebecca, Poetik des Satyrspiels, Heidelberg 2013, 391−399.
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während ein hungriger Hund ihm erwartungsvoll zu Füßen liegt. Ob er 
dabei seinen eigenen Kult ausführt oder den eines anderen persifliert, 
muss unentschieden bleiben.87

Als Übertragung einer solchen heroischen Episode vom Bild in den 
Text könnte die folgende Geschichte erscheinen. Herakles sei einmal 
nach Lindos auf Rhodos gekommen,

habe dort einen Bauern getroffen, der mit zwei Ochsen pflügte, und zu essen 
verlangt. Als der Bauer dem nicht gleich nachkam, habe er kurzerhand den 
einen Ochsen ausgespannt, geschlachtet, gebraten und verzehrt, und die er‑
bitterten Flüche des geprellten Bauern hätten seinen Appetit nur angeregt.88

87 Vgl. Mitchell, Alexandre G., Greek Vase-Painting and the Origins of Visual Humour, New 
York 2009, 125−128, Abb. 56. 

88 Burkert, »Buzyge und Palladion: Gewalt und Gericht in altgriechischem Ritual« in: 
ders., Wilder Ursprung (Anm. 43), 77−85, 81, unter Hinweis auf das Fragment 22.3 des 
Kallimachos. 

Abb. 3 Herakles brät sich Fleisch am Opferfeuer
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Zur Verstetigung seines heroischen Mahls habe Herakles schließlich ei‑
nen Kult gestiftet, in dem der Bauer hinfort von einem Priester gespielt 
werde. Dieser habe »im schärfsten Kontrast zu dem üblichen heiligen 
Schweigen bei der Opferhandlung aus Leibeskräften zu schimpfen und 
zu fluchen, und die Leute hatten offenbar ihren Spaß dabei.«89 Doch 
Herakles gab auch beim Schmausen das Töten nicht auf. So schlug er 
dabei Lityerses, der seinerseits ein »großer Fresser« war, den Kopf ab 
und tötete Syleus mit der Keule, dessen Weinstöcke er zuvor verbrannt 
hatte, um darauf Brot zu backen und Fleisch zu braten. Schließlich schlief 
er noch mit seiner Tochter. Beide waren freilich Bestien gewesen: Lity‑
erses, der alle Fremden zum Wettkampf im Mähen herausforderte, um 
sie ihrerseits umzumähen, Syleus, der sie zwang, in seinem Weingarten 
als Sklaven zu schuften.90

Ein später Heros, »Sohn Apollons von einer sterblichen Frau gebo‑
ren« – Koronis, die bei der Geburt verbrannte –, der »Kinder zeugte 
und starb« und schließlich von Zeus vergottet wurde, war Asklepios, 
der den Menschen Heilung bei Krankheit brachte.91 Er zeigte sich ih‑
nen als Schlange, die sich in bildlichen Darstellungen um seinen Stab 
ringelte. »Seine eigentliche Heilmethode ist der Schlaf im Heiligtum, 
die Inkubation.«92 Der Gott erschien dann im Traum und gab seine 
Anweisungen. Asklepios war dementsprechend populär, sein Kult 
verbreitete sich nicht nur in Griechenland, sondern auch in Rom und 
wurde – untypisch für die Antike – als Privatkult gefeiert, »Institution 
eines täglichen Gottesdienstes«.93 Tatsächlich ist sein Heroentum anste‑
ckend. Sophokles, der mittlere der drei großen Tragödiendichter Athens 
und also eine historische Figur, habe ihn einst so lange beherbergt, bis 
sein Tempel errichtet gewesen sei, »was ihm selbst heroische Ehren als 
dem »Empfangenden«, Dexion, einbrachte«.94

Das Schicksal der Koronis, die bei der Geburt des Sohns verbrannte, 
rückt Asklepios in die Nähe des Dionysos, dessen Mutter Semele Gleiches 
widerfahren war. In beiden Fällen sei menschliche Überheblichkeit der 
Grund gewesen. Semele verbrannte, weil sie ihren Liebhaber, Zeus, in 
seiner wirklichen Gestalt sehen wollte, der ihr dann als Blitz erschien.95 
Koronis habe sich hingegen, bereits schwanger von Apollo, einem Mann 

89 Ebd.
90 Vgl. Ranke‑Graves, Griechische Mythologie (Anm. 6), 487; Kerényi, Mythologie (Anm. 13), 

156−158. 
91 Burkert, Religion (Anm. 2), 327.
92 Ebd., 329.
93 Ebd., 330.
94 Ebd., 328.
95 Vgl. Ranke‑Graves, Griechische Mythologie (Anm. 6), 46.
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hingegeben und sei deshalb von Artemis, der Schwester des Gottes, mit 
Pfeilen getötet und auf dem Scheiterhaufen bestattet worden.96 Aus den 
beiden verbrennenden Heroinen erretteten die Väter die Söhne.

In die Sphäre des Dionysos ist Asklepios umso mehr eingemeindet, 
als er selbst auch vom Blitz erschlagen wurde. Dieser Tod galt als Vor‑
bedingung zur Wiedergeburt, um dann Bakchos zu werden, dem eine 
»Hauptrolle in den dionysischen Mysterienkulten« zukam.97

Strafe und Erlösung erscheinen hier als enger verbunden als sonst 
in der griechischen antiken Religionsgeschichte. Asklepios sei dies wi‑
derfahren, weil er durch seine Heilkunst selbst Tote wieder zum Leben 
erweckt habe, was Hades, den Herrscher der Unterwelt, zu so heftigen 
Klagen führte, dass Zeus sich zum Eingreifen verpflichtet sah.98 In ei‑
nem Fall, dem der Alkestis, habe auch Herakles eine bereits Tote aus 
dem Totenreich zurückgeholt, eine Tat, die ihn unwiderruflich zum Tod 
bestimmt habe.99

Dionysos erweist sich in diesen Zusammenhängen nicht als Gott des 
Rausches oder des Theaters, sondern als Herrscher über ein glückliches 
Weiterleben nach dem Tod, als Mysteriengott.100 Von dieser Funktion 
zeugen beschriftete Goldplättchen, die man in Gräbern in Unteritalien 
gefunden hat. Sie werden zu den so genannten »Orphischen Mysterien« 
gerechnet, von denen man heute weiss, dass sie eine »Eschatologie des 
Dionysos und der Persephone«, der chthonia basileia, der »unterweltlichen 
Herrscherin«, zum Hintergrund haben.101 Dort erscheint auch Herakles 
als dionysischer Mysteriengott und Adept, der einen doppelten Tod 
garantiere, wie es auch der oben erwähnte Trophonios für die in seinen 
Kult Eingeweihten vermochte, die dann zu lebenden Toten geworden 
waren, weil sie nie mehr wieder lachen konnten.

[W]enn Zurichtungsrituale und –mechanismen die Funktion haben, die Initi‑
anden mit der Erfahrung des Todes zu Lebzeiten zu imprägnieren […], um sie 
so mit der Hoffnung auf Wiederauferstehung zu versehen, dann hat das Heils‑
versprechen nur einen realistischen Sinn, wenn es sich auf den doppelten, den 
aktuell erfahrenen und den in die Zukunft hinausgeschobenen Tod bezieht.102

96 Vgl. ebd., 154−155.
97 Lavecchia, Salvatore, »Becoming like Dionysos. Dithyramb and Dionysian Initiation«, 

in: Dithyramb in Context, ed. by Barbara Kowalzig and Peter Wilson, Oxford 2013, 58−75, 
61 [übers. v. Verf.]

98 Vgl. ebd., 156.
99 Vgl. Heinrich, Arbeiten mit Herakles (Anm. 19), 81−82. 
100 Vgl. Schlesier, Renate (Hg.), A Different God? Dionysos and Ancient Polytheism, Berlin u. a. 

2011.
101 Vgl. Graf, Fritz u. Sarah Iles Johnston, Ritual Texts for the Afterlife. Orpheus and the Bacchic 

Gold Tablets, 2. Aufl., London et al. 2013, 12−13 (Tf. 3 aus Thurii, Z. 7) und 94−136. 
102 Heinrich, Arbeiten mit Herakles (Anm. 19), 111.
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Herakles stand auch noch in Verbindung mit der zweiten wichtigen 
Mysteriengottheit, der Demeter zu Eleusis, der Kornfrau und Mutter. 
Dem Mythos zufolge sei er in ihren Kult eingeweiht worden, weil er 
sich vom Mord an den Kentauren habe entsühnen müssen, bevor er 
sich in die Unterwelt begeben konnte, um den Kerberos hervor zu ho‑
len.103 Die Forschung nimmt an, das dabei an ihm vollzogene Ritual sei 
auf den beiden Reliefs aus römischer Kaiserzeit dargestellt, die sich auf 
dem Sarkophag von Torre Nova und der so genannten Lovatelli‑Urne 
befinden, beide heute in Rom.104 Der barfüßige Herakles sitzt zu seiner 
Einweihung auf einem seltsam geformten Stuhl, über den ein Widderfell 
liegt, während ein Tuch über seinen Kopf geworfen ist. Hinter ihm steht 
die einweihende Priesterin, die auf der Urne einen Fächer, auf dem Sar‑
kophag eine Fackel hält, seitlich von ihm befinden sich Demeter, Kore, 
Dionysos Iakchos und noch weitere Personen, Ritualgerät haltend.105

Die Initiation ist als Todeserfahrung gestaltet, die mythische Unter‑
weltsfahrt ein »doppelter Tod«, den Heinrich als wichtiges Moment des 
Heroenkults bestimmt hat, griechisch katabasis und anabasis, Auf‑ und 
Abstieg des Helden in vielfacher Gestalt.106 Wiederum ist Herakles »am 
stärksten Emblem und Ausnahme der griechischen Heroen«.107 Erst diese 
Reise macht ihn zum soter, zum »[göttlichen] Retter«, der sich zwischen 
Unter‑ und Oberwelt hin und her zu bewegen vermag. Dazu hätten seine 
Taten als Kulturheros nicht gereicht, denen doch zu verdanken ist, dass 
wir seither ungestraft Fleisch essen können, was ohne seinen mythischen 

103 Vgl. Kerényi, Mythologie (Anm. 13), 143−144.
104 Vgl. Johnston, Restless Dead. Encounters between the Living and the Dead in Ancient Greece, 

Berkeley et al. 1999, 132−133.
105 Vgl. Burkert, Homo Necans (Anm. 9), 294−296.
106 Vgl. Lavecchia, »Becoming like Dionysos« (Anm. 97), 68−75.
107 Larson, »Herakles« (Anm. 7), 31 [übers. v. Verf.]

Abb. 4 Herakles wird in die Mysterien von Eleusis eingeweiht
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Rinderraub als unmöglich gelten muss. Herakles ist »derjenige, der die 
Zucht und Haltung von Rindern mit ihrer rituellen Schlachtung in der 
Weise verkoppelt, dass nun überall in der von Prometheus ersonnenen, 
diesem als Betrug angelasteten Form guten Gewissens geopfert werden 
kann: zu Ehren der Götter das nicht Genießbare, Knochen und Jus, ver‑
brannt wird, zum Nutzen der Menschen mit dem Fleisch das Genießbare 
übrigbleibt.«108

Heroen wie Heroinen sind Triebfiguren: oral Verschlingende, anal 
Hortende und Zwingende, phallisch Emporragende, immer auch in Ge‑
fahr der Lächerlichkeit anheim zu fallen, zugleich aber stellvertretende 
Opfer und Erlöserfiguren, Agenten des Todes und doch auch dessen 
größte Feinde, Zombies und Wohltaten spendende Dämonen.

108 Heinrich, Arbeiten mit Herakles (Anm. 19), 102.



Heilige

Der Heilige als eine Präfiguration des Kulturheros

Giorgi Maisuradze

Ernst Cassirer, der gleich nach dem Zweiten Weltkrieg als einer der ersten 
sich mit dem Thema des modernen Staates und des politischen Denkens 
auseinandersetzte, und im Sieg des Faschismus das »Zutagetreten einer 
neuen Macht: der Macht des mythischen Denkens«1 sah, widmete in 
seinem letzten Werk – »Der Mythus des Staates« – ein Kapitel Thomas 
Carlyles Neudefinition des Helden in der Figur des Kulturheros. Cas‑
sirers These lautete, dass Carlyles Idee, die Heldenverehrung sei »eine 
dauernde Hoffnung für die Verwaltung der Menschen«2, erst im 20. 
Jahrhundert ihre ganze Wirkung entfaltet habe. Durch die Erschaffung 
neuer Heldenfiguren sei ein altes religiöses Element ins Zeitalter der Ver‑
nunft eingeführt worden: »Carlyles Held ist in der Tat ein verwandelter 
Heiliger, ein verweltlichter Heiliger. Er muss kein Priester oder Prophet 
sein; er kann ein Dichter, ein König, ein Mann der Wissenschaft sein«.3

Die Figur des Heiligen, so wie sie das Christentum hervorbrachte, 
gehört zum Kernbestand des Religiösen.4 Das Fortleben dieses Kernele‑
ments in der Welt der Moderne bedeutet, dass die durch Aufklärung und 
Säkularisierung freigesetzte religiöse Aura aufgehoben und auf ›große 
Männer‹, auf die »Helden der Neuzeit« übertragen wurde. Diese These 
Cassirers behauptet eine Genealogie des Mythos vom außergewöhnli‑
chen Menschen, der gemäß der historischen Zeitlage ideologiekonform 
seine Gestalt wechseln kann, wobei die Antriebskraft der kultischen 
Verehrung bestehen bleibt.

Wenn der neue »Held der Moderne«, der in Carlyles Figur des Kul‑
turheros seinen Ursprung hat, ein Geschöpf des säkularen Zeitalters – ein 
»verweltlichter Heiliger« – ist, so lässt sich Cassirers These dahingehend 
ergänzen, dass der christliche Heilige als dessen Präfiguration betrachtet 
werden kann. Das bedeutet jedoch nicht, die Figur der Kulturheroen 

1 Cassirer, Ernst, Der Mythus des Staates, Zürich u. a. 1978 [1946], 7.
2 Ebd., 247.
3 Ebd., 250.
4 Vgl. Angenendt, Arnold, Heiligen und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen 

Christentum bis zur Gegenwart, München 1994, 10.
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direkt von der des Heiligen herzuleiten. Vielmehr kann der Heilige 
im Kulturheros in vielerlei Hinsicht als Präfiguration wiedererkannt 
werden. Der Heilige wiederum weist seinerseits nicht nur historisch, 
sondern auch genealogisch Verbindungen mit einer anderen Figur auf, 
und zwar dem vorchristlichen Heros, welcher zwar kein göttliches, aber 
ein über den Menschen stehendes Wesen ist.5 In diesem Sinne kann man 
den Heiligen als eine genealogische Stufe zwischen den mythischen 
Heroen der Antike und den ›großen Männern‹ der Moderne betrachten, 
welcher Eigenschaften sowohl seiner Vorläufer als auch seiner Nachfol‑
ger aufweist. Die Absicht des vorliegenden Beitrages liegt darin, diese 
genealogischen Linien zu verfolgen und sowohl Ähnlichkeiten als auch 
Differenzen aufzuzeigen.

Der Religionshistoriker Wolfgang Speyer spricht davon, dass es 
sich beim Heiligen um einen Typus von Menschen handele, den die 
menschliche Kultur bereits vor der christlichen Bezeichnung des heiligen 
Menschen, unabhängig vom Prädikat hágios oder sanctus kannte:

Der heilige Mensch gehört als Erscheinung der Religion mit den übrigen 
grundlegenden Ausdrucksformen der Religion zu den Anfängen der Kultur. 
Seine Spuren zeigen sich in allen geschichtlich nachweisbaren Frühkulturen. 
So begegnet er uns als Held und Heros, als Schamane und Medizinmann, als 
Priester‑König, als Dichter‑Prophet, inspirierter Gesetzgeber und Gründer, als 
Wundertäter, Heilbringer, Retter und Wohltäter und im Rückblick des magisch‑
religiösen Menschen als Stammvater der Menschen, Völker und Geschlechter.6

Es handelt sich demnach beim Heiligen um ein religiöses und kulturel‑
les Phänomen, das eng mit der Verehrung von besonderen Menschen 
verbunden ist, die begnadet sind, Außergewöhnliches zu leisten. Diese 
Leistung, die ihnen Unsterblichkeit verheißt, wird in jeder Epoche un‑
terschiedlich gewertet. Wenn die antiken Heroen ihre Heldentaten durch 
ein Übermaß an physischer Kraft vollbringen, die der der Götter ähnelt, 
sind die Heiligen Ausnahmemenschen, deren Fähigkeiten christlichen 
Gottesvorstellungen nahestehen: »Die Kraft zu segnen und zu fluchen, 
sowie Heil‑ und Strafwunder zu vollbringen, die Macht über die beleb‑
te und unbelebte Natur.«7 Erst bei den »Helden der Moderne« – den 
Kulturheroen – werden diese übernatürlichen Fähigkeiten dann durch 
eine überragende schöpferische Geisteskraft ersetzt, die nun dem Begriff 

5 Vgl. hierzu der Beitrag von Martin Treml in diesem Band.
6 Speyer, Wolfgang, »Die Verehrung des Heroen, des göttlichen Menschen und des 

christlichen Heiliger«, in: Heiligenverehrung in der Geschichte und Gegenwart, hg. v. Peter 
Dinzelbacher u. Dieter Bauer, Ostfildern 1990, 48−66, 48−49.

7 Ebd., 50.
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der Genialität zugeordnet wird.8 Als »verweltlichter Heiliger« markiert 
der Kulturheros die Verschiebung des Transzendenten ins Immanente, 
wobei er einige strukturelle Eigenschaften seiner Vorläufer behält. Dies 
ist vor allem die Unsterblichkeit, die ihn über die Menschen stellt und 
aus ihm ein Vorbild für andere Menschen macht.

Die erworbene Unsterblichkeit

Die auffälligste Gemeinsamkeit, die die Heiligen sowohl mit antiken 
Heroen als auch mit Kulturheroen teilen, ist die erworbene Unsterblich‑
keit: Als Sterblicher geboren wird man aufgrund seiner Taten, die das 
menschliche Maß übersteigen, zum Unsterblichen gemacht. Bereits die 
archaischen Kulturen überliefern das Wissen davon, dass den Menschen 
die Unsterblichkeit vorenthalten wurde und sie nur eine göttliche Eigen‑
schaft sei.9 Aufgrund ihrer nichtgöttlichen Natur ist den Menschen das 
ewige Leben untersagt. Was aber für Menschen unerreichbar scheint, 
erfindet der Mythos: »Der Mythos kann von Menschen erzählen, die 
durch Verleihung der Unsterblichkeit ins Übermenschliche erhoben 
wurden«, – schreibt W. F. Otto.10 Das bedeutet, dass der Mensch in eine 
höhere Form aufsteigen muss, um unsterblich zu werden, die aber keine 
göttliche sein konnte. So wurde eine Zwischenstufe erfunden, welche 
die Griechen Heros nannten. Obwohl die Unsterblichkeit der Heroen 
durch ihre göttliche Abstammung bedingt ist – oft ist ein Elternteil eine 
Gottheit, – sind ihre Heldentaten entscheidend für die Erlangung ewiger 
Existenz. Achilles muss nach Troja, um dort sein sorgloses Leben gegen 
den heldenhaften Tod einzutauschen.

Der Tod als notwendige Vorstufe zur Unsterblichkeit stellt denjeni‑
gen Moment dar, der strukturell die antiken Heroen den christlichen 
Heiligen sowohl nahebringt als auch sie voneinander unterscheidet. 
Wenn Achilles nach Troja fährt, weiß er, dass er dort getötet wird. Aber 
sein Tod ist der Preis, den er errichten muss, um unsterblichen Ruhm 
zu ernten. Wie bei den meisten Heroen lautet sein Beweggrund kleos 

8 Zum Begriff der Genialität, bzw. Genie, vgl. Schmidt, Jochen, Die Geschichte des Genie-
Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und Politik 1750−1945, Bd. I–II, Darmstadt 
1985.

9 Frankfort, Henri, H. A. Frankfort, John Wilson u. Thorkild Jacobsen, Frühlicht des Geistes. 
Wandlungen des Weltbildes im Alten Orient, aus dem Amerikanischen von Peter Dülberg, 
Stuttgart 1954, 232.

10 Otto, Walter F., Die Götter Griechenlands. Das Bild des Göttlichen im Spiegel des griechischen 
Geistes, Frankfurt a. M. 1961, 237.
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áphthitos – unvergänglicher Ruhm,11 der das Lebensideal der griechisch‑
römischen Antike darstellte. Diese Unvergänglichkeit des Heroen hat 
jedoch eine gewisse irdische Form: »He becomes godlike in status and 
immortal in the memory« – schreibt James Redfield.12 Diese Gottesähn‑
lichkeit umfasst nicht nur den Status des Heros, sondern gewisse Vor‑
stellungen vom Göttlichen, die einer heroischen Tat zugrunde liegen. Der 
›unvergängliche Ruhm‹ auf Erden, der unter Anwendung von Gewalt 
erkämpft wird, beruft sich insofern auf ein Lebensideal, das eng mit der 
Vorstellung der Antike verknüpft ist, dass die Übermacht der Götter 
auf einem Übermaß an Gewalt beruhe. Walter Benjamin bezeichnete 
diesen Mythos von den gewaltsamen Göttern als »Manifestation ihres 
Daseins«.13 Entsprechend dieses Gottesbildes lässt sich die Gewalt der 
Heroen als Nachahmung der göttlichen Gewalt deuten, die sich auch 
in der »heroischen Nacktheit« – jenem auf altgriechischen Plastiken 
überlieferten männlichen Schönheitsideal – wiederfindet: Zeigen diese 
Darstellungen doch athletische Körper von Göttern und Heroen, die 
Kraft und kämpferische Tugenden mit Schönheit verbinden.14

Diesem Ethos versucht sich der Kirchenvater Tertullian zu wider‑
setzen, indem er dem athletischen Helden der ›heidnischen‹ Welt den 
gewaltfreien Märtyrer gegenüberstellt:

[…] Setze deinen Ruhm in die Palme des Martyriums! […] Verlangst du Faust‑ 
und Ringkämpfe? – Sie sind vorhanden, und zwar viele und bedeutende. Schaue 
hin, wie die Unzucht von der Keuschheit niedergeworfen, der Unglaube vom 
Glauben überwunden, die Rohheit von Mitleid aus dem Felde geschlagen, die 
Unverschämtheit von der Anspruchslosigkeit auf die Seite gedrängt wird! Das 
sind innere Wettkämpfe, in welchen wir selber gekrönt werden. Verlangst du 
aber etwa auch noch Blut, so hast du das Blut Christi.15

An die Stelle des athletischen Körpers der Götter und Heroen des Alter‑
tums tritt im Christentum der gekreuzigte Leib Christi. Doch auch die 
gequälten und abgemagerten Bilder der Heiligen, die das Idealbild des 
fleischgewordenen Gottes nachahmen, wandeln sich im Laufe der Zeit. 
Über diesen Wandel schreibt Wolfgang Speyer:

11 Vgl. Nagy, Gregory, The Best of the Achaeans. Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, 
London 1979, 184.

12 Redfield, James M., Nature and Culture in the Iliad, Chicago et al. 1975, 101.
13 Benjamin, Walter, »Zur Kritik der Gewalt«, in: ders., Zur Kritik der Gewalt und andere 

Aufsätze, Frankfurt a. M. 1965, 29−65, 55.
14 Zimmermann, Nikolaus, »Heroische Nacktheit«, in: ders., Minima Archeologica, Mainz 

1996, 92−102, 93f.
15 Tertullian, »Über die Schauspiele«, in: ders., Ausgewählte Schriften, Bd. I, übersetzt von 

Heinrich Kellner, München 1912, 101−136, 134−135.
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Zwischen der Vorstellung vom heiligen Menschen und der Gottheit besteht 
deshalb eine enge, ja eine unauflösbare Beziehung. Beide Vorstellungen wir‑
ken aufeinander ein, bedingen und beeinflussen einander. So bedingen die 
Veränderungen im Gottesbild auch Veränderungen im Bilde des Heiligen. 
Hier spielt vor allem der Problemkreis des Sittlichen hinein. Änderungen im 
Erkennen des sittlichen Handelns des Menschen bedingen Änderungen im 
Bild der Gottheit und des heiligen Menschen.16

Das Christentum transfiguriert den Heros zu einem Heiligen, indem 
es seine Ziele und Absichten radikal verändert. Selbstlosigkeit ist die 
Eigenschaft, die einen Heiligen von einem antiken Heros unterscheidet: 
Wenn in der griechisch‑römischen Antike die Gottesnähe des Menschen 
durch seinen irdischen Ruhm bestimmt war, wertet das Christentum 
genau diesen Aspekt ab: »Und wenn ich mich rühme, so will ich mich 
meiner Schwachheiten rühmen«, – heißt es bei Paulus (2 Kor. 12,5). Den 
irdischen Ruhm als Schwäche und Eitelkeit abzuwerten, lautet eine 
Kampfdevise des Christentums, die es seit seinen Anfängen begleitet. 
Der christliche Mystiker Thomas von Kempen (15. Jahrhundert), der über 
die schnelle Vergänglichkeit des irdischen Ruhmes schrieb, bekannte, er 
könne allein und einzig Gott und sein Werk rühmen, da diesem alles 
Menschliche fremd sei:

Oh, die eitle Ruhmsucht! Eine Pest ist sie und schlimmste Torheit; sie zieht 
uns vom wahren Ruhm und beraubt uns der himmlischen Gnade.
Denn sobald der Mensch an sich selbst sein Wohlgefallen findet, hast du 
Missfallen an ihm.
[…] Dein Name werde gelobt, nicht der meine! Dein Werk werde verherrlicht, 
nicht das meine! Dein heiliger Name sei gepriesen in aller Welt; aber kein 
Anteil werde mir vom Lobe der Menschen.17

Nicht der vergängliche Ruhm, sondern die Nachahmung Christi lautet 
das Grundprinzip des wahren christlichen Lebens: »Ein Beispiel habe 
ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe« – sagt Christus 
im Evangelium des Johannes (13,15). Für den Apostel Paulus liegt sogar 
der einzige Weg, Gottesbildlichkeit zu erlangen, darin, dass wir »gleich‑
förmig werden dem Bilde seines Sohnes« (Römerbrief 8, 29). Aber auch 
die Nachahmung Gottes bleibt eine Sache der Interpretation des Gött‑
lichen, die unter verschiedenen politischen Umständen unterschiedlich 
ausgelegt und ausgelebt wird.

16 Speyer, »Die Verehrung des Heroen« (wie Anm. 6), 50.
17 Kempen, Thomas von, Nachfolge Christi, nach der Übersetzung von Bischof Sailer, Leipzig 

1952, 198−199.
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Nachahmung und Bezeugung

Die Imitatio Dei – die Nachahmung Gottes – weist einen Weg zum Un‑
sterblichwerden. Derjenige, dem es gelingt, »gleichförmig dem Bilde« 
Gottes zu werden, wird selber zum Vorbild. Seine Vorbildlichkeit wird 
legitimiert, indem er göttliche Taten wiederholt und sie als eine mime‑
tische Reihe reproduziert. Mircea Eliade nennt dies die »Verwandlung 
des Menschen in einen Archetypus durch Wiederholung.«18 Genau diese 
Verwandlung erhebt einen Sterblichen in die Unsterblichkeit und macht 
aus dem Heros einen Helden, aus einem Märtyrer einen Heiligen, der 
den Tod besiegt. So sind sich der Heros und der Heilige strukturell in 
ihrer kulturellen Funktion ähnlich und können als lebendige Beispiele 
dafür gelten, dass der Mensch durch die Wiederholung von göttlichen 
Taten Gott nahe kommen kann.

Diese potenzielle »Gleichförmigkeit« von Menschen und Göttern 
wurde aber bereits von den ersten Christen vor allem als Nachahmung 
der Passion Christi ausgelegt. Ende des 2. Jahrhunderts bezeichnete 
der Kirchenvater und Theologe Tertullian das Martyrium als Weg zu 
besonderem himmlischem Ruhm, den man in der Hingabe des eigenen 
Lebens – des höchsten Preises, den ein Mensch zahlen kann – erringe.19 
In De anima schrieb er:

Wer den ›neuen Tod‹ für Gott und außergewöhnlichen für Christus stirbt, 
wird in eine andere, eine besondere Herberge aufgenommen. Erkenne also 
den Unterschied zwischen dem Heiden und dem Gläubigen im Tode an! Wenn 
du für Gott stirbst, […] nicht in Fieberträumen und auf Kissen weich gebettet, 
sondern im Martyrium, wenn du dein Kreuz auf dich nimmst und dem Herrn 
folgst, wie er selbst gebot. Der einzige Schlüssel zum Paradies ist dein Blut.20

Ein Märtyrer ist demnach ein sterblicher Mensch, der wie einst Hera‑
kles von den Toten in die Unsterblichkeit erhoben wird. Was ihm das 
ewige Leben verleiht, ist jedoch kein siegreicher Ruhm, sondern sein 
qualvoller Tod. So entsteht im frühen Christentum eine Theologie des 
Martyriums, in der die Nachahmung Christi – im ganz physischen Sin‑
ne – als Bekenntnis zum Glauben verstanden wird. Diese Verwendung 
ist bereits im griechischen Begriff martys – »Zeuge«21 angelegt, der den 

18 Eliade, Mircea, Kosmos und Geschichte. Der Mythos der ewigen Wiederkehr, aus dem Fran‑
zösischen von Günter Spaltmann, Frankfurt a. M. 1951.

19 Bähnk, Wiebke, Von der Notwendigkeit des Leidens. Die Theologie des Leidens bei Tertullian, 
Göttingen 2001, 220−221.

20 Tertullian, »Über die Seele«, in: ders., Die Seele ist ein Hauch, Zürich 1986, 47−186, 173.
21 Ausführlich: Brox, Norbert, Zeuge und Märtyrer. Untersuchungen zur frühchristlichen 

Zeugnis-Terminologie, München 1961, 114ff. 
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Sinn des Martyriums im Bezeugen (martyres) des Herrn verortet. Man 
bezeugt Christus, indem man seine Passion wiederholt und dadurch das 
»ewige Leben« erlangt. In den Märtyrerakten des heiligen Polykarps 
(2. Jahrhundert) wird dieses blutige Bekenntnis als ein Mysterium des 
Übergangs aus dem Vergänglichen ins Ewige geschildert:

Man zerpeitschte sie [Märtyrer – G. M.] derartig, dass man durch Venen und 
Arterien hindurch den inneren Bau des Leibes sehen konnte. Aber sie hielten 
tapfer stand. Selbst den Zuschauern kamen mitleidige Tränen. Die Blutzeugen 
dagegen erschwangen sich zu solch heroischem Leidensmut, dass keiner von 
ihnen auch nur einen einzigen Schmerzenslaut von sich gab. Darin sahen wir 
alle den Beweis dafür, dass in der Stunde der Folterung die seligen Blutzeugen 
Christi außerhalb ihres Fleisches sind, ja noch mehr: dass in dieser Stunde der 
Herr neben ihnen steht und mit ihnen heimliche Zwiesprache hält. […] Mit 
den Leiden einer einzigen Stunde erkauften sie sich ewiges Leben.22

Auf diese Weise glorifizierte das frühe Christentum den Tod als Selb‑
stopferung und Martyrium, das als eine mimetische Wiederholung der 
Passion Christi verstanden wurde. Es ersetzte die irdische Eitelkeit des 
Heroen durch den himmlischen Ruhm des heiligen Märtyrers.23 Physi‑
sche Ohnmacht wird zum Schlüssel himmlischer Macht.

So verändert sich im frühen Christentum zwar die Begründung der 
Unsterblichkeit grundlegend, aber von der Grundstruktur bleiben die 
Sujets des antiken Heroenmythos bestehen, was besonders auffällig bei 
den Heiligen Kriegern ist. Ein prominentes Beispiel hierfür stellt der 
heilige Georg dar, ein ruhmreicher Offizier, der sich von der Gewalt 
abwendet und sein Leben für den Glauben opfert. Als Belohnung verleiht 
Gott ihm die Macht, all jenen zu helfen, die seinen Namen anrufen oder 
seine Reliquien verehren.24 Dieses in den Märtyrerakten und in ihren 
Ikonographien festgehaltene Muster war im Christentum von Anfang 
an auf Vervielfältigung angelegt. »Denn der Märtyrer ist ein Medium 
kultureller Serienproduktion. Nicht nur in der klassischen christlichen 
Version der Imitatio Christi stellen sich Märtyrerfigurationen als Modelle 
der Nachahmung dar. Wo ein Märtyrer auftritt, da wird es bald viele 
geben.«25

22 Die Märtyrerakten des zweiten Jahrhunderts, übertragen von Hugo Rahner, Freiburg 1954, 
24.

23 Vgl. Angenendt, Heiligen und Reliquien (wie Anm. 4), 35f.
24 Vorangine, Jacobus de, Legenda aurea, aus dem Lateinischen von Richard Benz, Heidelberg 

1925, 303−304.
25 Weigel, Sigrid, »Schauplätze, Figuren, Umformungen. Zu Kontinuitäten und Unter‑

scheidungen von Märtyrerkulturen«, in: Märtyrer-Porträts. Von Opfertod, Blutzeugung 
und heiligen Kriegern, hg. v. Sigrid Weigel, München 2007, 11−40, 20.
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Dieser mimetische Drang verläuft aber unterschiedlich im Heroenmy‑
thos und in der Hagiographie. Im Heroenmythos ist die Nachahmung vom 
Sujet des Mythos vorgegeben: Zu den Heldentaten der meisten Heroen 
sowohl der Antike als auch bei den epischen Helden des Mittelalters 
gehört der Kampf mit dem Ungeheuer – ein aus den Schöpfungsmythen 
bekanntes Motiv, wonach Gott das Chaos in Gestalt des Ungeheuers 
bezwingt.26 Der Heros als eine Art Abbild des Demiurgen wird durch 
seine siegreiche Tat hingegen mit Macht oder mit einer edlen Braut, die 
den Helden zur Macht führt, belohnt. Insofern lässt sich der Sieg über 
den Drachen auch als ein universales Machtsymbol bezeichnen. Entspre‑
chend ließ sich auch der erste christliche Herrscher – der heilige Kaiser 
Konstantin der Große – als Drachentöter darstellen:

Das Zeichen der Erlösung war auf dem Bilde über seinem [Konstantins – G. M.] 
Haupte angebracht, während er das feindliche und verderbliche Ungeheuer, das 
durch die gottlosen Tyrannen die Kirchen Gottes bedrängt hatte, in der Gestalt 
eines Drachens in den Abgrund der Hölle stürzen ließ; denn als Drachen und 
gewundene Schlange haben das Ungeheuer die Aussprüche in den Schriften 
der Propheten Gottes bezeichnet. Darum ließ auch der Kaiser den Drachen zu 
seinen und seiner Söhne Füßen mitten im Leibe von einem Geschosse durch‑
bohrt und in die Tiefen des Meeres geschleudert in Wachsmalerei darstellen, 
dass jedermann ihn sehen konnte; denn damit wollte er auf den unsichtbaren 
Feind des Menschengeschlechtes hinweisen, der, was er ebenfalls durch das 
Heil bringende Zeichen über seinem Haupte darstellen ließ, durch die Kraft 
dieses Zeichens in den Abgrund des Verderbens gestürzt worden ist.27

Dieses nichterhaltene Gemälde des Heiligen Kaisers Konstantin könn‑
te ein Prototyp der bekanntesten Ikonographie des Heiligen Georg 
als Drachentöter sein.28 Und auch wenn diese Ikonographie und die 
entsprechenden Narrative bereits aus dem hohen Mittelalter stammen, 
lassen sich an ihnen sehr deutlich die Differenzen zeigen, die die Figur 
des christlichen Heiligen von ihren Vorläufern unterscheidet. Wenn im 
kosmogonischen Mythos das Bezwingen des Ungeheuers die Bedingung 
für die Weltschöpfung und den Aufstieg des Demiurgen ist, so bekommt 
dies in der heroischen Transformation eine neue Bedeutung – die der 
Rettung, die auch im Heiligen fortlebt. Der Heros wird erst nach dem 
Sieg über den Drachen zum Helden. Sein Sieg legitimiert seine Rache an 
denjenigen, die ihn ausgesetzt oder ihm Unrecht angetan haben.

26 Ranke‑Graves, Robert von, Griechische Mythologie. Quellen und Deutung, Bd. 1, Hamburg 
1960, 221.

27 Eusebius von Caesarea, »Über das Leben des Kaisers Konstantin«, übersetzt von Andreas 
Bigelmair, in: ders., Ausgewählte Schriften, Bd. 1, München 1913, 98.

28 Alpatow, Michail, »Die Gestalt des hl. Georg in der Kunst von Byzanz und in der Alten 
Rus«, in: ders., Über westeuropäische und russische Kunst, Dresden 1982, 247−274, 251.
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Der Heros ist ein Retter. Er rettet Menschen oder eine Stadt vor dem 
Ungeheuer. Die gesellschaftliche Umsetzung dieses Motivs lässt sich 
in einer politischen Institution wiedererkennen: Ein Mensch wurde für 
seine Verdienste vor der Stadt oder vor dem Land in Griechenland mit 
dem Ehrentitel soter oder in Rom salvator, dem eines Retters ausgezeich‑
net.29 Auch wenn die Heroen der Antike historisch nicht nachweisbare 
Figuren sind, lässt sich doch festhalten, dass ihre Eigenschaften auf reale 
sterbliche Personen projiziert und durch die Verleihung der heroischen 
Ehrentitel diese für unsterblich erklärt wurden. Auf diese Weise wurde 
das Zeichen der Unsterblichkeit verleihungsfähig und auf eine sterbliche 
Person übertragbar. Auch den ehrwürdigen Menschen, denen eine Ge‑
sellschaft als »Rettern« huldigte, wurden übermenschliche Eigenschaften 
zugesprochen. Die Gesellschaft dankte ihnen für die Rettung, indem sie 
den Retter über die menschliche Natur erhob. Der bekannte Spruch des 
römischen Historikers Publius Cornelius Tacitus – Non cum corpore 
extinguuntur magnae animae – »Große Seelen erlöschen nicht mit ihrem 
Körper«30 – artikuliert den Gedanken, die persönliche Unsterblichkeit sei 
ein bestimmten Menschen vorbehaltenes Geschenk, das man aber in der 
Not unter Beweis stellen müsse.

Das Motiv der heroischen Rettung lebt im Christentum als ein syn‑
kretistisches Element fort, indem das archaische Sujet christliche Gestalt 
annimmt, und zeigt sich bei Heiligen mit militärischem Hintergrund. 
Auch einer der bekanntesten unter ihnen – der heilige Georg – stellt 
einen Retter dar, der in seinen Drachentöterlegenden die Stadt vor dem 
Ungeheuer rettet. In der Legenda aurea des Jacobus de Voragine – einer 
namhaften christlichen Heiligenlegendensammlung – wird von einer 
Stadt erzählt, die sich in der Gewalt eines Drachen befindet, dem nach 
und nach die Stadtbewohner zum Opfer fallen. Eines Tages trifft das Los 
die Königstochter. In diesem Augenblick erscheint ein Reiter – der hei‑
lige Georg, der den Drachen tötet und die Königstochter und die ganze 
Stadt rettet.31 Freilich könnte diese Geschichte auch die eines antiken 
Heroen wie etwa von Perseus sein, der das Meeresungeheuer tötet, um 
Andromeda zu retten, die er anschließend heiratet. Aber im Unterschied 
zum Heroen besteht die Belohnung für Georgs Heldentat ausschließlich 
in der Bekehrung der königlichen Familie und aller Stadtbewohner zu 
Christus. Die uneigennützliche Heldentat des heiligen Kriegers hat also 
eine missionarische Funktion.

29 Alföldi, Andreas, Der Vater des Vaterlandes im römischen Denken, Darmstadt 1978, 57.
30 Tacitus, Agricola, Germania Dialogus de Oratoribus. Die historischen Versuche, aus dem 

Lateinischen von Karl Büchner, Wiesbaden 2000, 120.
31 Vorangine, Legenda aurea (wie Anm. 24), 303.
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Anders gesagt, der kriegerische Heros der Antike kehrt als Missionar 
ins Christentum zurück, und diese Mission macht ihm zum ›Soldaten 
Christi‹. »Der Apostel und Missionar ist ein Soldat«32 – schreibt Adolf 
von Harnack. Diese Gleichsetzung bezieht sich auf einen Spruch aus 
dem 2. Timotheusbrief des Apostels Paulus: »Wie ein guter Soldat Christi 
Jesu« (2, 3). Laut Harnack herrschte »im Abendland das Bewusstsein, 
man sei als Christ durch Taufe (sacramentum) ein Soldat Christi.«33 Für 
die frühchristlichen Theologen, wie etwa Tertullian, sei jeder Christ ein 
Soldat Christi und jeder Soldat des Kaisers ein Zivilist.34 Es wird also 
noch zwischen dem bewaffneten Soldaten und dem unbewaffneten oder 
von der Gewalt abgewandten unterschieden. Im Laufe der Zeit änderten 
sich aber auch diese Botschaften entsprechend der politischen Lage: So 
konnte im Namen Christi auch die Gewalt geheiligt werden, die gegen 
die Feinde Gottes und seine Kirche angewendet wurde. Das Christentum 
machte zuerst den Heiligen zum Soldaten, um später den Soldaten zum 
Heiligen zu erklären. Im »Soldaten Christi« hatte der Kult des heiligen 
Kriegers gewissermaßen seinen Ursprung. Ihre bekanntesten Vertreter 
wurden der heilige Sebastian oder heilige Georg, die als Erzmärtyrer 
ihren ›unvergänglichen Ruhm‹ gegen einen Märtyrertod tauschen.

Nach der Christianisierung des römischen Reiches bekamen die Mär‑
tyrer und heiligen Krieger neben den genannten Funktionen noch weitere 
zugesprochen, die ihre Heroisierung verstärkten. In späteren Bildern ist 
der heilige Georg als Sieger über den Christenverfolger Kaiser Diokletian 
dargestellt (Abb. 1). In dieser unhistorischen Fiktion, die vielleicht als die 
älteste christliche politische Karikatur betrachtet werden kann, wird die 
Überlegenheit der heiligen Gewalt über die weltliche glorifiziert. Dabei 
kann dieses Bild auch als Mahnung an die Obrigkeit verstanden werden, 
die nicht dem Gottesgesetz folgt oder nicht durch es legitimiert ist.35

Märtyrer und heiliger Krieger bleiben aber auch insofern eng mitei‑
nander verbunden, als der heilige Krieger derjenige ist, der sich für den 
Glauben aufopfert. Dies kann auch auf dem Schlachtfeld geschehen. Im 
10. Jahrhundert forderte der byzantinische Kaiser Nikephoros Phokas 
vom Patriarchen, die Kirche sollte die im Krieg gefallenen Soldaten wie 
die heiligen Märtyrer ehren.36 Gemäß der christlichen Ideologie des 
Mittelalters ist das Himmelreich »die Gemeinschaft der Seeligen und 

32 Harnack, Adolf von, Militia Christi. Die christliche Religion und der Soldatenstand in den 
ersten drei Jahrhunderten, Tübingen 1905, 14.

33 Ebd., 69.
34 Ebd., 68.
35 Maisuradze, Giorgi, »Der heilige Georg«, in: Märtyrer-Porträts. Von Opfertod, Blutzeugung 

und heiligen Kriegern, hg. v. Sigrid Weigel, München 2007, 95−100, 96.
36 Alpatov, »Die Gestalt des hl. Georg« (wie Anm. 28), 250.
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Heiligen« – »die Bürgerversammlung der himmlischen patria; […] Für 
die communis patria im Himmel hatten die Märtyrer ihr Blut vergossen. 
Der christliche Märtyrer, der sich für das unsichtbare Reich geopfert hatte 
und für seinen himmlischen Herrn pro fide gestorben war, sollte bis ins 
20. Jahrhundert das wahre Vorbild staatsbürgerlicher Selbstaufopferung 
bleiben.«37 Diese Vorstellung enthält ein Element, das man bereits im 
hohen Mittelalter begann zu säkularisieren: Die himmlische Patria wurde 
mit der Zeit auf die Erde übertragen und ›nationalisiert‹, also mit einem 
Land gleichgesetzt. Im 14. Jahrhundert behauptete Baldus de Ubaldis, 
»dass ein Soldat, der einen Feind um der patria willen tötet, nichts ge‑

37 Kantorowicz, Ernst H., Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie des 
Mittelalters, aus dem Amerikanischen von Walter Theimer, München 1990, 243−244.

Abb. 1 Foto einer georgischen Ikone aus dem 11. Jahrhundert mit dem Hl. Georg, 
der Kaiser Diokletian erschlägt
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ringeres als ein opus divinum vollbringe.«38 Wenn die gefallenen Soldaten 
das Produkt einer zunehmend anonymisierten Massenproduktion des 
Martyriums sind, dessen Zweck die Bereitschaft zur Selbstaufopferung 
für höhere Ziele ist, dann sind in diesem Zusammenhang die Figuren der 
Heiligen diejenigen, die zum Opfern auffordern, indem sie als Patronen 
des Krieges dargestellt werden.

Heilige als Schutzpatrone und Wundertäter

Die Verehrung der Soldaten als Heilige erreichte ihren Höhepunkt 
während der Kreuzzüge, als man begann, diesen Heiligen Kriegs‑ und 
Ritterpatronate zuzuschreiben.39 In dieser Zeit treten Mauritius, Sebastian, 
Georg, Theodor, Demetrius oder Martin als die wichtigsten Heiligen der 
Christenheit hervor, die – so die Kreuzzugsideologie – zusammen mit 
den Kreuzrittern in den Krieg ziehen.40 Der Kult der Soldaten‑Heiligen 
war byzantinischer Herkunft und wird als Ausdruck der militärischen 
Ideologie des oströmischen Reiches verstanden, das besonders im 10. 
und 11. Jahrhundert gegen die ›Heiden‹ zu kämpfen hatte.41 Aus dem 
Osten hatte sich dieser Kult auch nach Westeuropa verbreitet und wur‑
de zu einem wichtigen Wegbereiter der Kreuzzugsideologie.42 Auffällig 
ist, dass diese Heiligen ursprünglich nur als Märtyrer geehrt wurden, 
wobei die Frage, ob sie zum Soldatenstand gehörten oder nicht, kaum 
eine Rolle spielte. Die Re‑Militarisierung der Heiligen verweist somit auf 
die politisch bedingte ideologische Wandlung des Christentums, die in 
den Figuren der Heiligen ihren Ausdruck findet.

Die Expansion der christlichen Ideologie in der Zeit der Kreuzzüge 
erfasste aber auch diejenigen Heiligenfiguren, die keinen Bezug zum 
Soldatentum hatten, und führt zu deren Militarisierung. So nahmen der 
heilige Dionysius (Saint Denis) in Frankreich oder der heilige Jakobus 
(Santiago) in Spanien ausdrückliche militärische Züge an. Auf den bild‑
lichen Darstellungen der damaligen Zeit wurden sie aufgerüstet und als 
Feldherrn auf dem Schlachtfeld gezeigt.43 Die Krieger oder zum Krieger 
gewordenen Heiligen richteten ihre Waffen gegen jene Feinde, die ein 

38 Ebd., 254.
39 Erdmann, Carl, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Darmstadt 1980 [1935], 253.
40 Ebd., 255f.
41 Ebd., 258−259.
42 Vgl. Treml, Martin, »Kreuzzug und heiliger Krieg – sakrale Gewalt im Christentum«, in: 

Märtyrer-Porträts. Von Opfertod, Blutzeugung und heiligen Kriegern, hg. v. Sigrid Weigel, 
München 2007, 89−93. 

43 Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens (wie Anm. 39), 254−255.
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christliches Land zu bekämpfen hatte, seien es die ›Heiden‹, ›Ungläubigen‹, 
Ketzer oder nicht zuletzt auch die christlichen Nachbarländer, die ein 
unter dem Schutz eines Heiligen stehendes Land überfielen. Entsprechend 
bekamen in dieser Zeit Heilige als Schutzpatrone besondere Wichtigkeit.

Den Patronatsgedanken hat das lateinische Christentum, zumindest 
auf der begrifflichen Ebene, aus dem römischen Recht übernommen: Im 
römischen Recht bedeutete patronicum Schutzpflicht, was auch die recht‑
liche Verteidigung eines Untergebenen mit einschloss.44 Im 4. Jahrhundert 
übernahm der Kirchenvater Ambrosius von Mailand diesen Begriff und 
wendete ihn auf die Märtyrer an.45 Die für den Glauben aufgeopferten 
Märtyrer wurden zu den ersten christlichen Patronen, die die Gläubi‑
gen unter ihren Schutz nahmen und als patronicum angerufen werden 
konnten.46 Der römische Rechtschutz bekam zugleich noch eine weitere 
Bedeutung, vertraten die christlichen Patronen doch ihre Gläubigen 
vor dem Gericht Gottes.47 Auf diese Weise verschob das Christentum 
nicht nur einen juristischen Begriff in die Sphäre des Glaubens, sondern 
eignete sich auch eine ältere religiöse Vorstellung von der schützenden 
überirdischen Kraft einer Gottheit oder eines Heros an. Den Schutzhei‑
ligen wurden strukturell ähnliche Eigenschaften verliehen, die einst die 
›heidnischen‹ übermenschlichen Wesen aufwiesen. Dies betraf vor allem 
die heilbringenden Funktionen der Heiligen, wobei das Heil nicht nur als 
eine erlösende Kraft für die Seele, sondern auch als Heilung des irdischen 
Leibes gedacht wurde. In folkloristisch‑ländlichen Überlieferungen, die 
die Kirche als paganus brandmarkte, lösten die Heiligen die alten Götzen 
ab und übernahmen dabei deren Eigenschaften.48

Christliche Heilige wurden jedoch nicht nur in der ländlich‑bäuerlichen 
Wahrnehmung heroisiert oder mit den vorhandenen alten Kulten synkre‑
tisiert. Nach Peter Brown war der Umgang der spätantiken christlichen 
Pilger mit dem Märtyrerkult kaum von heidnischer Götterverehrung 
zu unterscheiden:

Viele ägyptische Christen waren wohl der Ansicht, dass Märtyrer – sie galten 
als unbesiegte Heroen, denn sie hatten mit ihrem heldenhaften Tod die Dä‑
monen der unteren Luftschichten bezwungen – durch Gebete der Gläubigen 
veranlasst werden könnten, die Dämonen noch mehr zu quälen (nach uralter 
ägyptischer Tradition malträtierten und bedrohten die oberen Götter ihre 

44 Imbach, Josef, Der Heiligen Schein. Heiligenverehrung zwischen Frömmigkeit und Folklore, 
Würzburg 1999, 60.

45 Ebd., 60f.
46 Angenendt, Heiligen und Reliquien (wie Anm. 4), 191.
47 Ebd., 192.
48 Vgl. Colpe, Carsten, Das Siegel der Propheten. Historische Beziehungen zwischen Judentum, 

Judenchristentum, Heidentum und frühem Islam, Berlin 1990, 118−119.



72 Giorgi Maisuradze

Untergebenen), so dass sie ihr außerweltliches Wissen um die Zukunft preis‑
gaben. Athanasius [von Alexandria – 4. Jahrhundert – G. M.] legte Wert auf 
die Feststellung, dass dem nicht so sei. Gott sandte Traumgesichter, weil die 
Märtyrer als Botschafter agiert hatten – etreupresbeue: sie hatten die Gebete der 
Gläubigen vor Gottes Thron gebracht.49

Die Neigung zur ›Paganisierung‹ erfasst nicht nur einzelne Erscheinungen, 
sondern auch die zugrunde liegenden Prinzipen des Christentums. Laut 
Klaus Heinrich findet diese Tendenz ihren Ausdruck vor allem in dem 
Versuch, eine genealogische Verbindung Christus’ mit Gott herzustellen 
und ihn zu »heroisieren«. Allerdings kämpft »das trinitarische Dogma 
im Zentrum der christlichen Religion gegen eine genealogisierende Her‑
leitung des Sohnes vom Vater, die aus dem Christus einen Abkömmling 
Gottes, also einen Heros machen würde.«50 Die genealogisierende Ten‑
denz äußert sich in dem Versuch, die sterblichen Überreste von Heiligen 
oder die Heiligen selbst zu nationalisieren und zu Schutzpatronen einer 
Stadt oder eines Landes zu erklären: »Das Grab oder die Reliquien eines 
Heiligen sicherten eine Stadt in gleicher Weise wie die Überreste eines 
Heros.«51 Hier ist eine besondere Bedeutung des Grabes als Kultstätte 
zu beachten, welche im direkten Zusammenhang mit dem Heros‑ und 
Ahnenkult steht. Die Ehrung der Toten mit einem Grabmal verleiht den 
Verstorbenen eine gewisse Übersinnlichkeit und dem Grab Sakralität. 
Erst durch das Grab kann der Ahne zum Heros werden, da er nun an 
einen bestimmten Ort gebunden wird, als dessen Patron er dann ver‑
ehrt wird. Entsprechend behauptet Martin Nilsson, dass der griechische 
Heroenkult aus dem Grabkult entstanden sei.52 Nach Hans Belting hat 
auch die Ikonenverehrung die gleiche Genealogie: »Zur Ikone gehört der 
Kult, den man ihm widmet. Dieser ist liiert mit dem Heiligenkult, der 
wiederum als besondere Spielart des Toten‑ und Heroenkults an den 
Gräbern entstand.«53 Wenn der Heros zugleich als Ahnherr oder Stadt‑
gründer gefeiert wurde, stellte der Ort seines Grabes gewissermaßen das 
Zentrum dieser Verehrung dar. So wurde das Grab zum Symbol oder 
Zeichen, das den Toten vergegenwärtigte und seine Tat als Muster und 
sogar als Gesetz verkörperte.54

49 Brown, Peter, Autorität und Heiligkeit. Aspekte der Christianisierung des Römischen Reiches, 
Stuttgart 1998, 103.

50 Heinrich, Klaus, »Die Funktion der Genealogie im Mythos«, in: ders., Parmenides und 
Jona. Vier Studien über das Verhältnis von Philosophie und Mythologie, Berlin 1982, 9−28, 23.

51 Speyer, Wolfgang, »Heros«, in: Reallexikon der Antike und des Christentums, hg. v. Theodor 
Klauser, Bd. 14, Stuttgart 1976, Sp. 861−877, Sp. 873.

52 Nilsson, Martin, Geschichte der griechischen Religion, Bd. 1, München 1941, 173 u. 354−355.
53 Belting, Hans, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 

2004, 111.
54 Vgl. Angenendt, Heiligen und Reliquien (wie Anm. 4), 21.
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Das Grab eines Heiligen ist für den Gläubigen ein Ort des Heilsgesche‑
hens, an dem man mit der Welt des Heiligen, also des Übersinnlichen in 
Berührung kommt. Die Vita des frühchristlichen Heiligen Remigius von 
Reims (5.–6. Jahrhundert) erzählt von den Wundern, die am Grabe des 
Heiligen geschehen: »Zu seinem Grab und Leib kommen Kranke und 
werden, wie in zahllosen Erweisen häufig genug sichtbar geworden ist, 
gesund; es kommen Eidbrüchige und werden [zur Strafe] von einem 
Dämon gepeinigt; es kommen Besessene und werden befreit.«55

Das Grab des Heiligen wirkt hier wie eine irdische Pforte des Himmels, 
wobei der Leib des Heiligen die Erde mit dem Himmelreich verbindet. 
Dies verkündet zum Beispiel auch die Grabinschrift des heiligen Martin 
in Tours: »Hier ist bestattet der Bischof Martin heiligen Angedenkens, 
dessen Seele in der Hand Gottes ist; aber hier ist er ganz gegenwärtig, 
manifest in aller Gnade der Wunder.«56 Im 12. Jahrhundert beschrieb ein 
Mönch – Thiofried von Echternach – die Wunderkräfte, die das Grab 
des Heiligen ausstrahlt:

Wie nämlich das Wort Gottes lebendig, kraftvoll und schärfer ist als jedes 
zweischneidige Schwert […] und auf diese Weise mystisch ausstrahlt, so ver‑
breitet die Kraft der heiligen, schon mit Gott regierenden Seele wunderbar auf 
alles ihr Zugehörige, ob im Inneren oder Äußeren, ob noch eingeschlossen im 
Gefängnis des Fleisches oder erhoben in die Himmelsstadt Jerusalem. Und was 
sie, aufgrund ihrer zuvorkommenden und fürbittenden heiligen Verdienste 
in Fleisch und Bein während des Erdenlebens wunderbar tut, dasselbe tut 
sie noch wunderbarer im aufgelösten Staub und strahlt auf alles, das Äußere 
wie Innere, auf jedwede Materie und Kostbarkeit der Ornamentik und der 
Bedeckung des Grabes.57

Diese heilende Kraft, die vom Grab des Heiligen ausgeht, macht seine 
Grabstätte aber auch zu einem Wallfahrtsort. Das Ziel der Wallfahrer 
besteht darin, ein durch die Gebeine des Heiligen ausgelöstes, heilendes 
Wunder zu erleben.

Wobei diese wundertätige Wirkung nicht nur ein Attribut von vielen 
heiligen Grabstätten ist, sondern geradezu zum ›Beruf‹ der Heiligen 
gehört. Denn neben den genannten wunderwirkenden Martyrien oder 
Kriegseinsätzen bestehe deren Heiligkeit, wie Peter Brown schreibt, auch 
in der Askese, also im Rückzug vom weltlichen Leben:

55 Vgl. Angenendt, Heiligen und Reliquien (wie Anm. 4), 191.
56 Ebd., 114.
57 Ebd., 132.
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Krankheiten kurieren und Trost spenden konnte der Heilige nach gängiger 
Meinung besser als der einfache Durchschnittschrist. Als erfolgreicher Heiliger 
war er allerdings ein teures Vergnügen. Jene ehrwürdigen Männer zogen sich 
mit ihren Anhängern häufig in Randgebiete der Zivilisation zurück. Hatte sich 
einer von ihnen einen Namen gemacht, wurde er zur Attraktion für zahlreiche 
Jünger und Scharen von Pilgern, und viele hielten sich lange Zeit in seiner 
Umgebung auf. War er erfolgreich, benötigte man ständig Einrichtungen – 
Gebäude, eine Wasserversorgung, Vorratslager für Nahrungsmittel und Geld 
für die Armen.58

Bereits im frühen Christentum wurden die Heiligen zu politischen Figu‑
ren, deren hohes Ansehen auch die Machtinhaber für sich nutzten: Da 
die Heiligen oft auf den Schutz von Kaisern oder Königen angewiesen 
waren, mussten sie als Gegenleistung die Taten ihrer weltlichen Herren 
rechtfertigen.59 Um einem solchen politischen Druck zu entgehen oder 
einer kultischen Verehrung zu Lebzeiten auszuweichen, die der höchsten 
christlichen Tugend – der Demut – widersprachen, machten sich einige 
Heilige zu »Narren um Christi willen«.60

Doch vergleichbare Ausbruchversuche blieben die Ausnahme, während 
die Lebensgeschichten der Heiligen selber zu einem etablierten literari‑
schen Genre – der Hagiographie – wurden, in dem die Viten nach einem 
vorgeformten Muster stilisiert wurden, so dass die Heiligen kaum noch 
individuelle Züge trugen.61 In diesen Hagiographien ging es nicht um 
die psychologische Entwicklung einer Person, sondern um Beweise ihrer 
Tugendhaftigkeit und Barmherzigkeit, die beispielgebend sein sollten, 
um die Menschen für ein christliches Leben zu gewinnen und in ihrem 
Glauben zu bestärken.62 Dies geschah mit einer ganzen Reihe von Wun‑
dern, die auch die rechtliche Grundlage für die Heiligsprechung bildeten. 
Die Hagiographien schufen also gewissermaßen eine literarische Fiktion 
des Wunders, die wiederum als Mittel diente, um die Auserwähltheit 
des Heiligen zu begründen und zu beweisen.63

58 Brown, Autorität und Heiligkeit (wie Anm. 49), 87.
59 Ebd., 88.
60 Speyer, »Die Verehrung des Heroen« (wie Anm. 6), 62.
61 Graus, Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger. Studien zur Hagiographie der 

Merowingerzeit, Prag 1965, 62.
62 Vgl. Wolpers, Theodor, Die englische Heiligenlegende des Mittelalters. Eine Formgeschichte des 

Legendenerzählens von der spätantiken lateinischen Tradition bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, 
Tübingen 1964, 24−27.

63 Vgl. Angenendt, Heiligen und Reliquien (wie Anm. 4), 143.
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Allerheiligen und die Verweltlichung des Kultes

Die Wunder sollten nicht nur die Überlegenheit jedes einzelnen Heili‑
gen, sondern diejenige des christlichen Glaubens insgesamt beweisen, 
den sie vertraten und verkörperten. Die Heiligen galten als leibhaftige 
Beispiele für die Einzigartigkeit und Allmacht des christlichen Gottes. 
Sie wiesen nicht nur den Weg ins Himmelreich, sondern ließen einen 
durch ihre Wundertaten auch an Gottes Größe und Gnade teilhaben. In 
diesem Zusammenhang entstand kurz nach der Christianisierung des 
Römischen Reiches auch der Kult der Allerheiligen, der die Machtstellung 
der Heiligen in der himmlischen Hierarchie festlegte: In der Ikonographie 
von Allerheiligen steht Christus im Mittelpunkt (manchmal als Lamm 
dargestellt), unmittelbar umgeben und angebetet von Maria, Engeln, den 
Propheten und den Aposteln, während die Heiligen sowie die Bischöfe, 
Jungfrauen und andere fromme Sterbliche erst in dritter Reihe standen.64

Der Geburtsort dieses Allerheiligenkultes ist Rom, wo im 5. Jahr‑
hundert Kaiser Honorius das dortige Pantheon der römischen Kirche 
übergab, die dort ein christliches Gotteshaus zu Ehren aller christlichen 
Märtyrer errichtete. Am 13. Mai 609 wurde diese neu gegründete Kirche 
von Papst Bonifatius IV. als »beate semperque virginis Mariae et omnium 
martyrum« geweiht.65 Doch erst zwei Jahrhunderte später wurde das 
Allerheiligenfest zu einer Feier, die den gesamten christlichen Kosmos 
repräsentierte. Wobei es kein Zufall war, dass dieser Kult seinen Aus‑
gang in einem römischen Pantheon nahm, bezeichnete das Pantheon doch 
wörtlich »alle Götter« und vereinte in sich alle göttlichen Wesen, was 
auf eine kultische Vorstellung aus hellenistischer Zeit zurückging, die 
laut Martin Nilsson als Wegbereiter des Monotheismus gelten kann.66 
Das Christentum ersetzte in diesem Sinne »alle Götter« durch »alle Hei‑
ligen« und gründete so sein eigenes ›Pantheon‹. Diese Vorstellung ist 
nach der Französischen Revolution wieder aufgenommen worden, als 
1791 die Jakobiner in Paris das Panthéon als Ruhestätte für die ›großen 
Männer der Nation‹ errichteten. Dies war auch die Geburtstunde der 
»verweltlichten Heiligen«, die nun nicht den gesamten Kosmos einer 
Religion, sondern die symbolträchtigen Persönlichkeiten einer Nation 
repräsentierten.

64 »Allerheiligenbild«, in: Lexikon der christlichen Ikonographie, hg. v. Engelbert Kirschbaum, 
Bd. 1, Rom u. a. 2004, Sp. 101−104, Sp. 101. 

65 Vgl. Maisuradze, Giorgi, »Das Pantheon als Heroengrab. ›Alle Götter‹ zwischen Univer‑
salismus und nationalem Partikularismus«, in: Heiliges Grab – Heilige Gräber. Aktualität 
und Nachleben von Pilgerorten, hg. v. Ursula Röper u. Martin Treml, Berlin 2014, 145−155, 
146.

66 Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, Bd. 2, München 1950, 551.
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Die Figur des Heiligen verlor zwar ihren Heiligenschein, nicht aber 
ihre Bedeutung; ihre politische Funktion wurde neu bestimmt und als 
identitätsstiftender und repräsentativer Repräsentant des »souveränen 
Volkes« (Rousseau) in den Dienst des modernen Staates gestellt. Die 
Idee des ›Auserwählten‹ und ›unsterblich‹ gewordenen Menschen hat 
so über vielfach verzweigte und gebrochene genealogische Linien als 
»verwandelter«, »verweltlichter Heiliger« – wie Cassirer schreibt – auch 
ihr Fortleben im Helden der Neuzeit gefunden.



Dichterkult

Vom Gott zum Schriftsteller.  
Thomas Carlyles Helden‑Panorama

Johannes Steizinger

Das Phänomen Carlyle. Moralist und Provokateur

»Carlyle hat uns alle in die Wüste geführt, und dann im Stich gelassen«1 – 
dieses zeitgenössische Bonmot fasst die verstörende Wirkung von Thomas 
Carlyle konzis zusammen. Meisterhaft in der Kunst der Übertreibung und 
die logische Argumentation verachtend, handelte er sich beim englischen 
Publikum rasch den Ruf eines »enfant terrible«2 ein, welcher durch 
seinen Hang zum öffentlichen Skandal noch gefestigt wurde. Friedrich 
Engels bezeichnete Carlyle in seiner 1843 in den Deutsch-Französische[n] 
Jahrbücher[n] publizierten Rezension der politischen Schrift Past and 
Presence (1843) als ein »unbegreifliches Phänomen«.3 Ein solches war 
Carlyle jedoch nicht erst durch seine kritischen Stellungnahmen zu ak‑
tuellen politischen Themen geworden. Schon seine ersten Auftritte auf 
Englands literarischer Bühne als Übersetzer Johann Wolfgang von Goethes 
und als Biograph Friedrich Schillers fanden im Publikum wenig Beifall. 
Sein eigenwilliger, mit Neologismen gespickter Stil, der im grotesken 
Roman Sartor Resartus. The Life and Times of Herr Teufelsdröckh (1831) auf 
die Spitze getrieben wird, taten das Übrige. Sogar ein geneigter Leser 
wie Egon Friedell betont, dass Carlyles Schriften »ungemein leicht […] 
zu tadeln«, aber »ungemein schwer, […] zu loben«4 seien.

Diese »Verlegenheit«5 lobende Worte für Carlyles dissidentes Oeuvre 
zu finden, liegt nicht zuletzt daran, dass die meisten seiner Texte als 
Früchte des Zorns bezeichnet werden können. Nicht nur seine politischen 
Pamphlete und moralischen Essays, sondern auch seine historischen 

1 Vgl. Staengle, Peter, »Nachwort«, in: Carlyle, Thomas, Sartor Resartus. Leben und Mei-
nungen des Herrn Teufesdröckh, aus d. Engl. v. Peter Staengle, Zürich 1991, 411−432, 414. 

2 Vgl. ebd., 419.
3 Engels, Friedrich, »Die Lage Englands. I. ›Past and presence‹ by Thomas Carlyle. London 

1843«, in: Marx-Engels Gesamtausgabe, I. Abteilung Bd. 3; Engels, Friedrich, Werke, Artikel, 
Entwürfe bis August 1844, Berlin 1985, 511−536, 529. 

4 Friedell, Egon, »Carlyles Leben und Werke«, in: ›Über das Heroische in der Geschichte‹ von 
Thomas Carlyle, hg. v. Wolfgang Lorenz, Bozen 1997, 9−74, 11.

5 Ebd. 
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Porträts und literarischen Schriften sind vor allem eine Reaktion auf die 
aktuelle »Lage Englands«6, deren soziale Wirklichkeit Carlyle bar jeder 
Menschlichkeit zu sein schien. Mit großem Pathos klagt er deshalb die 
bürgerliche Gesellschaft an und verdichtet Fakten wie die Branntwein‑
Statistik zu eindrucksvollen Bildern des Unglücks in der industriellen 
Lebenswelt.7 Dieser setzt er idyllische Skizzen einer heroischen Vergan‑
genheit entgegen, vor deren Hintergrund die moralische Verworfenheit 
des modernen Menschen umso greller erscheinen sollte. Carlyle war in 
der Tat, wie Goethe am 25. Juli 1827 zu Eckermann sagte, eine »morali‑
sche Macht von großer Bedeutung«8. Im viktorianischen England konnte 
sein ethisches Programm – »Germanizing the public«9, wie Carlyle in 
einem Brief an seinen Bruder bekennt – jedoch nur als Provokation 
empfunden werden. Dies ist kein Zufall. Carlyle war ein Denker mit 
Neigung zur Provokation, dessen Schaffen immer auch unter diesem 
Gesichtspunkt betrachtet werden muss. Seine Schriften sind ebenso viele 
Angriffe auf die bürgerliche Gesellschaft. Nicht zuletzt deshalb sind sie 
dazu prädestiniert, eine These von Gilles Deleuze zu bestätigen: Nach 
dem Niedergang des metaphysischen Theaters der Repräsentation werde 
»jeder Gedanke […] zur Aggression«10, erklärt Deleuze im Vorwort von 
Differenz und Wiederholung – ein Verdikt, das zumindest auf die immer 
unversöhnlicher werdenden literarischen Ausbrüche Carlyles zutrifft.

Der Titel einer deutschsprachigen Sammlung von Carlyle‑Zitaten 
kann als sein moralisches Credo gelten. Obgleich die Aufforderung 
Arbeiten und Nicht-Verzweifeln11 auf das puritanische Erbe in Carlyles 
Denken verweist, sah sich dieser vor allem als Botschafter der deutschen 
Kultur, die er – wie so viele andere im langen 19. Jahrhundert – der 

6 Carlyle, Thomas, »Die Revolte der Arbeiter. ›Der Chartismus‹«, in: Heldentum und Macht, 
hg. v. Michael Freund, Leipzig 1935, 23−129, 23; vgl. Levin, Michael, The Condition of 
Englands Question. Carlyle, Mill, Engels, Ipswich 1998. 

7 Vgl. ebd., 50f. 
8 Eckermann, Johann Peter, »Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 

1823−1832«, in: Goethe, Johann Wolfgang, Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche, 
II. Abteilung, Bd. 12 (39), hg. v. Christoph Michel unter Mitwirkung von Hans Grüters, 
Frankfurt a. M. 1999, 620.

9 Carlyle, »To John A. Carlyle; 4 June 1827«, in: Carlyle, Thomas u. Jane Welsh Carlyle, The 
collected letters of Thomas and Jane Welsh Carlyle, Vol. 4, ed. by Charles Richard Sanders, 
Durham 1970, 228. 

10 Deleuze, Gilles, Differenz und Wiederholung, aus d. Frz. v. Joseph Vogl, München 1992, 12.
11 Die Zitaten‑Sammlung Arbeiten und Nicht-Verzweifeln war der erste Band, der 1902 in 

der Reihe Blaue Bücher im Verlag von Karl Robert Langewiesch publiziert wurde. Bis 
1916 waren 200 000 Exemplare des Bandes erschienen. Während des Ersten Weltkrieges 
wurde der Band vor allem an der deutschen Front abgesetzt, vermutlich nicht zuletzt 
aufgrund des Carlyle‑Zitats, das dem Band als Motto vorangestellt ist: »Die Zukunft 
Deutschlands ist die Zukunft der Welt«, lasen die deutschen Soldaten dort aus der Feder 
eines Engländers, vgl. Carlyle, Arbeiten und Nicht-Verzweifeln, Königstein i. T. u. a. 1920, 5.
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britischen und französischen Zivilisation entgegensetzte. Die Schriften 
von so unterschiedlichen Autoren wie Goethe, Schiller, Jean Paul, Novalis 
oder Johann Gottlieb Fichte dienten ihm als Steinbruch seiner Parolen. 
Denn Carlyles Aneignung lag keine systematische Auseinandersetzung 
zugrunde. Vielmehr übernahm er einzelne Ideen, Argumente, Phrasen 
oder Passagen, riss diese aus ihrem Kontext und ließ sie als teils ausge‑
wiesene, teils unausgewiesene Zitate und Paraphrasen in seinen eigenen 
Texten zirkulieren. Deshalb führt es nicht weit, Carlyles oft persönlich 
gefärbte Bezugnahmen auf ihre philologische Richtigkeit zu überprü‑
fen. Einmal in seinen Gedankengang integriert ergeht es den Ideen, 
Argumenten, Phrasen und Passagen wie den Nachrichten der ›stillen 
Post‹. Ihrem ursprünglichen Zusammenhang entwendet, werden sie in 
eine neue Funktion eingerückt und verändern dadurch ihre Bedeutung. 
Verkleidung und Entstellung, Verfälschung und Verfremdung gehören 
ebenso zu Carlyles intellektuellen Techniken wie Übertreibung und 
Provokation. Auch sein größter Coup – die gut besuchten und mit viel 
Beifall bedachten Vorlesungen On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic 
in History (1840) – sind vor diesem Hintergrund zu betrachten: Sie 
überzeugten nicht aufgrund ihrer sachlichen Argumentation, sondern 
Carlyles affektive Hingabe an sein eigenes kulturkritisches Ressentiment 
riss die Zuhörer mit.

Zyklische Wiederkehr und kontinuierlicher Fortschritt.  
Carlyles paradoxes Geschichtskonzept

Seine Zeitgenossen wollte Carlyle davon überzeugen, dass im Erkennen 
der wahren Helden und ihrer Verehrung die einzige Möglichkeit zur 
Rettung bestünde – eine These mit großer Wirkung, für deren Propagie‑
rung er sein ganzes rhetorisches Talent einsetzte. In den Vorlesungen On 
Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History (1840) entwarf Carlyle vor 
den Augen seiner Zuhörer ein beeindruckendes Panorama des Helden‑
tums, das überraschende Figuren aufweist. Nicht nur Götter, Propheten 
und Könige, sondern auch Poeten, Priester und Schriftsteller12 gehören 
Carlyles Elysium an. Dante und Shakespeare, Martin Luther und John 

12 Obgleich sich Carlyle in seiner Darstellung des »Man of Letters« auf Fichtes »Gelehrten« 
bezieht, halte ich die Übersetzung mit »Schriftsteller« für sinnvoller. Denn der Charak‑
terisierung des »Man of Letters« spielt dessen soziale Position, die Existenz als freier 
Schriftsteller, eine wesentliche Rolle, vgl. Carlyle, »Der Held als Schriftsteller: Johnson, 
Rousseau, Burns«, in: Friedell, Über das Heroische, aus d. Eng. v. Egon Friedell (wie Anm. 
4), 171−221, 181ff. 
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Knox, Samuel Johnson, Jean Jacques‑Roussau und Robert Bruns werden 
in einer Reihe mit Odin, Mohammed, Oliver Cromwell und Napoleon 
genannt.

Schon diese Aufzählung von Carlyles Auswahl macht deutlich, dass in 
seinen Händen der Held zu einem »Proteus«13 wird, der in immer neuen 
Gestalten auftritt. Obgleich Carlyle diese als unterschiedliche, zeitbedingte 
Erscheinungsformen ein und desselben heroischen Wesens verstanden 
wissen will, sucht man dessen eindeutige Bestimmung vergeblich. Das 
Ungenügen seiner Definitionsversuche bekennt Carlyle selbst: »Ich sage 
erleuchtet; es ist dasselbe, was wir ›Originialität‹, ›Ursprünglichkeit‹, 
›Genie‹ nennen, die heroische Fähigkeit, für die wir keine treffende 
Bezeichnung besitzen«.14 Im Grunde schrumpft Carlyle das heroische 
Wesen auf das bloße Faktum der Größe: »Der große entscheidende 
Grundzug ist immer die Größe: daß der Mensch groß ist«15, erklärt er 
in der vierten Vorlesung.

Neben einem Repertoire von moralischen Eigenschaften wie Aufrich‑
tigkeit, Wahrhaftigkeit, Ernsthaftigkeit, Tapferkeit oder Demut verbindet 
die unterschiedlichen Heldengestalten vor allem die Ähnlichkeit ihres 
Schicksals. Wie Karina Momm überzeugend darlegt, folgt Carlyles Be‑
schreibung der Helden‑Leben einer spezifischen Typologie, die variabel 
handhabbar ist. Sein »heroic pattern«16 aktiviert dabei Versatzstücke 
aus den unterschiedlichen Traditionen der Heldendarstellung und des 
Heroenkults, aber auch der christlichen Passionsgeschichte17: Seiner 
Größe noch nicht bewusst, führt der unentdeckte Held zunächst ein 
einfaches Leben. Erst durch ein außergewöhnliches, zumeist schmerz‑
haftes Erlebnis wird er sich seiner Berufung – für Carlyle eine göttliche 
Mission – bewusst. Dieser Bekehrung folgt ein mühsamer Kampf um 
Selbstverwirklichung in einer feindlichen Umwelt. Denn mit der Fä‑
higkeit zur Schau der göttlichen Idee begabt, stehen die Imperative des 
heroischen Lebens im Gegensatz zur empirischen Welt. Um diese vor 
ihrer Auflösung in Chaos zu bewahren, müssen die meisten von Carlyles 
Helden im Namen einer höheren, wahrhaftigeren gegen die bestehende 
Ordnung revoltieren. Deshalb werden sie zu Außenseitern, die einsam 
und unverstanden, oft auch gänzlich verkannt bleiben. Carlyle schildert 

13 Cassirer, Ernst, Vom Mythus des Staates, Hamburg 2002, 253. 
14 Carlyle, »Der Held als Schriftsteller« (wie Anm. 12), 173. 
15 Carlyle, »Der Held als Dichter: Dante und Shakespeare«, in: Friedell, Über das Heroische, 

aus d. Eng. v. Egon Friedell (wie Anm. 4), 77−122, 78.
16 Momm, Karina, Der Begriff des Helden in Thomas Carlyles »On Heroes, Hero-Worship and 

the Heroic in History«, Dissertation, Freiburg 1986, 158.
17 Ohne es je konkret auszuführen, klingt an manchen Stellen von Carlyles Helden‑

Vorlesungen die Überzeugung an, dass Jesus der größte aller Helden sei. 
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seine Helden als Schmerzensmänner, die im Erdulden des Unglücks 
ihre Auserwähltheit beweisen. Ihr Leben ist eine Prüfung, die bis zur 
Notwendigkeit der Selbstvernichtung gesteigert werden kann.18 Trotz 
oder gerade wegen ihrer moralischen Überlegenheit endet das Leben der 
meisten Helden tragisch. Aber auch ihrem tragischen Untergang blicken 
sie tapfer ins Auge. Denn zumeist haben sie ihre göttliche Mission erfüllt.

Die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Helden betrachtet 
Carlyle als ein Produkt der Zeit, in welche jene geworfen sind. An sich 
könnte ein großer Mensch alles aus sich machen, aber der historische 
Kontext stellt ihm nur ein bestimmtes Kleid zur Verfügung, so Carlyle.19 
Eben jenes gibt jedoch auch Aufschluss über den Charakter eines be‑
stimmten Zeitalters. Denn für Carlyle ist die Gestalt der Helden Ausdruck 
der innersten Tendenz einer spezifischen geschichtlich‑gesellschaftlichen 
Wirklichkeit. Seiner Ansicht nach hat sich jede Gesellschaftsform an der 
Frage zu messen, ob sie ihre Helden intuitiv erkennt und auf angemes‑
sene Weise verehrt.20 Anhand dieses Maßstabs unterteilt Carlyle die 
Geschichte in Zeitalter des Glaubens und Zeitalter des Unglaubens.21 
Dieser Dualismus zeigt eine Seite seiner Geschichtsauffassung: Carlyle 
begreift Geschichte als ein religiöses Drama, in dem sich der Kampf des 
Guten gegen das Böse, des Echten gegen das Falsche, des Lichts gegen 
die Finsternis zyklisch wiederholt.

Jedes Zeitalter habe jedoch auch den Dämon eines vergangenen aus‑
zutreiben, weil die Enkel die Götzen der Großväter nicht mehr als Wahr‑
heit verehren können.22 Diese Überzeugung führt zur anderen Seite von 
Carlyles Geschichtsauffassung, dem Fortschrittsgedanken, und offenbart 
einen Kern seiner Weltanschauung. Er begreift die Welt als empirische 

18 Vgl. Momm, Der Begriff des Helden (wie Anm. 16), 171.
19 Vgl. z. B. Carlyle, »Der Held als Dichter« (wie Anm. 15), 77ff. 
20 Vgl. Carlyle, »Der Held als Prophet. Mohammed: Islam«, in: ders., Über Helden, Helden-

verehrung und das Heldentümliche in der Geschichte, aus d. Eng. v. Josef Neuberg, Berlin 
1927, 49−87, 50. 

21 Diesen Gedanken konnte Carlyle bei Goethe finden: »Das eigentliche, einzige und 
tiefste Thema der Welt‑ und Menschengeschichte, dem alle übrigen untergeordnet sind, 
bleibt der Conflict des Unglaubens gegen den Glauben. Alle Epochen, in welchen der 
Glaube herrscht, unter welcher Gestalt er auch wolle, sind glänzend, herzerhebend und 
fruchtbar für Mitwelt und Nachwelt. Alle Epochen dagegen in welchen der Unglaube, 
in welcher Form es sey, einen kümmerlichen Sieg behauptet, und wenn sie auch einen 
Augenblick mit einem Scheinglanze prahlen sollten, verschwinden vor der Nachwelt, 
weil sich niemand gern mit Erkenntniß des Unfruchtbaren abquälen mag«, vgl. Goethe, 
»West‑östlicher Divan«, in: ders., Sämtliche Werke, I. Abteilung, Bd. 3/1 (3), hg. v. Hendrik 
Birus, Frankfurt a. M. 1994, 230.

22 Vgl. Carlyle, »Der Held als Priester. Luther und Knox«, in: Friedell, Über das Heroische, 
aus d. Eng. v. Egon Friedell (wie Anm. 4), 123−169, 126f.
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und deshalb defiziente Erscheinung der »göttlichen Weltidee«23, als »eine 
sichtbare und fühlbare Äußerung der Macht und Gegenwart Gottes, ein[en] 
Schatten, den er an den Busen der leeren Unendlichkeit geworfen hat«24. 
An sich ist das Wesen der Dinge unerkennbar, doch erscheint es jeder 
Epoche auf andere Weise kraft ihrer Helden, deren »irdische Sendung es 
ist, uns dies Geheimnis zu verdeutlichen«.25 Jedes dieser Weltbilder hat 
Carlyle zufolge seine Berechtigung. Denn ihre Wahrheit liegt nicht im 
Angebeteten, sondern in der Anbetung, der Praxis des Glaubens. Dessen 
einziger Maßstab liegt in der Aufrichtigkeit des Gefühls:

Ist nicht jegliche Verehrung eine Verehrung durch Symbole, durch Eidola, 
Sichtbarkeiten? Ob wirklich gesehen, sichtbar gemacht dem körperlichen Auge 
als Bild oder Gemälde oder sichtbar nur dem inneren Auge, der Einbildungs‑
kraft, dem Verstand: das macht einen oberflächlichen, keinen wesentlichen 
Unterschied. Es ist immer etwas Gesehenes, ein Zeichen für die Gottheit; 
ein Idol. Der strengste Puritaner hat sein Glaubensbekenntnis, seine geistige 
Darstellung göttlicher Dinge und verehrt sie in dieser Form; dadurch ist ihm 
diese Verehrung erst möglich gemacht. Alle Glaubenssätze Liturgien, religiöse 
Zeremonien, alle Vorstellungen, die religiöse Gefühle passend verkörpern, sind 
in diesem Sinne Eidola, Sichtbarkeiten. Alle Verehrung geht durch Symbole: 
wir können sagen, unter den Idolatrien besteht nur ein Gradunterschied, und 
die schlimmste Idolatrie ist nur in höherem Maße Götzendienst als die übri‑
gen. […] Die verwerfliche Form der Idolatrie ist die unaufrichtige Idolatrie.26

Die Zerstörung überkommener Symbole des Göttlichen gehört zu 
den wesentlichen Aufgaben von Carlyles Helden. Er stellt sie als 
»Götzenzertrümmerer«27 dar, die einen falsch gewordenen Schein um 
einer geistigen Erneuerung willen zerstören. Damit löst Carlyle die 
geschichtsphilosophische Problematik der Abfolge unterschiedlicher 
Zeitalter ethisch. Er begreift den Übergang als die geschichtliche Leistung 
von auserwählten Individuen, welche die Verkommenheit der bestehen‑
den Ordnung erkennen, diese zerstören und überwinden. Da Carlyle 
von der Notwendigkeit des schöpferischen Bruches mit vergangenen 
Glaubensformen überzeugt ist, bewertet er auch die Relativierung des 
christlichen Weltbildes durch die neuzeitliche Wissenschaft nicht nur 
negativ. Vielmehr stellt er den Niedergang des christlichen Pastoral als 
einen Reinigungsprozess dar, der mit dem Protestantismus beginnt und 
über den Puritanismus zur französischen Revolution führt. Auf diesen 

23 Diese Formulierung übernimmt Carlyle von Fichte und zitiert sie mehrfach, vgl. Carlyle, 
»Der Held als Dichter« (wie Anm. 15), 79; ders., »Der Held als Schriftsteller« (wie Anm. 
12), 173. 

24 Carlyle, »Der Held als Prophet« (wie Anm. 20), 78.
25 Carlyle, »Der Held als Dichter« (wie Anm. 15), 80.
26 Carlyle, »Der Held als Priester« (wie Anm. 22), 130f. 
27 Vgl. z. B. ebd., 132f. 
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letzten Akt der Entwertung jeder Form von Verehrung durch einen »spöt‑
tischen Skeptizismus« à la Voltaire reagiert Carlyle selbst.28 Er schreibt 
gegen das »Chaos« seiner eigenen Zeit an und predigt dieser mit der 
Heldenverehrung das einzig »ewige« Evangelium.29

Es überrascht, dass Carlyle die Folge unterschiedlicher Offenbarungen 
ebenso als einen Fortschritt deutet wie seine Reihe von Heldengestalten.30 
Damit verbindet er eine zyklische Vorstellung von Geschichte, nämlich 
dass die alten Formen immer wieder durch neue ersetzt werden müssen 
und den Zeitaltern des Glaubens Zeitalter des Unglaubens gegenüber‑
stehen, mit dem Gedanken einer stetigen Weiterentwicklung:

Ich mache mir nicht viel aus dem »Fortschritt der Arten«, mit dem heutzutage 
hantiert wird, und glaube auch nicht, daß Sie viel davon hören wollen. Das 
Gerede über diese Dinge ist zu oft von der ungereimtesten, konfusesten Sorte. 
Aber ich möchte trotzdem sagen: die Tatsache selbst ist zuverlässig genug, wir 
können sogar ihre unvermeidliche Notwendigkeit aus der Natur der Dinge 
selbst nehmen. […] Kein Mensch ist völlig unoriginell. Kein Mensch glaubt 
genau dasselbe, was sein Großvater glaubte, das ist unmöglich: er erweitert 
in irgendeiner Richtung, durch neue Entdeckung, sein Bild vom Universum 
und dementsprechend seine Theorie vom Universum,– das ein unendliches 
Universum ist und niemals vollständig und vollkommen von irgendeinem Bild 
oder einer Theorie umfasst werden kann, so umfassend sie auch sein möge; er 
erweitert, wie gesagt, in irgendeiner Richtung, findet irgend etwas falsch, das 
seinem Großvater glaubwürdig war, für ihn aber unglaubwürdig geworden 
ist, nicht im Einklang mit irgendeiner neuen Tatsache, die er entdeckt oder 
beobachtet hat.31

Aus dem Zusammenspiel der beiden konträren Momente seines Ge‑
schichtskonzepts – zyklische Wiederkehr des ewig Gleichen und konti‑
nuierlicher Fortschritt des Menschen – erschließt sich das Spezifische von 
Carlyles Historiographie. Denn diese stellt zum einen den geschichtlichen 
Prozess in poetischen Bildern still und zerschneidet damit den zeitlichen 
Verlauf des Gewesenen in einzelne Szenen. Zum anderen ermöglicht 
Carlyle die Annahme einer kontinuierlichen Weiterentwicklung dennoch 
von einem Ganzen der Geschichte zu sprechen, einer Weltgeschichte, 
die seiner Ansicht nach nicht nur in einem Nebeneinander von in sich 
geschlossenen Bildern besteht, sondern die sukzessive Verwirklichung 

28 Vgl. ebd., 133f.
29 Vgl. z. B. Carlyle, »Der Held als Schriftsteller« (wie Anm. 12), 176ff.; ders., »Der Held 

als König: Cromwell und Napoleon«, in: Friedell, Über das Heroische, aus d. Eng. v. Egon 
Friedell (wie Anm. 4), 223−282, 229ff. 

30 Zu den Helden vgl. Carlyle: »Einst galt der Held als Gottheit, als Prophet; aber das sind 
Schöpfungen alter Zeiten, die sich heute nicht mehr wiederholen werden. Sie setzten eine 
gewisse Primitivität der Auffassung voraus, der die Fortschritte der wissenschaftlichen 
Erkenntnis ein Ende machen«, vgl. Carlyle, »Der Held als Dichter« (wie Anm. 15), 77.

31 Carlyle, »Der Held als Priester« (wie Anm. 22), 127.
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eines zugrunde liegenden Zweckes darstellt. In Carlyles Historiographie 
gehen Historismus und Geschichtsphilosophie, Ästhetik und Ethik eine 
überraschende Verbindung ein.32

Für Carlyle setzt sich die Weltgeschichte aus den »Lebensgeschichte[n] 
großer Männer«33 zusammen. Deshalb stellt die Biographie das Prinzip 
und das Porträt die bevorzugte Form seiner Historiographie dar. In 
seinen Vorlesungen über das Heldentum präsentiert Carlyle eine Reihe 
von bildhaften Szenen – teilweise geht seine poetische Darstellung der 
Heldenleben explizit von einem Gemälde aus.34 Die Vergegenwärtigung 
des Vergangenen wird dabei zu einer Anschauung von Bildern. Durch 
diese bildhafte Poetisierung wird die Geschichte einem räumlichen Pa‑
radigma unterworfen.35 Das Vorbild für diese ästhetische Vergegenwär‑
tigung des Vergangenen findet sich in Goethes Roman Wilhelm Meisters 
Lehrjahre, dessen englische Übersetzung Carlyle 1825 publizierte. Ebenso 
wie in Goethes »Saal der Vergangenheit«36 wird in Carlyles Vorlesungen 
»die historische Vergangenheit […] ästhetische Gegenwart im Schein 
dramatischer Präsenz«37. Ein Brief Goethes an Barthold Georg Niebuhr 
enthält quasi das Rezept von Carlyles poetischer Geschichtsschreibung:

Das Vorübergegangene kann unserm innern Aug und Sinn als gegenwärtig 
erscheinen durch gleichzeitige schriftliche Monumente, Annalen, Dokumente, 
Memoires, und wie das alles heißen mag. Sie überliefern ein Unmittelbares, 
das uns, so wie es ist, entzückt, das wir aber auch wohl wieder, um andrer 
willen, aus hundertlei Trieben und Absichten vermitteln möchten. Wir tun‘s, 
wir verarbeiten das Gegebene, und wie? als Poeten, als Rhetoren!38

32 Zum Phänomen des Historismus vgl. Schlaffer, Hannelore und Heinz Schlaffer, Studien 
zum ästhetischen Historismus, Frankfurt a. M. 1975. 

33 Carlyle, »Der Held als Gottheit. Odin. Heidentum. Skandinavische Mythologie«, in: 
ders., Über Helden, Heldenverehrung und das Heldentümliche in der Geschichte, 5−48, 18.

34 In seinem Dante‑Porträt geht Carlyle bspw. von einem Bild aus, »das gewöhnlich Giotto 
zugeschrieben wird« (Carlyle, »Der Held als Dichter« (wie Anm. 15), 86), vermutlich 
jedoch nicht von Giotto ist, sondern »almost certainly an engraving prepared for Raffael 
Morghen by Stefano Tofanelli from a lost original that some critics have identified as 
the ›Yale‹ Dante«, vgl. »Plate 5«, in: Carlyle, »On Heroes, Hero‑Worship and the Heroic 
in History«, in: The Norman and Charlotte Strouse Edition of the Writings of Thomas Carlyle, 
ed. by Murray Baumgarten, Vol. 1, Berkeley (Ca.) et al. 1993. Und in seiner Darstellung 
Luthers bezieht sich Carlyle auf ein Bild von Cranach, vgl. Carlyle, »Der Held als Pries‑
ter« (wie Anm. 22), 155f. 

35 Zu diesen für den Historismus typischen Bestimmungen vgl. Heinz Schlaffer, »Einlei‑
tung«, in: Schlaffer / Schlaffer, Studien zum ästhetischen Historismus (wie Anm. 32), 7−22, 
13.

36 Vgl. Goethe, »Wilhelm Meisters Lehrjahre«, in: ders., Sämtliche Werke, I. Abteilung Bd. 9: 
Wilhelm Meisters theatralische Sendung. Wilhelm Meisters Lehrjahre. Unterhaltungen Deutscher 
Ausgewanderten, Frankfurt a. M. 1992, 355−992, 920ff.

37 Heinz Schlaffer, »Einleitung« (wie Anm. 35), 15.
38 Goethe, »An Barthold Georg Niebuhr. MO. 23. 11. 1812«, in: ders., Sämtliche Werke. Briefe, 

Tagebücher und Gespräche, Bd. II. Abteilung Bd. 7 (34): Napoleonische Zeit. Briefe, Tagebücher 
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Als »Artist in History«39 betrachtete Carlyle jedoch die Dichtung nicht 
nur als die adäquate Darstellungsform der Vergangenheit. Vielmehr war 
ihm letztere auch der einzig legitime Stoff aller Poesie.40 Das Beharren 
auf einem Realitätsbezug in der Literatur verweist auf die didaktische 
Absicht von Carlyles Schreiben: Mit der Darstellung der Französischen 
Revolution als »Dramenzyklus mit Vorspiel, ansteigender und fallender 
Handlung und klar herausgearbeiteten Peripetien« wollte Carlyle – wie 
Friedell zu Recht betont – »seinen Landsleuten ein warnendes Exempel 
vorhalten«.41 Allgemein gesagt, mittels ihrer ästhetischen Präsenz sollte 
die Geschichte subjektiv nacherlebbar werden und die Geschichts‑
schreibung ihre ethische Aufgabe erfüllen. Es geht Carlyle nicht darum, 
historischen Ereignissen eine objektive Geltung zu verleihen, sondern in 
ihrer Einzigartigkeit ihre sittliche Exemplarität zu zeigen. Deshalb stellt 
die Einfühlung sein Prinzip historischer Erkenntnis dar. Die Möglichkeit 
einer subjektiven Identifikation mit dem Gegenstand ist für Carlyle die 
Voraussetzung jeglicher Form von menschlicher Erkenntnis. Dieser wird 
damit ein moralisches Fundament verliehen: »[E]in gänzlich unsittli‑
cher Mensch könnte überhaupt gar nichts erkennen! Um ein Ding zu 
erkennen […] muß der Mensch zunächst dieses Ding lieben, er muß mit 
ihm symphatisieren: das heißt, er muß in einer tugendhaften Beziehung 
zu ihm stehen«42, erklärt Carlyle in seinen Helden‑Vorlesungen. Letz‑
tere sind ein Dokument der Heldenverehrung und sollten vorbildhaft 
wirken. Carlyle spricht als ein Verehrer seiner Helden, für welchen der 
Glaube wichtiger ist als der Zweifel und die Faszination angemessener 
als Kritik.

Der tätige Held. Soziale Funktion und politische Hoffnung

So schwierig es ist, in Carlyles Helden‑Vorlesungen eine eindeutige Ant‑
wort auf die Frage zu finden »Aber was ist ein Held?«43, so offen treten 
seine Funktionen zu Tage. Denn Carlyle bestimmt die Heldenverehrung 

und Gespräche vom 10. Mai 1805 bis 6. Juni 1816, hg. v. Rose Unterberger, Frankfurt a. M. 
1994, 118f., 118.

39 Carlyle, »On History«, in: ders., The Works of Thomas Carlyle, Vol. 27: Critical and Miscel-
laneous Essays, Vol. II, ed. by Henry Duff Traill, London 1899, 83−95, 90.

40 Vgl. z. B. Carlyle, »Boswell’s Life of Johnson«, in: ders., The Works of Thomas Carlyle, 
Vol. 28: Critical and Miscellaneous Essays, Vol. III, ed. by Henry Duff Traill, London 1899, 
62−135, 79.

41 Friedell, »Carlyles Leben und Werke« (wie Anm. 4), 51f. 
42 Carlyle, »Der Held als Dichter« (wie Anm. 15), 112.
43 Vgl. Cassirer, Vom Mythus des Staates (wie Anm. 13), 250.
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als »Grundlage […], auf der alles Gute, religiöser und sozialer Natur, für 
die Menschheit überhaupt möglich ist«44. Der religiösen und der sozialen 
Funktion des Helden entsprechen dabei zwei seiner wesentlichen Cha‑
rakterzüge. Carlyle präsentiert ihn sowohl als einen Geistesmenschen, 
das heißt einen Denker und Seher, als auch als einen Tatmenschen, der 
zur politischen Führung bestimmt ist. Obgleich alle Heldengestalten 
eine Mischung dieser beiden Grundtypen darstellen, findet sich doch 
im Dichter die stärkste Ausprägung der theoretischen Seite des Helden 
und im König die seiner praktischen Seite.

Es ist kein Zufall, dass Carlyle seine Helden‑Vorlesungen im König 
als der »praktische[n] Summe, gezogen aus all den verschiedenartigen 
Heldengestalten«45, gipfeln lässt. Die von ihm gewählten Beispiele – 
Cromwell als Ideal dieser Heldengestalt und Napoleon als Held mit 
Abstrichen – machen deutlich, dass Carlyle das Königtum als adäquate 
Antwort auf eine aktuelle Herausforderung betrachtet: Er interpretiert 
die modernen Königshelden als Wiederkehr einer traditionellen Gestalt, 
die gerade deshalb den Schlussakt des bürgerlichen Revolutionsdramas 
darstellen. An keiner Stelle seiner Helden‑Vorlesungen tritt Carlyles 
historisches Denken klarer in den Dienst der politischen Restauration. 
Unter Demokratie versteht Carlyle nichts weiter als die Unfähigkeit einen 
politischen Anführer zu finden. Sein eigenes Programm lautet dement‑
sprechend: »Finde in einem Land den fähigsten Mann, den es gibt; setze 
ihn an die höchste Stelle und schenke ihm Gehorsam und Verehrung: 
und du hast in diesem Lande die vollkommenste Regierung.«46

In den Königshelden sieht Carlyle seine eigenen politischen Hoff‑
nungen zeitnah verwirklicht – in den 1830er Jahren verschärfte sich 
aufgrund des realen Elends eines Großteils der englischen Bevölkerung 
der Widerstand gegen die bestehende Gesellschaftsordnung, woraus 
Reformbewegungen wie der Chartismus und Arbeiterrevolten resultier‑
ten. Gegen diese zunehmende »Anarchie«47 setzte Carlyle auf die starke 
Hand eines politischen Anführers. Zudem betrachtet er die Wendung in 
der modernen Revolutionsgeschichte hin zu einem neuen Königtum als 
Bestätigung einiger seiner wichtigsten theoretischen Prämissen: Als Wie‑
derkehr einer Heldengestalt aus »alten Zeiten«48 ausgelegt, sind ihm die 
modernen Könige der Beweis dafür, dass sich die politischen Lösungen 
für die gegenwärtigen Probleme in der Vergangenheit finden. Schließ‑

44 Carlyle, »Der Held als Priester« (wie Anm. 22), 133.
45 Carlyle, »Der Held als König« (wie Anm. 29), 233.
46 Ebd., 224.
47 Carlyle, »Der Held als Schriftsteller« (wie Anm. 12), 188. 
48 Vgl. Carlyle, »Der Held als König« (wie Anm. 29), 233.
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lich betont Carlyle nicht ohne Grund, wie »seltsam« es doch erscheinen 
müsse, dass »in jener Zeit die Heldenverehrung, die jedermann als das 
allerunglaubwürdigste erschien, dennoch zum Vorschein kam und ihr 
Dasein in einer Form bekräftigte, die jedermann überzeugen mußte«.49 
Dieses ›Wunder‹ bestätigt für Carlyle seine Überzeugung, dass die 
Heldenverehrung eine menschliche Notwendigkeit, ja eine anthropolo‑
gische Konstante darstelle. Denn die »innigste, fußfällige Bewunderung, 
inbrünstige, grenzenlose Unterwürfigkeit vor einer edelsten göttlichen 
Menschengestalt« ist ihm nicht nur den »Keim des Christentums«50, 
sondern Sinnbild gesellschaftlicher Ordnung:

Sie [die Heldenverehrung – J. S.] enthält die ewige Hoffnung, daß die Welt 
wieder in Ordnung kommen wird. Wenn alle Traditionen, Einrichtungen, 
Glaubensbekenntnisse und Gesellschaftsformen, die die Menschen je geschaffen 
haben, dahingingen, dies würde bleiben. Die Gewißheit, daß Helden unter uns 
gesendet sind; die Fähigkeit, die Notwendigkeit, wahren Helden Ehrfurcht zu 
erzeigen, wenn sie gesendet werden: dies leuchtet wie ein Polarstern durch 
Rauchwolken, Nebelwolken und jeglichen Zusammenbruch und Feuerbrand.51

Da für Carlyle die Heldenverehrung die Quintessenz allen Glaubens 
darstellt, ist die soziale Funktion des Helden eng mit seiner religiösen 
verknüpft. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die Theokratie sein 
politisches Ideal darstellt52 und die Könige als Herrscher von Gottes 
Gnaden verstanden werden.

Der denkende Held.  
Religiöse Funktion und kulturelle Bedeutung

Als Gott erscheint der Held den Menschen zuerst – Carlyle wählt Odin als 
Beispiel –, weil er in einer besonderen Beziehung zur göttlichen Ordnung 
steht. Der Held ist mit der Fähigkeit begabt, die »göttliche Weltidee, die 
allen Erscheinen zugrunde liegt«53, zu erkennen. Diese Erkenntnis vollzieht 
sich Carlyle zufolge als intuitive Einsicht (insight)54, da der transzendente 
Weltgrund dem rationalen Verstand verschlossen ist. Nichtsdestoweniger 
offenbart sich dem Helden »das göttliche Geheimnis«55 aufgrund seiner 

49 Ebd., 233. 
50 Carlyle, »Der Held als Gottheit« (wie Anm. 33), 16.
51 Carlyle, »Der Held als König« (wie Anm. 29), 230f.
52 Vgl. Carlyle, »Der Held als Priester« (wie Anm. 22), 169. 
53 Carlyle, »Der Held als Dichter« (wie Anm. 15), 79f. 
54 Vgl. Carlyle, On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History (wie Anm. 34), 4, 58, 63, 

u. a.
55 Carlyle, »Der Held als Dichter« (wie Anm. 15), 80.
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intellektuellen Fähigkeit. Deshalb beschreibt Carlyle – wie Cassirer zu 
Recht betont – »alle seine Helden […] als tiefe und echte Denker«.56 Die 
höchste Form des Denkens, die intuitive Einsicht, wird dabei als eine 
sakrale Haltung begriffen. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die 
geistige Gabe der Helden von der kultischen Praxis des keltischen Sehers, 
des »Vates«57, abgeleitet wird. Mit dieser Re‑Sakralisierung des Denkens 
wendet Carlyle das Organon der Aufklärung gegen diese selbst.

Die Helden sind für Carlyle himmlische Boten, welche die »göttliche[n] 
Weltidee«58 jedoch nicht nur erkennen müssen. Vielmehr gehört es 
aufgrund ihrer »Gabe […], davon zu reden, davon zu singen«, zu ihrer 
Mission, die einfachen Menschen am »göttlichen Sinn des Seins«59 teil‑
haben zu lassen:

Nun sage ich aber: Mag auch jedermann das göttliche Geheimnis vergessen 
haben, der Vates, ob Prophet oder Dichter, ist darin eingedrungen; ist ein Mensch, 
dessen irdische Sendung es ist, uns dies Geheimnis zu verdeutlichen. Das ist 
immer seine Mission; er hat uns zu enthüllen, – dieses heilige Mysterium, das 
ihm mehr als anderen stets gegenwärtig ist.60

Wie wichtig diese Aufgabe für die Mission der Helden ist, zeigt sich an 
der Bedeutung der medialen Dimension in deren Darstellungen: Carlyles 
Helden prophezeien und predigen, dichten und schreiben – das Wort 
prägt ihren Weg.

Eine besondere Rolle nimmt in diesem Zusammenhang der Dichter ein. 
Im »Vates«61 sieht Carlyle die Gestalten des Propheten und des Dichters 
noch vereint. Letztere charakterisiert er als moralische und ästhetische 
Variante des Sehers.62 Damit verkörpern Prophet und Dichter jedoch 
auch andere Formen der Vermittlung des »heilige[n] Mysterium[s]«63 
als die kultische Praxis des keltischen Sehers. Anhand des Beispiels des 
Dichters bestimmt Carlyle die zunehmende Profanisierung der Helden‑
Gestalt als einen Reinigungsprozess. Die Kultur wird als eine reinere, 
höhere und komplexere Form des Kultes begriffen:

Der Held, als Gott verehrt; der Held, als Prophet verehrt; und dann der Held 
nur noch als Dichter verehrt: sieht das nicht so aus, als ob unsere Schätzung 
des großen Menschen sich von Zeitalter zu Zeitalter fortschreitend verringere? 
[…] Ich möchte sagen, wenn wir einen großen Menschen nicht buchstäblich 

56 Cassirer, Vom Mythus des Staates (wie Anm. 13), 282. 
57 Vgl. Carlyle, »Der Held als Dichter« (wie Anm. 15), 79f.
58 Ebd., 79.
59 Carlyle, »Der Held als Priester« (wie Anm. 22), 123.
60 Carlyle, »Der Held als Dichter« (wie Anm. 15), 80. 
61 Vgl. ebd., 79f.
62 Ebd., 81.
63 Ebd., 80.
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für etwas Göttliches erklären, so liegt dies daran, daß unsere Begriffe von 
Gott, der erhabensten unnahbaren Quelle des Glanzes, der Weisheit und des 
Heroischen höher gestiegen sind; ganz und gar nicht, weil unsere Achtung 
vor diesen Fähigkeiten, wenn sie sich in unseresgleichen offenbaren, geringer 
geworden sind. […] Ja haben wir nicht selbst in unseren Zeiten, so wie sie 
sind, zwei Dichter, die, wenn schon nicht vergöttlicht, so doch sozusagen heilig 
gesprochen worden sind? Shakespeare und Dante sind Heilige der Poesie[.]64

Die Entwicklung des Menschen steigert aber nicht nur die Komplexität der 
Gottesvorstellung, sondern auch die Anforderungen an die Darstellung 
des »geheiligte[n] Mysterium[s] des Universums«65 werden höher. Im 
christlichen Europa erscheinen nicht mehr die äußeren Erscheinungen 
der Natur als göttlich, die »grüne, blumenreiche, felsengründige Erde, 
die Bäume, Berge, Ströme, geräuschvollen Meere; jenes große, tiefe 
Azurmeer, das da droben über uns schwimmt«66. Vielmehr bedarf es 
der Dichter, die in das »innere Herz der Dinge« eindringen, um deren 
»Melodie« in ihrem »Gesang«67 auszudrücken. Denn die Poesie ist für 
Carlyle Musik, der Dichter ein musikalischer Denker:

Wir wollen daher die Poesie ein musikalisches Denken nennen. Der Dichter 
ist ein Mensch, der auf diese Weise denkt. Im Grund führt sich auch dies auf 
intellektuelle Kraft zurück: es ist die Aufrichtigkeit und die Tiefe der Einsicht, 
die einen Menschen zum Dichter macht. Sieh tief genug und du siehst musika‑
lisch; das Herz der Natur ist immer Musik, wenn du nur tief genug reichst.68

Die sakrale Genealogie der heroischen Artikulationsformen verweist darauf, 
in welchem Ausmaß Carlyle die Begriffe Kult und Kultur verschränkt. 
Diese Engführung zeigt sich insbesondere an seinem Helden‑Panorama, 
dass vor allem religiöse (Gottheit, Prophet, Priester) und kulturelle Ge‑
stalten (Dichter, Schriftsteller) enthält. Auch der »echte König« hat für 
Carlyle »immer etwas von einem Oberpriester an sich, einem Führer in 
geistlichen Dingen, von denen alle weltlichen ihren Ursprung haben«69. 
Für Carlyle begründet die Geistesarbeit der Helden ihre kultur‑ und 
identitätsstiftende Bedeutung. Schon Odin wird als »erster nordischer 
Denker«70 präsentiert, der mit der »Macht zur Gedankendarstellung«71 
ausgestattet Schrift und Dichtkunst erfindet.72 Seine geistige Überle‑

64 Ebd., 85. 
65 Ebd., 79.
66 Carlyle, »Der Held als Gottheit« (wie Anm. 33), 12. 
67 Carlyle, »Der Held als Dichter« (wie Anm. 15), 83.
68 Ebd., 84.
69 Carlyle, »Der Held als König« (wie Anm. 29), 233. 
70 Carlyle, »Der Held als Gottheit« (wie Anm. 33), 27. 
71 Ebd. 
72 Ebd., 33f. 
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genheit machte ihn zum »Lehrer und Obersten«73 eines »Volkes«74, das 
dadurch das seine wurde. Die Stimme der Denker gibt einem Zeitalter 
seine endgültige Gestalt:

Überall, wo ein Denker erschien, da ward in dem, was er dachte, ein Beitrag, 
ein Zuwachs, eine Änderung oder Revolution gewirkt. Ist nicht leider die 
größte »Revolution« von allen die, welche der Mann Odin selbst bewirkte, ist 
nicht auch diese entsunken wie die übrigen. […] Wir wollen ihn uns als den 
Musternordmann denken; den edelsten Teutonen, den das Geschlecht noch her‑
vorgebracht hatte. Das rohe nordische Herz brach um ihn her in schrankenlose 
Bewunderung aus; in Anbetung. Er ist wie eine Wurzel so vieler großer Dinge; 
die Frucht von ihm findet man, von tiefen Jahrtausenden her, über das ganze 
Feld des teutonischen Lebens wachsen. […] Was dieser Odin einsah und mit 
seinen Runen und seinen Reimen lehrte, das nahm das ganze teutonische Volk 
zu Herzen und pflanzte es weiter. Seine Denkweise ward ihre Denkweise.75

An dieser Stelle erscheint der Held auch als Begründer einer Tradition, 
durch die er über sein eigenes Leben hinaus wirkt. Als Medium dieses 
Nachlebens bestimmt Carlyle das Wort, insbesondere das geschriebe‑
ne, mit dem »erst das wahre Reich der Wunder für die Menschheit 
begonnen [hat]«.76 Denn durch die »Kunst des Schreibens«77 überlebt 
die Vergangenheit ihren Untergang und kann von den nachfolgenden 
Generationen nacherlebt werden. Auf diese Weise gewinnt ein Zeitalter 
Carlyle zufolge Unsterblichkeit:

Odins Runen waren die erste Form, die Heldenwerk annahm; Bücher, geschrie‑
bene Worte, sind noch heute wunderbare Runen, deren letzte Form! In den 
Büchern liegt die Seele der ganzen Vergangenheit; die artikulierte vernehmliche 
Stimme des Vergangenen, wenn ihr Stoff und Körper längst dahingeschwun‑
den sind wie ein Traum. […] Agamemnon, Perikles, Griechenland; alles ist zu 
Ruinen zerfallen; ein paar Schriftstücke, stumme traurige Trümmer und Blöcke. 
Aber die Bücher Griechenlands! Da ist Griechenland für jeden denkenden 
Menschen ganz buchstäblich noch am Leben; kann jeden Augenblick wieder 
ins Leben gerufen werden.78

Der Bezug auf das antike Griechenland verweist zurück auf Carlyles 
poetische Auffassung von Geschichtsschreibung. Denn er betrachtet die 
Epen Homers als Dokumente, die diesem längst vergangenen Zeitalter 
sein Nachleben sichern. Es ist also vor allem der Gesang der Dichter, 
welcher einer Zeit ihre Unsterblichkeit verleiht. Deshalb bezeichnet es 
Carlyle als ein »großes Ding für eine Nation, wenn sie eine artikulierte 

73 Ebd., 27.
74 Ebd., 35. 
75 Ebd., 27ff. 
76 Carlyle, »Der Held als Schriftsteller« (wie Anm. 12), 179. 
77 Ebd. 
78 Ebd., 178. 
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Stimme bekommt«79. Vor diesem Hintergrund wird es auch verständlich, 
weshalb Carlyle in Dante und Shakespeare die wichtigsten Repräsentanten 
des von ihm so geschätzten christlichen Europa sah. In der Vorlesung 
über seine Dichter‑Helden heißt es dementsprechend:

Wie wir uns aus Homer immer noch das alte Griechenland rekonstruieren 
können, so wird man bei Shakespeare und Dante nach Jahrtausenden noch 
immer lesen können, wie das neuere Europa in Glauben und Praxis beschaf‑
fen war. Dante hat uns den Glauben oder die Seele geschildert; Shakespeare 
hat uns in nicht minder edler Form, die Praxis oder den Körper geschildert.80

Die Nennung Homers als Vorbild darf über einen entscheidenden Unter‑
schied zwischen der griechischen und der Carlylschen Konzeption des 
Heldengesangs nicht hinwegtäuschen: Besingt der antike Dichter das 
Schicksal eines Helden und begründet damit vor allem dessen Ruhm, 
so fallen für Carlyle Dichter und Held zusammen. Wenn er behauptet, 
»Homer ist noch wirklich gegenwärtig von Angesicht zu Angesicht für 
jede empfängliche Seele unter uns; und Griechenland, wo ist das?«81, 
so ist diese Passage wörtlich zu nehmen. Denn Carlyle identifiziert die 
Geschichte mit der Lebensgeschichte großer Männer, die auch in der 
Gestalt des Dichters auftreten können. Als ein solcher erschreibt sich der 
Held seinen Ruhm, der ihm im profanen Raum der Kultur das Fortleben 
sichert. Der Ruhm stellt eine profane Form der Heldenverehrung dar 
und ersetzt damit die sakrale Praxis des Kultes.

Die Heldenverehrung betrachtet Carlyle nicht nur als das »edelste 
Gefühl«82, zu dem der Mensch fähig ist, sondern auch als die ursprüng‑
liche Haltung des Menschen zur Welt.83 Den »Urmenschen«84 sei noch 
die gesamte Natur »ein Sinnbild des Göttlichen, irgendeines Gottes«85 
gewesen, weshalb jene all ihre Erscheinungen verehrten. Vor diesem 
Hintergrund bewertet Carlyle die von ihm diagnostizierte Säkularisierung 
des Weltverständnisses nicht nur als einen Erkenntnisfortschritt, sondern 
auch als einen irreversiblen Verlust. Seine Apologie des Heldentums 
ist explizit gegen den Rationalismus des 18. Jahrhunderts und dessen 
skeptische Imperative geschrieben:

79 Carlyle, »Der Held als Dichter« (wie Anm. 15), 121. 
80 Ebd., 105.
81 Ebd., 103. 
82 Carlyle, »Der Held als Gottheit« (wie Anm. 33), 16. 
83 Vgl. ebd., 15f. 
84 Ebd., 14. 
85 Ebd. 
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Die »Zeiten der Wunder« sind gewesen, oder auch nicht gewesen; aber sie sind 
nicht länger mehr. Eine entkräftete Zeit, in der Wunder, Größe, Göttlichkeit 
nicht mehr wohnen können: mit einem Wort, eine gottverlassene Zeit! Wie 
niedrig und zwergenhaft ist die Denkweise dieser Zeit – nicht verglichen mit 
einem christlichen Shakespeare oder Milton, sondern mit den alten heidnischen 
Skalden, mit irgendeinem gläubigen Menschenschlag!86

Dennoch predigt Carlyle nicht die Rückkehr zum »Baum Igdrasil«87, 
dem mythischen Symbol des Lebens, das ihn im Unterschied zur »klap‑
pernden Maschinenwelt«88 der Moderne so faszinierte.89 Hoffnung und 
Melancholie, Aufbruch und Abschied halten sich in Carlyles Denken die 
Waage. Denn seine Haltung zum geschichtlichen Verlauf ist ambivalent. 
Dieser ist im Fortschritt und Verfall, Aufstieg und Niedergang zugleich. 
Die industrielle Lebenswelt im viktorianischen England als alltäglichen 
Schrecken vor Augen, gleicht seine Helden‑Apologie dem Schrei der 
»Nottinghamer Schiffsleute«, die im Augenblick der Gefahr den Namen 
eines toten Gottes anrufen:

Von den übrigen Göttern oder Jötunen will ich, bloß der Ableitung halber, 
erwähnen, dass der Seesturm der Jötun Ägir ist, ein sehr gefährlicher Jötun; 
und siehe da, noch heutigentags, wie ich höre, auf dem Trentstrom, wenn sich 
der Fluß in einem gewissen Überflutungszustande befindet (der sehr gefährlich 
ist), nennen es die Nottinghamer Schiffsleute Äger; sie schreien: »Aufgepaßt, 
der Äger kommt!« Wie sonderbar; jenes Wort noch vorhanden wie die Kuppe 
einer untergetauchten Welt.90

Dieser Gestus fordert im Falle Carlyles jedoch einen prinzipiellen 
Vorbehalt heraus: Da man seine Helden – wie Cassirer vorführt – als 
»verweltlichte[  ] Heilige[ ]«91 betrachten kann, klingt Carlyle oftmals wie 
eine Sybille, die den letzten Rest des »geheiligte[n] Mysterium[s]«92 um 
den Preis des verlorenen Ganzen zu verkaufen trachtet.

Der Schriftsteller.  
Das Schicksal des Heldentums in der Moderne

In der fünften seiner Vorlesungen schlägt Carlyle ein gänzlich neues 
Kapitel seiner Helden‑Erzählung auf. Zunächst setzt er einen radikalen 

86 Carlyle, »Der Held als Schriftsteller« (wie Anm. 12), 191. 
87 Ebd. 
88 Ebd. 
89 Vgl. Carlyle, »Der Held als Gottheit« (wie Anm. 33), 26. 
90 Ebd., 24.
91 Cassirer, Vom Mythus des Staates (wie Anm. 13), 250. 
92 Carlyle, »Der Held als Dichter« (wie Anm. 15), 79.
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Bruch: Die bis dahin geschilderten Helden‑Gestalten – Götter, Prophe‑
ten, Dichter und Priester – werden als »entlegenen Zeiten« angehörend 
charakterisiert, welche nur »in den fernsten Weltaltern in Erscheinung 
treten«93. Mit dem Schriftsteller wendet er sich nun jedoch der mo‑
dernen Erscheinung des Helden zu, einer – wie Carlyle betont – »sehr 
eigenartige[n] Erscheinung«94, die jedoch »eine der Hauptformen des 
Heldentums für alle künftigen Zeiten«95 bleiben werde.

»Eigenartig« erscheint der Held als Schriftsteller aufgrund von des‑
sen realer Situation, seiner Existenz als freier Schriftsteller, die ihn der 
ökonomischen Logik des Kapitalismus unterwirft:

Niemals, bis vor etwa hundert Jahren, hat man gesehen, daß die Verkörperung 
einer großen Seele in dieser unnatürlichen Weise ganz abseits lebte; bemüht, 
die göttliche Eingebung, die in ihr war, durch gedruckte Bücher auszuspre‑
chen; und auf den Unterhalt angewiesen, den die Welt ihr dafür zu gewähren 
gerade für gut findet. Viel ist gekauft und verkauft worden und auf den Markt 
gebracht worden, um sich dort selber seine Kunden zu machen; aber niemals 
bis dahin ist erleuchtete Weisheit einer heroischen Seele in dieser unverblüm‑
ten Manier zu einem Geschäftsartikel gemacht worden. Der Schriftsteller mit 
seinen Verlagsrechten und Verlagsunrechten, in seiner verrauchten Dachstube, 
in einem abgeschabten Rock; herrschend (denn das tut er) aus dem Grabe 
heraus, nach seinem Tode, über ganze Nationen und Geschlechter, die ihm 
zu seinen Lebzeiten sein Brot gaben oder nicht gaben – das ist ein recht son‑
derbares Schauspiel!96

Die moderne Erscheinung des Helden stellt für Carlyle einen Skandal 
dar, weil dieser als freier Schriftsteller rücksichtslos der sozialen Wirk‑
lichkeit, die ihn umgibt, assimiliert wird. Gleich der ›gemeinen‹ Menge 
muss der Held als Schriftsteller tagaus tagein um sein materielles Über‑
leben kämpfen. Damit hält die physische Not Einzug in das Elysium 
und die heroische Tätigkeit wird zum täglichen Brot – ein Faktum, das 
in grellem Kontrast zur himmlischen Mission auch des Schriftsteller‑
Helden steht, nämlich die »göttliche Idee zu erkennen und uns anderen 
zu offenbaren«97. Diese Degradierung des Helden zu einem beliebigen 
Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft ist für Carlyle der äußerste 
Ausdruck der feindseligen Gesinnung der Moderne allem Heroischen 
gegenüber. Für den Helden stellt die Gleichstellung mit allen anderen 
die höchste Form der Entfremdung dar. Er wird seiner selbst entfremdet. 
Diese Situation verändert das Schicksal des Helden gravierend:

93 Carlyle, »Der Held als Schriftsteller« (wie Anm. 12), 171. 
94 Ebd. 
95 Ebd. 
96 Ebd., 171. 
97 Ebd., 174. 
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Unser Schriftstellerheld mußte ohne Heerstraße, ohne Genossen durch ein un‑
organisiertes Chaos seinen Weg finden und sein Leben und seine Fähigkeiten 
opfern, um mit seinem Teil beizutragen zu der Aufgabe, eine solche Heerstraße 
zu bahnen; aber das hätte er noch mit in Kauf nehmen, als das allgemeine 
Heldenlos betrachten dürfen, hätten sich nur seine Fähigkeiten selbst nicht in 
einem solchen Zustand der Verkehrtheit und Auflösung befunden.98

In der Moderne kämpft der Held nicht nur um die Verwirklichung sei‑
ner göttlichen Mission, sondern er kämpft zuallererst darum, ein Held 
zu sein. Dieser existentielle Kampf und die notwendige Niederlage in 
einem gänzlich unheroischen Zeitalter sind die entscheidenden Signa 
der modernen Erscheinung des Helden. Diese Verschiebung im Helden‑
Schicksal, seine Unerfülltheit, zeigt sich auch an Carlyles konkreter 
Auswahl: Er schildert nicht das Leben Goethes, welcher das »ideale[ ] 
Musterbeispiel des Helden als Schriftsteller«99 darstellt, sondern wendet 
sich »drei Männer[n] aus dem achtzehnten Jahrhundert zu«100, jener Zeit 
also, der seine schärfsten Angriffe galten und der er einen unmittelbaren 
Bezug zur gegenwärtigen Lage Englands attestiert:

Johnson, Burns, Rousseau, drei große Gestalten aus früherer Zeit, von weit 
geringerem Umfang und Kaliber [als Goethe – J. S.], werden unserem vorlie‑
genden Zweck besser dienen. Drei Männer aus dem achtzehnten Jahrhundert. 
Die Lebensbedingungen, unter denen sie wirkten, ähneln viel mehr denen, 
die heute noch in England herrschen, als denen, die Goethe in Deutschland 
vorfand. Aber leider, diese Männer siegten nicht wie er; sie fochten tapfer und 
fielen. Sie waren nicht heroische Bringer des Lichts; bloß heroische Sucher nach 
Licht. Sie lebten unter aufreibenden Bedingungen: ächzten wie unter Bergen 
von Hindernissen und konnten sich nicht zur Klarheit emporentwickeln, zur 
siegreichen Auslegung der »göttlichen« Idee. Es sind mehr die Grabhügel dreier 
schreibender Helden, die ich Ihnen zu zeigen habe. Es sind die gigantischen 
Hühnengräber, unter denen drei Geistesriesen begraben liegen.101

Wie das Beispiel von Robert Burns zeigt, ist die Rede von den »Grab‑
hügeln« buchstäblich zu nehmen. An »Burns‘ Lebenstragödie«102 spitzt 
Carlyle das in der Moderne gängige Motiv der Entfremdung des Künstlers 
von seinem Publikum auf originelle Weise zu. Carlyles Porträt beginnt 
mit der Schilderung des typischen Helden‑Schicksals in einer Welt, die 
in jeglicher Hinsicht dem Schein verfallen ist. Abseits der Gesellschaft 
muss das »natürliche[], kraftvolle[] und ursprüngliche[]«103 Genie Burns 

98 Ebd., 191. 
99 Ebd., 175.
100 Ebd., 176.
101 Ebd. 
102 Ebd., 213.
103 Ebd., 215.
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sein Dasein mit dem »Aichen von Bierfässern«104 fristen. Als tödlich 
erweist sich für Burns jedoch die überraschende Wende in seinem Le‑
ben. Erst nach seiner Entdeckung nimmt die Tragödie ihren Lauf. Das 
»unverhofft[e] Glück«105 des Ruhmes wird zum unentrinnbaren Unglück. 
In der auf den ersten Blick so harmlosen Institution der Visite sieht Car‑
lyle ein mörderisches Interesse walten. Der Salon wird zum Tatort des 
Helden‑Mordes stilisiert:

Und, dennoch leider: diese Löwenjäger waren der Ruin und der Tod auch für 
Burns. Denn sie waren es, die ihm das Leben unmöglich machten! Sie belager‑
ten seine Farm; störten seinen Geist; kein Platz war zu weit entfernt für sie. Er 
konnte sein Salonlöwentum nicht vergessen, so ehrlich er dazu entschlossen 
war. Er gerät in Hypochondrien, Mißlichkeiten, Fehltritte; die Welt erscheint 
ihm von Tag zu Tag trostloser; Gesundheit, Charakter, Seelenfrieden sind hin; – 
und nun ist er einsam genug. Es ist tragisch, wenn man darüber nachdenkt! 
Diese Menschen kamen nur, ihn zu sehen; es geschah nicht aus Liebe für ihn, 
noch aus Hass gegen ihn. Sie kamen, um ein kleines Amüsement zu haben: sie 
bekamen ihr Amüsement – und ein Heldenleben ging zum Teufel!106

Die Darstellung von Burns tragischem Schicksal macht noch einmal 
deutlich, dass Carlyles Ablehnung der bürgerlichen Lebenswelt von 
einem kulturkritischen Impetus getragen ist: In einer Gesellschaft des 
Spektakels stelle der Held nichts anderes als eine weitere Sensation dar. 
Denn »Zeiten, in denen es eigentlich keine Wahrheit im Leben«107 gibt, 
können laut Carlyle nicht zwischen »aufrichtige[n] Worte[n]«108 und 
»Phrasen«109 unterscheiden. Ohne »Wahrheit im Leben«110 werde die Welt 
zu einer bloßen Bühne, in der auch der echte Held seinen Mitmenschen 
als ein bloßer Schauspieler erscheine. Da es für Carlyle im falschen Leben 
kein echtes gibt, bedeutet es den Tod des Helden:

Es war ein seltsames Ereignis, als in diesem welken, ungläubigen achtzehn‑
ten Jahrhundert mitten unter den gekünstelten Pappendeckelfiguren und 
Talmischöpfungen sich ein Held erhob in der Gestalt des Robert Burns. Wie 
eine kleine Quelle in der steinigen Wüste, wie ein plötzlicher Sonnenstrahl 
in der künstlichen Illumination von Vauxhall! Die Leute wußten nicht, was 
sie mit dieser Erscheinung anfangen sollten. Sie hielten sie für eine Nummer 
des Vauxhall‑Feuerwerks; und leider: sie hielten sie dafür, obgleich sie, halb 
unbewußt, in bittersten Todeskampf dagegen anrang.111

104 Ebd., 218. 
105 Ebd., 220. 
106 Ebd., 221. 
107 Ebd., 199.
108 Ebd., 206.
109 Ebd. 
110 Ebd., 199. 
111 Ebd., 212f. 
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Auch im »Antlitz des armen Rousseau«112 erscheint das Heldentum 
in morbidem Glanz. Jeder vornehmen Eigenschaft eines traditionellen 
Helden entbehrend, wird im Falle Rousseaus der fanatische Ernst seiner 
Rede zu einem letzten Rest an heroischer Haltung. Denn in Rosseau sieht 
Carlyle die unheilvollen Tendenzen des 18. Jahrhunderts personifiziert: 
Aufgrund seines »Egoismus«113 und seiner »Eitelkeit«114 begehrte Rous‑
seau jene Art von Aufmerksamkeit, die von bloßen »Theaterinteresse«115 
nicht zu unterscheiden sei. »[H]ungrig nach dem Lob der Menschen«116, 
also selbst geblendet, aber dennoch »von Herzen ernst«117 suchte er jenen 
Schein, der ihn töten musste:

Die ganze Welt erzählte sich mit einer Art Theaterinteresse allerei komische 
Anekdoten von den wunderlichen Geisteszuckungen des armen Jean‑Jacques. 
Aber für ihn waren diese Dinge leider nicht komisch und kein Theater, son‑
dern Wirklichkeiten! Die Zuckungen eines sterbenden Gladiators: das gefüllte 
Amphitheater sieht zu und unterhält sich; aber der Gladiator windet sich in 
Todeskämpfen und stirbt.118

Die Transformation von Rousseaus Schicksal in das traurige Schauspiel 
eines »sterbenden Gladiators«119, an dessen Todeskampf sich ein saturier‑
tes Publikum belustigt, verweist auf ein weiteres wesentliches Merkmal 
der modernen Erscheinung des Helden, nämlich seiner Verbindung zur 
Vergangenheit, insbesondere der Antike: Samuel Johnson – für Carlyle 
in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von Rousseau120 – wird mit dem 
melancholischen Ausruf »ultimus Romanorum!«121 bedacht. Und sogar 
Goethe wird von Carlyle als »ein großer antiker Held im Gewande eines 
modernen, hochgebildeten, hochkultivierten Schriftstellers«122 vorgestellt 
und als ein »erhebendes Schauspiel«123 charakterisiert. Dass die modernen 
Schriftsteller‑Helden als Wiedergänger antiker Vorbilder erscheinen, 
unterstreicht nicht nur ihre Fremdartigkeit in der bürgerlichen Gesell‑
schaft. Vielmehr wird die Hinfälligkeit des Heroischen in der Moderne 

112 Ebd., 209. 
113 Ebd.
114 Ebd. 
115 Ebd., 210. 
116 Ebd., 209.
117 Ebd. 
118 Ebd., 210.
119 Ebd. 
120 Rousseau hat für Carlyle »etwas Niedriges, Plebejisches«, vgl. ebd., 209; Johnson wird 

hingegen als »starker und adliger Mann« beschrieben, der durch und durch sittlich 
handelte, vgl. ebd., 200.

121 Ebd., 208. 
122 Ebd., 175. 
123 Ebd. 
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deutlich.124 Obgleich Carlyle gegen diese Tatsache anschreibt, wird sie 
durch sein Helden‑Panorama in toto dokumentiert. Indem er den Hel‑
den in immer neuen Gestalten auftreten lässt, zeigt er nicht, dass dessen 
Wesen unvergänglich ist. Letztendlich bestätigt Carlyles Apologie des 
Heldentums ungewollt eine These Walter Benjamins: »[D]er moderne 
Heros ist nicht Held – er ist Heldendarsteller. Die heroische Moderne 
erweist sich als ein Trauerspiel, in dem die Heldenrolle verfügbar ist.«125

This work was supported by the European Research Council  
(Project: The Emergence of Relativism, Grant No: 339382).

124 Vgl. für Walter Benjamin ist es die »Hinfälligkeit«, durch die »die Moderne der Antike 
sich [am innigsten] anverlobt«, vgl. Benjamin, Walter, »Das Paris des Second Empire bei 
Baudelaire«, in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 1: Abhandlungen, hg. v. Rolf Tiedemann 
und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M. 1991, 511−604, 586.

125 Ebd., 600. 



Vorbilder

Jeanne und Marianne. Heroine der Nation und 
Schutzpatronin der Medien

Thomas Macho

Weibliche Vorbilder und Kulturheroinnen sind selten, besser gesagt: 
Sie gehö ren – als Göttinnen, heilige Mütter oder Jungfrauen, tragische 
Heldinnen wie Medea, Antigone, Lucretia oder Judith – zum Personal 
mythischer Narrationen. Doch im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts, zur 
Zeit der Hussitenkriege, avan cierte ein Bauernmädchen aus dem Dorf 
Domrémy in Lothringen zum weibli chen Vorbild schlechthin. Am 6. Januar 
1412 soll sie geboren worden sein. Das genaue Datum ist nicht verbürgt; 
doch vielleicht schien der Verweis auf das Fest der Epiphanie, auf die 
heiligen Könige und das Massaker unter den Kindern von Bethlehem 
ganz passend. Jeanne (oder Jeannette), Tochter von Isabelle Romée und 
Jacques d‘Arc, wuchs in einem Grenzort auf, nahe dem deutschen und 
burgundischen Territorium; bis heute kann ihr Geburtshaus besichtigt 
wer den. Schon früh wurde sie mit den Schrecken des Krieges konfron‑
tiert; schon früh hörte sie Stimmen, die sie bei späteren Verhören dem 
Erzengel Michael zuordnete, der heiligen Katharina von Alexandria, 
Nothelferin bei Zungenleiden und Sprachschwierigkeiten, und der hei‑
ligen Margareta von Antiochia, Schutz patronin der Bauern, Jungfrauen 
und Hebammen. »Und sie sagte, daß sie im Al ter von dreizehn Jahren 
eine Offenbarung von Unserm Herrn hatte, durch eine Stimme, die sie 
lehrte, sich gut zu führen. Das erste Mal hatte sie große Angst gehabt. 
Besagte Stimme kam zur Mittagsstunde, im Sommer, als sie im Garten 
ihres Vaters war, an einem Fastentag, und sie sagte, daß die Stimme 
von der rechten Seite kam, von der Kirche her. Und daß die Stimme 
fast nie ohne Hellig keit war, die immer von derselben Seite kommt wie 
die Stimme.«1 Die Stimme befahl ihr bald, Frankreich aus englischer Be‑
setzung zu befreien und die Königs krönung des Dauphins einzuleiten; 
sie riet ihr danach wiederholt, den Komman danten der nahe gelegenen 
Festung von Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, aufzusuchen und zu 
bitten, sie zum Dauphin nach Chinon zu entsenden. Erst beim dritten 

1 Duby, Georges und Andrée, Die Prozesse der Jeanne d’Arc, übers. v. Eva Moldenhauer, 
Berlin 1999, 23.
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Besuch war Jeanne erfolgreich; sie wurde zum Dauphin eskortiert, den 
sie ebenfalls von ihrer Mission überzeugte. Nur ein knappes Jahr nach 
der ersten Reise zu Baudricourt befehligte Jeanne – jetzt im Alter von 
siebzehn Jah ren – die Truppen bei der Befreiung von Orléans am 8. Mai 
1429; am 17. Juli desselben Jahres wurde der Dauphin in der Kathedrale 
von Reims zu König Charles VII. gekrönt.

Der (tragische) Rest der Geschichte ist bekannt: Siege und Niederlagen, 
der politische Verrat und die Gefangennahme der Pucelle, der Jungfrau, 
durch die Burgunder am 23. Mai 1430 – nur ein Jahr nach dem glänzen‑
den Triumph, der in Orléans bis heute als Volksfest gefeiert wird –, die 
Lösegeldverhandlungen und schließlich der Verkauf des Mädchens an 
die Engländer, der akribisch pro tokollierte Inquisitionsprozess (ab dem 
9. Januar 1431), zuletzt die Verurteilung und grausame Hinrichtung 
durch Verbrennung bei lebendigem Leibe auf dem Marktplatz vor der 
Kathedrale von Rouen, wieder nur ein Jahr später: am 30. Mai 1431. 
Jeannes Asche wurde in die Seine geworfen; sie war neunzehn Jahre 
alt. Es dauerte noch einmal neunzehn Jahre bis zur Wiedereroberung 
von Rouen; danach wurden Befragungen und Verhöre durchgeführt, 
um die Partei lichkeit des Gerichts von 1431 festzustellen. 1455 ordnete 
Papst Calixtus III. die Wiederaufnahme des Prozesses an, und am 7. Juli 
1456 wurde das alte Urteil formell aufgehoben, Jeanne rehabilitiert und 
zur Märtyrerin erklärt; als »armed maiden« wurde sie bald dargestellt, 
»standing beside Judith, in a miniature to the manuscript of Le Champion 
des dames by Martin Le Franc, only thirty‑seven years after her death, 
and became thus a type of the miraculous liberator, like the Virgin in 
the early Speculum Humanae Salvationis.«2 Dennoch erlangte die Pucelle 
von Orléans erst in den letzten beiden Jahrhunderten ihre herausragen‑
de Bedeutung als Schutzpatronin der Grande Nation; am 16. Mai 1920 
wurde sie von Papst Benedikt XV. heiliggesprochen. Vor Beginn des 
19. Jahrhunderts wurde sie ambivalenter dargestellt, etwa als Hexe und 
Zauberin in William Sha kespeares Königsdrama Heinrich VI. (1589/90): 
Gleich in der zweiten Szene des ersten Akts präsentiert sie sich dem 
Dauphin als eine schwarze Botin:

Sieh, da ich meine zarten Lämmer hüte / und biete dürrem Sonnenbrand die 
Wangen, / geruht mir Gottes Mutter zu erscheinen / und heißt durch ein Gesicht 
voll Ma jestät / mich meinen knechtischen Beruf verlassen, / mein Vaterland vom 
Drangsal zu befrein. / Sie sagte Beistand und Erfolg mir zu, / in voller Glorie 

2 Warner, Marina, Monuments and Maidens, New York 1985, 165. Vgl. auch Warner, Marina, 
Joan of Arc. The Image of Fe male Heroism, London 1983, 42f. u. 234f.
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tat sie mir sich kund / und, da ich schwarz war und versengt zuvor, / goß sie 
auf mich mit jenen klaren Strahlen / der Schönheit Segen, die ihr an mir seht.3

In Voltaires derber Satire La Pucelle d’Orléans (von 1734/35) wird Jeanne 
beinahe von einem Esel entjungfert;4 und auch die nüchterne, an den 
Prozessakten ori entierte Darstellung der Geschichte des Mädchens aus 
Lothringen in den Cau ses célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les 
ont décidées des fran zösischen Juristen und Schriftstellers François Gayot 
de Pitaval mündet in Zwei fel:

Johannens Erscheinung hat viele Federn beschäftigt, und mancherlei Ur theile 
und Vermuthungen veranlaßt. Mehrere Schriftsteller hielten sie geradezu für 
eine Zauberin; andere fanden in ihr eine unmittelbare Gesandte Gottes, um 
Frankreich aus den Händen der Engländer zu retten. Noch andere aber verla‑
chen diese beiden Meinungen, und behaupten, sie sei ein bloßes Werkzeug der 
Politik gewesen. Karls Feldherren und Minister, sagen sie, sahen daß ihr Herr 
den Muth verloren hatte und seine Armee durch viele Niederlagen ermattet 
furchtsam geworden war; sie suchten also ein ausserordentliches Hülfsmittel, 
und fanden in Johannen die zu ihrem Zweck erforderlichen Anlagen. Sie richte‑
ten sie ab, die Rolle einer Inspirierten zu spielen, um Glauben an Wunder und 
übernatürliche Hülfe zu erzeugen, und es gelang ihnen, die Hoffnung des 
Königs und der Armee aufs neue zu beleben.5 

Friedrich Schiller, der einige ausgewählte Kapitel der Causes célèbres et 
intéres santes – darunter eben auch die Geschichte der Jungfrau von Or‑
léans – über setzt hatte, wollte solche Zweifel nicht teilen. Seine romantische 
Tragödie, ur aufgeführt am 11. September 1801 in Leipzig, endete nicht mit 
dem Inquisi tionsprozess und der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen, 
sondern mit einer Apotheose und Himmelfahrt der Heldin auf dem 
Schlachtfeld: Johanna lässt sich die Fahne reichen, bevor sie zu einer 
anderen Jungfrau aufsteigt:

Seht ihr den Regenbogen in der Luft? / Der Himmel öffnet seine goldnen 
Tore, / Im Chor der Engel steht sie glänzend da, / Sie hält den ew’gen Sohn 
an ihre Brust, / Die Arme streckt sie lächelnd mir entgegen. / Wie wird mir – 
Leichte Wolken heben mich – / Der schwere Panzer wird zum Flügelkleide. / 
Hinauf – hinauf – Die Erde flieht zurück – / Kurz ist der Schmerz und ewig 
ist die Freude!

3 Shakespeare, William, »König Heinrich VI. Erster Teil«, in: Sämtliche Werke in vier Bänden, 
Bd. 3: Historien, hg. v. Günther Klotz, übers. v. August Wilhelm Schlegel, Dorothea Tieck 
u. Wolf Graf Baudissin, Berlin ²2003, 493−583, 504. Vgl. auch zur ›Zauberei‹ Jeannes die 
dritte Szene des fünften Aktes 569f.

4 Vgl. Voltaire, Die Jungfrau. Heroisch-komisches Gedicht in sechzehn Gesängen, übers. v. 
Hartmut Herrmann, Mün chen 1970, 166−171.

5 »Geschichte der Johanne von Arc oder des Mädchens von Orleans«, in: Schillers Pitaval. 
Merkwürdige Rechtsfälle als ein Bei trag zur Geschichte der Menschheit, verfaßt, bearbeitet 
und herausgegeben von Friedrich Schiller, hg. v. Oliver Tekolf, Frankfurt a. M. 2005, 
331−374, 367f.
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Am Ende steht folgende Regieanweisung Schillers: »Die Fahne entfällt ihr, 
sie sinkt tot darauf nieder – Alle stehen lange in sprachloser Rührung – Auf 
einen leisen Wink des Königs, werden alle Fahnen sanft auf sie niedergelassen, 
daß sie ganz davon bedeckt wird.«6 Die Jungfrau wird also aufgespalten: 
Einerseits repräsen tiert sie nun eine himmlische, engelhafte Erscheinung 
vom Typ der Maria als Siegesgöttin, mit gefiederter Rüstung, wobei nicht 
vergessen werden darf, dass auch die Engel oft genug als Soldaten Gottes 
fungierten, ganz abgesehen da von, dass der 8. Mai – Tag der Befreiung 
von Orléans – früher als Festtag des Erzengels Michael begangen wurde, 
zur Erinnerung an seinen militärischen Sieg am Berg Garganus und an 
die legendäre Überwindung der Pest in Rom, die der Hadriansburg ihren 

6 Schiller, Friedrich, »Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie«, in: Sämtliche 
Werke in fünf Bänden. Nach den Ausgaben letzter Hand unter Hinzuziehung der Erstdrucke 
und der Handschriften. Bd. 2: Dramen II, Düsseldorf 72005, 129−241, 241.

Abb. 1 Dante Gabriel Rossetti: Joan of Arc (1864), Aquarell
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neuen Namen – Engelsburg – gegeben hatte.7 Andererseits repräsentiert 
sie als Tote, auf der eigenen Fahne liegend, bedeckt von den Fah nen 
Frankreichs (wie bei einem späteren Staatsbegräbnis), die Wirklichkeit 
und Überzeugungskraft der befreiten Nation: Sie verkörpert einen hei‑
ligen Bund, das göttliche Versprechen des Schutzes und der Erwählung. 
Gerade als siegrei che Patriotin kann Jeanne im 19. Jahrhundert zum Na‑
tionalmythos aufsteigen, der – nach winzigen und unauffälligen Spuren 
in den Epochen davor: einer Stro phe aus der Ballade des Dames du temps 
jadis von François Villon (1461), ein paar Buchillustrationen aus dem 16. 
Jahrhundert, einem Bild von Peter Paul Rubens (1620), einer Sonate von 
François Couperin (1692), dem Spottepos von Voltaire – ein imposantes 
und reiches Spektrum malerischer und bildhaueri scher, literarischer und 
philosophischer, musikalischer, theatralischer und filmi scher Darstellun‑
gen inspirieren wird.

2.

Während Jeanne in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorwiegend als 
historisches, danach auch als mystisch‑religiöses Bildmotiv – beispielsweise 
in der präraffaelitischen Malerei – oder als Monument reüssierte, etwa 
in Gestalt der inspirierten Stimmenhörerin (1852) von François Rude, 
rückte sie späte stens nach dem Ende des zweiten Kaiserreichs und dem 
Deutsch‑Französischen Krieg als nationaler Topos in den Vordergrund. 
Nach einer vierteiligen Histoire de Jeanne d’Arc des Historikers und 
Übersetzers Philippe‑Alexandre Le Brun de Charmettes (von 1817) war 
es Jules Michelet, der die Pucelle – in seiner Histoi re de France – bereits 
1841 als nationale Heilige, buchstäblich als Inkarnation Frankreichs, 
glorifiziert hatte: »Yes, whether considered religiously or patrioti cally, 
Jeanne d’Arc was a saint«.8 In ihrer Persönlichkeit, wie sie Michelet en‑
thusiastisch beschrieb, seien »purity, sweetness, heroic goodness« zum 
Aus druck gekommen; dass diese »supreme beauty of the soul should 
have centred in a daughter of France« müsse auf das französische Volk 
selbst, »the most Christian people«, zurückgeführt werden.

7 Vgl. Voragine, Jacobus de, »Von Sanct Michael dem Erzengel«, in: Die Legenda aurea, 
übers. v. Richard Benz, Darm stadt 121997, 743−756, 745.

8 Michelet, Jules, Joan of Arc: or, The Maid of Orleans. From Michelet’s History of France, New 
York 1858, 231.
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They were certainly the people of love and grace; and whether we understand 
this humanly or Christianly, in either sense it will ever hold good. The deliverer 
of France could be no other than a woman. France herself was woman; having 
her nobility, but her amiable sweetness likewise, her prompt and charming 
pity; at the least possessing the virtue of quickly‑excited sympathies.9

1889, zum hundertsten Jahrestag der französischen Revolution und des 
Sturms auf die Bastille, verewigte der neo klassizistische Maler Jules Eugène 
Lenepveu die Geschichte der Jungfrau von Orléans in vier Historienge‑
mälden auf den Wänden des Pariser Panthéon; knapp zwei Jahrzehnte 
später – im Jahr 1908, ein Jahr vor der Seligsprechung Jeannes durch 
Papst Pius X. – veröffentlichte Anatole France seine Biographie La Vie de 
Jeanne d’Arc, die den Mythos behutsam zu historisieren versuchte.10 Kurz 
danach schrieb Charles Péguy seine glühenden Jeanne‑Dichtungen – etwa 
Le Mystère de la charité de Jeanne d‘Arc (1910) – bevor er am 5. September 
1914 fiel, kurz vor Beginn der Marne‑Schlacht des Ersten Weltkriegs.11

Seit dem Deutsch‑Französischen Krieg, erst recht im Zeichen des 
Weltkriegs, wurde freilich die heilige Kriegerin weniger gegen England 
als gegen Deutsch land profiliert. Nicht umsonst verglich Léon Bloy – 
in seinem Essay Jeanne d’Arc et l’Allemagne (vom Februar 1915) – das 
Holzkreuz, das Jeanne bei ihrer Hin richtung gereicht wurde, mit dem 
Eisernen Kreuz der preußischen Armee:

Als Jeanne d’Arc zum Scheiterhaufen geführt wurde, verlangte sie ein Kreuz, 
um es in ihrem letzten Augenblick betrachten zu können. Ein Engländer fertigte 
eines aus zwei Holzstücken und gab es ihr. […] Das von einem mitleidigen 
Flegel ge fertigte Holzkreuz war der irdische Lohn für ihre Erfolge und Tugen‑
den. Es ge nügte ihr zum Sterben. Der haßerfüllte und grausame Flegel, der 
Kaiser des ketzerischen Deutschland, gibt heute Mördern und Brandstiftern 
zum Lohn für ihre Verbrechen das Eiserne Kreuz, und er gibt es ihnen vor 
brennenden Städten, die Füße im Blut erwürgter Bevölkerungen. Dieses Sym‑
bol der Hohen zollern, dieses abtrünnige Eiserne Kreuz ist ein sicheres Mittel, 
um die natürli che Wildheit seiner Soldaten bis zum Wahnsinn zu steigern.12

9 Ebd., 235f.
10 Vgl. France, Anatole, Das Leben der heiligen Johanna, übers. u. bearbeitet v. Friderike Maria 

Zweig, Nürnberg 1946.
11 Vgl. Péguy, Charles, »Das Mysterium der Erbarmung«, übers. v. Oswalt von Nostitz, in: 

Homo Viator. Modernes christli ches Theater, Bd. II, Köln u. a. 1963, 17−146. Vgl. auch Rolland, 
Romain, Charles Péguy, übers. v. Gritta Baerlocher u. Jean-Paul Samson, Tübingen u. a. 
1951, 153−253.

12 Bloy, Léon, »Jeanne d’Arc und Deutschland«, übers. v. Peter Weiß, in: Das Heil durch die 
Juden – Jeanne d’Arc und Deutschland. Zwei Schriften, hg. v. Peter Weiß, Wien u. a. 2002, 
115−196, 194.
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Ob Léon Bloy bei solcher Erwähnung »natürlicher Wildheit« auch an 
die Exzesse des Dreißig jährigen Krieges gedacht hat? Die Eroberung 
Magdeburgs am 20. Mai 1631, nach mehr als einem halben Jahr Belage‑
rung – fast auf den Tag genau zweihun dert Jahre nach der Verbrennung 
Jeannes in Rouen – führte zu einem der schlimmsten Massaker des 
Krieges: Sie kostete zumindest zwanzigtausend Bür ger das Leben; die 
Stadt wurde in Brand gesetzt und so gründlich zerstört, dass von 1.900 
Häusern gerade noch 200 bewohnbar waren. Am 19. Mai 1631 zähl te 
Magdeburg rund 35.000 Einwohner; im Jahr 1639 waren es gerade noch 
450. Eine rücksichtslose Vernichtung wurde danach umgangssprachlich 
als ›Magde burgisierung‹ bezeichnet; und die Erschießung kriegsgefan‑
gener Soldaten hieß ›Magdeburger Pardon‹. Morde, Plünderungen und 
Vergewaltigungen ver schonten – zum Entsetzen zeitgenössischer Kom‑
mentare – weder kleine Kinder noch schwangere Frauen: Im Namen 
eines erbarmungslosen Kreuzes wurde die »Magdeburger Hochzeit«, 
die Vergewaltigung der Jungfrau auf dem Magdebur ger Stadtwappen 
durch den Kaiser, exekutiert; diese zynische Metapher wurde zumeist 
dem katholischen General Tilly zugeschrieben, der gemeinsam mit Pap‑
penheim am 25. Mai 1631 die Siegesmesse im Magdeburger Dom feierte.

Ein Holzkreuz opponiert dem Eisernen Kreuz, ein Martyrium der 
Vergewalti gung einer Stadt. Am 16. Mai 1920 wurde Jeanne d’Arc – durch 
Papst Benedikt XV. – heiliggesprochen; die von Stimmen geleitete An‑
alphabetin wurde zur Schutzpatronin der Medien, der Telegraphie und 
des Rundfunks erklärt. Seither zirkuliert sie als transnationale Heldin 
der Sendungen und Übertragungen:13 Die vielfältige Wirkungsgeschichte 
der Jungfrau von Orléans hat sich in der Moder ne weder auf Frankreich 
oder auf ein bestimmtes politisches Programm be schränkt, noch auf 
Kunstgattungen oder bestimmte Medien. Jeanne inspirierte Dramen 
von George Bernard Shaw (1923), Georg Kaiser (1923), Bertolt Brecht 
(1930), Maxwell Anderson (1946), Jean Anouilh (1953), Hélène Cixous 
(2001) oder Felix Mitterer (2002); ihre tragische Geschichte bildete den 
Stoff mehrerer Opern, von Giuseppe Verdis Giovanna d‘Arco (1845) oder 
Pjotr Iljitsch Tschai kowskis Orleanskaja Dewa (1878) bis zu den erst am 
27. April 2008 in der Deut schen Oper Berlin uraufgeführten Szenen aus 
dem Leben der heiligen Johanna von Walter Braunfels (1939−1942) oder zu 
Jeanne d‘Arc au bûcher, einem Ora torium von Arthur Honegger, nach einer 
Textvorlage Paul Claudels (1939). Die Pucelle triumphierte aber nicht nur 
auf Theater‑ und Opernbühnen, sondern auch auf den Kinoleinwänden, 

13 Vgl. Margolis, Nadia, Joan of Arc in History, Literature, and Film. A select, annotated Bib-
liography, New York et al. 1990.
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als Protagonistin bedeutender Filme von Geor ges Méliès (1899) bis zu Luc 
Besson (1999). Geraldine Farrar spielte die Jung frau in Cecil B. DeMilles 
Joan the Woman (1917), Renée Jeanne Falconetti ver körperte sie in dem 
großartigen Stummfilm La Passion de Jeanne d‘Arc (1928) von Carl Theodor 
Dreyer; Ingrid Bergman war Joan of Arc in Victor Flemings Film (1948), 
danach noch einmal in Giovanna d‘Arco al Rogo von Roberto Ros sellini 
(1954). Otto Preminger entdeckte Jean Seberg als Saint Joan (1957), kurz 
bevor sie mit Jean‑Luc Godards A bout de souffle (1959) zum internationalen 
Star avancierte. Florence Delay – Schauspielerin, Autorin von Romanen 
und Drehbüchern (u. a. für Chris Marker), seit dem 14. Dezember 2000 
Mitglied der Académie Française – spielte Jeanne in Robert Bressons Procès 
de Jeanne d‘Arc (1962). In Jacques Rivettes Jeanne la Pucelle (1994) war 
Sandrine Bonnaire die Titelheldin, in Luc Bessons bildgewaltigem Epos 
The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999) das ehemalige (von Richard 
Avedon im Alter von elf Jahren entdeckte) Model Milla Jovovich. Die 
Liste ist lang, trotz vieler Auslassungen; dabei müsste sie noch ergänzt 
werden durch Werbeplakate (wie 1988 von Be netton), Popsongs (wie 
von Elton John), Videospiele oder Comics, beispielswei se die japanische 
Manga‑Serie Kamikaze Kaito Jeanne von Arina Tanemura (1998−2000).

3.

Trotz (oder vielleicht gerade wegen) dieses beispiellosen Erfolgs ist das 
Mäd chen aus Lothringen eine politisch umkämpfte Persönlichkeit ge‑
blieben, die vom Front National Jean‑Marie Le Pens ebenso beansprucht 
werden kann wie umgekehrt von der Linken, die den visuellen Topos 
der bewaffneten Jungfrau bald mit dem Bild der revolutionären Mari‑
anne in Verbindung brachte.14 Schon früh hatten ja die Franzosen ihre 
Revolution in Gestalt und Bild einer jungen Frau ausgedrückt, die mit 
roter Mütze und entblößter Brust die Barrikaden er stürmt. Sie erinner‑
te an Joseph Chinards Skulptur La République (1794), die eine Frau mit 
derselben Mütze zeigt, gestützt – wie Moses – auf zwei Gesetzes tafeln, 
oder an Louis‑Philibert Debucourts Darstellung des republikanischen 
Kalenders (1794). Die phrygische Mütze – im Altertum ein gegerbter 
Stier‑Hodensack mit umliegender Fellpartie, der als Amulett diente, 
übrigens auch die emblematische Mütze des Zeitgottes Mithras – be‑
zeugte die Zugehörigkeit zur jakobinischen Partei; die nackten Brüste 

14 Vgl. Agulhon, Maurice, Marianne into Battle. Republican Imagery and Symbolism in France, 
1789 – 1880, übers. v. Janet Lloyd, London et al. 1981.
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verwiesen auf die Fontaine de la Régénération, die bei der Fête de l‘Unité 
als stillende Göttin (gleichsam eine Variante der Maria lactans) verehrt 
wurde. Während der Festzeremonie wurde Wasser verspritzt und ge‑
trunken, das zuvor aus den Brüsten einer Statue der Fontaine geströmt 
war; in der Festordnung hieß es:

Sammelpunkt wird das Gelände der ehemaligen Bastille sein. Inmitten ihrer 
Trümmer wird sich die Fontäne der Erneuerung erheben, repräsentiert von 
der Natur. Aus ihren fruchtbaren Brüsten, die sie mit den Händen zusammen‑
presst, wird im Über fluss das reine und heilsame Wasser hervorsprudeln, von 
dem nacheinander 86 Kommissare der Assemblées Primaires trinken werden, 
jeweils einer pro Dépar tement. Der Älteste hat den Vorrang, ein einziger Kelch 
wird für alle genü gen.15

Eine revolutionäre Abendmahlsszene! Anlässlich der Julirevolution von 
1830 hat schließlich Eugène Delacroix die vielleicht populärste Version der 
Marianne gemalt: La liberté guidant le peuple; bis heute stehen übrigens auf 
vielen Plätzen und in fast allen französischen Rathäusern verschiedene 
Statuen und Büsten der Marianne.

In Deutschland war es die konkurrierende Allegorie der Germania, 
die – unter Berufung auf antike Quellen und Vorbilder – die angestreb‑
te Einheit des Reichs verkörpern sollte. Die gemalten Darstellungen 

15 Vgl. Baxmann, Inge, Die Feste der Französischen Revolution. Inszenierung von Gesellschaft 
als Natur, Weinheim u. a. 1989, 71.

Abb. 2 Georges Méliès: Jeanne d’Arc (Stummfilm von 1900)
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der Germania, etwa von Philipp Veit (1848), Christian Köhler (1849), 
Lorenz Clasen (1860) oder Friedrich August Kaulbach (1914), blieben 
allerdings ebenso blutleer und abstrakt wie die Ger mania‑Denkmäler, 
das Niederwald-Denkmal von Johannes Schilling (1877−1883) oder Gus‑
tav Eberleins Germania‑Denkmal im Kurpark von Bad Düben (1896). 
Germania wurde zumeist als heroische, finster‑zornige Walküre mit 
Krone und gezogenem Schwert porträtiert, anders als die Marianne 
kaum je mals als begehrenswerte, womöglich gar erotische junge Frau. 
Darum bemerk te Ernst Robert Curtius in seiner Einführung zur fran‑
zösischen Kultur: »Der Na me La France gestattet schon sprachlich eine 
Personalisierung des Vaterlandes, welche das Wort Deutschland nicht 
erlaubt. Die Figur der Germania ist für uns etwas Unlebendiges. Sie 
ist eine künstliche Schöpfung.«16 Dieser Eindruck konnte auch durch 
die Verwendung lebendiger Vorbilder nicht korrigiert wer den: So soll 
Johannes Schillings jüngere Tochter Clara Modell gestanden haben für 
die Germania; und in den 1890er‑Jahren war es die Schauspielerin Anna 
Führing, spätere Baronin von Strantz, die immer wieder – so auch 1891 
in Gegenwart des Kaisers – als Germania auftrat. Sie fungierte auch als 
Modell für das Porträt der Germania, das zwischen 1900 und 1922 auf 
den Briefmarken der Deutschen Reichspost zirkulierte. Im visuellen 
Wettstreit mit der Marianne konnte die Germania – anders als auf den 
Schlachtfeldern – nur unterliegen,17 und zwar auch weil die Barrikaden‑
kämpferin mit den entblößten Brüsten und der Trikolore in der Rechten 
nur die ältere Verkörperung der französischen Na tion in der Jungfrau 
von Orléans gleichsam camouflierte.

Im Mai 1968 trat eine neue Verkörperung der Marianne auf die Pariser 
Barrika den: Caroline de Bendern.

Auf die Schultern wildfremder Menschen gehoben, hoch über der 
lauthals protestierenden Menge, schwenkte sie, den leeren Blick fest 
in eine schönere Zukunft gerichtet, eine Fahne Vietnams. Das Bild der 
un bekannten Bannerträgerin, der Marianne ›68 – nicht unähnlich dem 
berühmten Gemälde von Delacroix ›Die Freiheit führt das Volk an‹ 
(1830) –, ging um die Welt, auch ihr schwerreicher Großvater sah es 
und enterbte sie. Dabei war, wie sie jetzt bekennt, ›Fahnenschwenken 
nicht mein Ding‹. Auch sei sie ›weder Kommunistin noch Anarchistin‹ 
gewesen: ›Ché, fand ich, sah gut aus.‹ Weder Französin noch Revoluti‑
onärin, nicht einmal Studentin, war die englische Ari stokratin in jenen 

16 Curtius, Ernst Robert, Die französische Kultur. Eine Einführung, Stuttgart u. a. 1931, 194.
17 Vgl. Marianne und Germania 1789−1989. Frankreich und Deutschland: Zwei Welten – Eine 

Revue. Katalog zur Ausstellung der 46. Berliner Festwochen im Martin-Gropius-Bau Berlin [15. 
September 1996 – 5. Januar 1997], hg. v. Marie‑Louise v. Plessen, Berlin 1996.
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Tagen einfach mitgelaufen. Ein Mann drückte ihr eine Fahne in die Hand, 
Fotografen überall: ›Ich war Model, ich reagierte instinktiv. Ich straffte 
mich und wurde feierlich. Ich dachte an die Französische Revolution.‹ 
Caroline de Bendern, die enterbte Adelige, kennt den Mann, der ihr 
die Fahne reichte: ›Er war Künstler und ist jetzt sehr reich. Er hat eine 
Menge Geld ge erbt.‹18

Eine Marianne ohne Trikolore, mit der Fahne Vietnams, wie zur 
Erin nerung an die verheerende Niederlage der Franzosen im ersten 
Indochina‑Krieg? Eine Engländerin? Eine Aristokratin? Prompt wurde 
wenig später be schlossen, künftig aktiv nach lebenden Protagonistinnen 
der Marianne zu suchen. 1969 wurde die Schauspielerin Brigitte Bardot 
zur neuen Marianne er klärt: zum Vorbild und Modell künftiger Dar‑
stellungen und Abbildungen der Marianne; ihr zweiter Vorname lautete 

18 »Caroline de Bendern (Personalia)«, Der Spiegel 10, 02.03.1998, 240.

Abb. 3 Jean‑Pierre Rey: Caroline de Bendern (Mai 1968)
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ohnehin Anne-Marie. Die Büste Bardots wurde von Alain Aslan angefer‑
tigt, einem Bildhauer und Maler, der nicht nur Eisenhower, de Gaulle, 
Pompidou, Alain Delon oder die Sängerin Dalida mo delliert, sondern 
auch zwischen 1963 und 1982 zahllose Pin‑up‑Girls für die Magazine 
Lui und Oui gestaltet hatte: Modelle einer ganz anderen Art, die frei lich 
nicht verhinderten, dass Aslan – fast zehn Jahre nach Brigitte Bardot – 
auch den Auftrag für eine zweite Marianne erhielt, nämlich für Mireille 
Mathieu (1978). Erst die Büste Cathérine Deneuves wurde 1985 von einer 
Bildhauerin – nämlich von Marielle Polska – gestaltet. Ihr folgten zwei 
Models: 1989 das Cha nel‑Model Inès de la Fressange, und 2000 – gefeiert 
als Marianne des neuen Jahrtausends – das korsische Model Laetitia 
Casta. Gewählt wird die jeweilige Marianne von der Versammlung der 
Maires, der Bürgermeister Frankreichs; im Herbst 2003 entschied sie sich 
für Évelyne Thomas, die in Frankreich beliebte Moderatorin der Mittags-
Talkshow C‘est mon choix. Aus dem Feld geschlagen wurden prominente 
Konkurrentinnen: Sophie Marceau, Carla Bruni und Cécilia Sarkozy. In 
gewisser Hinsicht war diese Entscheidung, an der sich allerdings nur 
knapp vierhundert von mehr als 36.000 Bürgermeistern beteiligten, 
geradezu genial: Sie gab nämlich auf die Frage nach dem konkreten 
Modell, mit dem die Nation identifiziert werden sollte, eine pragmatische 
Antwort: Das Gesicht einer Fernsehmoderatorin besetzt ohnehin jeden 
Haushalt im Sendegebiet. Es ist darum von vornherein ein nationales 
Gesicht, anders als das Image einer Schauspielerin, einer Sängerin oder 
eines Models. Gerade die Models müssen ja Grenzen überschreiten, auch 
wenn sie nicht – wie Laetitia Casta – aus steuer rechtlichen Gründen 
nach London übersiedeln. Models sind mobil, sie definie ren keine Orte. 
Nicht umsonst überwarf sich Inès de la Fressange mit ihrem Arbeitgeber 
Karl Lagerfeld, als sie die Wahl zur Marianne annahm, denn Lager feld 
argumentierte, er wolle keine Denkmäler auf den Laufsteg schicken: »Je 
ne eux pas habiller un monument, c‘est trop vulgaire!«19

19 Vgl. Sahner, Paul, Karl, München 2009, 211.



Gelehrtenkult

›Helden der Wissenschaft‹. Formen und  
Funktionen der Heroisierung des Gelehrten

Andrea Albrecht

Der »reine Gelehrten‑Charakter«, wie ihn die Zeit der Aufklärung 
hervorgebracht habe, sei »etwas scheu und schwächlich, unpraktisch, 
zum tätigen Leben ungeeignet, in der Ehe unglücklich« und »gewiß 
unheroisch«,1 liest man in Kurt Hildebrandts charakterologischer Typo‑
logie des Gelehrten aus dem Jahr 1924. Und er fährt fort:

Es gibt sehr viel zu denken, daß die Keime der Aufklärung und Religion‑Zer‑
setzung von diesen zarten Männern stammen, die scheu aus dem Weltgetriebe 
weichen und in ihrem friedlichen Garten die Früchte der Beschaulichkeit ge‑
nossen. Denn bei Descartes nicht geringerem Nachfolger Spinoza, dem Fürsten 
der Atheisten, ist diese asketische, gesteigert‑ethische Gesinnung nur noch 
näher dem Mönchischen. Aber mit den griechischen Philosophen verglichen, 
die Kolonien führten, staatenbeherrschende Orden gründeten, die Ratgeber 
von Perikles, Dionysios, Alexander wurden, erscheinen diese Männer fast ein 
wenig schwindsüchtig.2

Gegen dieses Bild des asketischen, mönchischen, körperlich schwächli‑
chen, kontemplativen und in der Tendenz pedantischen Gelehrten bietet 
Hildebrandt das Bild eines enthusiastischen, der Tat und dem Leben 
zugewandten, ›faustischen‹ Wissenschaftlers auf, der nach dem Vorbild 
Goethes trotz seiner wissenschaftlichen Spezialisierung die »Verbindung 
mit dem Gesamtmenschlichen«3 zu halten und nach dem Vorbild der 
Griechen und dem Vorbild Nietzsches die »heftige[n] Kämpfe« im 
»›friedlichen Garten‹ der Wissenschaft«4 offensiv anzugehen weiß. Eine 
ähnliche Heldenbeschwörung findet man ein paar Jahre später bei Alfred 
Baeumler, der 1933 in einem Vortrag der versammelten Studentenschaft 
zu wissen gibt, dass der »theoretische Mensch […] der säkularisierte 
Mönch« sei.

1 Hildebrandt, Kurt, »Der Gelehrte«, in: Jahrbuch der Charakterologie, Bd. 1, hg. v. Emil 
Utitz, Berlin 1924, 153−185, 162.

2 Ebd., Bd. 1, 162.
3 Ebd., Bd. 1, 170.
4 Ebd., Bd. 1, 167.
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[…] ferne von der Welt in absoluter Geborgenheit führt er ein Leben der As‑
kese, das freilich stets in Gefahr ist, in ein idyllisches Leben umzuschlagen. 
Einer solchen Geborgenheit entspricht nicht eine aus großen Antrieben lebende 
Forschung. Niemals wäre in den idyllischen Mönchswinkeln die Wissenschaft 
geschaffen worden. […] Nicht das gänzliche ›Seinlassen‹ ist die Voraussetzung 
der Wissenschaft, nicht die absolute Kontemplation und die Mortifikation, 
sondern der lebendige aktive Geist.5

Der von Hildebrandt und Baeumler konstatierte und kritisierte Kont‑
rast von Gelehrtentum und Heldentum, vom ›Mann des Wortes‹ und 
›Mann der Tat‹, von Theorie und Praxis, von asketischer Kontemplation 
und heroischer Weltgestaltung bildet die Basisdistinktion, auf die jede 
Strategie der Heroisierung des Wissenschaftlers explizit oder implizit 
rekurriert. Denn die Rede vom ›Held der Wissenschaft‹ zielt auf eine 
Verbindung zwischen zwei Sphären,6 die nicht erst seit den 1920er 
und 1930er Jahren als getrennt gedacht werden. Die Gestaltung dieser 
Verbindung aber kann sehr unterschiedlich ausfallen.

Im Folgenden kann und soll es mir jedoch weder um die vielfältigen 
Formen und komplexen Funktionen wissenschaftlicher Heldeninthro‑
nisierung und ‑verehrung noch um eine historische Einbettung der 
Heroisierungs‑ und Entheroisierungsprozesse in die Geschichte der Wis‑
senschaften gehen. Zwar ist es verführerisch anzunehmen, dass Gelehrte 
und Wissenschaftler erst in der Frühmoderne zu kulturstiftenden Helden 
avanciert sind, dass erst die Nationalismen des 19. und 20. Jahrhunderts 
›Kulturheroen‹ als Symbole der kollektiven Identität hervorgebracht ha‑
ben oder dass erst in ›postheroischen Gesellschaften‹ heroische Figuren 
domestiziert wurden. Allgemein könnte man annehmen, dass die Rede 
vom ›Held der Wissenschaft‹ so eng mit kultur‑ und wissenschaftshis‑
torischen Entwicklungen korreliert ist, dass sich daraus, etwa in der 
Nachfolge Thomas Carlyles,7 genealogische Narrative über Aufstieg und 
Niedergang des Heroismus ableiten und dabei signifikante Kontinuitä‑
ten und Diskontinuitäten identifizieren ließen.8 Doch für solche grands 
récits oder auch nur für die Rekonstruktion von Episoden und diszipli‑

5 Baeumler, Alfred, »Der theoretische und der politische Mensch«, in: ders., Männerbund 
und Wissenschaft, Berlin 1934, 94−112, 111.

6 Vgl. dazu Sieg, Ulrich, Geist und Gewalt. Deutsche Philosophen zwischen Kaiserreich und 
Nationalsozialismus, München 2013.

7 Vgl. Carlyle, Thomas, On Heroes, Hero-worship and the Heroic in History, London 1841. Vgl. 
aber die Hinweise bei Frevert, Ute, »Herren und Helden. Vom Aufstieg und Niedergang 
des Heroismus im 19. und 20. Jahrhundert«, in: Erfindung des Menschen. Schöpfungsträume 
und Körperbilder 1500−2000, hg. v. Richard van Dülmen, Wien 1998 [Begleitband zur 
Prometheus-Ausstellung in Völklingen, 6. September bis 8. November 1998], 323−334.

8 Vgl. dazu etwa das Themenheft 724/725 über das »heroische Phantasma« im Merkur. 
Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 63 (2009).
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nenspezifischen Verlaufsformen wären umfangreiche und ausgedehnte 
interdisziplinäre Vorarbeiten erforderlich.9 Nicht behandeln kann ich 
ferner die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die im Hinblick auf die 
Heroisierung zwischen Gelehrten und Künstlern auszumachen wären;10 
auch dies wäre nur auf einer viel breiteren Textgrundlage möglich. Ich 
beschränke mich in diesem Beitrag daher, ausgehend von punktuellen 
Textbelegen, auf eine Skizze der unterschiedlichen diskursiven Verbindun‑
gen, die sich in der Rede vom ›Held der Wissenschaft‹ abbilden können.

In einem ersten Schritt wird zunächst das konnotative Umfeld nachge‑
zeichnet, in dem sich die Rede vom ›Held der Wissenschaft‹ situieren und 
etwa vom ›Märtyrer der Wissenschaft‹ abgrenzen lässt (I). Die folgenden 
Abschnitte versammeln und analysieren Textbeispiele, in denen Heroismus 
und Wissenschaft auf unterschiedliche Weise verknüpft werden. Denn die 
Attribuierung eines wissenschaftlichen Akteurs als ›Held‹ kann wörtlich 
genommen werden, sie kann aber auch metaphorisch sein oder auf die 
positive (oder auch negative, mitunter ironische) Auszeichnung von ge‑
nerellen oder auch speziellen Gemeinsamkeiten von Gelehrtentum und 
Heldentum hinauslaufen. Je nach argumentativer Absicht und Funktion 
kann man dabei – und dies bildet auch die Gliederung meiner Ausfüh‑
rungen ab – symbiotisch verbindende (II), metaphorisch‑analogisierende 
(III und IV), generalisierende und subsumierende Zuschreibungen (V) 
unterscheiden. Eine Grenzfigur stellen faktische Zuschreibungen dar, 
die aus einem zunächst metaphorischen Vergleich auf tatsächliche Über‑
einstimmungen des Verglichenen schließen (VI). Insgesamt aber sind es 
diese Koordinaten, die eine historische Perspektivierung des Themas 
mitbestimmen oder dieser vorausgehen müssten (VII).

›Helden‹ und ›Märtyrer der Wissenschaft‹ – Erste Beispiele

Ein »Held, lat. Heros, ist einer«, so definiert Zedlers Großes Universalle-
xicon im Jahr 1735, »der von der Natur mit einer ansehnlichen Gestalt 
und ausnehmender Leibesstärcke begabet, durch tapffere Thaten Ruhm 

9 Einen Eindruck, wie so etwas projektiert werden kann, gibt das ambitionierte For‑
schungsprogramm des unlängst an den Start gegangenen Sonderforschungsbereichs 
948 »Helden – Heroisierungen – Heroismen« der Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg. 
Hier gibt es auch ein Teilprojekt »Held – Natur – Wissen: Der Wissenschaftlerheros im 
Kontext der ›Neuen Wissenschaften‹ des langen 17. Jahrhunderts«, geleitet von Ronald 
G. Asch.

10 Vgl. den instruktiven Beitrag von Posselt‑Kuhli, Christina »Der ›Kunstheld‹ im Spannungs‑
feld zwischen Krieg und Frieden. Ein herrscherliches Tugendexempel im Deutschland 
des 17. Jahrhunderts«, helden. heroes. héros 2.2 (2014) (Special Issue), 17−27, DOI 10.6094/
helden.heroes.heros./2014/02/03.
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erlanget, und sich über den gemeinen Stand derer Menschen erhoben.«11 
Der Heldenstatus wurde demnach in der Frühen Neuzeit beziehungs‑
weise in der Frühmoderne vornehmlich Personen zuerkannt, die sich 
zum einen durch ihr Äußeres sowie eine besondere physische Stärke 
und zum anderen durch eine charakterliche Disposition, etwa Tapferkeit, 
auszeichneten und so als ›Männer der Tat‹ von sich reden machten. In 
ähnlicher Ausrichtung definiert auch Johann Christoph Adelung noch 
Ende des 18. Jahrhunderts den ›Helden‹ als »eigentlich eine mit vor‑
züglicher Leibesstärke begabte Person«; er schließt an seine begriffliche 
Bestimmung aber eine historische Reflexion an:

In dieser Bedeutung war es ehedem sehr gebräuchlich, da nicht nur die Tap‑
ferkeit noch größten Theils in der Leibesstärke bestand, sondern da auch diese 
noch für die erste und glänzendste Fähigkeit gehalten wurde. In den spätern 
Zeiten nannte man Personen, welche mit einer vorzüglichen Herzhaftigkeit 
begabet waren, Helden, besonders, wenn sie einen pflichtmäßigen und für 
viele vortheilhaften Gebrauch davon machten; in welcher Bedeutung es noch 
jetzt in der edlen und höhern Schreibart üblich ist.12

Adelung beobachtet neben der eigentlichen Bedeutung des Ausdrucks 
Verschiebungen der Helden‑Semantik und weist darüber hinaus auf 
uneigentliche, figürliche Verwendungen des Ausdrucks ›Held‹ hin:

Im vorzüglichsten Verstande wird dieses Wort zuweilen von Gott und Christo 
gebraucht, dessen überlegene Macht und den davon gemachten uns vort‑
heilhaften Gebrauch zu bezeichnen. […] Figürlich, eine Person, welche eine 
gewisse Fertigkeit in einem hohen Grade besitzet. Ein Glaubensheld, bey den 
Gottesgelehrten. Ein Tugendheld, in der Sittenlehre.13

Neben den Komposita »Glaubensheld« und »Tugendheld« rangieren zu 
dieser Zeit auch der ›Kulturheros‹14 und der ›Wissenschaftsheld‹. Der 
deutsch‑jüdische Dramatiker und Literaturhistoriker Julius Leopold Klein 
(1810−1876) kennt zudem eine stattliche Anzahl weiterer Bezeichnungen 
für die ›Helden der Wissenschaft‹, wie man seiner Geschichte des Dramas 
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts entnehmen kann. In Kleins Beschrei‑
bung von Robert Greenes Stück The Honourable History of Friar Bacon and 
Friar Bungay, das um den Doctor Mirabilis Roger Bacon kreist, heißt es:

11 Anonymous, »Held«, in: Zedlers Universal-Lexicon, Bd. 12, Leipzig 1735, Sp. 1214f.
12 Adelung, Johann Christoph, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart 

mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. Zweyte, 
vermehrte und verbesserte Ausgabe, Leipzig 1793−1801, Bd. 2, Sp. 1094f.

13 Ebd.
14 Der Ausdruck ›Kulturheros‹, ›Kulturheld‹ ist spätestens im 19. Jahrhundert in unterschied‑

licher Bedeutung, darunter auch ironischen Bedeutungen, geläufig; in seiner heutigen 
Bedeutung stammt er wohl aus der Feder vergleichender Religions‑ und Mythenforschung, 
vgl. Kerényi, Karl, Die Mythologie der Griechen, Teil II: Die Heroen-Geschichten, Stuttgart 
1997, 20.
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Der Wissenschaftsheld, der Erkenntnissheld muss sein Schicksal so heroisch auf 
sein Haupt nehmen, wie der Thaten‑ der Frevelheld. Mag der wissendurstige 
Forscherheld, als Vorkämpfer der Menschheit, mag der Erleuchtungsheld am 
Acheronta movebo luciferisch zerschmettern, wie Prometheus; mag er aus dem 
Teufelsbündniss, um sein, trotz Hölle und Teufel, göttliches Kämpfen und Ringen 
nach Erkenntniss, mithin, letztgültig, nach Befreiung vom Teufel – mag er aus 
dem Zauberbündniss verklärt sich aufschwingen, mit dem Kampfesschweiss 
als Märtyrerperlenkrone auf der Stirne; wie Faust […].15

Obgleich also der Heldenstatus in dieser Zeit offenkundig primär Perso‑
nen vorbehalten war, die sich durch ihr äußeres Erscheinungsbild, ihre 
physischen und charakterlichen Qualitäten sowie ihre darauf basierenden 
Taten auszeichnen, sind in der Frühen Neuzeit regelmäßig auch Gelehrte 
und Wissenschaftler als ›Heroen‹ attribuiert worden. Sie zeichnen sich 
naturgemäß durch andere Eigenschaften aus als die herkömmlichen 
Helden: So werden zumeist ihre intellektuelle Exzeptionalität, ihre das 
gewöhnliche menschliche Maß sprengende Intelligenz, ihr Wissensdurst, 
ihre intellektuelle Risikobereitschaft oder ihr intellektueller Ehrgeiz her‑
ausgestellt und als erinnernswert gepriesen. Auch ihre Taten entsprechen 
diesen Zuschreibungen: In der Tradition mythologischer Halbgötter und 
Kulturheroen wie Prometheus, Herakles, Orpheus und Daedalus oder in 
der weltlicheren Tradition des protos heuretes beziehungsweise des primus 
inventor, dem man schon in der Antike und im Mittelalter kulturelle und 
technische Innovationen zurechnete,16 werden Entdeckungen, Erfindun‑
gen und andere kognitive Leistungen als wissens‑ und kulturstiftende 
›Heldentaten‹ gerühmt.17 In diesem Sinne meinte man etwa in Johannes 
Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz und 
vielen anderen berühmten Gelehrten ›Helden der Wissenschaft‹ zu er‑
kennen. Schon früh avancieren diese Kulturheroen zu ausgezeichneten 
Repräsentanten bestimmter Gruppen, etwa des ›griechischen Volks‹, 
der ›italienischen Nation‹ und so fort. Heroen sind, wie es in einem 
programmatischen Aufsatz des Freiburger Sonderforschungsbereichs 
Helden – Heroisierungen – Heroismen heißt, 

15 Klein, Julius Leopold, Geschichte des Dramas, Bd. 13.2: Das englische Drama, Leipzig 1876, 
425.

16 Vgl. Kleingünther, Adolf, Protos Heuretes. Untersuchungen zur Geschichte einer Fragestellung, 
Leipzig 1933; Baumbach, Manuel, »Protos heuretes«, in: Brill’s New Pauly, Brill Online, 2013, 
http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill‑s‑new‑pauly/protos‑heuretes‑e1011460 
(28.06.2013); Dohrn‑van Rossum, Gerhard, »Novitates – Inventores. Die ›Erfindung der 
Erfinder‹ im Spätmittelalter«, in: Tradition, Innovation, Invention, hg. v. Hans‑Joachim 
Schmidt, Berlin u. a. 2005, 27−49; Thraede, Klaus, »Erfinder II«, in: Reallexikon für Antike 
und Christentum, hg. v. Theodor Klausner, Bd. 5, Stuttgart 1962, 1191−1278. 

17 Vgl. dazu auch Kris, Ernst u. Otto Kurz, Die Legende vom Künstler. Ein geschichtlicher 
Versuch, Frankfurt a. M. 1980 [1934], 44−46.
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»figures that are important for society because they enable us to deal vica‑
riously with norms which we accept somehow as valid but which we can 
never aspire to live up to in real life. Heroes in this somewhat oblique and 
potentially controversial sense often serve as symbols for what gives coherence 
to a social group.«18

Korreliert ist die Heroisierung mit einem seit alters auftretenden Vergleich 
der Wissenschaftler mit aktivischen Berufen wie dem des Jägers, Seefah‑
rers und Kriegers – Bilder, die der asketisch‑mönchischen Vorstellung 
vom kontemplativen Wissenschaftler entgegengesetzt sind. Das Bild 
vom Wissenschaftler als ›Jäger‹, der ›Spuren‹19 liest und verfolgt und als 
›Beute‹ die ›Geheimnisse der Natur‹ zur Strecke zu bringen sucht, zählt 
dabei wohl zu den ältesten Bildbereichen.20 Anders als die mönchische 
Askese bot die Jagd die Möglichkeit, sich als Mann mit besonderen cha‑
rakterlichen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten hervorzutun und so 
bei entsprechender Leistung auch in den Genuss der Heldenverehrung 
zu gelangen. Nimrod, der nach 1 Mose 10 ein gewaltiger Herr wie auch 
ein gewaltiger Jäger war, liefert hier ein mythologisches Vorbild. Doch 
auch das Bild vom Wissenschaftler als Seefahrer, der sich zur Entde‑
ckung der terra incognita – wie Columbus – auf eine riskante explorative 
Reise macht,21 fungiert in den Selbst‑ und Fremdbeschreibungen der 
Wissenschaftler als ein ebenso attraktiver Metaphernbereich für die Er‑
fassung wissenschaftlicher Unterfangen wie das Bild vom Krieger oder 
Feldherrn, der sich in den Kampf um Wissen gegen die Natur oder in 
den Kampf gegen die Exponenten der Ignoranz stürzt. Francis Bacon 
beispielsweise wirbt in seiner Schrift Advancement of Learning (1605) um 
einen Schulterschluss mit seinen wissenschaftlichen Kombattanten, um 
in einer gemeinsamen Anstrengung der Natur Herr zu werden. Er rät 

18 Asch, Ronald G., »The Hero in the Early Modern Period and Beyond: An Elusive Cul‑
tural Construct and an Indipensable Focus of Social Identity?«, helden. heroes. héros 1 
(2014) (Special Issue), 5−14,  DOI 10.6094/helden.heroes.heros./2014/QM/02, mit vielen 
weiterführenden Hinweisen. 

19 Vgl. zu spätmodernen Spur‑Vorstellungen Danneberg, Lutz, »Zwischen Asche und 
Fußabdruck. Zu den Konzepten der Spur im Vergleich mit denen der Quelle und des 
Einflusses sowie zum Spurenlesen als grundlegendes Konzept der Beschreibung wis‑
senschaftlichen Arbeitens«, Scientia Poetica 16 (2012), 160−182.

20 Vgl. Eamon, William, Science and the Secrets of Nature. Books of Secrets in Mediaval and Early 
Modern Culture, Princeton 1994, das Kapitel »Science as a Venatio«, 269−300, dort auch 
zahlreiche Belegstellen; Pulaczewska, Hanna, Aspects of Metaphor in Physics. Examples 
and Case studies, Tübingen 1999, 160f.

21 Vgl. Edwards, Philip, Sea-Mark: The Metaphorical Voyage, Spenser to Milton, Liverpool 1997, 
insbesondere 149−177; zu Bacons Verwendung der Reise-Metaphorik in wissenschaftlichen 
Kontexten insbesondere 151−161; Pulaczewska, Aspects of Metaphor in Physics (wie Anm. 
20), 158f. Ferner Blumenberg, Hans, Paradigmen zu einer Metaphorologie, Frankfurt a. M. 
1960, 61.
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»to conclude a peace, that they who are now divided may direct their 
united forces against nature herself; and by taking her high towers and 
dismantling her fortified holds, enlarge as far as God will permit the 
borders of man’s dominion.«22

Auch im Rahmen innerakademischer Auseinandersetzungen hat das 
Polemisch‑Agonale traditionell seinen festen Platz, wobei oftmals der 
akademische Streit oder Wettstreit um wissenschaftliche Wahrheit oder 
Meinungsführerschaft als eine zivilisiertere, weil unblutige Form des 
Kampfes, als ein »Krieg der Geister«23 dargestellt wird,24 in dem man 
gleichwohl seine individuelle Größe, aber auch die Größe der Nation oder 
anderer Kollektive demonstrieren kann. Nur ein konkretes Beispiel: Zum 
Ausbruch des Deutsch‑Französischen Kriegs 1870 schildert der deutsche 
Physiker und Physiologe Emil Du Bois‑Reymond den akademischen 
Wettstreit um wissenschaftliche und kulturelle Vorherrschaft als eine 
höhere Form des Kampfes. Im Unterschied zu den französischen Feinden 
aber seien nur die Deutschen ernsthaft in diesen Kampf der »Geister« 
eingestiegen, wohingegen die Franzosen weiterhin den physischen Krieg 
bevorzugten:

Den Kampf der Leiber zwischen Franzosen und Deutschen setzten, wie in jener 
Sage des Damascius, die Geister seitdem als edelsten Wettstreit vielfach fort, 
und nie ist unsere Universität dabei unter den Vorkämpfern vermisst worden. 
Wer aber hätte geahnt, dass aus den erhabenen Regionen der Wissenschaft und 
Kunst, der Litteratur und Poesie, wo der Sieg von Volk über Volk stets auch 
ein Triumph der Menschheit ist, der Kampf wieder niedersteigen würde auf 
die harte wirkliche Erde […]?25

Dennoch inszeniert Du Bois‑Reymond die deutschen Wissenschaftler als 
loyale, heldenhafte Streiter auch im »Krieg der Leiber«, den die Franzosen 
den Deutschen nun aufgezwungen hätten:

Wenn wir täglich Scharen unserer Studenten zu Kampf oder Hilfeleistung 
entlassen, wenn wir nur sinnen, wie auch wir mit unserer geistigen Thätigkeit, 
mit Wort, Schrift, Organisation, ein Scherflein zur gemeinen Sache beisteuern 
könnten! Erwartet man von einem Garderegiment, das es seine Ergebenheit 

22 Bacon, Francis, »Advancement of Learning«, in: The Works of Francis Bacon, ed. by James 
Spedding et al., London 1857−1874, Vol. IV, 372f.

23 Vgl. Kellermann, Hermann, Der Krieg der Geister: Eine Auslese deutscher und ausländischer 
Stimmen zum Weltkriege 1914, Weimar 1915.

24 Vgl. Münkler, Herfried, »Niederwerfen oder Ermatten? Vom Kampf der Intellektuellen 
um die Hegemonie«, Zeitschrift für Ideengeschichte 3 (2009), 4, 5−16.

25 Bois‑Reymond, Emil du, »Der deutsche Krieg« (Rektoratsrede 3. Aug. 1870), in: ders., 
Reden. Literatur, Philosophie, Zeitgeschichte, Leipzig 1886, 65−94, 66f. Nach der Sage von 
Damascius kommt es nach einer blutigen Schlacht zwischen Hunnen und Römern zu 
einer Fortsetzung der Schlacht zwischen den vom Todesschlaf erwachten Geistern.
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betheure? Nun wohl, die Berliner Universität, dem Palaste des Königs gegen‑
über einquartirt, ist das geistige Leibregiment des Hauses Hohenzollern!26

Die Verbindung von leiblicher und geistiger Bildung ausreizend, agitiert 
Du Bois‑Reymond in seiner Schrift gegen die vermeintlich barbarischen 
und kriegslüsternen Franzosen, die im Unterschied zu den Deutschen 
ihre geistige Bildung so vernachlässigt hätten,27 dass der »Name Homer 
[…] der grossen Mehrzahl der gebildeten Franzosen ein leerer Schall« 
sei,28 während »unser Stolz, der deutsche Student« mit seinem »Homer 
oder Shakespeare im Tornister« in den Krieg ziehe.29

Noch in den 1930er Jahren ist diese Vorstellung vom lesenden deut‑
schen Soldaten ubiquitär, dann allerdings stellt man ihn sich mit weniger 
gemeineuropäischen als vielmehr mit deutschen Dichtern, etwa Goethe 
und Hölderlin, ausgestattet vor.30 Dass sich die Militarisierung der aka‑
demischen Rhetorik und die Heroisierung des Wissenschaftlerbildes in 
Kriegszeiten besonders drastisch ausnehmen und ideologischen Zwecken 
folgen, ist wenig überraschend und dürfte sich auf beiden Seiten des 
politischen Spektrums finden.31 Ebenso wenig überrascht die als Ge‑
genbewegung konzipierte Kritik an dem ambivalenten, jedenfalls nicht 
durchweg positiv zu bewertenden Heroentum, artikuliert nicht zuletzt 
in der ›schönen Literatur‹, die sowohl an den Heroisierungen wie auch 
an den Entheroisierungen stets vielstimmig beteiligt war.32

Über die Rede von den ›Helden der Wissenschaft‹, dem ›Wissen‑
schaftler‹ als Jäger, Seefahrer und Krieger hinaus wird spätestens im 17. 
Jahrhundert im Gefolge der Ereignisse um Galilei auch das Bild vom 

26 Ebd., 92.
27 Ebd., 81.
28 Ebd., 82.
29 Ebd., 68f.
30 Vgl. dazu grundlegend Linthout, Ine van, Das Buch in der nationalsozialistischen Propagan-

dapolitik, Berlin 2012. Ein Beispiel für die Verschiebungen: Auf einer »Weltanschaulichen 
Feierstunde der NSDAP in Prag am 16. Januar 1944« appelliert Alfred Rosenberg an 
die »Deutsche und europäische Geistesfreiheit« und warnt vor »Niggersongs« und 
»Jazz«, Rosenberg, Alfred, Deutsche und europäische Geistesfreiheit, München 1944, 9, 11f. 
Er stellt fest: »Die USA‑Soldaten haben für ihre Ausrüstung ein Schlächtermesser und 
Dolchstoßanweisungen mitbekommen«, wohingegen »[v]iele deutsche Soldaten […] in 
ihrem Tornister den ›Faust‹ und die Gesänge von Hölderlin« hätten, Rosenberg, ebd., 
12.

31 Vgl. die zahlreichen Belege bei Hoeres, Peter, Krieg der Philosophen – Die deutsche und die 
britische Philosophie im Ersten Weltkrieg, Paderborn 2004.

32 Vgl. Wekwerth, Manfred, »Held«, in: Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus, hg. 
v. Wolfgang Fritz Haug u. a., Berlin 2004, Bd. 6/I, Sp. 55−63. Zur schönen Literatur vgl. 
z. B. Coenen-Mennemeier, Brigitta, Der schwache Held. Heroismuskritik in der französischen 
Erzählliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 1999.
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»Märtyrer der Wissenschaft«33 populär. Der »Märtyrer der Wissenschaft« 
lebt als Zeuge der Wahrheit, leidet um seines wissenschaftlichen Be‑
kenntnisses willen und erduldet gegebenenfalls auch den gewaltsamen 
Tod. In David Brewsters (1781−1868) wissenschaftshagiographischer 
Zusammenstellung The Martyrs of Science, or, The Lives of Galileo, Tycho 
Brahe, and Kepler (1841) wird Galileis Verweigerung des Martyriums 
zum paradigmatischen Problem, verfehlt er doch damit seine eigentliche 
Aufgabe:

But what excuse can we devise for the humiliating confession and abjurati‑
on of Galileo? Why did this master‑spirit of the age – this high‑priest of the 
stars – this representative of science – this hoary sage, whose career of glory 
was near its consummation – why did he reject the crown of martyrdom which 
he had himself coveted, and which, plaited with immortal laurels, was about 
to descend upon his head?34

Brewster, selbst Physiker und bekennendes Mitglied der presbyterianischen 
Church of Scotland, erklärt dieses Versagen mit dem fehlenden religiösen 
Glauben, was letztlich Galileis Transformation von einem allzu mensch‑
lichen Helden in einen ›Märtyrer der Wissenschaft‹ verhindert habe:

If, in place of disavowing the laws of Nature, and surrendering in his own 
person the intellectual dignity of his species, he had boldly asserted the truth 
of his opinions, and confided his character to posterity, and his cause to an 
all‑ruling Providence, he would have strung up the hair‑suspended sabre, 
and disarmed forever the hostility which threatened to overwhelm him. The 
philosopher, however, was supported only by philosophy; and in the love 
of truth he found a miserable substitute for the hopes of the martyr. Galileo 
cowered under the fear of man, and his submission was the salvation of the 
Church. The sword of the Inquisition descended on his prostrate neck; and 
though its stroke was not physical, yet it fell with a moral influence fatal to 
the character of its victim and to the dignity of science.35

33 Vgl. zum Beispiel Rödiger, Berthold, »Märtyrer der Wissenschaft, 1. Spinoza«, Freya. 
Illustrirte Blätter für die gebildete Welt 5 (1865), 248−254, »Bertold Rödiger« ist ein Pseu‑
donym von Moritz Hartmann (1821−1872), ein getaufter Jude. Rödiger / Hartmann 
präsentiert Spinoza als einen von allen religiösen Falschlehren emanzipierten Juden, der 
sich, weil ganz der »reinen Erkenntniß« (248) ergeben, sowohl von christlicher als auch 
von jüdischer Seite aus angefeindet sah. Giordano Bruno gilt ebenfalls als Märtyrer, vgl. 
z. B. Brunnhofer, Hermann, Giordano Bruno‘s Weltanschauung und Verhängniss, Leipzig 
1882. Ebenso Sokrates, der z. B. nach Bethe, Erich, »Antrittsrede« [1927], in: Die Leipziger 
Rektoratsreden 1871−1933, hg. v. Franz Häuser, Berlin u. a. 2009, Bd. 1, 1527−1540, der 
»erste Märtyrer der Wissenschaft« (1532) ist. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.

34 Brewster, David, The Martyrs of Science, or, The Lives of Galileo, Tycho Brahe, and Kepler, 
London 1841, 93.

35 Ebd., 93f.
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Wie die einzelnen Zuschreibungen auch immer zu gewichten sind: Anders 
als der ›Held der Wissenschaft‹ ist der »Märtyrer der Wissenschaft« auf 
eine Situation der Prüfung angewiesen, in der er sein Glaubenszeugnis 
ablegen kann. Hält man sich an diese Bestimmung, ist ein »Märtyrer 
der Wissenschaft« im Allgemeinen auch ein ›Held der Wissenschaft‹; 
umgekehrt aber muss ein ›Held der Wissenschaft‹ nicht notwendig zum 
Märtyrer werden. Trotz dieser Distinktionen werden Helden und Märty‑
rer in den Selbst‑ und Fremdbeschreibungen immer wieder gemeinsam 
genannt, wie beispielsweise in einem in der Wochenschrift Prometheus 
im Jahr 1907 erschienenen Aufsatz zu Nordpolexpeditionen:

Bewundernswert ist der Heroismus all der Helden und Märtyrer der Wissen‑
schaft, welche der Erkenntnis und des Wissens wegen alles wagten, Vermögen, 
Gesundheit, ja das Leben auf‘s Spiel setzten, um die Wissenschaft zu fördern. 
Ein Arzt z. B., welcher sich selbst infiziert, auf die Gefahr hin, daran zugrunde 
zu gehen, nur um diese Infektion und ihre Erscheinungen an einem Menschen 
studieren und dadurch die Wissenschaft fördern zu können, ist ein Held des 
Wissens wegen [ ]. Zu diesen Helden sind auch jene Männer zu zählen, welche 
sich in ferne, unbekannte Länder und Gegenden wagten, um unser Wissen von 
der Erde und ihren Bewohnern zu mehren, alle die zahlreichen Entdecker, bei 
welchen nicht persönliche oder finanzielle Rücksichten die Ursachen für ihre 
Reisen abgegeben haben.36

Das Beispiel zeigt unter anderem, wie selbstverständlich und populär 
die Rede vom ›Held‹ und ›Märtyrer‹ der Wissenschaft im Laufe des 19. 
Jahrhunderts geworden ist, so dass sich der Verfasser beinahe schon 
wieder darum bemühen muss, »auch jene Männer« in den Kreis der 
rühmens‑ und erinnernswerten Heroen einzugemeinden, die als Ent‑
decker einen tatsächlich physischen Einsatz herkömmlicher Heldenart 
geleistet haben.

Die bislang versammelten Beispiele mögen genügen um anzudeuten, 
dass es sich bei der Rede von den ›Helden‹, ›Märtyrern‹ und ›Großen 
Männern‹ der Wissenschaft im Kern stets um eine strategische Wertzu‑
schreibung handelt, die eine vermeintliche Exzeptionalität und Eminenz 
des Gelehrten oder Wissenschaftlers behauptet und auf die dauerhafte 
Anerkennung seiner Leistungen (oder der Leistungen des zugehörigen 
Kollektivs, etwa der Gemeinschaft der Physiker, der Wissenschaftler, 

36 Wellmann, Walter, »Nordpolfahrtprojekt«, Prometheus. Illustrierte Wochenschrift über die 
Fortschritte in Gewerbe, Industrie und Wissenschaft 18 (1907), 397−398, 397. Vgl. auch, Ano‑
nymus, »Märtyrer der Wissenschaft«, Liechensteiner Volksblatt, 19.12.1931: »Heroismus ist 
mehr als Mut, mehr als Furchtlosigkeit. Heroismus ist die glühende Begeisterung für ein 
großes Ziel, das – und sei es mit dem Einsatz des Lebens und der Gesundheit – erreicht 
werden muß. Die Wissenschaft stände heute nicht auf so hoch entwickelter Stufe, wenn 
es an diesem Heroismus gemangelt hätte.«
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der deutschen Wissenschaftler etc.) durch die Gesellschaft sowie auf 
die Etablierung einer Vorbildfunktion für spätere Generationen zielt.37

Unabhängig davon, ob die Inszenierung als ›Heros der Wissenschaft‹ 
durch den Wissenschaftler selbst oder aber durch zeitgenössische oder 
nachfolgende Akteure und Institutionen betrieben wird, sind Heroisie‑
rungen wie Entheroisierungen stets auch Phänomene der populärwis‑
senschaftlichen Distribution eines bestimmten Wissenschaftlerbilds und 
der wissenschaftsgeschichtlichen Rezeption einer wissenschaftlichen 
Entwicklung. Zur Verhandlung steht stets in affirmativer oder kriti‑
scher Absicht der Wert wissenschaftlicher Arbeit und der berechtigte 
oder unberechtigte »Ruhm«38 wissenschaftlicher Akteure. Dass der 
Memorialkult um die ›Großen Männer‹ dabei nicht unbedingt mit deren 
tatsächlicher ›Größe‹ korreliert sein muss, sondern sich zumindest in 
Teilen aus einem aktuellen Identitäts‑ und Anerkennungsbedürfnis der 
wissenschaftlichen Kollektive oder auch ›Schulen‹39 speist, die sich und 
ihre wissenschaftliche Tradition durch den ›Heros‹ repräsentieren und 
verstetigen wollen, ist seit dem frühen 20. Jahrhundert immer wieder 
herausgestellt worden.

Schon 1914 weist Julian Hirsch mit Blick auf gesamtgesellschaftliche, 
kulturelle Ruhmesträger auf die der Heldenverehrung zugrundeliegende 
Mythisierung hin und betont, dass die mythisierten Helden »nicht nur 
der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart« angehören, »indem 
sie zu Autoritäten werden, denen man gehorchen, zu Vorbildern, denen 
man nacheifern soll.«40 Wissenschaft organisiert und legitimiert sich 

37 Vgl. dazu auch Thomé, Horst, »Der heroische Forscher«, in: Ethos und Pathos der Geistes-
wissenschaften. Konfigurationen der wissenschaftlichen Persona seit 1750, hg. v. Ralf Klausnitzer, 
Carlos Spoerhase u. Dirk Werle, Berlin u. a. 2015, 93−102.

38 Vgl. zum Konzept des ›Ruhms‹ Werle, Dirk, »Vorbemerkungen zu einer Theoriegeschichte 
des Ruhms«, Geschichte der Germanistik 29/30 (2006), 24−33; ders., »›Lokaler Wissenstrans‑
fer‹. Theorien literar‑ und ideenhistorischer Wirkung an der Berliner Universität (Eduard 
Zeller, 1814−1908; Richard M. Meyer, 1860−1914; Julian Hirsch, 1883−1951)«, Zeitschrift 
für Germanistik NF 20 (2010), 169−185. Vgl. insbesondere auch die analytisch scharfen 
und kritischen Untersuchungen zum Rezeptionsphänomen der ›Großen Männer‹ von 
Hirsch, Julian, Die Genesis des Ruhmes. Ein Beitrag zur Methodenlehre der Geschichte, Leipzig 
1914; Zilsel, Edgar, Die Entstehung des Geniebegriffes. Ein Beitrag zur Ideengeschichte der 
Antike und des Frühkapitalismus, Tübingen 1926; Kris / Kurz, Die Legende vom Künstler 
(wie Anm. 17).

39 Vgl. dazu Danneberg, Lutz, »›… so darf ich mich wol freudig Ihren Schüler nennen.‹ 
Zum Schulbegriff in Selbst‑ und Fremdbeschreibungen der Wissenschaften bis ins 19. 
Jahrhundert und in der Wissenschaftshistoriographie« [2015, unveröffentlichtes Manu‑
skript].

40 Hirsch, Die Genesis des Ruhmes (wie Anm. 38), 68f. Vgl. die neueren Darstellungen von 
Bodenmann, Siegfried u. Susan Splinter, Mythos – Helden – Symbole. Legitimation, Selbst- 
und Fremdwahrnehmung in der Geschichte der Naturwissenschaften, der Medizin und der 
Technik, hg. v. dens., München 2009.
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demnach nicht zuletzt auch über charismatische Vorbildfiguren, sei es in 
personaler oder in einer auf die Institution ›Wissenschaft‹ ausstrahlenden 
Weise: »And much as religion has its charismatic leaders, science does 
not forget its great superseded creators but, as the cases of Newton and 
Darwin suggest, reveres them as exemplary.«41

Welche diesen funktionsgeschichtlichen Fragen vorgeordnete Relatio‑
nen zwischen Helden‑ und Gelehrtentum aber lassen sich denken? Welchen 
rhetorischen und argumentativen Strategien folgt die Charismatisierung 
und Heroisierung eines Wissenschaftlers? Zunächst können symbiotische 
(II) von metaphorisch‑analogisierenden (III und IV) und generalisierend‑
subsumierenden Zuschreibungen (V) unterschieden werden.

»die scheuen Musen in einer  
kriegerischen Brust«. Symbiosen

Der Philosoph Georg Friedrich Meier widmete seine Anfangsgründe aller 
schönen Wissenschaften (1748) einem Generaladjutanten im Dienste Fried‑
rich II., der nicht nur Militär, sondern zugleich Kurator der Königlichen 
Akademie der Wissenschaften war: Christoph Ludwig Stille (1696−1752) 
verkörpert für Meier eine ideale Verbindung von Gelehrsamkeit und 
Heldentum. Stille setze, heißt es bei Meier, »ausser allen Zweifel […], daß 
die scheuen Musen in einer kriegerischen Brust wohnen können.«42 Stille 
exemplifiziere demnach die Möglichkeit einer Symbiose, die – folgt man 
Meiers historischer Skizze – in der Antike durchaus noch häufig war, 
dann aber immer seltener geworden sei und sich schließlich zu einem 
dichotomen Gegensatz von Gelehrsamkeit auf der einen, Heldentum auf 
der anderen Seite ausgebildet habe:

Wir wissen von unzälig vielen wahrhaftig grossen Leuten, sie mögen nun 
Staatsmänner oder Kriegshelden oder wol gar Monarchen gewesen seyn, daß sie 
mit einer Art eines eifersüchtigen Neides auch den Gelehrten, den Vorzug des 
Wissens, nicht gegönnt haben. Diese Sache ward in manchen Staaten so hoch 
getrieben, daß man die Gelehrsamkeit für ein unentbehrliches Stück eines Helden 
ansahe; und es ist weltkündig, daß der grosse Athenienser Cimon deswegen 
im Anfange von gantz Athen verachtet wurde, weil er nicht gelehrt war. Nach 
diesen glücklichen Zeiten setzte man den Held dem Gelehrten entgegen, und 
daher ward iener ein Barbar, und dieser wältzte sich im Schulstaube herum.43

41 Gustin, Bernhard H., »Charisma, Recognition, and the Motivation of Scientists«, American 
Journal of Sociology 78/5 (1973), 1119−1134, 1131.

42 Meier, Georg Friedrich, Anfangsgründe aller schönen Wissenschaften, Halle 1748, Widmung, 
unpaginiert.

43 Ebd.
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Meiers gegen die zeitgenössische Trennung von Gelehrtem auf der ei‑
nen, Staatsmann und Kriegsheld auf der anderen Seite gerichtetes Ideal 
postuliert eine symbiotische Verbindung von beiden. Geist und Macht, 
Intellektualität und physische Stärke, vita contemplativa und vita activa 
werden dabei zwar als distinkte Bereiche konzipiert, die durch die fort‑
schreitende gesellschaftliche Differenzierung von Berufsbereichen mehr 
und mehr divergieren. Vereinzelt aber treten nach Meiers Darstellung 
auch in der Neuzeit noch Personen auf, die beides zu vereinen scheinen 
und wie Stille für diese Exzeptionalität Anerkennung verdienen.

In systematischer Hinsicht kann man diese Verbindung von Gelehr‑
tentum und Heldentum, die Meier in seinem Vorwort vollzieht, als ein 
›Symbiose‑Modell‹ bezeichnen, das der Bereichstrennung und beruflichen 
Spezialisierung entgegengesetzt wird. Analogieschlüsse oder metaphori‑
sche Extensionen, die die Rede vom Heros auf die Gelehrsamkeit abbilden, 
sind hier nicht zu finden. Eine Heroisierung des Gelehrten scheint sich 
in diesem Modell vielmehr ebenso zu erübrigen wie eine Intellektuali‑
sierung des Heroen. Behauptet wird in diesem Modell stattdessen eine 
Vereinigung des Verschiedenen in einer Person. Meier sieht sich jedenfalls 
weder dazu veranlasst, Stilles wissenschaftliche Qualitäten als ›heroisch‹ 
zu markieren, noch scheint er das Bedürfnis zu verspüren, Stille als 
einen besonders intelligenten Kriegsherrn zu charakterisieren. Stille ist 
vielmehr, zumindest wenn man Meiers Würdigung Glauben schenkt, 
beides zugleich: verehrungswürdiger Held im Bereich der Kriegskunst 
und verehrungswürdiger Gelehrter im Bereich der Wissenschaften.

Ähnlich gestaltet wird die Verbindung von Gelehrtentum und Hel‑
dentum auch in einer Beschreibung des Philologen Friedrich Jacobs 
(1764−1847). In seiner Rede gehalten im Lyceum zu München aus dem Jahr 
1807 evoziert er ein geselliges Neben‑ und Miteinander der »Heroen des 
Vaterlandes«, der »Helden der Wissenschaft« und der Künstler:

Den Heroen des Vaterlandes gesellen sich die Helden der Wissenschaft zu, und 
beyde mischen sich freundlich, ohne Furcht, so wie ohne Mißgunst und Stolz. Der 
Dichter erfreut sich des Kriegers und seiner begeisternden Thaten; der Krieger 
des Dichters und seiner unsterblichen Gesänge und oft ist es dieselbe Hand, die 
im Frieden die Palme der Kunst, auf dem Schlachtfelde Lorbern der Tapferkeit 
bricht. Mit beyden wandeln die Weisen in freundlichem Verein durch die Haine 
der Gymnasien und die Hallen der Tempel. Einer lernte von dem Andern, Einer 
entzündete den Andern, einer bildete den Andern auf die freyste und edelste 
Weise durch ein belebendes Zusammenseyn. So geschah es, daß die Krieger 
nicht nur Großes thaten, sondern auch weise dachten und sprachen; die Weisen 
aber nicht bloß Gutes lehrten, sondern auch Edles und Kühnes vollbrachten.44

44 Jacobs, Franz, »Rede gehalten im Lyceum zu München (1807)«, in: ders., Vermischte 
Schriften, Gotha 1823, 101−132, 127f.
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Jacobs weiß, dass »tiefe Gelehrsamkeit mit zurückstoßender Roheit 
gepaart seyn kann«.45 Doch er erinnert – wie Meier – an die ideale Ver‑
bindung, die, verkörpert in den klassischen »Heroen«, der Gegenwart 
weiterhin pädagogisches Vorbild sein könne und solle. Zu diesem Zweck 
beschwört er in seiner Rede die »Vortrefflichkeit der alten classischen 
Welt« und erinnert »an die gereifte und Alles durchdringende Bildung 
ihrer Heroen in jeder Kunst, an die Menge ihrer Werke in jeder Gattung, 
in denen das Gleichgewicht des Stoffes und der Form uns entzückt.«46

Im Unterschied zu Meiers und Jacobs Beschreibungen einer Symbi‑
ose oder Personalunion von Held und Gelehrtem liegt der figürlichen, 
metaphorischen Rede vom ›Held der Wissenschaft‹ in der Regel eine 
andere Form der gedanklichen und sprachlichen Verknüpfung von Ge‑
lehrsamkeit und Heldentum zugrunde. In systematischer Hinsicht lässt 
sich diese als ›Analogie‑Modell‹ bestimmen.

Die Heroisierung des Wissenschaftlers. Analogien

Erst die figürliche, uneigentliche Rede vom ›Held der Wissenschaft‹ 
lässt es sinnvoll erscheinen, von einem Prozess der Heroisierung als einer 
analogisch‑metaphorischen Übertragung heroischer Eigenschaften auf den 
Bereich der Gelehrsamkeit und der Wissenschaft zu sprechen. Unterscheiden 
lassen sich Analogisierungen dieser Art vor allem im Hinblick auf den 
Bereich, aus dem die übertragenen Eigenschaften stammen, denn Analogien 
setzen stets eine Selektion voraus: Eine ausgewählte, begrenzte Menge 
von Merkmalen des bildspendenden Bereichs wird auf den analogisch 
verknüpften Bereich abgebildet. Bei der gedanklichen und sprachlichen 
Verknüpfung von Heldentum und Gelehrsamkeit handelt es sich dabei 
im Allgemeinen entweder um Aspekte (erstens) einer exzeptionellen 
Ausstattung oder Begabung (Aussehen, Körperstärke, Talent, Genie), 
einer erworbenen besonderen Kompetenz in (zweitens) theoretischen oder 
(drittens) praktischen Belangen (Wissen, Techniken, Fertigkeiten) oder 
um Aspekte (viertens) einer charakterlichen Disposition beziehungswei‑
se einer ethisch‑habituellen Einstellung (Tapferkeit, Ausdauer, Ehrgeiz, 
Leidenschaft …), die es – vereinzelt oder zusammengenommen – dem 
als heroisch ausgezeichneten Individuum ermöglichen, (fünftens) eine 
besondere Leistung für ein bestimmtes Kollektiv zu erbringen.

45 Ebd., 118.
46 Ebd., 115f.
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Ein instruktives Beispiel für Analogisierungsstrategien findet sich 
in Hermann von Helmholtz‘ Vortrag Über das Ziel und die Fortschritte 
der Naturwissenschaft (1869). In einem komparativen Aufriss beschreibt 
Helmholtz die besonderen praktischen Fähigkeiten und das Ethos eines 
Naturwissenschaftlers.

Seine Sinne müssen geschärft sein für gewisse Arten der Beobachtung, für 
leise Verschiedenheiten der Form, der Farbe, der Festigkeit, des Geruchs 
u.s.w. der untersuchten Objecte; seine Hand muss geübt sein bald die Arbeit 
des Schmiedes, des Schlossers, des Tischlers, bald die des Zeichners oder 
Violinspielers auszuführen, bald, wenn er unter dem Mikroskop anatomirt, 
die Spitzenklöpplerin in Genauigkeit der Führung einer Nadel zu übertreffen. 
Dann wiederum muss er den Muth und die Kaltblütigkeit des Soldaten haben, 
wenn er übermächtigen zerstörenden Gewalten gegenübersteht, oder blutige 
Operationen, bald an Menschen, bald an Thieren auszuführen hat.47

Es steht außer Zweifel, dass Helmholtz den Naturwissenschaftler weder 
mit einem Schmied noch mit einer Spitzenklöpplerin noch mit einem 
Soldaten identifizieren will. Bestimmte praktische Fertigkeiten und Tech‑
niken wie die geschärfte Sinneswahrnehmung und die für die Bearbei‑
tung von Grobem und Feinem trainierte Hand aber lassen sich offenbar 
in der Betrachtung des Wissenschaftlers isolieren und ins Verhältnis zu 
ähnlich spezialisierten handwerklichen Fähigkeiten setzen. Die für die 
wissenschaftliche Praxis erforderliche ethisch‑charakterliche Disposition 
schließlich ähnelt in Helmholtz‘ Analogie den ethischen Anforderungen 
an einen Soldaten, so dass er den Naturwissenschaftler, der all diese 
Spezialfähigkeiten und Spezialtugenden in seiner Person vereine, als 
vielseitig spezialisierte Kompositfigur adeln und seinen Zeitgenossen 
als Vorbild anpreisen kann – ein Vorbild, dessen Ethos unter anderem 
an Heldentugenden angelehnt ist.

Beispiele für eine Analogisierung von Gelehrten‑ und Heldentum 
liefert nicht nur die Vergangenheit, sondern auch unsere unmittelbare 
Gegenwart, etwa in der wissenschaftsjournalistischen Berichterstattung 
über die experimentelle Bestätigung der seit 1964 theoretisch vermute‑
ten Existenz des Higgs‑Teilchens. In der New York Times konnte man im 
März 2013 lesen:

For almost half a century, physicists had chased its quantum ghost through 
labyrinths of mathematics and logic, and through tons of electronics at powerful 
particle colliders, all to no avail. Now it had come down to the Large Hadron 

47 Helmholtz, Hermann von, »Über das Ziel und die Fortschritte der Naturwissenschaft 
(1869)«, in: Reden und Vorträge, Bd. 1, Braunschweig 1884, 367−400, 373.
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Collider, where two armies of physicists, each 3,000 strong, struggled against 
each other and against nature, in a friendly but deadly serious competition.48

Deutet man diese Darstellung im Sinne einer analogischen Beschreibung 
des Wissenschaftlers als Helden, so fällt auf, dass hier kein Einzelfor‑
scher heroisiert wird, sondern das siegreiche Team zweier rivalisierender 
›Armeen‹ von Forschern, die sich nach Auskunft des Journalisten ihre 
heldenhaften Meriten durch die langjährige, ergo Ausdauer verlangende 
›Jagd‹ eines ›Quanten‑Geists‹ durch ›Labyrinthe‹ und Teilchenbeschleu‑
niger verdient und sich dabei einen zwar freundlichen, aber ›tödlich‹ 
ernsthaft geführten Wettkampf geliefert haben.

Die ›Armeen‹ verweisen in dieser Beschreibung auf die physikali‑
schen Großforschungsanlagen des 20. Jahrhunderts, die, wie das CERN 
in Genf, nur durch organisierte und koordinierte Forscherkollektive für 
Aufgaben genutzt werden können, die die Fähigkeiten des Einzelforschers 
bei weitem übersteigen. Das wissenschaftliche Begehren richtet sich auf 
den experimentellen Nachweis des Higgs‑Teilchens, das man – wie einen 
Geist – nicht direkt beobachten kann, sondern unter Einsatz aufwändigs‑
ter experimentalphysikalischer Ressourcen der Natur abzuringen sucht. 
An anderer Stelle firmiert es in dem zitierten Artikel in Anknüpfung 
an das Bild des Wissenschaftlers als Jäger als »Great White Whale of 
modern science«. Die Forscherkollektive haben sich jedenfalls, folgt man 
der Darstellung, nicht nur aneinander, sondern, wie Herman Melvilles 
Kapitän Ahab, auch an der Natur zu messen. Ergänzt wird die Collage 
von Vorstellungen durch das ebenfalls traditionelle Bild der Natur als 
eines Labyrinths, aus dem nur eine geduldige, methodisch kontrollierte 
Suche führt.49

Entscheidend für das durch die Beispiele illustrierte ›Analogie‑Modell‹ 
der Verknüpfung von Gelehrten‑ und Heldentum ist die Uneigentlichkeit 
der Darstellung. Zur Beschreibung und Bewertung der wissenschaftli‑
chen Errungenschaft werden Vokabulare aus wissenschaftsfernen Berei‑
chen, den offenbar positiv konnotierten Bereichen des Handwerks, der 
Kriegsführung, der Jagd und der Labyrinthbeherrschung, entnommen 
und auf den Bereich der Physik übertragen. Sie fungieren in ihrem 
neuen Kontext als Bilder und Metaphern, die die unzugängliche und 
unbekannte Welt des Physikers veranschaulichen, dramatisieren und 
zugleich Wertzuschreibungen suggerieren sollen. Durch die Analogi‑

48 Overbye, Dennis, »Chasing the Higgs Boson«, New York Times, 05.03.2013, D1.
49 Bacon, Francis, »Aphotegms«, in: The Works of Francis Bacon, Bd. VII, ed. by James Sped‑

ding et al., London 1857−1874, 177: »Nature is a labyrinth in which the very haste you 
move with will make you lose your way.«
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sierung wird dabei weder behauptet, dass der Bereich des Handwerks, 
des Kriegs und der Jagd mit dem Bereich der Forschung in einer realen 
Verbindung steht, geschweige denn, dass die analogisierten Bereiche 
identisch seien. Die Analogien weisen hier nur darauf hin, dass eine 
bestimmte und begrenzte Merkmalsmenge des Herkunftsbereichs so‑
wie daran angeschlossene Implikationen und Konnotationen auch dem 
Bildbereich zugesprochen werden können, während andere Merkmale 
neutral, wieder andere different bleiben und – in der Terminologie Mary 
Hesses – eine ›negative Analogie‹ konstituieren.50 So wie Helmholtz 
in einem Atemzug auf die zerstörerische Kraft der Naturgewalten, mit 
denen sich der Naturwissenschaftler befasst, und auf die Blutigkeit der 
Operationen, die der Mediziner durchführt, verweist, um so einen Zu‑
sammenhang zu suggerieren, spricht der Wissenschaftsjournalist Overbye 
nur adverbial von dem ›tödlich‹ ernsthaft geführten Wettkampf, den sich 
die Physiker liefern. Er analogisiert so die Gefahr für Leib und Leben 
mit der Bedeutungsschwere der geistigen Anstrengung. Die damit ein‑
hergehende Dramatisierung wissenschaftlicher Arbeit ist eine beliebte, 
exzessiv verwendete Strategie populärwissenschaftlicher Darstellungen.

Neben den deskriptiven Aspekten werden, wie man sieht, durch die 
analogisierende Betrachtung zugleich implizit (manchmal auch explizit) 
axiologische Aspekte übertragen: Die Darstellung insinuiert, dass den 
Physikern eine vergleichbare Verehrung, Bewunderung und Anerken‑
nung zustehe wie den Kriegern und Jägern, sie eine ähnlich wichtige 
Rolle für die Gesamtgesellschaft spielten und ihre Arbeit somit entspre‑
chend entlohnt und erinnert werden müsse. Trotz dieser Ähnlichkeiten 
bleiben Unterschiede: So ist weder Helmholtz oder einer seiner Schüler 
noch Peter Higgs, der die Existenz des Teilchens seines Namens einst 
theoretisch postuliert hatte, noch das erfolgreiche Forscherkollektiv des 
CERN in einem Kriegshelden würdigen Triumphzug durch die Stadt 
geführt und geehrt worden. Gleichwohl gab es eine Reihe von medialen 
Inszenierungen: Preisverleihungen, Biographien, TV‑Sondersendungen, 
Themenhefte und Ähnliches, die die Physiker, Helmholtz wie Higgs, als 
›Helden der Wissenschaft‹ inthronisiert und nachfolgenden Generationen 
zum Vorbild anempfohlen haben.

50 Vgl. Hesse, Mary, Models and Analogies in Science, Notre Dame (In.) 1966, 8.
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Der Feldherr als Genie. Die Intellektualisierung des Heros

Selbstverständlich finden sich auch perspektivisch umgekehrte analogi‑
sche Übertragungen vom Gelehrtentum auf die Kriegskunst, bei denen 
dem Kriegsheld wissenschaftliche, etwa mathematische Fähigkeiten 
zugeschrieben werden. Dass beispielsweise »die Geometrie dem Offizier, 
der sich zu einer gewissen militärischen Höhe emporschwingen will, 
vorzüglich nützlich ist«,51 oder dass die mathematische Unterweisung 
es ermöglicht, »mit Ruhm unter dem Artillerie‑ oder Ingenieur-Corpo 
zu dienen«,52 wird schon im 18. Jahrhundert vorausgesetzt. Carl von 
Clausewitz überliefert dann in Vom Kriege (postum 1832) den Ausspruch 
Napoleons, »daß viele dem Feldherrn vorliegende Entscheidungen eine 
Aufgabe mathematischer Kalküls bilden würden, der Kräfte eines Newton 
und Euler nicht unwürdig.«53 Die herausgestellte Parallele zwischen mi‑
litärischer und wissenschaftlicher Tätigkeit rekurriert hier allein auf die 
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten des Mathematikers. Clausewitz 
unterstreicht in seinem Text wiederholt, welch hohen Intelligenzgrad 
man von einem erfolgreichen Feldherrn erwarten könne:

Was hier von höheren Geisteskräften gefordert wird, ist Einheit und Urteil, 
zu einem wunderbaren Geistesblick gesteigert, der in seinem Fluge tausend 
halbdunkle Vorstellungen berührt und beseitigt, welche ein gewöhnlicher Ver‑
stand erst mühsam ans Licht ziehen, und an denen er sich erschöpfen würde.54

Trotz dieser Intellektualisierung und Genialisierung des Feldherrn, bei 
der sich Clausewitz der üblichen und weit verbreiteten Bilder zur Be‑
schreibung wissenschaftlicher und künstlerischer Genies bedient,55 ist er 

51 Tempelhof, G. F. v., Geometrie für Soldaten und die es nicht sind, Berlin 1790, Vorrede, 
o. P. Vgl. auch die zahlreichen, an Offiziere und Soldaten gerichteten mathematischen 
Lehrbücher, wie zum Beispiel: Teutsch-redender Euclides. Oder: acht Buecher vom denen 
Anfaengen der Meß-Kunst, auf eine neue und gantz leichte Art, Zum Nutzen allen Generalen, 
Ingeniern, Natur- und Warheit-Kuendigern, Bau-Meistern, Kuenstlern etc., hg. v. Anton Ernst 
Burckhard von Birckenstein, Lübeck u. a. 1699 (u. ö.) 

52 Bélidor, Bernard Forest de, Neuer Cursus Mathematicus zum Gebrauch der Officiers von 
der Artillerie und der Ingenieurs, zu erst in französischer Sprach beschrieben, Wien u. a. 1745, 
Vorrede des Auctoris, o. P.

53 Clausewitz, Carl von, Vom Kriege, Berlin 1905 [1832], 53. Vgl. dazu auch Böhme, Hartmut, 
»Krieg und Zufall. Die Transformation der Kriegskunst bei Carl von Clausewitz«, in: 
War in Words. Transformations of War from Antiquity to Clausewitz, hg. v. dems. u. Marco 
M. Formisano, Berlin u. a. 2010, 391−413.

54 Clausewitz, Vom Kriege (wie Anm. 53), 53f.
55 Vgl. dazu Danneberg, Lutz, »›ein Mathematiker, der nicht etwas Poet ist, wird nimmer 

ein vollkommener Mathematiker sein‹. Geschmack, Takt, ästhetisches Empfinden im 
kulturellen Behauptungsdiskurs der Mathematik und der Naturwissenschaften im 19. 
Jahrhundert – mit Blicken in die Zeit zuvor und ins 20 Jahrhundert«, in: Zahlen, Zeichen 
und Figuren: Mathematische Inspirationen in Kunst und Literatur, hg. v. Andrea Albrecht, 
Gesa von Essen u. Werner Frick, Berlin u. a. 2011, 600−658. Wesentlich erweiterte Fas‑
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zugleich darum bemüht, das Kriegswesen nicht auf seine mathematisch‑
wissenschaftlichen Aspekte zu reduzieren. Der Vergleich mit Newton 
und Euler trägt folgerichtig nur ein Stück weit.

Clausewitz räsoniert in der Folge über die Frage, inwiefern die 
Kriegsführung überhaupt als Wissenschaft im Sinn von scientia oder als 
Kunst im Sinn von techne, Handwerk, gelten könne, und kommt zu dem 
Schluss, dass die Frage schnell zu unzulässigen »Gleichstellung[en]« 
und »Analogien« führe:

Nun aber treten wir mit der Behauptung auf, daß der Krieg weder eine Kunst, 
noch eine Wissenschaft sei in der eigentlichen Bedeutung, und daß gerade 
dieser Anfangspunkt der Vorstellungen, von welchen man ausgegangen ist, 
in eine falsche Richtung geführt, eine unwillkürliche Gleichstellung des Krie‑
ges mit anderen Künsten oder Wissenschaften und eine Menge unrichtiger 
Analogien veranlaßt hat.56

Der Kriegsherr könne zum einen nicht auf theoretisches Wissen allein 
vertrauen, er könne nicht durch »bloße schulgerechte Überlegung der 
Mannigfaltigkeit Herr« werden, sondern habe auch ein besonderes prak‑
tisches Wissen, habe Fähigkeiten und Fertigkeiten auszubilden. Insofern 
sei die Kriegsführung also auch eine »Kunst«, die dem Feldherrn ein 
spezifisches Taktgefühl abverlange.

Der Ausdruck ›Takt‹ steht dabei für ein Konzept, mit dem man im 
18. und 19. Jahrhundert auch für andere Disziplinen die Fähigkeit oder 
Fertigkeit des Urteilens zu beschreiben versuchte, die jenseits des expli‑
ziten Methodenwissens stand, als nur schwer lehr‑ und lernbar galt und 
höchstens durch Übung verbesserbar war.57 Clausewitz streicht in seiner 
Darstellung die Geschwindigkeit und Sicherheit genie‑ und taktbasierter 
Entscheidungen gegenüber der Trägheit und Fallibilität wissenschaftlicher 
Schlussverfahren heraus:

Hier verläßt also die Tätigkeit des Verstandes das Gebiet der strengen Wissen‑
schaft, der Logik und Mathematik, und wird, im weiteren Sinne des Wortes, 
zur Kunst, d. h. zu der Fertigkeit, aus einer unübersehbaren Menge von Ge‑
genständen und Verhältnissen die wichtigsten und entscheidenden durch den 
Takt des Urteils herauszufinden. Dieser Takt des Urteils besteht unstreitig mehr 
oder weniger in einer dunkeln Vergleichung aller Größen und Verhältnisse, 
durch welche die entfernten und unwichtigen schneller beseitigt, und die 
nächsten und wichtigsten schneller herausgefunden werden, als dies auf dem 
Wege strenger Schlußfolge geschehen würde. […] Daß das Abwägen dieser 
mannigfachen und mannigfach ineinandergreifenden Verhältnisse eine große 

sung als Online‑Preprint: URL: http://fheh.org/images/fheh/material/aakreatmath.pdf 
(26.06.2013)

56 Clausewitz, Vom Kriege (wie Anm. 53), 94.
57 Vgl. Danneberg »Geschmack, Takt, ästhetisches Empfinden« (wie Anm. 55)
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Aufgabe, daß es ein wahrer Lichtblick des Genies ist, hier schnell das Rechte 
herauszufinden, während es ganz unmöglich sein würde, durch eine bloße 
schulgerechte Überlegung der Mannigfaltigkeit Herr zu werden, ist leicht zu 
begreifen. In diesem Sinne hat Bonaparte ganz richtig gesagt, es würde eine 
algebraische Aufgabe sein, vor der selbst ein Newton zurückschrecken könnte.58

Zu den kognitiven Fähigkeiten, die der Feldherr nach Clausewitz‘ 
Vorstellungen mit dem Wissenschaftler teilt, müssen demnach weitere 
Qualitäten kommen, um ihn zu einem Genie zu machen: ein besonde‑
res Talent,59 eine spezifische charakterliche Disposition (»Gemüts‑ und 
Charaktereigenschaften«60), eine Vielzahl dem Leben abgewonnene 
Erfahrungen, praktische Fertigkeiten und schließlich Takt. Über diese 
genuin militärischen Qualitäten verfügt der Wissenschaftler in der Regel 
nicht, die Analogie ist nur unidirektional und erlaubt keine Rückschlüsse 
vom Feldherrn auf den Mathematiker, so dass Clausewitz beide Figuren 
trotz der konstatierten Übereinstimmungen deutlich voneinander abhe‑
ben, ja den Feldherrn schließlich sogar in der Rangfolge über Newton 
platzieren kann.

Die Intention der Intellektualisierung und Genialisierung des Feld‑
herrn dient somit, ähnlich wie die Heroisierung des Wissenschaftlers, in 
erster Linie der strategischen Wertzuschreibung und Hierarchisierung. 
Während die Helden der Antike, etwa Odysseus, sicherlich auch über 
Intuition und List verfügt haben, ist die Genialität des Feldherrn ein 
modernes Phänomen, das wiederum eine eigene Form der ironischen 
Entheroisierung hervorgebracht hat: Ungefähr 100 Jahre nach Clause‑
witz‘ Wirken knüpft Robert Musil an die Analogisierung von Feldherren 
und Mathematikern an und weist ironisch auf die Fragwürdigkeit des 
Mathematiker‑Bildes hin, das dem Vergleich zugrunde liegt:

Eine der vielen Unsinnigkeiten, die aus Unkenntnis ihres Wesens über die 
Mathematik umlaufen, ist, daß man bedeutende Feldherrn Mathematiker des 
Schlachtfelds nennt. In Wahrheit darf deren logisches Kalkül nicht über die 
sichere Einfachheit der vier Spezies hinausreichen, wenn es nicht eine Katast‑
rophe verschulden soll. Die plötzliche Notwendigkeit eines Schlußprozesses, 
der auch nur so mäßig umständlich und uneinsichtig wäre wie das Auflösen 
einer einfachen Differentialgleichung, würde inzwischen Tausende hilflos 
ihrem Tod überlassen.61

58 Clausewitz, Vom Kriege (wie Anm. 53), 617.
59 Vgl. ebd., 92.
60 Ebd., 53f.
61 Musil, Robert, »Der mathematische Mensch«, in: Gesammelte Werke, hg. v. Adolf Frisé, 

Reinbek bei Hamburg 1978, Bd. 2, 1004−1008, 1004. Vgl. dazu auch Albrecht, Andrea, 
»Mathematische und ästhetische Moderne. Zu Robert Musils Essay ›Der mathematische 
Mensch‹«, Scientia Poetica 12 (2008), 218−250.
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Generalisierungen und Subsumtionen

Bei den bislang analysierten Beispielen blieben die beiden symbiotisch 
oder analogisch aufeinander bezogenen Bereiche der Wissenschaft und 
des Heldentums letztlich getrennte Sphären. Während sich im symbioti‑
schen Modell die Wertzuschreibung auf die Vereinigung von »Feldherr 
und Wissenschaftler« in einer Person richtet, beruht die Heroisierung des 
Wissenschaftlers ebenso wie die Intellektualisierung des Kriegshelden 
auf der Behauptung einer partiellen Ähnlichkeit, die die Differenzen 
nicht vollständig einebnet. Es gibt allerdings Beispiele von Analogiebil‑
dungen, bei denen im Zuge der Entfaltung des analogisch‑metaphorisch 
inspirierten Vergleichs die eingangs gesetzten Differenzen zwischen Held 
und Gelehrtem mehr und mehr erodieren oder bewusst marginalisiert 
und ausgeblendet werden. Dies kann zur Folge haben, dass der Blick für 
eine abstraktere, generellere Qualität freigegeben wird, die den beiden 
verknüpften Bereichen gleichermaßen zugeschrieben werden kann und 
somit erlaubt, die beiden analog gesetzten Fälle nunmehr als Spezialfälle 
einer allgemeineren Bestimmung zu thematisieren. Das zugrunde liegen‑
de Modell der Verbindung von Gelehrtentum und Heldentum könnte 
man als ›Generalisierungs‑Modell‹ bezeichnen und als einen analogisch 
eingeleiteten Induktionsschluss beschreiben. Der Effekt aber ist zumeist, 
willentlich oder unwillentlich, eine Deheroisierung, erscheinen die dem 
Helden zugeschriebenen Eigenschaften doch nicht mehr als exzeptionelle 
Besonderheit.

Ein Beispiel liefert das von Francis Bacon wiederholt bemühte Bild 
des Wissenschaftlers als Jäger. In The Advancement of Learning (1605) wird 
dieses Bild in einen generelleren Zusammenhang eingebettet:

For every natural action, and indeed every motion and progression, is but a 
hunting. Arts and sciences hunt after their works; human counsels hunt after 
their ends; and all natural things hunt either after their food to preserve them, 
or after their pleasures and delights to perfect them (for all hunting is for the 
sake either of prey or pleasure); and this too by methods expert and sagacious:
 Torva leaena lupum sequitur, lupus ipse capellam: 
 Florentem cytisum sequitur lasciva capella.62

Die buchstäbliche Jagd des hungrigen Menschen nach tierischer Beute, die 
übertragene wissenschaftliche ›Jagd‹ nach den Geheimnissen der Natur 
sowie die künstlerische ›Jagd‹ nach Vergnügungen – all dies sind hier 
nur besondere Manifestationen eines allgemeinen, die Natur und damit 

62 Bacon, »The Advancement of Learning« (wie Anm. 22), 324. Im Anmerkungsapparat 
wird das lateinische Zitat aus Vergils Bucolica übersetzt mit: »The savage lioness the 
wolf pursues, the wolf the kid, the kid the cytisus.«
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auch die menschliche Natur durchwaltenden Prinzips fortschreitender 
Bewegung, die Bacon als ›Jagen‹ identifiziert. Die Jagd ist in diesem Bild 
eher eine Metapher für das Leben denn eine Metapher für eine spezielle 
menschliche Tätigkeit. Um dies zu plausibilisieren, verknüpft Bacons 
Darstellung drei einzelne, eigentliche (Jagd nach Beute) und uneigentliche 
Vorkommnisse von ›Jagd‹ (Jagd nach wissenschaftlichen Ergebnissen, 
Jagd nach Vergnügungen), bestimmt induktiv und abstrahierend das 
diesen drei Vorkommnissen Gemeinsame (natural action, motion and 
progression) und konzentriert sich in der Folge auf dieses Abstrakte und 
Allgemeine: Die ›Jagd‹ fungiert dabei nicht mehr primär als Metapher für 
das wissenschaftliche Forschen, sondern als metaphorische Bezeichnung 
für ein allgemeines Prinzip. Der Wissenschaftler, der nach Erkenntnis jagt, 
ist demnach nichts wirklich Besonderes mehr, sondern nur ein weiterer 
Fall menschlichen Jägertums. Ähnliches lässt sich im Kontext des Dar‑
winismus beobachten, etwa wenn ein »wissenschaftliche[r] Kampf ums 
Dasein« evoziert wird.63 Auch hier kommt es zu einer Normalisierung 
des Wissenschaftlers.

Ein zweites Beispiel mag die besondere argumentative Dynamik des 
Analogie‑Modells und seiner Nuancen näher veranschaulichen. In einer 
Predigt charakterisiert der protestantische Theologe Franz Volkmar 
Reinhard (1753−1812) die »Helden der Wissenschaft und der geistigen 
Freiheit, wie Keppler, wie Galilaei, wie fast alle großen Erfinder in der 
Wissenschaft«, und die »Helden der Menschlichkeit, welche mit weniger 
Glanze aber in eben so würdiger Wirksamkeit, in größern oder kleinern 
Kreisen Glück zu verbreiten, Elend zu mildern suchen«. Das beiden ge‑
meinsame Heldentum gründe sich auf einen »reine[n] Enthusiasmus«, 
der sich als »Glauben« primär im Bereich der Religion auswirkt, aber 
daneben auch in »verwandten oder fremden Gebieten« wie der Wissen‑
schaft, dem Sozialwesen und den Künsten zeigen könne.

Der Glaube, insofern er sich im erhöhten Gefühle äußert und vor einer Idee 
alle andern verschwinden macht, zeigt sich als Begeisterung, als reiner Enthu‑
siasmus, und in dieser Hinsicht ist ihm jede edle Begeisterung verwandt mit 
dem Unterschiede, daß er für die höchste Idee des Lebens glüht, und daß er 
seinem Wesen nach allgemein verbreitet seyn kann.64

63 So zum Beispiel bei Schlötel, Wilhelm, Die Berliner Akademie und die Wissenschaft, Hei‑
delberg 1874, 189.

64 Reinhard, Franz Volkmar, »Sämmtliche zum Theil noch ungedruckte Reformationspre‑
digten«, hg. v. Leonhard Bertholdt u. J. G. V. Engelhardt, Sulzbach 1824, Bd. 2, 94f.
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Die religiöse Begeisterung und der religiöse Glauben liefern Reinhard 
somit die paradigmatische Bestimmung. Doch ausgehend von der kons‑
tatierten Verwandtschaft enthusiastischer Aufschwünge kann er auf eine 
gemeinsame »Quelle« von religiöser, wissenschaftlicher und humanitärer 
Begeisterung schließen, die allerdings nur Eingeweihten einsichtig werde. 
Es handelt sich bei dieser »einzige[n] Quelle« nicht um ein abstraktes, aus 
den beobachteten Fällen induktiv abgezogenes Prinzip, wie bei Bacon, 
sondern um ein von vornherein als wahr gesetztes Prinzip: die »Sehn‑
sucht« nach Gott und damit der Kern der paradigmatisch vorausgesetzten 
Bestimmung des religiösen Glaubens: »Wer aber die Begeisterung für 
ein höheres Gut selbst erfahren hat, weiß auch diejenige zu schätzen, 
die in verwandten oder fremden Gebieten sich finden, weil eben alle 
im Grunde eine einzige Quelle, die Sehnsucht nach dem unerschöpften, 
nie ergründeten Göttlichen und Ewigen haben.«65 Der Theologe kann 
die wissenschaftliche, soziale und künstlerische Begeisterung so der 
religiösen Begeisterung subsumieren und die ›Helden der Wissenschaft‹ 
wie die ›Helden der Menschlichkeit‹ als Spezialfälle oder »Beyspiel[e]« 
religiöser Begeisterung behandeln:

Zum Beyspiel diene die glühende Liebe für irgend eine Wissenschaft, welche 
mit Aufopferung und jeden Genuß des Lebens verschmähend dem Ganzen 
zustrebt, das sie in der Seele trägt und nicht ruhet bis sie sich ihm wenigstens 
genähert hat; oder jene für alles andre kalte Liebesglut für die bildende Kunst 
oder die Dichtkunst, die auch den, der sie im Herzen trägt von allen gemeinen 
Sorgen der Erde absondert. Wir müssen hiebey an jene edlen aufopfernden 
Naturen denken, welche für die Erweiterung der Wissenschaft und der Kenntniß 
der Erde die gefahrvollen Entdeckungsreisen unternahmen, und wir wissen 
ja, welche Glut der Begeisterung für ihren edlen Zweck in Mungo Park, in 
Röntgen oder früher in Anquetil du Perron brannte.66

Das hier zugrundeliegende Modell der Verbindung von Heldentum und 
Wissenschaft könnte man als ›Subsumtions‑Modell‹ bezeichnen und dem 
›Generalisierungs‑Modell‹ an die Seite stellen. Argumentationsstrategisch 
ist das ›Subsumtions‑Modell‹ darauf angelegt, eine Ausgangsüberzeu‑
gung, hier die Überzeugung von dem alles durchdringenden Glauben an 
Gott, durch weitere Fälle zu stabilisieren, die sich über die analogisch‑
metaphorische Eingemeindung dann aber doch als Beispiele einer 
übergeordneten, allgemeineren Charaktereigenschaft darstellen lassen.

65 Ebd.
66 Ebd.
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Der Wissenschaftler als Heros des Kriegs.  
Faktische Zuschreibungen

Schließlich sei eine letzte Spielart der Verknüpfung von Wissenschaft 
und Heldentum erwähnt: Analogisierende Bezüge können in Iden‑
titätsbehauptungen umschlagen und dem Wissenschaftler in nicht‑
metaphorischer Hinsicht Heldentum zuschreiben. Ein Beispiel, das wie 
meine Eingangsbeispiele aus der Zeit des Nationalsozialismus, also 
einer Zeit stammt, in der es zu besonders drastischen Heroisierungen 
des Wissenschaftlers kam: Im Jahr 1933 befasst sich der Mathematiker 
Georg Hamel (1877−1954)67 mit der Frage, ob die »Mathematik zur 
Geisteshaltung des Dritten Reiches eine besondere Beziehung« habe und 
worin der »Erziehungswert« der Mathematik liege. Er macht zunächst 
die Beobachtung, dass sich der Mathematiker wie der Soldat durch ein 
heroisches Ethos auszeichne:

Die Grundhaltung beider [des Mathematikers und des Soldaten] ist das Heroi‑
sche. Mathematik […] verlangt Opfer, hingebungsvolle, angestrengte Arbeit des 
Kopfes, die nach den Worten unseres Führers gleichwertig und gleichgeachtet 
der der Hand sein soll. Beide verlangen den Dienst; die Mathematik den Dienst 
an der Wahrheit, Aufrichtigkeit, Genauigkeit.68

Auf der Grundlage dieses gemeinsamen Ethos konnte man, wie dies 
beispielsweise von dem Mediziner und überzeugten Nationalsozialisten 
Walter Groß (1904−1945) im Jahr 1943 formuliert wird, den »Typus des 
echten Gelehrtentums« »vollgültig« neben den »Offizier« treten lassen.69

Hamel ist jedoch mehr an einer Zusammenführung denn an einer 
Nebeneinanderstellung interessiert. Die analogisierende Betrachtung des 
Ethos der beiden heroischen Akteure wird daher durch eine Analogisierung 
der beiden Ideenwelten ergänzt. Mathematik und Nationalsozialismus 
erweisen sich auch hier als weitgehend ähnlich:

67 Zu Hamel vgl. Knobloch, Werner, »Mathematics at the Berlin Technische Hochschule/
technische Universität. Social, Institutional, and Scientific Aspects«, in: The History of 
Modern Mathematics, Vol. II, ed. by David E. Rowe and John McCleary, Boston 1989, 
251−284; vgl. auch Menzler-Trott, Eckart, Gentzens Problem: Mathematische Logik im nati-
onalsozialistischen Deutschland, Basel u. a. 2001, 153.

68 Hamel, Georg, »Die Mathematik im Dritten Reich«, Unterrichtsblätter für Mathematik und 
Naturwissenschaften 39 (1933), 306−309, 309. Es gibt einen zweiten, zwar nicht identischen, 
aber sehr ähnlichen Beitrag: »Die Mathematik im Dienste des Dritten Reiches«, Zeitschrift 
für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht 65−66 (1934), 10−15.

69 Walter Groß, »Nationalsozialismus und Wissenschaft«, Nationalsozialistische Monatshefte 
14 (1943), 5−23, 6.
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Da die Mathematik an sich rein ideell ist, ist auch ihre Wahrheit in unserem 
Geist. Beide sind antimaterialistisch. Ist es die Nationalsozialistische Geisteshal‑
tung im eigentlichen Sinne, so ist es die Mathematik im übertragenen: Ihr Sein 
hängt von keiner Erfahrung, von keiner Nutzanwendung ab. Man mag ihre 
Brauchbarkeit noch so hoch einschätzen, man kann zugeben, daß sie wertvollste 
Anregungen aus der Praxis erhält, ihr eigentlicher Wert ist davon unabhängig 
und ruht in ihr selbst. Beide wollen Ordnung, Disziplin, beide bekämpfen das 
Chaos, die Willkür. Und doch lassen beide Freiheit dem Einmaligen, der die 
Verantwortung übernehmen will.

Die schulpolitische Schlussfolgerung reizt die etablierte Analogie aus:

Neben die Lehre vom Blut und vom Boden gehört deshalb als allgemein ver‑
bindlich bis ans Ende der Erziehung, die Mathematik als Lehre vom Geiste, 
vom Geiste als Tat. Einheit des Menschen als Körper, Gemüt und Geist fordert 
als Parallele Einheit der Erziehung durch Körperpflege, Muttersprache und 
Lehre vom Blut, Boden und tätigem schöpferischem Geiste. Dessen Kernstück 
aber ist die Mathematik.70

Heroismus, Opferbereitschaft, Arbeitsbereitschaft, Dienstwilligkeit, 
Antimaterialismus beziehungsweise Idealismus, Selbstgenügsamkeit, 
Ordnungssinn, Disziplin: Die »innere[] Verwandtschaft« zwischen der 
Mathematik und dem Dritten Reich ist für Hamel somit erwiesen. Er 
steigert seine analogischen Thesen zwischen Mathematik und national‑
sozialistischem Soldatentum allerdings noch durch die These, dass der 
Mathematiker nicht nur wie ein Soldat Mathematik betreibe – was über 
seine Fähigkeiten als Soldat noch nichts aussagen würde –, sondern sich 
tatsächlich auch als Soldat bewähren würde, und zwar durch seine geo‑
metrische und kombinatorische Schulung. Aufgrund seiner trainierten 
geometrischen Raumwahrnehmung eigne sich der Mathematiker insbe‑
sondere zum Geländesport: »Der Geländesport wird eine wunderbare 
Gelegenheit sein, die Raumanschauung zu pflegen. Der geometrisch 
Geschulte wird sich auch hier auszeichnen.«71

Die eingangs vollzogene Analogie zwischen Kriegsheldentum und 
Wissenschaft verwandelt sich so zusehends in eine identitäre Zuschrei‑
bung, nach der soldatische und mathematische Tugenden, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten mehr und mehr in eins fallen, so dass Hamel Clause‑
witz‘ Hierarchisisierung, die den Feldherrn über den Wissenschaftler, 
über Newton platzierte, schließlich ausgleichen und Mathematiker und 
Feldherrn miteinander identifizieren kann: »Der große Feldherr ist Ma-
thematiker. Er ist Geometer, wenn er den Schlachtplan im Gelände vor 

70 Hamel, »Die Mathematik im Dritten Reich« (wie Anm. 68), 309.
71 Ebd.
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Augen hat […].«72 Ob sich Hamel hier allerdings direkt auf Clausewitz 
bezieht, ist fraglich. In Mathematikerkreisen kursierten schon damals und 
kursieren bis heute Sammlungen ›Geflügelter Worte‹, die Vorstellungen 
wie diese in entkontextualisierter Form tradieren.73

Fazit

Die Liste der Beispiele ließe sich nahezu beliebig verlängern. Die Rede 
vom ›Held der Wissenschaft‹, die zwar – je nach Kontext – bestimmte 
Merkmale einer historischen Person (Kepler, Newton etc.) oder eines 
Typus (des Mathematikers, des Physikers etc.) herausstreicht und als 
ihnen wesentliche Eigenschaften charakterisiert (Begabung, theoretische 
oder praktische Kompetenz, Ethos oder Leistung), ist in wissenschafts‑
historischer Hinsicht an Strategien der Wertzuschreibung geknüpft. 
Unabhängig davon, ob die heroische Attribuierung eines wissenschaft‑
lichen Akteurs metaphorisch, generalisierend oder subsumierend erfolgt 
oder ob sie gar auf tatsächliche Übereinstimmungen des Verglichenen 
hinauslaufen soll – in allen analysierten Fällen fungieren die so ausge‑
zeichneten Repräsentanten, seien sie nun historisch verbürgt oder als 
Ideale und normative Muster konstruiert, in der Binnenkommunikation 
des wissenschaftlichen Kollektivs als Leit‑ und Vorbilder. Sie stabilisieren 
und verstetigen das ›Image‹ einer wissenschaftlichen Disziplin aber nicht 
nur nach innen: In der Außenkommunikation rechtfertigen sie vielmehr 
die gesellschaftliche Anerkennung und Alimentierung und stehen als 
ausgezeichnete Beispiele für den Status einer wissenschaftlichen Zunft. 
Wie Selbst‑ und Fremdheroisierungen hier zusammenwirken, welche 
Funktion die Popularisierung der ›Heroengeschichten‹ – etwa in Form 
von Anekdoten, Autobiographien und Biographien – erfüllt und welchen 
zeittypischen ideologischen Prämissen diese Funktionen unterliegen, 
müsste eine kulturhistorisch argumentierende Studie jeweils am spezi‑
fischen Beispiel aufzeigen.74

72 Ebd., 308.
73 Vgl. Ahrens, Wilhelm, Scherz und Ernst in der Mathematik. Geflügelte und ungeflügelte Worte, 

Leipzig 1904, 39, in Form von Ernst Machs Version. Ahrens Sammlung ist zuletzt im 
Jahr 2002 von dem Mathematiker Jochen Brüning bei Olms wieder aufgelegt worden. 

74 Ich danke den Herausgebern und ich danke Lutz Danneberg für die kritische Lektüre 
und die zahlreichen Hinweise.
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Dichter Fürsten Denkmäler.  
Zur Genealogie des sowjetischen Kulturheros

Zaal Andronikashvili

Let four captains
Bear Hamlet like a soldier to the stage[…]
And, for his passage,
The soldiers’ music and the rites of war
Speak loudly for him.

Shakespeare, Hamlet, Act V, 2.

Meine Überlegungen zur Genealogie des sowjetischen Kulturheros – eines 
mit militärischen Ehren geehrten Schriftstellers, Künstlers, Intellektuel‑
len – möchte ich mit einer Anekdote einleiten. Stalin werden Entwürfe 
für das neue Puškindenkmal vorgelegt. Der erste Entwurf stellt Puškin 
dar, der Stalin liest. Stalin kommentiert: politisch korrekt aber historisch 
falsch. Darauf folgt der zweite Entwurf: Stalin liest Puškin. Stalin kom‑
mentiert: historisch korrekt, aber politisch falsch. Der dritte Entwurf 
stellt Stalin dar, der Stalin liest. Stalin ist endlich zufrieden. Der neue 
Entwurf ist sowohl historisch als auch politisch korrekt. Diese Anekdote 
verweist emblematisch auf ein fast dreihundertjähriges Wechselverhältnis 
zwischen dem Feld der Macht und dem Feld der Literatur (und Kunst) 
im geographischen Areal der ehemaligen Sowjetunion.1 Das »Denkmal« 
fungiert als Medium dieses Wechselverhältnisses, als ein Relais, das das 
Oszillieren des Heroischen zwischen dem Politischen und dem Künst‑
lerischen, vom Staatslenker zum Künstler und zurück ermöglicht. Im 
Folgenden verfolge ich die Entstehung und Rezeption des Kulturheros 
aus und im Denkmal in fünf Schritten.

Im ersten Schritt werde ich auf die Aporien des Denkmals als eines 
absolutistischen Repräsentationsmediums eingehen. Der absolutistische 
Monarch ist zwischen dem Anspruch auf die ewige Präsenz und der ne‑
krotischen Semantik des Denkmals hin‑ und hergerissen: er ist einerseits 
lebendig und immer präsent, andererseits erhebt er diesen Anspruch in 
und durch die Maske verstorbener Heroen. Im zweiten Schritt gehe ich 
den Konsequenzen nach, die die Einführung monarchischer Repräsen‑

1 Zum Begriff des literarischen Feldes siehe Bourdieu, Pierre, Die Regeln der Kunst. Genese 
und Struktur des literarischen Feldes, Frankfurt a. M. 1999.
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tationsformen im Medium der Vollplastik im orthodoxen religionskul‑
turellen Kontext hat: Sie setzt ikonoklastische Ressentiments frei und 
aktualisiert idolatrische Gefühle. Das Denkmal wird semantisch mit den 
Qualitäten des ambivalenten – sowohl heil‑ als auch unheilspendenden – 
Heros aufgeladen. Im dritten Teil untersuche ich die künstlerische Kritik 
an solchen absolutistischen Repräsentationsformen sowie Fragen der 
Repräsentierbarkeit eines Künstlers am Beispiel der Denkmal‑Gedichte 
von Aleksandr Puškin. Diese ist zugleich ikonoklastisch und ikonodul. 
Als ikonoklastische Kritik prangert sie das Gemachte, Künstliche, Tote 
der Repräsentation an. Der Künstler eignet sich aber auch monarchi‑
sche Repräsentationsformen an, selbst wenn er sie sakral (freilich nicht 
im religiösen Sinne, sondern als Freiheitskampf) umdeutet. Dadurch 
begründet der Künstler einerseits einen vom Monarchischen unabhän‑
gigen politisch‑poetischen Raum, andererseits übernimmt sowohl die 
heilspendende als auch die nekrotische Semantik des Heros. Im vierten 
Teil verfolge ich die Transformation der künstlerischen Rezeption des 
Denkmals als Metapher zum tatsächlichen Denkmal des Künstlers im 
Russland des 19. Jahrhunderts. Im letzten, fünften Schritt zeige ich, 
wie die ikonoklastische Rezeption der Avantgarde (am Beispiel der 
Puškin‑Rezeption von Vladimir Majakovskij) den Künstler von seinem 
(metaphorischen) Denkmalpostament stürzt und das Künstlerische im 
Zuge der Oktoberrevolution wieder dem Politischen unterordnet. Die 
dadurch entstandene Leerstelle des Künstlerischen wird wiederum von 
der politischen Führer‑Repräsentation gefüllt, die – worauf die eingangs 
zitierte Anekdote anspielt – nicht nur die Erbschaft monarchischer Reprä‑
sentation, sondern auch die der kulturheroischen Repräsentation antritt.

I. Das Denkmal des Kaisers

Das Denkmal in Russland war ein westeuropäischer Import. Die Reform 
des visuellen Raumes war als ein Teil des umfassenden Europäisierungs‑ 
und Modernisierungsprojektes Peters des Großen gedacht. Die politi‑
schen Implikationen der Bildreform werden ihm wohl bewusst gewesen 
sein.2 Er wollte – sei es im Denkmal, im Bild oder in der historischen 
Erzählung – als absolutistischer Herrscher repräsentiert werden. Der 
Reformator des Russischen Reiches ersetze, so Michail Jampolskij, die 
»Verwurzelung in der göttlichen Ordnung des Seins durch die Selbstbe‑

2 Cracraft, James, The Petrine Revolution in Russian Imagery, Chicago et al. 1997, 162.
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hauptung durch Repräsentation.«3 Der Zar stellte nicht mehr die sakrale 
Legitimation, sondern seinen demiurgischen Willen in den Vordergrund 
seiner Repräsentation.4

Kultbilder ließ der Zar im öffentlichen Raum streng reglementieren, 
den er für seine Machtrepräsentation beanspruchte. Enstprechend ließ 
er die staatliche Subventionierung der Ikonenmalerei Anfang des 18. 
Jahrhunderts einstellen.5 Stattdessen lud Peter I. Graphiker, Maler, De‑
korateure, Architekten und Bildhauer aus Frankreich, den Niederlanden, 
England und Italien nach Russland ein, wo sie nicht nur als Auftrags‑
künstler arbeiten, sondern auch lokale Künstler ausbilden sollten.6 Zum 
neuen Repräsentationsprogramm gehörten sowohl die Reformierung der 
Wappen und Fahnen, des Krönungs‑ und Begräbniszeremoniells und 
Krönungsornats als auch die Umstellung der Zarenrepräsentation von 
eher in der sakralen Ikonenmalertradition stehenden (meist postumen) 
parsuny (aus dem lateinischen persona) zu den europäischen Staatsporträts 
und Denkmälern. Sowohl der Zar, der sich seit 1721 Imperator nennen 
ließ, als auch das ganze Land sollten ein Erscheinungsbild bekommen, 
das dem neuen politischen Programm entsprach.

Bei der absolutistischen Repräsentation, dessen wenn nicht Anfang, so 
zumindest modellbildender Höhepunkt der Hofstaat Ludwigs XIV. war, 
müssen zwei Aspekte unterschieden werden: der performative und der 
bildliche. Den Königskult, der sich in Hofritualen, Etikette, Hofveran‑
staltungen und ähnlichem manifestierte, nannte der englische Historiker 
Peter Burke in Anlehnung an Clifford Geertzs Untersuchung über Bali 
in seiner vielbeachteten Studie über Ludwig XIV. das »›Theater‹ des 
Sonnenkönigs«.7 In seiner »Fallstudie zum Verhältnis zwischen Kunst 
und Macht und speziell zum Thema der ›Produktion großer Männer‹« 
zeigte er, dass der Sonnenkönig eine »Fabrikation« im Sinne eines »ein 
halbes Jahrhundert andauernde[n] Prozess[es] der Hervorbringung eines 
Bildes« war, das den König als »heiligen Herrscher und seinen Hof als 
Spiegelbild des Kosmos« darstellte.8 Diese Position und das Charisma 
des Königs (sowohl im alten Sinne der göttlichen Gnade als auch im 

3 Jampolskij, Michail, Tkač i vizioner. Očerki istorii reprezentacii ili o material’nom i ideal’nom 
v kulture, Moskva 2007, 13.

4 Ebd.
5 Cracraft, The Petrine Revolution in Russian Imagery (wie Anm. 2), 127.
6 Dazu ausführlich Ebd., 140ff. 
7 Zu den Vorbildern Ludwigs XIV. römischen Kaisern über Byzanz zu Renaissanceitalien, 

Frankreich der Valois‑Dynastie und Spanien Philips IV. siehe Burke, Peter, Ludwig XIV. 
Die Inszenierung des Sonnenkönigs, Frankfurt a. M., 1995, 235 ff.

8 Burke, Ludwig XIV (wie Anm. 7), 12, 23, 25.
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neuen der Führerpersönlichkeit mit Ausstrahlung) bedürften ständiger 
Erneuerung, die der »eigentliche Zweck der Präsentation Ludwigs auf 
seiner Versailler Bühne und das Ziel« der multimedialen »Re‑Präsentation 
des Königs in den Kommunikationsmedien« war.9

Ein Verdienst Burkes ist es, dass er den Repräsentationsbegriff nicht 
nur auf die visuellen oder literarischen Königporträts bezogen versteht, 
sondern ihn auch auf dessen »Rezeption, auf das Bild Ludwigs in der 
kollektiven Imagination oder […] in den kollektiven Vorstellungen« der 
damaligen Zeit bezieht.10 Diese Repräsentation des Königs sieht Burke 
bis zu einem gewissen Grad auch als eine »kollektive Schöpfung und 
[…] als Reaktion auf ein Bedürfnis, selbst wenn sich die Öffentlichkeit 
ihrer Bedürfnisse nicht völlig bewußt war«. Damit wäre der Sonnen‑
könig als ein Modell für andere absolutistische Herrscher ein erstes 
»Gesamtkunstwerk« (gleichzeitig Autor und Kunstwerk, in dem Sinne, 
in dem der russische Philosoph Boris Groys wenige Jahre vor Burke den 
sowjetischen totalitären Herrscher Joseph Stalin beschrieb).11

Im Zentrum des Königskultes stand ein Bild, das die absolutistische Ord‑
nung repräsentierte und nicht mehr ein Bild Gottes, sondern ein Porträt 
des Königs war.12 Dieses in mehreren Medien manifeste Bild des Königs 
als absoluter Monarch sollte die Spannung zwischen seiner leiblichen 
Sterblichkeit und der Unsterblichkeit des Königtums,13 »dem Namen 
des lebendigen Königs […] und der Effigie des toten Königs« lösen.14 
Paradoxerweise versuchte diese Repräsentation einerseits die Zeit zum 
Stillstand zu bringen, indem sie den König im unwandelbaren Bild fixierte, 
anderseits blieb sie auf die Zeit (in Form der Geschichte) angewiesen. 
Einerseits erfüllte die Repräsentation das Begehren der Macht, absolut 
zu sein, indem sie es zum imaginären Ersatz dieser Erfüllung, zum Bild 
transformierte, so dass dieses Bild zur »realen Präsenz« des Monarchen 

9 Ebd., 23. 
10 Ebd., 22.
11 Ebd., 26; Groys, Boris, Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion, 

München 1988.
12 Marin, Louis, Das Porträt des Königs, Berlin 2005.
13 Zu diesem Problem siehe: Kantorowicz, Ernst, Die Zwei Körper des Königs. Eine Studie 

zur politischen Theologie des Mittelalters, München 1990.
14 Und das in seiner dreifachen Dimension: Der absolute Monarch, schreibt Louis Marin in 

Anspielung auf die Zwei‑Körper‑Lehre des Königs, »hat bloß noch einen Körper, aber 
dieser einzige Körper vereinigt in Wahrheit drei, einen historisch‑physischen, einen 
juridischen politischen und einen sakramentalen semiotischen Körper, wobei der sakra‑
mentale Körper, das ›Porträt‹ ohne Rest den Austausch zwischen dem historischen und 
dem politischen Körper durchführt (oder jeden Rest zu eliminieren versucht)«. Marin, 
Das Porträt des Königs (wie Anm. 12), 26.
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wurde.15 Andererseits produzierte »die reflexive Verdoppelung eben 
dieses Begehrens« im Bild des Königs ein Reproduktionssubjekt, das von 
diesem Begehren erfüllt war: Um sich als Subjekt absoluter Macht, als 
absoluter Monarch zu verwirklichen, musste das Repräsentationssubjekt 
zugleich als Effekt der narrativen Repräsentation produziert werden, 
»in welcher […] das Denkmal der Erinnerung an den König errichtet« 
wurde, das »sein auf immer fortbestehendes Grab« bereits zu Lebzeiten 
war.16 Gerade der Versuch, die Sterblichkeit im zu einer ewigen Prä‑
senz erstarrten Bild zu überwinden, beschwor den Tod wieder herauf 
und verwandelte den »König in seinem Porträt« zu einem »Kenotaph, 
ein[em] Grab, das keinen Körper beherbergt, sondern in seiner Leere 
selbst königlicher Körper ist«.17

Die Spannung zwischen wirksamer Präsenz und dem Kenotaph, dem 
leeren Grab, wurde durch die Modi und Medien der Repräsentation 
verstärkt. So konnte der König – wie im Falle von Ludwig XIV. – mit 
einer Reihe von Heroen der Vergangenheit wie Alexander, Cäsar, Karl 
dem Großen, Chlodwig, Konstantin, Justinian, dem heiligen Ludwig, 
Salomon, Theodosius und anderen identifiziert werden und ›in ihrer 
Maske‹ auftreten.18 Diese Maske diente aber nicht nur der Vermeh‑
rung seines Ruhmes und war nicht nur metaphorisch zu verstehen. Die 
Vergangenheit, auf die solche Repräsentation rekurrierte, war über die 
Lebzeiten des Monarchen hinaus verlängerbar und beschwor sowohl 
verstorbene Könige des Herrschergeschlechts als auch andere Dynas‑
tien herauf, die das Land beherrscht haben und seine Repräsentation 
zusätzlich legitimieren sollten.19 Die toten Herrscher, die der König in 
seine Repräsentation aufnahm und in deren Maske er auftrat, verstärkten 
einerseits seine Präsenz, anderseits akkumulierte sein ›Personenkult‹ 
zugleich die Energien des Ahnen‑ und Heroenkults, womit er aber in 
die Nähe des Grabes gerückt wurde. Die Übertragung zweier Formen 
antiker Unsterblichkeit: des Ruhms (kleos) und des Heroenkultes20 auf 
den lebenden absoluten Monarchen bestätigten die fundamentale Para‑
doxie seiner Repräsentation: als (ewig) Lebender und überall Präsenter 
war er zugleich als Toter imaginierbar. Ein Medium aber vereinigte beide 
Aspekte: wirksame bzw. reale Präsenz als Symbol, Illusion, Phantasma 

15 Ebd., 14f.
16 Ebd., 15, 16, 23.
17 Ebd., 385.
18 Burke, Ludwig XIV (wie Anm. 7), 55f.
19 Ebd., 65.
20 Zu den antiken Konzepten der Unsterblichkeit siehe Redfield, James, Nature and Culture 

in the Iliad. The Tragedy of Hector, Chicago et al. 1975, 34ff.; Nagy, Gregory, The Best of 
The Achaeans. Concepts of Hero in Antic Greek Poetry, Baltimore 1980, 114ff.
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und Albtraum und die nekrotische Semantik des Grabes auf besondere 
Art und Weise: und zwar das Denkmal, dessen inhärente Ambivalenz im 
religionskulturellen Kontext der Orthodoxie zusätzlich potenziert wurde.

Zum Petrinischen Reformprojekt des visuellen Raumes gehörte die bis 
dahin in einer orthodoxen Religionskultur unvorstellbare und unerhörte 
Aufstellung eines Reiterstandbilds des Zaren in der neu gegründeten 
Hauptstadt des Reiches St. Petersburg.21 Mit dem Denkmalprojekt, mit 
dem Zar Peter 1716 den italienischer Künstler Carlo Bartolomeo Rastrelli 
(1675−1744) beauftragte, knüpfte er an die westeuropäische Tradition 
der Herrscherrepräsentation an, die – von der römischen Tradition der 
Kaiserzeit inspiriert – in der italienischen Renaissance entstand und im 
17. Jahrhundert in Westeuropa sich ausbreitete. Rastrellis Reiterstandbild 
zeigte Peter I. in römischen Kleidern, in einem mit russischen doppelköp‑
figen Adlern bestickten Hermelinmantel als Eroberer und Triumphator: 
auf dem Sockel sollten Allegorien und lateinische Inschriften an seine 
militärische Siege erinnern.22

Rastrelli arbeitete an zwei weiteren Monumentalprojekten, die in St. 
Petersburg aufgestellt werden sollten: dem Standbild Peters I. und einer 
Säule, die Ereignisse des nordischen Krieges darstellen und mit einem 
Reiterdenkmal Peters I. geschmückt werden sollte. Zu seinen (und Pe‑
ters I.) Lebzeiten konnte der Bildhauer von seinen zahlreichen Repräsen‑
tationsprojekten nur die Bronzebüste von Peter I. (1723) verwirklichen. 
Das Standbild und die Säule kamen über Entwürfe nicht hinaus, erst 
Peters Enkelsohn Paul I. befahl um 1800 das Reiterdenkmal aufzustellen. 
Es wurde zum zweiten öffentlichen Denkmal St. Petersburgs. Das erste 
war das Peter I. von Katharina II. gewidmete und vom französischen 
Bildhauer Ètienne Maurice Falconet (1716−1791) ausgeführte Denkmal, 
ein späteres Wahrzeichen St. Peterburgs, das seit der Veröffentlichung 
des Puškinschen Poems im Volksmund Eherner Reiter heißt.

21 In Konstantinopel soll ein Reiterdenkmals Kaiser Justinians gestanden haben, das auch 
ikonoklastische Kaiser überlebte und erst nach der türkischen Eroberung zerstört wurde. 
Das russische Wort pamjatnik (Denkmal) hatte ursprünglich eine narrative Bedeutung, 
die erst gegen Ende des 18. Jahrhundert die Bedeutung einer räumlichen Plastik erhielt, 
vgl. Golburt, Luba, »Derzhavin’s Monuments: Sculpture, Poetry, and the Materiality of 
History«, Toronto Slavic Quarterly Nr. 13 (Summer 2005), http://www.utoronto.ca/tsq/13/
golburt13.shtml (15.03.2014).

22 Vorbilder des barocken Reiterdenkmals waren die Reiterdenkmäler von Louis XIV. von 
Couysevox (Versaille) und Giradon (Paris) sowie Schlüters Reiterstandbild von Kürfürst 
Friedrich Willhelm von Brandenburg (Berlin, 1703); Cracraft, The Petrine Revolution in 
Russian Imagery (wie Anm. 2), 227.
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Abb. 1 Carlo Bartolomeo Rastrelli, Reiterstanbild Peters I., 1717−1800, St Petersburg

Abb. 2 Étienne-Maurice Falconet, Reiterstandbild Peters I., 1768−1770, St. Petersburg
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Als Katharina II. drei Jahre nach ihrer erfolgreichen Palastrevolution 
und Machtergreifung Peter I. ein Denkmal setzen wollte, verwarf sie 
Rastrellis Projekt nicht nur aus ästhetischen Gründen. Rastrellis Peter I. 
zeigte den König als Eroberer und Triumphator, während Katharina II. 
eher auf Peter als dem Gründer und Erbauer des Imperiums bestand.23 
Die zweisprachige, lateinisch‑russische Sockelinschrift »PETRO PRIMO 
CATHARINA SECUNDA« stellte eine direkte Kontinuität zwischen Pe‑
ter und Katharina her, die keine dynastische war und eine ganze Reihe 
von Monarchen – wie den ermordeten Ehemann Katharinas und den 
Großenkel Peters I., Peter III. – aussparte.24

Katharinas Geste war in mehrerer Hinsicht folgenschwer. Sie ver‑
wirklichte zum einen Peters Pläne und übertrug die Sakralität von den 
religiösen auf säkulare Bilder – auf die Repräsentation des Zaren. Zum 
anderen stellte sie nicht so sehr sich selbst, sondern den toten Zaren in 
den Mittelpunkt der Repräsentation und verschob damit den monarchi‑
schen Repräsentationsschwerpunkt zum Pol des Totenkultes.

II. Ambivalente Denkmalsemantik  
zwischen Heros und Revenent

Die Erschütterung des traditionellen Bildraumes und Bildverständnisses 
setzte sowohl Bilder‑sentiments als auch Bilderressentiments frei.25 Der 
orthodoxe Klerus blieb der Einweihung des Denkmals fern. Dies ver‑
wunderte nicht, werteten doch nicht nur die als Altgläubige bekannten 
Schismatiker (raskol’niki), sondern auch staatskonforme Kleriker das 
Zarendenkmal nicht anders als ein (heidnisches) Idol.26

Roman Jakobson wies darauf hin, dass die Beziehung des Zeichens 
zum Bezeichneten, des Repräsentierenden zum Repräsentierten, ihre 

23 Schenker, Alexander M., The Bronze Horseman. Falconet’s Momument to Peter the Great, 
New Haven et al. 2003, 73: »What Caherine wanted was an entirely new monument, one 
that would transcend a single human life and express the grandiose idea of an empire 
that endures.« 

24 Diese Botschaft war von ihrem und Peters III. Sohn Paul I. zu gut verstanden, der das 
alte Rasstrelli‑Denkmal aufstellen und mit einer Inschrift versehen ließ, die gerade 
dynastische Kontinuität betonte: »dem Urgroßvater vom Urgroßenkel«. 

25 Die Vollplastik selbst war in den orthodoxen Religionskulturen, anders als zunächst in 
katholischen dann auch in reformierten Ländern, allerdings im säkularen Kontext, mit 
großen Vorbehalten zugelassen und war, im Unterschied zur Ikone extrem idolatrie‑
verdächtig. Daher sorgte die späte und abrupte Einführung der Denkmäler für einen 
»Schockeffekt«, der die im »Westen« bereits abgeschwächten inneren Ambivalenzen und 
Widersprüche des Denkmals als eines Repräsentationsmediums offensichtlich gemacht 
hat.

26 Siehe hierzu der Beitrag von Gabriela Lehmann‑Carli in diesem Band.
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gleichzeitige Identität und Differenz zu den dramatischsten semiotischen 
Ambivalenzen gehören, die unter anderem im Zentrum der byzantini‑
schen Ikonoklasmusdebatte standen.27

Im orthodoxen religionskulturellen Kontext hat die Zeichendebatte 
nicht wie im ›Westen‹ durch das Transsubstantiationsdogma über sa‑
kramentale Repräsentation zur Domestizierung der Bilder geführt.28 
Die Identifizierbarkeit der Repräsentation und des Repräsentierten 
(der tot war, aber gleichzeitig weiterbestand und als Überwinder des 
Todes mit übernatürlichen Kräften ausgestattet war) machte den Idola‑
trie/Ikonoklaskus‑Komplex aktualisierbar, wirkte unheimlich und war 
sujetgenerierend.29 Das Unheimliche manifestierte sich auf mehreren 
Ebenen: auf der Ebene des religionskulturellen Kontextes, der es er‑
laubte, Repräsentationen (insbesondere Denkmäler) mit idolatristischen 
Ressentiments aufzuladen;30 Das Unheimliche konnte sich aber auch im 
fiktionalen Sujet – und zwar auf der Ebene der Handlung – als Rückkehr 
eines Toten bzw. einer schützenden oder rächenden Statue manifestieren; 
und es konnte den Sujet‑Raum betreffen.

Die unheilbringende Semantik des Zarendenkmals wird in der wohl 
berühmtesten literarischen Antwort auf das Falconetsche Denkmal,31 
Puškins Der eherner Reiter (1833) aktualisiert.32 Es erzählt davon, wie 

27 Jakobson, Roman »The Statue in Puškin’s Poetic Mythology«, in: Puškin and His Suclptural 
Myth, Paris et al. 1975, 1−44, 37, 40.

28 Ginzburg, Carlo, »Repräsentation. Das Wort, die Vorstellung, der Gegenstand«, in: ders., 
Holzaugen. Über Nähe und Distanz, 1999, 97−119.

29 Dagegen blieb die rhetorische Belebung der Statue im antiken religionskulturellen 
Register neutral und wirkte nicht unheimlich. Im Puškinschen Kontext wird nur die 
Repräsentation als unheimlich erlebt, die im Kontext einer persönlichen Feindschaft 
und des Todes steht.

30 Daraus wird auch erklärbar, warum Puškin die Revolution als Götzensturz versinnbild‑
licht. Zum Mechanismus des Unheimlichen schreibt Sigmund Freud: »wenn die psycho‑
analytische Theorie in der Behauptung recht hat, daß jeder Affekt einer Gefühlsregung, 
gleichgültig von welcher Art, durch die Verdrängung in Angst verwandelt wird, so muß 
es unter den Fällen des Ängstlichen eine Gruppe geben, in der sich zeigen läßt, daß dies 
Ängstliche etwas wiederkehrendes Verdrängtes ist. Diese Art des Ängstlichen wäre eben 
das Unheimliche und dabei muß es gleichgültig sein, ob es ursprünglich selbst ängstlich 
war oder von einem anderen Affekt getragen. Zweitens, wenn dies wirklich die geheime 
Natur des Unheimlichen ist, so verstehen wir, daß der Sprachgebrauch das Heimliche 
in seinen Gegensatz, das Unheimliche übergehen läßt (250f.), denn dies Unheimliche 
ist wirklich nichts Neues oder Fremdes, sondern etwas dem Seelenleben von alters her 
Vertrautes, das ihm nur durch den Prozeß der Verdrängung entfremdet worden ist.«, 
Freud, Sigmund »Das Unheimliche«, in: ders., Studienausgabe, Band IV, Frankfurt a. M. 
2000, 264.

31 Lotman, Juri, Die Innenwelt des Denkens. Eine semiotische Theorie der Kultur, Frankfurt a. M. 
2010, 118.

32 Roman Jakobson wies darauf hin, dass der in der orthodoxen Religionskultur sozialisierte 
Puškin trotz seines Atheismus eine orthodoxe religionskulturelle Symbolik mittrug und 
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Evgenij, der Protagonist dieses Poems, ein verarmter Vertreter des alten 
Adels, seine Geliebte Paraša im St. Petersburger Hochwasser verliert und 
mit ihr auch seinen Verstand. Als er an der Statue des Stadtgründers 
vorbeigeht, gibt er dem toten Zaren die Schuld für seinen Verlust und 
droht ihm. Darauf wird er vom erzürnten Denkmal durch die ganze 
Hauptstadt verfolgt und schließlich in den Tod getrieben.

Die Opposition zur herrschenden Ordnung bildet den subtilen Hin‑
tergrund des Gedichts: Evgenijs Vorfahren rebellierten gegen die Zaren 
und waren unterlegen.33 Die Anspielungen auf den von Peters Ur‑Urenkel 
Nikolaus I. niedergeschlagenen Dekabristenaufstand vom 25. Dezember 
1825, der sich auf dem Platz abspielte, wo Peters Denkmal steht, finden 
sich zwar nur in früheren Entwürfen.34 Sie spielen aber als semantischer 
Hintergrund eine Rolle, indem sie eine Korrespondenz zwischen Hoch‑
wasser (wie Naturkatastrophen generell) und der politischen Rebellion 
herstellen,35 die vom Hüter der Ordnung bezwungen wird. Als Hüter 
der Ordnung und ihr Sinnbild erscheint in dem Gedicht nicht der zum 
Handlungszeitpunkt regierende Zar Alexander I., der dem Hochwasser 
vom Balkon aus eher melancholisch zuschaut und eine schwache, ›un‑
heroische‹ Figur abgibt (»[…]Nicht können Könige Krieg / Mit Gottes 
Elementen führen«36), sondern sein Vorfahr Peter I., und zwar in Gestalt 
des Denkmals.

Die Macht‑Repräsentation ist nicht nur zwischen ihrem schwachen 
zeitgenössischen Träger und dem toten Heros aufgespalten: (der noch 
lebende) Peter des Prologs und Peter als Denkmal sind ebenfalls gegen‑
sätzliche Figuren.37 Ist der Peter I. des Prologs genauso wie in anderen 
Gedichten und der Prosa Puškins ein tätiger Reformator, Demiurg und 
gewissermaßen ein ›Künstler‹ (St. Petersburg ist seine »Schöpfung«), 
so birgt Peter als Denkmal eine unheimliche Macht. Das ›stolze Göt‑
zenbild‹ ist »schrecklich«, sein Wille, die Stadt am Meer zu gründen, 
ist »verhängnisvoll«, er ist ein »mächtiger Zwingherr des Schicksals«, 
schrecklicher und zorniger Verfolger jeglichen Ungehorsams, ein Macht‑ 

transportierte. Jakobson, »The Statue in Puškin’s Poetic Mythology« (wie Anm. 27), 37, 
40.

33 Ebd., 26. 
34 Ebd.
35 Lotman, Die Innenwelt des Denkens (wie Anm. 31), 120.
36 Puškin, Aleksandr, »Mednyj Vsadnik«, in: Polnoe sobranie sočinenij v 16 tomach, Moskva 

et al. 1937−1959, t. 5: Poemy 1825−1833, 131−159, 141: »[…]С божией стихией / Царям 
не совладеть[…]«; Puschkin, Alexander Sergejewitsch, Gesammelte Werke in sechs Bänden, 
hg. v. Harald Raab, Bd. 2: Poeme und Märchen, Berlin 1966, 296.

37 Lotman, Die Innenwelt des Denkens (wie Anm. 31), 121; die Spaltung des Zaren und des 
Denkmals belegt Lotman bereits im Gedicht Finster sah der Zar aus (1825), ebd., 119.
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und Ordnungsprinzip. Hier wird einerseits die untrennbare Verbindung, 
andererseits die Differenz zwischen den beiden ›Körpern‹ Peters betont.

Das Statue funktioniert auch als ein semantischer Raumoperator: sie 
verwandelt einen (heimlichen) Ort in einen (unheimlichen) Un‑Ort.38 
Die Statue, indem sie mit zwei Orten, mit dem Grab (qua Repräsentation 
eines Toten) und mit dem öffentlichen Platz (qua Standort) verbunden 
war, amalgamierte beide Orte und konnte sowohl einen öffentlichen 
Platz in ein Grab als auch ein Grab in einen öffentlichen Platz verwan‑
deln. Darüber hinaus konnte sie den privaten Raum zum öffentlichen 
Raum bzw. zum Grab (z. B. im Don Juan-Sujet) transformieren. Auch 
im Ehernen Reiter wird das private Heim vernichtet: Parašas Haus wird 
überschwemmt und in eine öde Landschaft verwandelt, die zugleich auch 
ein ›Massengrab‹ der Hochwasseropfer ist.39 Die Repräsentation wird 
zu »Gottes Element«, sie akkumuliert die Macht der Naturkatastrophe, 
deren Effekt die Vernichtung des Heims, des Privaten des Menschen 
ist. Damit symbolisiert Der eherne Reiter Albträume totaler Herrschaft. 
Über die Unmenschlichkeit und Unheimlichkeit der Repräsentation (als 
eine Umkehrung des Menschlichen und Heimlichen) wird auch die zum 
Prinzip erhobene Ordnungsmacht, die die Statue repräsentiert, mit der 
Semantik des Unmenschlichen und Unheimlichen aufgeladen.40

Die Denkmalenergie war aber keineswegs nur negativ. Das Peter‑
Denkmal Katharinas war zugleich auch ein Katharina‑Denkmal, ohne 
sie direkt zu repräsentieren, aber es schöpfte aus der Quelle Legitimität 
und Autorität.

38 Das Doppelgängertum, welches Otto Rank »ursprünglich eine Versicherung gegen 
den Untergang des Ichs« auffasste, hat Sigmund Freud als eine »Umkehrung« in das 
»Schreckbild« infolge einer Verdrängung beschrieben, so »wie die Götter nach dem 
Sturz ihrer Religionen zu Dämonen wurden«, Freud, Sigmund, »Das Unheimliche« 
(wie Anm. 30), 258f. Das »Unheimliche des Erlebens« käme demnach zustande, »wenn 
verdrängte infantile Komplexe durch einen Eindruck wieder belebt werden, oder wenn 
überwundene primitive Überzeugungen wieder bestätigt scheinen«, ebd., 271.

39 Zur Verwandlung des Heims ins Unheimliche im Kontext des Denkmalsujets siehe 
Lotman, Die Innenwelt des Denkens (wie Anm. 31), 140ff.

40 Die Trias (Natur)katastrophe – Denkmal – Mensch hat der russische Kulturwissenschaft‑
ler Jurij Lotman als Glieder eines modellhaft‑bildlichen »Sinnparadigmas« identifiziert, 
das – semantisch unterschiedlich aufladbar und aktualisierbar – einigen von Puškins 
Denkmalsujets zugrunde liegt, Lotman, Die Innenwelt des Denkens (wie Anm. 31), 116−146. 
Je nach Konstellationen dieses Paradigmas können unterschiedliche Sujets zustande kom‑
men, die wiederum als ein Reflexionsinstrument für verschiedene zusammenhängende 
Themenspektren dienen, wie bspw. Macht und Rebellion, politische Befreiung (vgl. Puškins 
Gedicht Der Wächter reglos schlummernd an der kaiserlichen Schwelle), Schutzlosigkeit des 
Menschen gegenüber politischer Macht, (in Puškins Poem Der eherne Reiter) Zar und 
Künstler (im Märchen vom goldenen Hahn) oder Zar und Prophet (in Das Denkmal), und 
durchaus eine biographische Entwicklung widerspiegeln können. 
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Im Falconetschen Reiterstandbild – anders als im Rastrellischen 
Denkmal – verwandelte sich Peter I. vom Helden und Demiurgen (dem 
lebendigen Mittelpunkt des Königskultes) zum toten Heros, dem Staats‑
gründer, der von nun an Autorität und Legitimität verleihen konnte.

Mit der Emanzipation aus dem orthodoxen religionskulturellen 
Kontext wurden zudem andere, ältere und unkontrollierte Bedeutungen 
aktivierbar. Der Eherne Reiter wurde bald von urbanen Legenden umge‑
ben. Eine dieser Legenden berichtet, dass Zar Alexander I. während des 
Napoleonfeldzuges, als ein Angriff auf St. Petersburg drohte, befohlen 
haben soll, u. a. das Falconetsche Denkmal Peters I. zu evakuieren. Wäh‑
renddessen habe Fürst Aleksandr Golicyn, ein Freund des Zaren (nach 
anderen Versionen der Legende war es Major Baturin), einen visionären 
Traum gehabt. Während er zum Zaren ging, um ihm Bericht zu erstatten, 
habe er hinter seinem Rücken schweres Stampfen vernommen, so dass 
in den umliegenden Gebäuden die Fenstergläser klirrten. Als er sich 
umdrehte, habe er gesehen, wie das Denkmal Peters I. an ihm vorbei 
Richtung Zarenpalast ritt. Golicyn, der hinter dem Denkmal her eilte, 
gab an, beobachtet zu haben, wie das Denkmal Alexander I. beruhigte: 
»Hab keine Angst, solang ich auf dem Granitfelsen vor der Neva stehe, 
braucht meine liebe Stadt keine Angst zu haben. Lass mich dort stehen 
und kein Feind wird sich mir näheren können«. Diese Legende, die an‑
geblich Puškin als eine der Vorlagen zu seinem Ehernen Reiter gedient 
haben soll, zeigt Peter als eine lokale Gottheit oder einen Heros.41

Im Peter‑Denkmal trafen sich die Semantiken des Helden (für dessen 
Unsterblichkeit Ruhm bzw. narrative Repräsentation steht), des Heros 
(Unsterblichkeit im Kult und wirksame Präsenz aus dem Grab), und des 
Idols (aufgrund der plastischen Repräsentation aus der Sicht orthodoxer 
Religionskultur) zusammen. Das Denkmal übernahm gleichzeitig die 
Rolle des schutz‑ bzw. unheilspendenden Heros und trat die Erbschaft 
orthodoxer Sakralbilder an.

41 Der antike Heroenkult – anders als der Götterkult – war ortsgebunden. Die Wirkung 
des Heros, der anders als ein Gott ein Toter war, entfalte sich im Umkreis seines Grabes, 
für seine Familie, seine Gruppe, oder seine Stadt, der Heroenkult war ein Zentrum der 
ortsgebundenen Identität, Burkert, Walter, Greek Religion: Archaic and Classical, Hoboken 
1991, 316. �ber die Verbindung der Idolatrie mit dem lokalen Kult siehe Mitchell, W. J. T., 
»Idolatrie: Nietzsche, Blake und Poussin«, Visionen. Sehen des Unsichtbaren. Trajekte. 
Zeitschrift des Zentrums für Literatur und Kulturforschung Berlin Nr. 21 (September 2010), 
20−29, 22.
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III. Das Denkmal und der Künstler

Im Ehernen Reiter wie auch in den meisten Denkmal‑Texten Puškins 
wird zwischen dem Repräsentierten und der Repräsentation noch nicht 
vermittelt. Zwar ist Peter »čudotvornyj« (in der doppelten Bedeutung 
Peters I. als »Wundertäter« und der Statue als »Wundertat«), aber auf 
die Person des ›Wundertäters‹ im zweiten Sinne wird nicht näher einge‑
gangen.42 Anders als in anderen Statuen‑Texten Puškins43 wird jedoch in 
seinem Märchen vom goldenen Hahn in das Personenregister des Statuen‑
Metasujets ein ›Künstler‹ eingeführt.

Das Märchen erzählt von einem in seiner Jugend kampflustigen, aber 
nun alternden König Dadon (den Puškin, glaubt man der russischen 
Dichterin Anna Achmatova, mit den Zügen Alexander I. und Nikolaus 
I. ausstattete), der sich zur Ruhe setzen will, aber von zahlreichen Über‑
fällen der Nachbarn ständig belästigt wird. Ein weiser Sternendeuter 
und Eunuch hilft ihm aus der Not und baut einen goldenen Hahn, der 
bei einem Angriff sofort in die Gefahrenrichtung zeigt und kräht. Zar 
Dadon kommt endlich zur Ruhe, bis einmal nach einem Angriff beide 
seiner Söhne nicht mehr heimkehren und der Zar persönlich seine Armee 
führen soll. Bei diesem Feldzug findet er die schöne Zarin von Šemacha, 
derentwegen seine Söhne sich gegenseitig umgebracht haben. Die Liebe 
blendet den Zaren, er vergisst die Trauer und kehrt in Begleitung der 
Königin mit Pomp in die Hauptstadt zurück. Der Eunuch will nun die 
Königin vom Zaren als seinen versprochenen Preis zurückfordern. Der 
zornige Zar tötet den Sternendeuter, worauf der goldene Hahn den 
Zaren angreift und ihn tötet.

Das Märchen vom goldenen Hahn stellt eine Adaption der Legend of the 
Arabian Astrologer aus dem Band des amerikanischen Schriftstellers Wa‑
shington Irving (1783−1859) The Alhambra: A Series of Tales and Sketches of 
the Moors and Spaniards (1832) dar, den Puškin 1833 las.44 Jedoch nahm 
er im Sujet von Irvings Legende signifikante Änderungen vor.

42 Zur Doppelbedeutung des Wortes »čudotvornyj« siehe Jakobson, »The Statue in Puškin’s 
Poetic Mythology« (wie Anm. 27), 35.

43 Dazu siehe ausführlich Jakobson, Puškin and His Sculptural Myth. 
44 Puškin, dessen Texte seit 1826 vom Zaren persönlich zensiert und redigiert wurden, war 

gezwungen, sehr vorsichtig zu arbeiten, damit jegliche Allusionen auf den Zaren zwar 
kenntlich, aber nicht angreifbar wurden. Der Entstehungs von Puškins letztem Märchen 
hat die Dichterin Anna Achmatova im biographischen Kontext des Dichters fundiert 
untersucht, siehe Achmatova, Anna, »Puškin‑Studien« »Poslednaja skazka Puškina« in: 
dies., Sobranie Sočinenij v šesti tomach, t. 6, Moskva 2002, 13−276, insbesondere »Poslednaja 
skazka Puškina«, ebd, 13−55.
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Erstens baut der arabische Astrologe in Irvings Märchen keinen 
goldenen Hahn, sondern einen bronzenen Reiter. Die Verbindung wäre 
im russischen Kontext wohl zu offensichtlich gewesen, bleibt aber auch 
in verschleierter Form für Kenner Irvings unschwer nachvollziehbar. 
Zweitens ist Irvings Astrologe, der ›Künstler‹, der die Figur baut, keine 
impotente Figur wie bei Puškin, sondern ein mächtiger Zauberer, der am 
Ende des Märchens den König herausfordert und ihn auch überführt. 
Dafür wird der König bei Irving nicht getötet, sondern muss nur ohne 
seinen Zauberreiter auskommen und wird von den Nachbarn ständig 
angegriffen.

Wie im Ehernen Reiter auch wird die Figur des Zaren verdoppelt: 
der König ist zwar wacker, aber nicht in der Lage, Ordnung zu stiften 
oder wiederherzustellen. Die eigentliche Macht liegt bei einer Skulptur, 
bei einer übernatürlich wirkenden Statue. Anders als im Ehernen Reiter 
(und in anderen Denkmaltexten Puškins) verleiht der ›Autor‹ der Plas‑
tik magische Kräfte, die die Statue von sich aus nicht hat, bleibt aber 
selbst ›machtlos‹. In dieser (literarischen) Reflexion über die Macht der 
Repräsentation entsteht die Macht in der Repräsentation, die zwar den 
Staatszielen untergeordnet ist, aber eines ›Künstlers‹ bedarf. Der Künstler 
selbst ist zwar machtlos, aber sein Werk ist mächtiger als der Zar.

Diese Konstellation Zar‑Künstler‑Repräsentation hat Puškin auch 
weiterhin beschäftigt. Am 29. Mai 1834 schreibt er seiner Frau über einen 
geplanten Peter‑Roman: »Ich sammle noch Material, ordne es und werde 
dann ein ehernes Monument gießen, das man nicht von einem Ende der 
Stadt zum anderen, von Gasse zu Gasse hin und her schleppen kann«.45 
Diese Differenz zwischen ›toter Beweglichkeit‹ und der ›lebendigen Un‑
beweglichkeit‹ ergänzte Puškin zwei Jahre später ebenfalls im Brief an 
seine Frau (vom 14. Mai 1836) durch eine weitere Figuration der Statue: 
»Man will hier [in Moskau – d. Verf.] eine Büste von mir machen. Aber 
ich möchte nicht. Da wird meine Mohrenhäßlichkeit in ihrer ganzen 
Totenstarre der Nachwelt überliefert«.46 Puškin suchte nach einer Alter‑
native sowohl zu der toten Beweglichkeit des Falconetschen Denkmals, 

45 Puškin, Aleksandr, Polnoe sobranie sočinenij v 16 tomach, Moskva et al. 1937−1959, t. 15, 
Perepiska 1832−1834, Moskva 1948, 154; deutsche Übersetzung: Puschkin, Alexander 
Sergejewitsch, Gesammelte Werke in sechs Bänden, hg. v. Harald Raab, Bd. 6: Briefe, 303. 

46 Aleksandr Puškin, Polnoe sobranie sočinenij, Bd. 16, Perepiska, 116; Puschkin, Briefe, 368. 
Die gleiche Aversion gegenüber der eigenen Büste kommt auch in seinen Zeichnungen 
vor: A. Ėfros, der Puškins Autoporträts untersucht hat, sah eine Negation seines Denk‑
mals darin, dass der Dichter seine Zeichnung (aus den 1820er Jahren) einer eigenen mit 
Lorbeerkranz geschmückten Büste durchgestrichen hat, was er immer tat, wenn er sich 
selbst verneinen wollte. Ėfros, A., Avtoportrety Puškina, Moskva 1954, 139, zitiert nach 
Jakobson, »The Statue in Puškin’s Poetic Mythology« (wie Anm. 27), 30f. Puškin malte 
1835−1836 ein weiteres Mal seine Büste, die die typische Dante-Büste parodiert und mit 
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das »von Gasse zu Gasse« geschleppt wird, als auch zur »Totenstarre« 
seiner eigenen Büste.

Eine solche Alternative fand Puškin im selben Jahr (am 21. August 1836) 
in dem Gedicht Ich habe ein Denkmal mir errichtet. In dieser viel zitierten 
und interpretierten Adaption der Horazschen Ode III, 3047 stellte Puškin 
sein nicht von Hand geschaffenes Denkmal einer Zaren‑Repräsentation 
in Form der Alexandersäule gegenüber. Diese Siegessäule hatte Nikolaus 
I. im Jahr 1834 in Erinnerung an den Sieg seines verstorbenen Bruders 
über Napoleon errichten lassen, die wiederum ihr Vorbild – die Pariser 
Vendômesäule – an Höhe übertraf.

Die Säule war mit einer Engelfigur in Gestalt Alexanders I. versehen, 
die ihrerseits größer als die Figur Napoleons auf der Colonne Vendôme 
war. Puškin verließ seinerzeit St. Petersburg, um die Teilnahme bei der 
Einweihungszeremonie zu vermeiden. Anders als sein Freund Vasilij 
Žukovskij, der das Denkmal und seine Errichtung im erhabenen Regis‑
ter beschrieb,48 kehrte Puškin die symbolischen Zeichen um: Die Säule 
machte er zu einem Symbol der vergänglichen, sein eigenes literarisches 
Denkmal lud er dagegen mit der religiösen Semantik des Wortes »neru‑
kotvornyj« im Sinne des wahren und unvergänglichen auf.49 Die meisten 
Interpretationen kommen zu dem Schluss, dass Puškin an die Horazsche 
Tradition dichterischer Unsterblichkeit anknüpfte (Alekseev) und »der 
Logos (das Wort) das Eidolon (Idol) und die Idolatrie besiegen« würde 
(Jakobson). Doch Puškin verzichtete weder auf die Figürlichkeit und 
Materialität noch auf die Ortsgebundenheit seines Denkmals, und das 
aus gutem Grund.

Wenn das Denkmal Puškins das Wort ist, dann ist es nicht nur ein 
bereits ›Fleisch gewordenes‹ Wort, sondern ein Wort, das in der Maske 
eines vehement religiös kodierten Wunderbildes, einer vera icona auf‑

der Inschrift versehen war: »Il grand Padre.« Vgl. Alekseev, Michail P., Stichotvorenie 
Puškina »Ja pamjatnik sebe vozdvig«. Problemy ego izučenija, Leningrad 1967, 163.

47 Ode III, 30; Exemplarisch mit einer ausführlichen Besprechung der Gedichtinterpretation: 
Alekseev, Stichotvorenie Puškina (wie Anm. 46). 

48 »[…] der Engel, unbeteiligt in allem, was ihn umgab, stand zwischen Himmel und Erde. 
Zu der letzten gehörte er durch den Granit, der das darstellte, was nicht mehr da ist, 
und dem ersteren mit seinem Strahlenden Kreuz, einem Symbol des immerwährenden.« 
Žukovskij, Vasilij, Vospominanija o toržestve 30-go avgusta 1834 goda, in: ders., Polnoe sobranie 
sočinenij v 12 tomach, Bd. 10, St. Peterburg 1902, 11. (Übersetzung des Autors).

49 Interessanterweise veröffentlichte der junge Dichter V. R. Zotov, wie Puškin ein Zög‑
ling des Lyzeums, im selben Jahr 1836, in dem Puškin sein Denkmalgedicht schrieb, 
ein Gedicht »Zwei Säulen«, in dem er die Alexandersäule als ›natürliche‹, ›wahre‹ der 
künstlichen, aus den Kanonen gegossenen Vendômesäule Napoleons gegenüberstellte. 
Siehe Alekseev, Stichotvorenie Puškina (wie Anm. 46), 15f. 
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tritt.50 Besondere Authentizität und einen besonderen Wahrheitsstatus 
beanspruchte diese Ikone, weil in ihr »der Unterschied zwischen dem 
Bild und dem Dargestellten« wenn nicht ganz »aufgehoben« (Belting), 
so zumindest vom Metaphorischen ins Metonymische verschoben war. 
»Das Bild war der Dargestellte in Person, zumindest seine aktive, wun‑
derwirkende Präsenz, wie es bis dahin die Reliquie des Heiligen gewesen 
war«.51 Puškins Denkmal ist eine Art ›verum monumentum‹, der der 
›toten Beweglichkeit‹ des Zaren‑Idols (und auch der »Totenstarre« sei‑
ner Büste) als ›lebendige Unbeweglichkeit‹ des authentischen sakralen 
Kultbildes gegenüber gestellt wird.

In der Tradition des orthodoxen Kultbildes sollte es definitiv nicht 
um die Ähnlichkeit (»Totenstarre«), sondern um die Analogie gehen 
(Lachmann). Aber worauf verweist diese Analogie? Sie behielt die »Dy‑
namis« und »übernatürliche Wirkkraft« der Ikone bei, ersetzte aber die 
christlichen Werte durch die Werte politischer Freiheit.«52

50 Acheiropoietos ist ein Begriff für »zunächst nur Christusbilder [… und] umfaßt ungemalte 
und deshalb besonders authentische Darstellungen, die entweder himmlischen Ursprungs 
waren oder durch mechanischen Abdruck zu Lebzeiten des Modells hervorgebracht 
wurden«, der »[…] christliche Kultbilder gegenüber den Artefakten oder Manufakten, 
die nichtchristlichen Kulten als Idole dienten« rechtfertigt. Belting, Hans, Bild und Kult. 
Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 2000, 64. 

51 Belting, Bild und Kult (wie Anm. 50), 60
52 Ebd., 16. Hans Belting weist darauf hin, daß konkrete Ikonen in ihrem Kontext (etwa 

auf dem Athosberg) einen »lokalen Kult oder die Autorität einer lokalen Institution« 
repräsentierten, »nicht aber das Glaubensprofil der Universalen Kirche«, ebd., 14.

Abb. 3 Vasilij Sadovnikov, Sicht auf den Palastplatz und das Gebäude des Generalstabs, 
1848, Ermitage, St Petersburg
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Anders als Horaz dachte Puškin – zumindest in seinen späten Ge‑
dichten – auch an die politische Dimension des Dichters. In einem der 
Entwürfe des Denkmalgedichts stellte er sich explizit in die Tradition 
des freidenkerischen Schriftstellers Aleksandr Radiščev (1749−1802). Sein 
Denkmal sollte dessen Freiheitskampf wiederaufnehmen.53 Sollte die Ale‑
xandersäule die Vendomesäule überbieten und den Sieg über Napoleon 
verewigen, so bestreitet Puškins »ungehorsames« Monument den Sieg 
Alexanders nicht so sehr über den »Erben und Mörder der rebellischen 
Freiheit« Napoleon (Der Wächter reglos schlummernd an der kaiserlichen 
Schwelle, 1824), sondern über die Freiheit selbst. Sein Denkmal trat die 
Erbschaft europäischer (und russischer) Freigeister und Freiheitskämpfer 
an und forderte so »den Gendarmen Europas« heraus.

Wenn der Monarch als ein demiurgischer Künstler imaginierbar war, 
dann war auch der Künstler als Politiker zu denken. Die semantische 
Interferenz zwischen dem Künstler und dem ›Politiker‹,54 die in der Petri‑
nischen Übernahme der Idee des Zaren als Demiurgen in den russischen 
kulturellen Kontext eintrat, drehte Puškin um: Nun ist es dem Dichter 
möglich geworden, eine politische Funktion der Gründung einer neuen 
bzw. der Umgestaltung der alten Welt zu übernehmen.55

Die Brisanz dieser Geste lag jenseits der tagespolitischen Aktualität 
jedoch darin, dass der Künstler hier nicht als lebender, sondern zum 
Heros gewordener Toter imaginiert wird.56 Bescherte Puškins Dichtung 
dem toten Poeten die Unsterblichkeit im Gedächtnis – er sollte in der 
»heiligen« Leier nachleben – so machte ihn seine öffentliche Funktion 
des Freiheitskämpfers als imaginäres Denkmal repräsentierbar.57

Das Repräsentationsmedium des Denkmals diente dem toten Dichter 
als die Macht, über die er als Lebender nicht verfügte. Sein Denkmal‑
gedicht griff das Sujet vom Ehernen Reiter (oder auch vom Steinernen 
Gast und vom Märchen vom goldenen Hahn) wieder auf, allerdings mit 

53 In einem früheren unpublizierten Entwurf Der Wächter reglos schlummernd an der kaiser-
lichen Schwelle wird der siegreiche Zar Alexander I. von der Vision Napoleons in Glanz 
und Glorie heimgesucht und erschreckt. Napoleon als Revenent präfiguriert die späteren 
Denkmal‑Texte, dieses Sujet wird jedoch nicht aufgelöst. Dort wird Napoleon als »Erbe 
und Mörder der rebellischen Freiheit« bezeichnet. Das Denkmal Puškins schreibt sich 
in diese Erbschaft ein, indem er den siegreichen Alexander I. ebenfalls herausfordert. 

54 Dazu siehe ausführlich Hannah Arendt, »Kultur und Politik« [1958], in: dies., Zwischen 
Ver gangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Denken I, Мünchen u. a. 2012, 277−304.

55 Zum Künstler als Demiurgen siehe Groys, Gesamtkunstwerk Stalin (wie Anm. 11), 23ff.
56 Michail Alekseev wies darauf hin, dass Puškins Denkmal als ein Grabmonument zu 

verstehen sei, das den Dichter über den ›natürlichen‹ Tod hinaus unsterblich machen 
sollte. Alekseev, Stichotvorenie Puškina (wie Anm. 46), 224f.

57 Renate Lachmann hat Gedächtnis und Repräsentation als die beiden zentralen semanti‑
schen Konzepte des Gedichts identifiziert. Lachmann, Renate, Gedächtnis und Literatur. 
Intertextualität in der Russischen Moderne, Frankfurt a. M. 1990, 320. 



 Dichter Fürsten Denkmäler 153

umgekehrten Vorzeichen: Der Rachegeist kehrte in Gestalt der Statue 
zurück, die nun aber im Namen der gewissermaßen sakralisierten Frei‑
heit die herrschende Ordnung herausforderte. Es war die Referenz auf 
die konkrete Statue und deren Denkmalstatus, die dem ›Rachegeist‹ 
Materialität verlieh und aus einer schwachen, impotenten Figur einen 
omnipotenten, nun wieder heilspendenden Heros machte.

Damit aber bekam das literarische Denkmal wie schon im Ehernen Reiter 
hier auch Funktion eines Raumoperators: Verwandelte die Zaren‑Statue 
im Ehernen Reiter sowohl den öffentlichen als auch den privaten Raum 
symbolisch im Bild der Sturmflut zu einem Massengrab für die Opfer 
seines Willens, so sollte Puškins Denkmal‑Gedicht eine umgekehrte 
Transformation bewirken: Das literarische Denkmal, das der Dichter auf 
seinem eigenen Grab errichtete, transformierte einen Un‑Ort zu einem 
öffentlichen Ort schlechthin, zu dem »des Volkes Pfad« – wie es gleich 
in der zweiten Gedichtzeile heißt – niemals zuwuchs, der aber ohne 
»Denkmal« (und somit: ohne Grab) weder existierte noch denkbar war.58 
Von diesem durch das Denkmal begründeten Ort sollte – so lauten die 
folgenden Gedichtstrophen – die Transformation des ganzen imperia‑
len Raumes zum ›Freiheitsraum‹ ausgehen, das nicht nur »Des Slaven 
stolzer Spross«, sondern auch die Ränder des Imperiums, den Finnen, 
den »Kalmük[en] am Steppenrand« und den ›noch wilden‹ Tungusen 
betreffen und damit die eigentliche, sakral aufgeladene mission civili‑
satrice übernehmen sollte.

Dieser gewissermaßen utopische Raum wurde im Denkmalgedicht 
als ein vom Zarenhof unabhängiger Raum imaginiert, der geographisch 
mit dem des Imperiums zusammenfiel und ihn dadurch sprachlich und 
literarisch überschreibt: Er amalgiert als ein zugleich geopolitischer und 
›geo‑poetischer‹ Raum Literatur (als ein Medium der Freiheit) und Politik 
(im Medium der Literatur). In diesem Raum entstand ein semantischer 
Überschuss, der im imperialen politischen Konzept nicht vorgesehen war, 
ein Überschuss der (Sprach)Kultur, der später zu einer Keimzelle des 
nationalen Selbstverständnisses werden sollte: Russland als Kulturnation, 
die nicht mit Russland als einem Imperium deckungsgleich war und zu 
ihr in zunehmende Opposition geriet, wurde mit dem Denkmalgedicht 
Puškins aus der Taufe gehoben.

58 Vgl. Weigel, Sigrid, »Die Lehre des leeren Grabes. Begründungen der deutschen Kul‑
turnation nach 1871 und nach 1989« in: Grundordnungen. Geographie, Religion, Gesetz, hg. 
v. Zaal Andronikashvili und Sigrid Weigel, Berlin 2013, 147−168.
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Nur hatte diese Überbietungsgeste einen Preis. Wollte der Dichter dem 
Monarchen dieses Repräsentationsmedium streitig machen, so öffnete 
er einer semantischen Interferenz die Tür, die die gewollte Symbolik 
der Lebendigkeit und des Freiheitskampfes durch die monarchische 
Semantik des Denkmals untergraben konnte. Puškin führte in die Reprä‑
sentationsdebatte zwei weitere Aspekte ein. Er übertrug das christliche 
Konzept des acheiropoieton auf die Repräsentation und unterschied 
damit zwischen dem wahren und falschen Bild, ohne auf das Bild 
grundsätzlich verzichten zu wollen. Das Konzept des acheiropoieton 
war ikonoklastisch und ikonodul zugleich, es war ikonoklastisch, weil 
es sich gegen bestimmte Bilder wendete, aber selbst ein imaginäres Bild 
implizierte und seinen Anspruch durch besondere Authentizität (des 
nichtgemachten) gegenüber feindlichen (gemachten) Bildern bekräftigte. 
Nur ein in diesem Sinne ›authentisches‹ Bild konnte die Zeit überdauern 
und zum ›wahren‹ Denkmal werden. In der säkularen Interpretation 
Puškins konnte nur ein Künstler ein nicht von Hand geschaffenes Denk‑
mal bekommen, da er in seinem Werk aufging, das sein Denkmal war 
bzw. ihn denkmalfähig und unsterblich machte und dadurch besondere 
Authentizität gewann. Das Zarendenkmal dagegen bedurfte eines Künst‑
lers, der selbst zwar machtlos war, aber die Macht des Zaren durch die 
Repräsentation begründete. Die Ambivalenz zwischen dem Gemachten 
und dem Authentischen (zwischen Totem und Lebendigem) war auch 
bei Puškin nicht ganz eliminiert: selbst sein »nicht von Hand geschaffe‑
nes« Denkmal war »geschaffen«. Diese Kluft zwischen Authentischem 
und Gemachtem machte die Verschiebung zum Pol des Gemachten und 
die Wiederbelebung der ihm inhärenten ikonoklastischen Einstellungen 
möglich, die in der tatsächlichen Rezeption stattfand.

IV. Künstler Kult Bild

Nicht nur das Denkmal, auch der Schriftstellerruhm war im Russland des 
18. Jahrhunderts ein westeuropäischer Import. Ruhm war in erster Linie 
den großen Männern, Monarchen und Feldherrn vorbehalten, Schriftsteller, 
die sich anmaßten, Ruhm zu erlangen, wurden ausgelacht.59 Die ersten 
dichterischen Ehren wurden Michail Lomonosov (1711−1765) erwiesen. 
Sein Grab wurde mit einem Denkmal versehen. Später schmückte seine 
Büste – neben Scipio und Alexander dem Großen – die Cameron‑Galerie 

59 In diesem Abschnitt folge ich im Wesentlichen dem Aufsatz von Joachim Klein, »Poėt 
samochval: Pamjatniki Deržavina i status poėta v Rossii XVIII veka«, Novoe Literaturnoe 
Obozrenie 65 (2004), 148−169.
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der Kaiserlichen Sommerresidenz in Zarskoje Selo. Der Dichter selbst 
wurde als Begründer der neuen russischen Literatur mit Peter I., dem 
Gründer des neuen Russlands verglichen.60 Jedoch auch der berühmteste 
russische Dichter des 18. Jahrhunderts, Gavriil Deržavin (1743−1816), 
zweiter nach Lomonosov in der langen Reihe der Übersetzer der be‑
rühmten Horaz‑Ode Exegi momumentum ins Russische, erhob kaum einen 
Anspruch auf eine Eigenrepräsentation als Dichter.61

Die Frage der Repräsentierbarkeit des Dichters verhandelte er im 
Gedicht Mein Idol (Moj istukan, 1794), das einem Künstler‑Denkmal gewid‑
met ist. In diesem Gedicht wendet sich der Dichter an den französischen 
Bildhauer im russischen Dienst, Jean-Dominique Rachette (1744−1809), 
bei dem er seine und seiner Frau Büsten in Auftrag gegeben hatte. Die 
Büste (das Idol) dient Deržavin als eine Reflexions- und Projektionsfläche 
über Ruhm, Nachleben und den gesellschaftlichen Wert des Dichters. 
Das Denkmal, ein sichtbares Zeichen des Gedächtnisses, steht zwischen 
Vergessen und dem ruhmreichen Nachleben. Das Nachleben im Ge‑
dächtnis ist das eigentliche Leben, wobei diejenigen, die ohne Ruhm 
leben, bereits zu Lebzeiten »im Sarg begraben« sind. Daher »belebt« 
Rachette Deržavin, wenn er eine Büste von ihm macht. Das Denkmal 
selbst ist zunächst aber ein leeres Zeichen: selbst ein König »in seinem 
Idol« ist ohne ruhmreiche Taten ein »Nichts«. Das Denkmal muss daher 
ein Zeichen der verdienstvollen, ruhmreichen Taten sein und »verdient« 
werden. Sonst wird es zu einer Anmaßung, ihm wird die Anerkennung 
verweigert, es wird ausgelacht und kann zerstört werden. Zweimal 
beschwört der Dichter den Bildhauer, sein »Idol« zu zerstören, dann 
aber innezuhalten, um vielleicht doch ein Verdienst zu finden, das den 
Dichter denkmalwürdig machen würde. Auch wenn der Dichter nichts 
Denkmalwürdiges geleistet hat, so lässt ihn doch sein Lob der Kaiserin 
in ihrer Ruhmeshalle als Denkmal stehen und bestehen, doch auch da ist 
er sich nicht sicher. Da er vor dem Gericht der Nachkommenschaft und 
der eventuellen Schmach nicht gefeit ist, bleibt ihm als letzte Option, das 
Denkmal nicht öffentlich auszustellen, und zwar im Boudoir seiner Frau. 
Der Ruhm wird zugunsten des familiären Glücks, des Nachlebens im 
lokalen, familiären, freundschaftlichen und verwandtschaftlichen Kontext 
und des Friedens mit dem eigenen Gewissen aufgegeben.

60 Ebd., 155.
61 Ebd., 163f. Das Motiv des Lorbeerkranzes mache den Dichter wieder mit Heroen und 

Monarchen vergleichbar – so Joachim Klein – die Tatsache sei aber Deržavin kaum 
bewusst gewesen. Ebd., 165.
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Der Zar lehnte ein Grabmal für Puškin – eine Ehre, die Deržavin vor 
und Karamzin nach ihm (1845)62 erwiesen wurde und Vasilij Žukovskij 
auch für ihn erbat – ab, ließ aber die zensierte Werkausgabe des Dichters 
finanzieren.63 Die offizielle Position zu Puškins Tod brachte der Vor‑
sitzende des Zensur‑Komitees, Fürst Dondukov‑Korsakov, im Auftrag 
des Bildungsministers, des Grafen Uvarov, auf den Punkt. Er rügte den 
Journalisten Aleksandr Kraevskij für die Veröffentlichung eines pane‑
gyrischen Puškin-Nekrologs von Vladimir Odoevskij (1804−1869), eines 
mit Puškin befreundeten Schriftstellers, in dem jener den Untergang der 
»Sonne unserer Dichtung […] in der Mitte seiner großen Laufbahn« be‑
trauerte.64 Der Minister und der Zensor waren der Meinung, groß könnte 
nur eine Feldherr‑, Minister‑ oder Staatsmannlaufbann, aber keineswegs 
das »Verschen‑Schreiben« sein.65 Allerdings, für jemanden, der »Verschen« 
schrieb, waren die Vorsichtsmaßnahmen der Zarenregierung beeindru‑
ckend: Um eventuellen Ausschreitungen vorzubeugen, ließ man 10 000 
Soldaten auf den Straßen der Hauptstadt exerzieren. Die Totenmesse 
wurde von der Isaak‑Kathedrale in eine viel kleinere Hofkirche verlegt. 
Eine militärische Eskorte begleitete die Leiche in einer Nacht‑ und Nebel‑
Aktion zum Begräbnisort, um Huldigungen unterwegs zu vermeiden.

Nach seinem Tod schien Puškin viel mächtiger geworden zu sein als 
zu Lebzeiten. Diese Macht hatte zunächst keine Form, beunruhigte aber 
die Regierung und ließ sie eine Öffentlichkeit fürchten, die sie vorher 
gar nicht gesehen oder nicht für nennenswert gehalten hatte.66 Diese Öf‑
fentlichkeit wurde zur Trägerin des ersten Kultes um einen toten Dichter 
in Russland, der gerade aufgrund seiner Opposition zum Herrscherkult 
mit eben diesem interferieren konnte.

Der Erste, der Puškin als einen Helden imaginierte, war Michail 
Lermontov, der 1837 dem Tod Puškins ein Gedicht widmete. Dort galt 
Puškin zwar noch als ein Märtyrer, der den Lorbeerkranz gegen die 
Märtyrerkrone ausgetauscht hat, wurde aber zugleich als der Ruhm 
der Nation (»unser Ruhm«) dargestellt. Die Begriffe Ruhm, Nation und 
Freiheit markierten das semantische Feld der Puškin‑Rezeption, die in 

62 Siehe hierzu der Beitrag von Franziska Thun‑Hohenstein in diesem Band.
63 Das Denkmal-Gedicht Puškins veröffentlichte Vasilij Žukovskij erst 1840. Um die Zensur 

zu umgehen, nahm er gewaltige Veränderungen vor, die den politischen Gehalt des Ge‑
dichts komplett verdeckten (so ragte der Kopf des Denkmals nicht über die Alexander‑, 
sondern über die Napoleonsäule hinaus).

64 Literaturnye pribavlenija k russkomu invalidu (Literarische Beilage zum Russischen Invali‑
den), 1837, Nr. 5. 

65 Levitt, Marcus C., Russian Literary Politics and the Pushkin Celebration of 1880, Ithaca et 
al. 1989, 21f.

66 Kissel, Wolfgang, Kult des toten Dichters und die russische Moderne. Puškin – Blok – Maja-
kovskij, Köln u. a. 2004, 11, 29.



 Dichter Fürsten Denkmäler 157

den 20 Jahren nach seinem Tod von der Semantik des Denkmals (zu‑
nächst als Metapher) immer wieder durchkreuzt wurde, so dass beide 
Semantiken zu interferieren anfingen.67

In Puškins Denkmal‑Gedichten war die Denkmal‑Metapher »ver‑
dinglicht« (Jakobson), indem die Grenze zwischen der »äußeren Seite« 
des Zeichens (z. B. Materialität der Statue) und seiner »inneren Seite« 
(Semantik der Statue) aufgehoben wurde und beide Seiten des Zeichens 
ineinander übergehen bzw. untereinander oszillieren konnten, so dass 
die Statue entweder als tote Beweglichkeit (Eherner Reiter, Steinerner Gast) 
bzw. »Totenstarre« (bloße Ähnlichkeit der Statue) oder als lebendige Un‑
beweglichkeit (acheiropoietisches Bild oder Denkmal) erscheinen konnte.68 
Dieses Verfahren der Verdinglichung des Zeichens bzw. der Metapher 
lenkte gleichsam die Puškin‑Rezeption, indem sie der Erinnerung an den 
Dichter, dem semantischen Feld, in dem er wahrgenommen wurde, eine 
Denkmal‑Form verlieh, welche sich schließlich 1880 im Puškin‑Denkmal 
materialisierte.69 Gleichzeitig veränderte die Denkmalsemantik die Wahr‑
nehmung des Dichters, indem sie Puškin mit der Bedeutung der »toten 
Unbeweglichkeit« der Macht‑Repräsentation aufladen konnte.

Den ersten – nicht verwirklichten – Denkmalentwurf machte der 
russische Bildhauer Nikolaj Pimenov Anfang der 1860‑er Jahre.70 Puškin 
sollte auf einem Felsen mit über die Brust gekreuzten Händen stehen. 
Zu seinen Füßen, auf dem Sockel, sollte ein fliegender Genius dargestellt 
sein, der eine Rolle mit besagtem Gedicht Puškins Ein Denkmal schuf 
ich mir hielt. Ebenfalls auf dem Sockel, unter dem Genius, meißelte das 
russische Volk in Gestalt eines Bauern den letzten Punkt der Inschrift 
»Für Puškin – von Russland«. Dieses Projekt entsprach einem gewissen 
Zeitgeist. 1859 schrieb der einflussreiche Kritiker der romantischen 
Tradition, Apollon Grigor’ev, einen berühmt gewordenen Satz, in dem 
er die Puškin‑Apotheose auf die Spitze trieb: Puškin sei »unser Alles«.71 
Er gehe weit über die »ästhetische Wahrnehmung« hinaus, repräsentiere 
Russlands seelische (duševnoe) Besonderheit in ihrer die Vergangenheit 
und die Zukunft vereinigenden »organischen Ganzheit«, gebe seiner 

67 Levitt, Russian Literary Politics and the Pushkin Celebration of 1880 (wie Anm. 65), 23−26.
68 Jakobson, »The Statue in Puškin’s Poetic Mythology« (wie Anm. 27), 32.
69 Renate Lachman spricht in diesem Zusammenhang von einer »posthumen Entmetapho‑

risierung«, Lachman, Gedächtnis und Literatur (wie Anm. 57), 324.
70 Puškin widmete 1836 zwei kurze Gedichte den Skulpturen Pimenovs. Vgl. Alekseev, 

Stichotvorenie Puškina (wie Anm. 46), 9; Jakobson, »The Statue in Puškin’s Poetic Mytho‑
logy« (wie Anm. 27), 32.

71 Grigor’ev, Apollon, »Vzgljad na russkuju literaturu posle Puškina«, in: ders., Literaturnaja 
Kritika, Moskva 1967, 166.
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nationalen Identität (narodnaja ličnost‘) ein Gesicht und sei der Kern, 
in dem alles russische kondensiert enthalten sei.72

Die Bedeutungen, die der Dichter und sein Denkmal verkörpern soll‑
ten, waren aber noch lange nicht einheitlich. Puškin kam zwar seit Ende 
der 1860er Jahre zunehmend als Nationaldichter in Frage. Nicht zuletzt 
wird darin Thomas Carlyles Buch über Helden und Heldenverehrung 
eine Rolle gespielt haben. Dort machte er Dichter und Intellektuelle zu 
modernen Heroen und zu Repräsentanten der nationalen Seele. Das 
»stumme« Russland dagegen habe nur seine militärische Macht. Die 
Kanonen und die Kosaken des Zaren würden einst »zu nichts vermodert 
sein«, während Dantes Stimme immer noch hörbar sei. »Die Nation, die 
einen Dante hat«, sei »geeint, wie ein stummes Russland nie sein« könne.73 
Puškin war der einzige Kandidat, der für die Rolle eines Goethe und 
Shakespeare ebenbürtigen, nationalen »Kulturheros« infrage kam und 
zugleich Russland nicht nur politisch, sondern auch kulturell in die Reihe 
großer europäischer Nationen katapultiert hätte. Er blieb in dieser Rolle, 
wurde jedoch lange sowohl von den linken Nihilisten als auch von den 
Konservativen in Frage gestellt.74 Erstere – in der Nachfolge Vissarion 
Belinskijs – sahen in ihm ›nur‹ einen Dichter, der sozialkritische Themen 
vernachlässigte, die zweiten hielten ihn im Gegenteil für eine Fahne des 
Liberalismus. In den 1870er Jahren wurde letztendlich die Errichtung eines 
Puškin‑Denkmals in Moskau durchgesetzt, das nach einer öffentlichen 
Spendenkampagne am 6. Juni 1880 enthüllt werden konnte.75

Das Denkmal‑Gesicht hat Puškin der junge russische Künstler Alek‑
sandr Opekušin verliehen, der sich unterwartet gegen andere – promi‑
nentere – Teilnehmer mit einem minimalistischen Entwurf durchsetzte. Er 
stellte den Dichter nicht als ›Heros‹ lorbeerbekränzt und durch Figuren 
aus seinen Werken umgeben dar, sondern in der »Partikularkleidung«, 
mit einem nachdenklich gesenkten Kopf.

72 Ebd., »Voobšče že ne tol’ko v mire chudožestvennych, no i v mire obščestvennych i 
nravstvennych našich sočustvij – Puškin est’ pervyj i polnyj predstavitel’ našej fiziono‑
mii«. 

73 Carlyle, Thomas, Über Helden, Heldenverehrung und das Heldentümliche in der Geschichte. 
Sechs Vorlesungen, Berlin 1912, 129f.

74 Levitt, Russian Literary Politics and the Pushkin Celebration of 1880 (wie Anm. 65), 6f.
75 Marcus C. Levitt, der den Puškin‑Feierlichkeiten 1880 eine umfassende Monographie 

widmete, führt es auf Shakespeares Jubiläum 1769 zurück, das David Garrick veranstaltet 
hatte und das modellbildend für spätere Dichterjubiläen wurde. Levitt, Russian Literary 
Politics and the Pushkin Celebration of 1880 (wie Anm. 65), 2. Er hat es als einen – letzt‑
endlich nach dem Mord an Zaren Alexander II. gescheiterten – Versuch gedeutet, eine 
»neutrale Zone« zwischen Nihilisten und Konservatoren zu finden, ebd., 8ff.
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Das Denkmal sollte zwei Gedichte Puškins amalgamieren: Durch-
wandre ich die lauten Straßen (1830) und Das Denkmal. Im ersteren denkt 
der Dichter über seinen Tod und seine Grabstätte nach. Opekušin gelang 
eine beinah Puškinsche semantische Oszillation zwischen der »inneren« 
und »äußeren« Seite des Zeichens: Dem noch lebenden Dichter, der über 
seinen Tod nachdenkt und seiner nun in der Denkmal‑Form ›verwirklich‑
ten‹ Unsterblichkeit. Letztere war durch Inschriften auf dem Postament 
präsent, die sein Denkmal‑Gedicht allerdings in der aus Zensurgründen 
geänderten Version Žukovskijs zierten. Die entschärfte Version machte 
aus dem Freiheitskämpfer einen Dichter, der »gute Gefühle« in den Le‑
sern anregt und sich für das Erbarmen gegenüber Gefallenen einsetzt. 
Der andere Zweizeiler des Postaments nahm die imperiale Geste des 
Denkmalgedichts auf: Mein Ruf dring bis ans End’ der russischen Gefilde. 
Die napoleonische Geste des Denkmals – Puškin hat seine Hand in der 
Brusttasche – aktualisierte den heroischen Kontext erneut.

Abb. 4 Aleksandr Opekušin, Alexandr-Puškin-Denkmal, 1880, Moskau
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Das Puškin‑Fest und sein rhetorischer Teil, insbesondere die Rede 
Dostoevskijs, der anders als sein älterer Kollege Turgenev Puškins Welt‑
bedeutung definitiv anerkannte und ihn zur messianischen Figur konse‑
krierte, stellte die subtile und elegante Aussage des Opekušin‑Denkmals 
in den Schatten.

Das Nationale, als dessen Ausdruck Puškin nun rezipierbar geworden 
war, stand ursprünglich in Opposition zum Imperialen und Monarchi‑
schen, war aber auch nicht nur auf Russland beschränkt. Die Monarchie 
fing bald an, das Nationale – für das von nun an unter anderem, wenn 
auch nicht primär Puškin stand – in Anspruch zu nehmen.76 Das Puškin‑
Denkmal war nicht nur das erste Dichter‑Denkmal in Russland, das 
einen »monarchischen« öffentlichen Platz beanspruchte, sondern auch 
das erste, das bald im ganzen Imperium »reproduziert« wurde.77 1884 
bekam Petersburg ein Denkmal, ihm folgten (allein bis 1917) insgesamt 
33 weitere Denkmäler in verschiedenen Städten des Imperiums.

Unter den ersten Denkmälern war die im Jahr 1892 aufgestellte Büste 
des Dichters in Tiflis, die vom Chef der Tifliser Polizei Rossinskij gespen‑
det wurde. Er stellte allerdings der Stadtverwaltung zwei Bedingungen: 
Das Denkmal sollte auf dem zentralen Paskevič-Erivanskij-Platz (heute 
Freiheitsplatz) in einer kleinen, nach dem Dichter zu benennenden Gar‑
tenanlage stehen und die Thorvaldsensche Büste des Zaren Alexanders I 
nachahmen.

Der Polizeichef hat Puškins bissige Epigramme über die Büste des 
ungeliebten Zaren mit Sicherheit nicht gekannt. Stellte der Spottvers 
An die Büste des Eroberers (K b’justu zavoevatelja, 1828/29) doch die in 
der Thorvaldsenschen Büste sichtbar gewordene Doppelzüngigkeit des 
verstorbenen Zaren bloß. 60 Jahre später repräsentierte Puškin – auch 
wenn er in Tiflis bereits zu Lebzeiten beliebt war und die Tifliser Öf‑
fentlichkeit das Denkmal wohlwollend aufnahm – für einen imperialen 
Beamten sein Imperium beinah im gleichen Maße wie der Zar: die beiden 
bildeten nun ein Amalgam.78

76 Vgl. Miller, Alexej, Imperija Romanovych in nazionalism, Moskva 2006.
77 Sucht man nach europäischen Vergleichen für das Puškin‑Denkmal, dann kämen eher 

Schillerdenkmäler in Frage, die auch durch ihre geographische Verbreitung die ›Kul‑
turnation‹ kartieren sollten.

78 Der Polizeipräsident wird auch den ersten Entwurf des Denkmalgedichts nicht gekannt 
haben, in dem statt wilden Tungusen der »nun wilde Grusinier« Puškins Namen geprie‑
sen hat. Ironischerweise, setzte er gewissermaßen Puškins dichterische Phantasie um. 
Ab und zu wird dieses Denkmal bis heute als eine imperiale Repräsentation rezipiert. 
2007 schlug ein nationalistischer Parlamentsabgeordneter die Demontage des Denkmals 
erfolglos vor. 
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Abb. 5 Felix Chodorovič (nach den 
Entwürfen von Ivan Vitali), 
Alexandr-Puškin-Denkmal,  
Tbilisi 1892

Abb. 6 Bertel Thorvaldsen, Büste des 
Kaisers Alexander I., 1820−1822

Abb. 7 Aleksandr Ščusev, V. I. Lenin-Mausoleum in Moskau, 1924−1930
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Diese Verschiebung des Dichters zum ›monarchischen‹ Pol beute‑
te die Zarenregierung 1899 anlässlich des 100‑jährigen Geburtstages 
Puškins gnadenlos aus. Die Regierung übernahm die Organisation des 
Jubiläums und propagierte ein Puškin‑Bild des getreuen Untertanen 
und Günstlings Nikolaus I.79 Es gab unterschiedliche Reaktionen auf 
die ›Erstarrung‹ Puškins zu einem nun auch offiziellen nationalen und 
imperialen Kulturheros: einige Dichter versuchten, Puškin als »lebendig« 
zu imaginieren und so die »Totenstarre« aufzuheben, andere schlugen 
den Weg des Ikonoklasmus ein. Für ersteren Versuch steht etwa Nikolaj 
Kljuev, der zwar die Unsterblichkeit des Dichters anerkannte, aber in ihm 
nicht einen unerreichbaren Heros, sondern einen geselligen »Bruder« zu 
erkennen glaubte, als wäre mitten in der Totenfeier noch der Atem des 
lichten Geburtstages zu spüren.80 Die Symbolisten griffen die Verschrän‑
kung von Kult und Bild im Dichterkult auf und erhoben Anspruch auf 
die Erbschaft des Demiurgen und Schöpfers.81 Jedoch verschob sich auch 
dieser Dichterkult zum Pol des Totenkultes, ließ sich doch dieses auf 
Puškin projizierte Ansinnen letztlich aus seinem Werk ableiten.

V. Kulturheros‑Denkmal

Die russische Avantgarde schrieb sich den Ikonoklasmus auf ihre Fahnen. 
1912 wollten die jungen Futuristen um Vladimir Majakovskij Puškin, 
Dostoevskij und Tolstoj vom »Dampfer der Gegenwart« stoßen. 1918 
»attackierte« Majakovskij in seinem revolutionären Gedicht Es ist zu früh, 
sich zu freuen (Radovat’sja rano) Puškin erneut: Dessen Denkmal erklärte 
er zusammen mit dem Reiterstandbild des Zaren Alexanders III. in St. 
Petersburg zum Symbol des ›ancien régime‹. Puškin selbst ›avancierte‹ 
vom einstigen Befreiungskämpfer bei ihm zu einem »General«, freilich 
der Klassik.

Die Abrechnung mit der Vergangenheit generell und mit der Klas‑
sik insbesondere war ein Teil des revolutionären Pathos der russischen 
Avantgarde, die das Ziel verfolgte, »das gesamte gesellschaftliche Le‑
ben nach einem künstlerischen Gesamtplan zu organisieren«.82 »Der 
Künstler der Avantgarde« – so der Philosoph Boris Groys – stand von 
der Notwendigkeit, »eine neue Welt« nach den ästhetischen Prinzipien 

79 Levitt, Russian Literary Politics and the Pushkin Celebration of 1880 (wie Anm. 65), 159.
80 Vgl. dazu Kissel, Der Kult des toten Dichters (wie Anm. 66), 92f. und 199. 
81 Kissel, Der Kult des toten Dichters (wie Anm. 66), 71.
82 Groys, Gesamtkunstwerk Stalin (wie Anm. 11), 14.
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»im Ganzen zu schaffen«.83 Aus dieser Notwendigkeit erklärte Groys 
die Affinität zwischen den Avantgarde‑Künstlern und den bolschewis‑
tischen Revolutionären. Zur Realisierung ihres Projektes hätten sie die 
totale – vor allem politische – Macht über die Welt gebraucht und daher 
in den Revolutionären ihre natürlichen Verbündeten gesehen. Sah und 
inszenierte sich der Avantgarde‑Künstler als ein Demiurg,84 so waren 
die Führer der Revolution darüber anderer Meinung. Für Lev Trockij, 
einem auch literarisch ambitionierten Anführer der Revolution, war 
der Platz einer – wie auch immer avantgardistischen – Kunst »im Tross 
der geschichtlichen Bewegung.«85 Er folgte zwar der literaturkritischen 
Tradition Belinskijs, indem er der Kunst eine soziale und politische 
Rolle zuwies. Aber er ging auch darüber hinaus: Trockij deutete die 
Literaturkritik Belinskijs als Ersatz für die politische Tätigkeit, erklärte 
ihn zum »Führer der Gesellschaft seiner Epoche«, der heute »Mitglied 
des … Politbüros« wäre.86 Seit den 1920‑er Jahren trat die Avantgarde 
ihre Demiurgenrolle zunehmend an die politische Führung ab, ersetzte 
»die Forderung nach totaler politischer Macht […] durch die Forderung 
an die reale politische Macht […] ihr Projekt als ein künstlerisches zu 
begreifen«,87 und erklärte sich gleichzeitig zum Teil dieses Projektes. Die 
Linke Front der Künste (LEF) etwa, der auch Majakovskij angehörte,88 
sah sich als »die Bolschewisten der Kunst« an.89

In diesem Sinne deutete Majakovskij sein Puškin‑Bild 1924 um: Wenn 
Belinskij heute laut Trockij ein Politbüro Mitglied wäre, dann sei Puškin – 
so hieß es bei Majakovskij in den Jubiläumsversen (anlässlich von dessen 
125. Geburtstag) – im Lande der Sowjets wahrscheinlich LEF‑Mitglied 
und ROSTA‑Mitarbeiter.

Die ursprünglich begrüßte Interferenz zwischen dem Politischen 
und Poetischen erwies sich zumindest als problematisch. In den Jubi-
läumsversen ist diese Differenzstelle explizit benannt: Die Dichtung hat 
sich als »verzwickt[es] und schwierig[es] Ding« erwiesen, die »existiert« 

83 Ebd., 26.
84 Ebd., 19f., 64ff.
85 Trozkij, Leo, »Die Kunst der Revolution und die sozialistische Kunst«, in: Literatur und 

Revolution, Berlin 1968, 199. 
86 Trozkij, Leo, »Proletarische Kultur und proletarische Kunst«, in: Literatur und Revolution, 

178.
87 Groys, Gesamtkunstwerk Stalin (wie Anm. 11), 32.
88 Neben Majakovskij gehörten auch Aseev, Pasternak, Rodenko, Tatlin, Brik und Šklovskij 

der Gruppe an.
89 »Za čto boretsja LEF«, in: Literaturnye Manifesty ot simvolizma do oktjabrja, hg. v. N. Brodski 

u. N. Sidorov, Moskva 2001, 203.
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und nichts (von den Weltgeschehnissen) wissen will,90 auch wenn der 
Dichter »dem eigenen Lied / auf die Kehle« tritt.91 Ein Repräsentant 
dieser Dichtung ist Puškin, der nun jeglicher politischen Konnotation 
entkleidet wird und in diesem Gedicht, wie bei Majakovskij generell, als 
Denkmal erscheint. Majakovskij greift Puškins Gedichte (Das Denkmal, 
Der steinerne Gast) ironisch auf und zerrt die Statue vom Podest, um in 
den Nachtstunden mit ihr über Poesie und Leben zu plaudern: Auch 
wenn es in der Sowjetunion keine Dichter gebe, derer man auch nicht 
bedürfe, stilisiert sich Majakovskij, dem ein Denkmal »bei Lebzeit / nach 
dem Ranggebote« zukäme, zum einzigen Dichter, der Puškin ebenbürtig 
sei und mit ihm in der Ewigkeit bestehen bleibe. In die Ewigkeit möchte 
er jedoch nicht als Denkmal eintreten: »Ich lege drunter Dynamit / damit 
/ der Plunder / ritsch, zerreißt«. Der ikonoklastische Akt des (eigenen) 
Denkmalsturzes ist zugleich ein Akt der Belebung: er entmonumentali‑
siert Puškin, weil er ihn doch »lebendig« und »nicht als Mumie« liebt.

In seinem eigenen dichterischen Testament Mit aller Stimmkraft (1929/30) 
griff Majakovskij das Puškinsche Denkmal‑Thema noch einmal auf und 
revidierte seine bisherige Position. Das herkömmliche Denkmal, die 
Skulptur »Zentner‑Bronze und Skulptur‑Zement«, sollte nun nicht mehr 
zur Wiederbelebung des toten Dichters gestürzt, sondern verworfen 
werden zugunsten eines »Gemeinschaftsmonuments«: des »in Kämpfen 
auferbaute[n] Sozialismus«.92

Begründete Puškin in seinem Denkmalgedicht als Dichter eine al‑
ternative imaginäre Öffentlichkeit, so nahm Majakovskij 1930 diesen 
Schritt zurück, indem er die Differenzierung zwischen Poetischem und 
Politischem aufhob und ersteres letzterem unterordnete. Hier wie dort 
war das Denkmal ein Signum des differenzierten Raumes: Begründete 
Puškins Denkmal den freien Raum, der dem Politischen entgegengesetzt 
war, als einen kulturellen Raum, so hob ihn Majakovskijs ikonoklastische 
Geste wieder auf, weil er in einem befreiten politischen Raum keine Not‑
wendigkeit für die Autonomie des künstlerischen Raumes sah. Politik 
und Kunst dienten einer Sache: Das »Gemeinschaftsmonument« sollte 
diese Fusion (beider Räume) zum Ausdruck bringen. Der Denkmalsturz 
sollte »das Lebendige« freisetzen und so ein Teil der Zukunft werden, 
die als Überwindung des Todes gedacht werden konnte: Das Gemein‑
schaftsdenkmal sollte darüber hinaus alles sein, was ein herkömmliches 

90 Die deutsche Übersetzung von Hugo Huppert »sie existiert und stellt dich auf den Kopf« 
trifft nicht die Bedeutung des Originals.

91 Majakowski, Wladimir, »Mit aller Stimmkraft. Erster Vorspruch zu einem Poem«, in: 
ders., Ausgewählte Werke, Bd. 2, Berlin 1966, 421f., 418.

92 Ebd., 421f.
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Denkmal für Majakovskij nicht gewesen ist. War das herkömmliche 
Denkmal eindeutig mit Tod, Erstarrung, Mumifizierung – dem »Kot‑
Petrafakt« – assoziiert, so sollte das Gemeinschaftsdenkmal ein ›leben‑
diges‹, ein Akt des žiznetvorčestvo sein. »Ich hasse alles Leichenhafte, 
Tote! / Und ich vergöttere alles, was Leben heißt« schließt Majakovskij 
emphatisch die Jubiläumsverse.

Auch wenn der Dichter in dem Gemeinschaftsdenkmal ikonisch bei‑
nah vollständig verschwinden sollte – er war in der Zukunft mit seinen 
»Parteibüchern« gleichgesetzten Büchern präsent – so erhält das neue, 
lebendige Gemeinschaftsdenkmal nichtsdestotrotz ein Gesicht. Dieses 
Gesicht war im Begriff, das gesamte Repräsentations‑ und Kultfeld 
vollständig zu besetzen.

Wollte der Dichter im Körper der Partei und des Proletariats, im 
Gemeinschaftsdenkmal des Sozialismus vollständig aufgehen, so gingen 
Partei, Proletariat und Sozialismus ihrerseits in Majakovskijs program‑
matischem Poem Vladimir Il’ič Lenin (1924) beinah komplett im Körper 
des (toten) Führers (vožd’) auf: »Wir sagen Lenin – / und meinen: die 
Partei; Wir sagen die Partei – / und meinen Lenin«.

War die Partei als eine »Hand der Millionen Finger, zerschmetternd 
zur eigenen Faust geballt«; als »geraffter Sturm versammelter Stimmen«, 
die »des Feindes Mauer und Turm« sprengen; als »Rückgrat der Arbei‑
terklasse«; als Unsterblichkeit unserer Sendung« – kurzum als neuer 
Leviathan darstellbar, so ließ sich Lenin, »Unter Gleichen der Erste« und 
der »Organisator des Sieges« schließlich zu ihrem Gesicht stilisieren: 
Nach dessen Tod verwandelt sich die Trauermasse auf dem roten Platz 
in ein Banner, von dem »Lenins fortlebende Energie (im Original: »der 
lebendige Lenin«) die Proletarier zur letzten Schlacht organisierte.93 Un‑
geachtet des antirepräsentativen Pathos schlug die Lebendigkeit Lenins 
letztlich auch bei Majakovskij in Repräsentation um.94 Lenin verwandelte 
sich schließlich zu einem stummen photographischen weißen Bild an der 
Wand (Gespräch mit Genossen Lenin, 1929), das bereits sein lebendiges 
Charisma gegen das tote der Repräsentation eingetauscht hatte.95

93 Majakowski, Wladimir, »Wladimir Iljitsch Lenin«, in: ders., Ausgewählte Werke, hg. v. 
Leon hard Kossuth, Bd. 2: Poeme, nachgedichtet von Hugo Huppert, Berlin 1968, 243.

94 Benno Enker hat das den »Übergang des Charismas in Petrefakt« genannt, vgl. Enker, 
Benno, Die Anfänge des Leninkults in der Sowjetunion, Köln u. a. 1997, 18.

95 Trotz seines ikonoklastischen Pathos war Majakovskij gar nicht so weit vom Parteidiskurs 
entfernt. »Banner der Zukunft unter dem die geknechtete Menschheit siegen werde« 
war bereits eine der in Umlauf gekommenen Lenin‑Parolen. Der »geborene Führer der 
proletarischen Armee, der Genius der Arbeiterklasse« war zum »Symbol des neuen 
Lebens« geworden, der »in der Seele eines jeden Parteimitglieds« nachlebte, wie »jedes 
Mitglied« der Partei »ein Teilchen von Lenin« und die »ganze kommunistische Gemein‑
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Auch wenn für Majakovskij die Leninrepräsentation semantisch mit dem 
Tod gleichzusetzen war, wurde der tote und einbalsamierte Lenin – eine 
paradoxe Repräsentation von sich selbst – für die bolschewistische Füh‑
rung zur Quelle der Macht. Auch hier, wie im Falle des Ehernen Reiters, 
war die Leiche des Führers rasch von Legenden umwoben.96 Arbeiter bzw. 
auf diese sich beziehende Parteizeitungen schrieben seinem Leichnam 
heilspendende Wirkung zu: So hieß es in einem Bericht, der Besuch des 
Toten helfe im Falle einer parteipolitischen Verirrung, zurück auf den 
richtigen Weg zu finden.97 Auch sollte die »Begegnung mit dem Toten das 
›Klassenbewusstsein‹ der revolutionären Massen « heben.98 Nicht nur der 
populäre, sondern auch das erhabene Register wurde aktiviert. Maksim 
Gor‘kij, der meist gefeierte sowjetische Schriftsteller, verglich Lenin mit 
Peter dem Großen, einer der Parteiführer Grigorij Sinov’jev paraphrasierte 
in seiner Trauerrede das Puškinsche Denkmalgedicht: »Der Weg des Vol‑
kes, der hierher (zur Ruhestätte Lenins – d. Verf) führt« werde »nicht mit 
Gras überwachsen«. Das Grab werde zu einem Wallfahrtsort für Millionen 
von Menschen aus »unserer Sowjetrepublik« sowie aus China, Indien, 
Amerika« und »der ganzen Welt«.99 Der Vorsitzende der Kommission 
zur Verewigung des Gedenkens an Lenin, Leonid Krasin, äußerte sich 
ähnlich: Die Bedeutung des »ständigen Grabmals« für die Menschheit 
sollte »die von Mekka und Jerusalem übersteigen.«100 Ein Plakat auf dem 
Roten Platz schlug den höchsten Ton an und erklärte das Grab Lenins 
zur Wiege der Menschheit. Im bolschewistischen Diskurs amalgamierte 
Lenin politische, religiöse und kulturelle Gründerfiguren. Damit wurde 
eine wichtige Grenze zur Aufhebung der unterschiedlichen Facetten des 
Heroischen, die Thomas Carlyle in seinem Buch bereits ausdifferenziert 
und unvereinbar ansah, wenn nicht überschritten, so doch transparent 
und überschreitbar gemacht.101 Sollte im Denkmal‑Gedicht Puškins die 
Freiheit vom Denkmal ausgehend sich in alle Welt verbreiten, so war 
im Falle von Lenins Denkmal‑Grab die Bewegung umgekehrt: die ganze 

schaft« eine »kollektive Verkörperung von Lenin« war. Zitiert nach Enker, Die Anfänge 
des Leninkults (wie Anm. 94), 89f., 92.

96 Lenins Leiche wurde aber auch zur Scheibe ikonoklastischer Angriffe. Zwischen 1934 
und 2010 wurde seine Leiche 10 Mal zu vernichten versucht. 

97 Zitiert nach Enker, Die Anfänge des Leninkults (wie Anm. 94), 176.
98 Ebd., 191.
99 Zinowjew, Grigorij, »Sechs Tage, die wir nie vergessen werden. Iljitsch Lenins Leichen‑

begräbnis«, Internationale Pressekorrespondenz, Sondernummer 17, 7.2.1924, 180. Zitiert 
nach Enker, Die Anfänge des Leninkults, 154.

100 Krasin, L., »Architekturnoe uvekovečenie Lenina«, Izvestija 7.2.1924, 2, zitiert nach: Enker, 
Die Anfänge des Leninkults (wie Anm. 94), 234.

101 Lenin als »Demiurg der Revolution« (Enker), der als der »geniale Architekt und einzig‑
artige Künstler der Tat« stilisiert wurde. Vgl. I. Filipčenko, LENIN, 1, zitiert nach Enker 
(wie Anm. 94), 113.
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Welt sollte in das für seine Leiche neugegründete Mausoleum geholt, neu 
erschaffen bzw. geboren werden und diese wiederum in ihrer ganzen 
Totalität repräsentieren. Lenin wurde zu einem Gemeinschaftsdenkmal, 
Total‑ bzw. Gesamtheros.

Die bolschewistische Repäsentationspolitik folgte viel weniger der 
Kunst der Avantgarde, als Boris Groys das in seiner schafsinnigen These 
behauptet hat. Sie beerbte die Repräsentationsdebatte, die seit Peter I. 
geführt wurde und auf die sich die Avantgarde zum Teil bezog. War die 
Avantgarde in der Kunst revolutionär und in der Suche nach (neuer) 
Authentizität extrem ikonoklastisch (im Bezug auf die Repräsentation 
und figürliche Darstellung), so entdeckte die politische Revolution mit 
dem Tod Lenins die Macht der Repräsentation. Die Ausstellung der 
einbalsamierten Leiche Lenins im Mausoleum war ein weiterer Versuch, 
ein acheiropoieton zu ›schaffen‹ (allerdings ohne dass dieser Begriff 
bewusst, geschweige denn benannt und debattiert wurde). Die Leiche 
war ein Phantasma der Authentizität und war gewissermaßen ein Kom‑
mentar zu Puškin: die Leiche im Mausoleum sollte für das authentische 
Bild Lenins, seines Werkes und lebendigen Körpers, stehen. Auch Lenin 
sollte ein Künstler sein, der in seinem Werk aufging. Andererseits wurde 
Lenin zu einer »Figur einer sich selbst bewussten Projektion einer Ge‑
meinschaft auf ein allgemeines Symbol«,102 zu einer Figur, in der und 
durch die die Gesellschaft über sich selbst reflektierte und sich zum 
Ausdruck brachte.103 Als eine solche Figur wurde der Tote(n/m)‑Kult 
Lenins zum Fundament des sowjetischen politischen Kults, der seinen 
stärksten Ausdruck im Stalinkult gefunden hat.

Zur ständigen Wechselstube von Totenkult und politischem Kult und 
zum Generator der Repräsentationsmacht ist Lenins Mausoleum gewor‑
den, ein Bau, der durchaus in der Tradition der Herrschergrabdenkmäler 
stand, nichtsdestotrotz eine Neuerfindung – wenn auch zunächst eine 
spontane – der sowjetischen Führung war.104

Grab und Denkmal wurden hier sowohl enggeführt als auch ver‑
doppelt: Der einbalsamierte und öffentlich ausgestellte Körper Lenins 
übernahm gleichzeitig die Rolle der Statue.

102 Mitchell, »Idolatrie: Nietzsche, Blake und Poussin« (wie Anm. 41), 29. 
103 W .J. T. Mitchell verweist auf das Totemverständnis von Durkheim im Sinne von einerseits 

der »äußere[n] und sinnhafte[n] Form dessen, was wir als Totemprinzip oder Totemgott 
genannt haben« und »jener spezifischen Gesellschaft, die der Klan genannt wird« (Emil 
Durkheim, Die elementaren Formen des religiösen Lebens, Frankfurt a. M. 1981, 284.) und 
interpretiert es als eine Gleichsetzung von Gott und Gesellschaft. 

104 Benno Enker hat die Erhaltung dieser wirksamen Präsenz als einen ausschlaggebenden 
Punkt für die Konservierung Lenins und den Bau des besuchsoffenen Mausoleums 
gesehen. Enker, Die Anfänge des Leninkults (wie Anm. 94), 338ff.
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Abb. 9 Siegesfeier. Stalin, Molotov, Budennyj und Vorošilov auf der Tribüne des 
Mausoleums am 24.06.1945

Abb. 8 Lenin im Mausoleum
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Der Körper Lenins trieb den Ähnlichkeitseffekt der Statue auf die 
Spitze und sorgte für das unwiederholbare Authentizitätserlebnis, 
während der pyramidale Bau die Konnotationen der Monumentalität 
und Ewigkeit übernahm. Die Tribüne des Mausoleums – im Vergleich 
zu älteren Mausoleen ebenfalls eine Neuerfindung – machte die Grenze 
zwischen dem toten Heros und seinen lebendigen Nachfolgern trans‑
parent – sie wurde seit 1924 zum zentralen Ort der »Selbstdarstellung 
der politischen Führung«.105

Gedenken und Repräsentation wurden amalgamiert: Der tote Führer 
innerhalb des Mausoleums und die lebendigen Führer auf der Tribüne 
des Mausoleums traten in einer quasimystischen Union auf.

In dieser Union ist einer der Ursprünge des Stalinkults zu suchen.106 
War die »Partei […] der in die Tat umgesetzte Leninismus«107, so sollte 
derjenige, der die Partei repräsentierte, gleichzeitig auch Repräsentant 
Lenins sein. Die Formel: »Stalin ist der Lenin von heute« konnte gebo‑
ren werden.108 Die quasimystische Union zwischen dem toten Gründer, 
der allerdings »lebendiger als alle Lebenden« (Majakovskij) war, und 

105 Ebd., 249.
106 Lenins Autorität wurde zu einem internen Machtkampfinstrument innerhalb der Partei 

zwischen Stalin und Trockij, manifestierte sich in der Geburt des Leninismus 1923 und 
wurde insbesondere nach desem Tod zu einem Gradmesser des »richtigen« Bolsche‑
wismus und ein Kampfinstrument gegen jede Mögliche Opposition. Enker, Die Anfänge 
des Leninkults (wie Anm. 94), 65f. 

107 Trockij, zitiert nach Enker, Die Anfänge des Leninkults (wie Anm. 94), 121.
108 Stalin »ist der Lenin unserer Tage«, so Henri Barbusse, Stalin. Eine neue Welt (1935), 

[Rotfront Reprint] Berlin 1996, 98.

Abb. 10 Gustav Klucis, Plakat »Hoch die Fahne von Marx, Engels, Lenin und Stalin«, 
1936
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dem lebendigen Führer, seinem Repräsentanten in der Gegenwart, die 
das Mausoleum architektonisch leistete, übernahm ikonisch die Figur 
Stalins.109 Der politische Kult Lenins war trotz, oder gerade wegen der 
Beschwörungsformeln seiner Lebendigkeit nie von starken Konnotati‑
onen des Totenkultes frei und ist in dieser doppelten Eigenschaft zum 
festen Fundament des Stalinismus geworden.110 Das implizierte eine 
Verschiebung des Führerkults in Richtung Totenkult und eine Verän‑
derung seines Chronotopos. Lenin war als Gründer, Demiurg, Schöpfer 
repräsentierbar und bedurfte keiner weiteren Legitimationsgrundlage. Er 
bzw. sein toter einbalsamierter Körper verwies nur auf sich selbst bzw. 
auf seine eigene Lebendigkeit als Partei‑Körper. Sein Raum war universal 
(umfasste die ganze Menschheit und die ganze Erdkugel). Sein zeitlicher 
Vektor war auf die Zukunft gerichtet. Stalin dagegen repräsentierte Lenin 
und legitimierte sich bis zu seinem Tod (und über den Tod hinaus) als 
Repräsentant Lenins. Diese Repräsentationsform bedeutete, dass die Zeit 
in den Stalinkult nicht nur als Zukunft, sondern auch als Vergangenheit 
eintrat. Erhob der Leninkult einen Anspruch auf Universalität, so wurde 
der Stalinkult territorial begrenzt, auch wenn der Universalitätsanspruch 
symbolisch nie aufgegeben wurde.111

Das Novum des Stalinkults, auch gegenüber dem Leninkult bestand 
darin, dass der Anspruch auf Totalität zwar räumlich auf das Territorium 
der Sowjetunion eingegrenzt, aber zeitlich auf die Vergangenheit ausge‑
dehnt wurde. So wie Stalindenkmäler den Raum zu besetzten anfingen, 
sollte seine Repräsentation auch die Zeit besetzen.

Zu den Konstanten der Stalinrepräsentation gehörte seine Darstellung 
in quasigenealogischen Ketten: Lenin‑Stalin (später: Marx‑Engels‑Lenin‑
Stalin).

Dabei war Stalin zunächst auf visuellen Darstellungen hinter Lenin 
sichtbar, dann, in der ersten Massenserie der Denkmäler neben Lenin. 
In den späteren Repräsentationen war Lenin als Denkmal bzw. als Bild 
oder Fahne auf dem Hintergrund präsent, Stalin trat dagegen in den 
Vordergrund.

109 Diese quasimystische Union ist das semantische Zentrum von Micheil Čiaurelis Film 
Der Schwur (Kljatva) [1946]. 

110 Auch in der Trauerrede am Tag der »Beerdigung« Stalins war die Lenin‑Treue der 
zentrale Topos. 

111 Siehe Susi K. Frank, »Thesen zum imperialen Raum am Beispiel Russland«, in: Erzählte 
Mobilität im östlichen Europa. (Post-) imperiale Räume zwischen Erfahrung und Imagination, 
hg. v. Thomas Grob, Boris Previšić u. Andrea Zink, Tübingen 2014, 197−220, 203. Die 
Formel vom Aufbau des Sozialismus in einem Land (gegen die Trockij‑Idee der Welt‑
revolution), die später zu einem der Grundfeiler des Stalinismus werden sollte, leitete 
Stalin aus dem Leninismus ab und begründete sie in der Schrift »Zu den Fragen des 
Leninismus« (1926), in: Stalin, Fragen des Leninismus, Berlin 1951, 134−192.
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Abb. 12 Ju. Belostockij, G. Pivovarov und Ė. Fridman, Lenin und Stalin in Gorki, 1937

Abb. 11 Gustav Klucis, Plakat »Unter Lenins Banner«, 1931
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Abb. 13 Irak. li Toiʒe, Plakat »Unter Lenins Banner und Stalins Führung vorwärts zum 
Kommunismus«, 1949
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Die bildlichen Stalin‑Genealogien beschränkten sich jedoch nicht auf 
Lenin bzw. die »Klassiker des Marxismus‑Leninismus«.

Parallel zur Unifizierung des literarischen‑ bzw. künstlerischen Feldes 
durch die Gründung der Schriftsteller‑ und Künstlerunionen nach 1932 
wurde die von der LEF und der RAPP (der Assoziation proletarischer 
Schriftsteller) nach der Revolution scharf angegriffene Klassik rehabilitiert. 
In den 1930‑er Jahren fanden pompöse Jubiläen von Nationaldichtern 
aus der gesamten UdSSR statt:, Puškin (1937), Ilia Čavčavaje (1937), 
Rustaveli (1937), Ševčenko (1939)112 und anderen.113 Begleitet wurden 
sie durch massive Popularisierungskampagnen der Klassiker (unter 
anderem durch Denkmäler, Filme, Bücher, Millionenauflagen, Städte‑ 
und Straßenbenennungen).

Die Rehabilitierung alter Kulturheroen ging mit der Produktion 
neuer Vorbilder einher. Anders als die Avantgarde‑Künstler wollte die 
bolschewistische Führung keineswegs auf Monumentalpropaganda 
verzichten. Nach dem anfänglichen Ikonoklasmus und der Abschaffung 
»zaristischer« Denkmäler setzte eine neue Denkmalpolitik ein, die die alte 
Repräsentationspolitik beerbte. Sie wird in dem Roman der sowjetischen 
Satiriker Il’ja Il’f und Evgenij Petrov Die Lichtgestalt (1928) aufgegriffen. 
Dort gibt die Stadt Piščeslavsk eine Reiterstatue von Kliment Timirjazev 
(1843−1920) in Auftrag. Die Auftraggeber halten Timirjazev für einen 
Bürgerkriegshelden und lassen ihn mit einem krummen türkischen Sä‑
bel darstellen. Es stellt sich aber heraus, dass es sich bei seiner Person 
in Wirklichkeit um den berühmten Agrarwissenschaftler und Landwirt 
handelt.114 Folglich bekommt das Denkmal statt des Säbels rote Bete in 
die Hand, sieht aber nichtsdestotrotz martialisch aus.

Der Kulturheroenkult war aber keineswegs ironisch gemeint. Jan 
Plamper weist in seinem Buch über den Stalinkult in der bildenden 
Kunst darauf hin, dass die Dichterkulte (so wie andere Heroenkulte) 
die Sakralität Stalins multiplizierten und seine Macht stärkten.115 Dies 
geschah auch über die Einschreibung in die nationalen Geschichtstra‑
ditionen innerhalb der Sowjetunion, indem zunächst die Kulturheroen 
entsprechend visualisiert (und fiktionalisiert) wurden, wie etwa auf dem 
Bild von Uča J̌apariʒe. Hier trägt der junge Soso J̌ugašvili (der sich einige 
Jahre später das Pseudonym Stalin anlegen wird) dem Chefredakteur der 
Zeitung Iveria, Ilia Č. avč.avaʒe (1837−1907), sein patriotisches Gedicht vor.

112 Vgl. Jenny Alwart in diesem Band.
113 Dazu Franziska Thun‑Hohenstein in diesem Band.
114 Timirjazev gehörte in der Tat zu den heroisierten Wissenschaftlern der ersten Stunde. 

Siehe hierzu den Beitrag von Natascha Drubek in diesem Band
115 Plamper, Alchimija vlasti. Kulʹt Stalina v izobrazitelʹnom iskusstve, Moskva 2010, 71f. 
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Auf der Rückwand des Raumes ist der georgische Nationaldichter 
Sota Rustaveli zu sehen. So werden die drei Männer visuell in eine ge‑
nealogische Kette gestellt: Rustaveli – Č. avč.avaʒe – Ǯugašvili. Georgien 
ist auf diesem Bild nicht als eine politische, sondern als eine Kulturnation 
präsent (gemeinsam mit dem Dichter Rustaveli ist Ilia Č. avč.avaʒe hier 
nicht als Politiker, sondern als ein Schriftsteller interpretierbar). Dem 
Betrachter des Bildes wird der Schluss nahe gelegt: die Kultur Georgiens, 
deren glorreicher Vertreter Rustaveli ist, wird über Ilia Č. avč.avaʒe durch 
Stalin in die noch glorreichere Zukunft geführt. Auf einem Bild von Irakli 
Toije (1948) liest Stalin Rustavelis Poem vor dem Hintergrund georgischer 
Berge und wird hier visuell so nicht nur mit der Kultur, sondern auch 
mit der Natur Georgiens organisch verbunden.116

Die Aussage dieser Bildkette ist komplex: erstens wird Georgien 
eine politische Repräsentation abgesprochen und eine kulturelle (bzw. 
natürliche) zugewiesen. National durfte nach dem neuen Gebot des 
Sozialistischen Realismus nur die Form, nicht der Inhalt sein. Zweitens 
verweist das Bild auf die Vorstellung, die sowjetische Politik vollende 

116 Vgl. ebd., 142. Vergleich hierzu auch Giorgi Maisuradze und Franziska Thun‑Hohenstein, 
›Sonniges Georgien‹. Figurationen des Nationalen im Sowjetimperium, Berlin 2015, 229.

Abb. 14 Uča Ǯapariʒe, Soso Ǯugašvili trägt Ilia Č. avč.avaʒe sein Gedicht vor, 1940-er 
Jahre 
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Abb. 15 Irakli Toiʒe, Junger Stalin liest Rustaveli, 1948

die Errungenschaften der fortschrittlichen historischen Kräfte aus allen 
Gebieten menschlicher Aktivität, und folglich auch der Kultur und Wis‑
senschaft.117 Drittens aber, indem es Stalin in eine Reihe mit georgischen 
Kulturheroen stellt, stilisiert es ihn auch zu einem Kultuheros. Das Bild 
Ǯapariʒes treibt den historischen Anspruch stalinistischer Repräsentation 
auf die Spitze.

Dieser Anspruch kulminierte im November 1941 in einer Rede über die 
große russische Nation die Stalin angesichts des deutschen Vormarsches 
in der Sowjetunion hielt, in der er eine Traditionslinie von Plechanov 
und Lenin, Belinskij und Černyševskij, Puškin und Tolstoj, Glinka und 

117 In einem Lied aus dem Jahre 1959 wird Jus Aleškovskij diese Vorstellung ironisch kom‑
mentieren: »Genosse Stalin, Sie sind ein großer Wissenschaftler, in der Sprachwissenschaft 
kamen Sie zur Erkenntnis höchster Weisheit«, http://yuz.ru/pesni.htm (18.12.2015). 
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Čajkovskij, Gor’kij und Čechov, Sečenov und Pavlov, Repin und Surikov, 
Suvorov und Kutusov bis in die Gegenwart zog.118 Stalin sah die Sowjet‑
union nicht nur als eine genealogische Fortsetzung ›progressiver Kräfte‹ 
Russlands und anderer Nationen der UdSSR,119 sondern sich selbst auch 
in der Nachfolge großer russischer Zaren (insbesondere Peters I. und 
Ivans des Schrecklichen) und von Feldherrn wie Aleksandr Suvorov und 
Michail Kutuzov. Ihnen wie den Kulturheroen wurde die Rolle zugewie‑
sen, das Bild Stalins historisch zu verlängern und in der Geschichte aller 
Völker der UdSSR fest zu verankern. Die Gesamt‑Repräsentation Stalins 
vereinte Vergangenheit und Zukunft und machte Stalin zur Brücke, die 
beide miteinander verband.120 Er trat gleichzeitig die Erbschaft aller an, 
die in der Geschichte der UdSSR für den historischen Fortschritt standen 
und katapultierte sie in den Kommunismus.

Dadurch wurde aber zugleich der Platz der Gegenwart durch zwei 
nicht existente Zeitformen: Vergangenheit und Zukunft besetzt, die nun 
Stalin in seiner Figur vereinte. Die Brücken‑Funktion des sowjetischen 
Kulturheros beschränkte sich aber nicht auf die historische Legitimation, 
sondern griff aktiv in die Gegenwart ein. 1935 erklärte Stalin Vladimir 
Majakovskij, der 1931 Selbstmord beging und nicht nur zu Lebzeiten, 
sondern auch nach dem Tode Zielscheibe der Angriffe proletarischer 
Schriftsteller wurde, zum »besten und talentiertesten Dichter unserer 
Epoche«121. Boris Pasternak, der ebenfalls einen Anspruch auf die führende 
Rolle im literarischen Feld hatte, bedankte sich bei Stalin: er habe ihn 
von einer großen Bürde befreit. Die Entscheidung, einen toten Dichter zu 
kanonisieren und keinen lebenden Dichter zum poeta laureatus zu krönen, 
war kalkuliert. So wie die Mischung aus dem Toten‑ und politischen Kult 
Lenins das politische Fundament des Stalinismus und ein Kompass des 
richtigen politischen Kurses war, wurde der Kult der toten Künstler zu 
einem ästhetischen Gradmesser, der künstlerische Innovationen wenn 
nicht unmöglich machte, so doch extrem erschwerte.122 Die Figur des 
Kulturheros, eines Puškin, Rustaveli oder Ševčenko, besetzte im Feld der 
Literatur die »Vakanz des Dichters« (Pasternak), des lebenden Künstlers 

118 Stalin, I. V., »Doklad na toržestvennom zasedanii Moskovskogo soveta deputatov 
trudjaščichsja s partijnymi i obščestvennymi organizacijami g. Moskvy«, in: ders., Sobranie 
sočinenij, Bd. 15, Tverʼ 1997, 78.

119 Maisuradze / Thun‑Hohenstein, ›Sonniges Giorgien‹ (wie Anm. 116), 283ff.
120 Plamper, Alchimija vlasti (wie Anm. 115), 173 meint, Stalin hätte die Rolle der Verkörpe‑

rung des historischen Fortschritts erst nach dem Krieg vollständig monopolisiert. 
121 I. V. Stalin, Sobranie sočinenij, Bd. 18, Tverʼ 2006, 115 [übers. v. Verf.]
122 Der Tote – so Wolfgang Kissel – gewann »aufgrund seines Todes überlebensgroße Sta‑

tur«, nahm »eine Lebendigkeit an […] die ihn über alle Lebenden« stellte. Kissel, Der 
Kult des toten Dichters (wie Anm. 66), 199. Hier weist Kissel darauf hin, dass das Muster 
des ›lebendigen toten‹ Lenin mit dem Puškin‑Gedenken kontaminiert sei. Ebd.
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und wurde damit zu einem Vertreter des Feldes der Macht im Feld der 
Kunst, wachte über den heteronom verordneten Nomos des künstlerischen 
Feldes und schloss die Verletzungen dieses Nomos zugunsten jeglicher 
Autonomisierungstendenzen aus.123

1937 fanden in der Sowjetunion öffentlich ausgetragene Debatten 
über das neue Puškindenkmal statt.124 Es war nicht die Aussage eines 
Schriftstellers, eines Literaturwissenschaftlers oder eines Architekten, 
die den Kern des neuen Denkmals traf. In seinem Beitrag Puschkin der 
Sieger stilisierte der Schauspieler Boris Babočkin, Hauptdarsteller in dem 
gefeierten sowjetischen Kultfilm Čapaev (1934), Puškin zum Vorläufer des 
Sozialistischen Realismus: Puškin sei ihm wegen den »unübertroffenen 
Beispielen des poetischen Schaffens« besonders wertvoll. Alle seine Wer‑
ke seien durch das große Volkstum durchdrungen. Er sei klar, einfach, 
ehrlich und den breitesten Massen zugänglich. Sowjetische Leser hätten 
bestimmte Anforderungen an zeitgenössische sowjetische Dichter und 
verglichen ihre Werke mit den besten Beispielen Puškinscher Gedichte.125 
Ein neuer Puškin sollte ein zeitgenössischer sein, inmitten der Völker der 
UdSSR. Es sollte kein nervöser und gedemütigter, sondern ein ruhiger, 
sonniger, von der glücklichen Zukunft der Menschheit überzeugter sein. 
So wie sich Babočkin eine neues Puškindenkmal vorstellte, schwebten 
ihm offenbar Stalinrepräsentationen in der bildenden Kunst vor, in sei‑
ner Imagination war der Dichter bereits ›stalinisiert‹. Der Dichter sollte 
nun – nach den ikonoklastischen Attacken der Avantgarde – ein neues 
Denkmal erhalten. Allerdings war dieses Denkmal, anders als in Puškins 
Denkmal‑Gedicht, kein Ausdruck der autonomen Gründung, sondern 
verwies auf den politischen Führer der Gegenwart, der als eigentlicher 
Nachfolger der großen Dichter der Vergangenheit angesehen werden sollte.

Zeitgenössische Künstler, aber auch alle anderen, sollten aus der Sicht 
der politischen Führung und im Rahmen stalinscher Repräsentationslogi‑
ken nur eine untergeordnete und arbiträre Rolle gegenüber dem Primat 
des Politischen spielen. Niemand war – so die Stalin zugeschriebene 
Parole – unersetzbar.

123 In diesem Aufsatz akzentuiere ich die Dichterrepräsentation aus der Sicht der politi‑
schen Führung. Dass sowjetische Künstler sich nicht mit diesem aufgezwungenen Bild 
identifizierten und Gegenstrategien der künstlerischen Repräsentation erfanden, ist 
ein anderes Thema. Für Boris Pasternak etwa siehe d. Verf. »Pasternaks Reenactment 
der Kaukasusreise«, in: Erzählte Mobilität im östlichen Europa, hg. v. Thomas Grob, Boris 
Previšić u. Andrea Zink, Tübingen 2014, 245−260.

124 Dazu ausführlich: Molok, Jurij, Puškin v 1937 godu, Moskva 2000. 
125 Ebd., 53f.
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Zu einem neuen Puškindenkmal ist es 1937 doch nicht gekommen. 
Es war aber auch nicht nötig. In dieser Hinsicht ist die letzte Version des 
Puschkindenkmals aus der anfangs erzählten Anekdote gewissermaßen 
die treffendste Bezeichnung des sowjetischen Kulturheros: Das Denkmal 
Puškins als sowjetischer Kulturheros war tatsächlich eine Stalin‑Figur, 
die sich selbst liest und interpretiert.

Abb. 16 Plakat zum Puškinjubiläum 1937
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Kohlhaas, als er, mit auf dem Rücken zusammengelegten Händen, in Gedan‑
ken vertieft, unter das Portal kam, schlug die Augen auf und stutzte; und da 
die Knechte, bei seinem Anblick, ehrerbietig auswichen: so trat er, indem er 
sie zerstreut ansah, mit einigen raschen Schritten, an den Pfeiler heran. Aber 
wer beschreibt, was in seiner Seele vorging, als er das Blatt, dessen Inhalt ihn 
der Ungerechtigkeit zieh, daran erblickte: unterzeichnet von dem theuersten 
und verehrungswürdigsten Namen, den er kannte, von dem Namen Martin 
Luthers! Eine dunkle Röthe stieg in sein Antlitz empor; er durchlas es, indem 
er den Helm abnahm, zweimal von Anfang bis zu Ende; wandte sich, mit 
ungewissen Blicken, mitten unter die Knechte zurück, als ob er etwas sagen 
wollte, und sagte nichts; löste das Blatt von der Wand los, durchlas es noch 
einmal; und rief: Waldmann! laß mir mein Pferd satteln!1

Kein geistlicher oder weltlicher Potentat scheint in der Lage, Michael 
Kohlhaas aufzuhalten. Kein Heer kann es, keine Stadtwehr. Selbst die 
Familie ist ihm nicht zu teuer, um seinen unbedingten Gerechtigkeitswil‑
len durchzusetzen. Martin Luther jedoch braucht lediglich ein Flugblatt 
ausgehen zu lassen, und Kohlhaas läuft angesichts des »theuersten und 
verehrungswürdigsten Namen[s]« rot an. Luther ist die einzige Auto‑
rität, der sich der Rosshändler uneingeschränkt unterwirft und deren 
Schreiben ihn umgehend dazu nötig, nach Wittenberg zu reiten, um sich 
dem Reformator zu stellen und um sich ihm gegenüber zu rechtfertigen.

Luther war über 250 Jahre tot, als Heinrich von Kleist vermutlich 1805 
auf den Stoff stieß, sich für Kohlhaas zu interessieren begann und in den 
folgenden Jahren die Erzählung ausarbeitete. Als Kleist die Wendung vom 
»theuersten und verehrungswürdigsten Namen«, den Kohlhaas kenne, 
formulierte, konnte er davon ausgehen, dass jedem Leser der Name weit 
mehr als nur bekannt war. Luther war nicht nur zu Lebzeiten, sondern 
weit über seinen Tod hinaus eine Instanz, die wie wenige andere Kirchen‑
leute nicht nur in religiöser Hinsicht, sondern umfassend als moralische, 
gesellschaftliche, politische und nationale Instanz galt. Anknüpfend an 
diese immense Bedeutung Luthers für die deutsche Kulturgeschichte, 

1 Kleist, Heinrich v., »Michael Kohlhaas«, in: ders., Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2, hg. 
v. Roland Reuß u. Peter Staengle, München 2010, 9−106, 45.
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soll im vorliegenden Aufsatz die Geschichte dieser dezidiert deutschen 
Heroisierung bis in die Gegenwart nachgezeichnet werden.

Nun mag angesichts des Konzepts des vorliegenden Buches einge‑
wandt werden, dass Luther weniger ein durch Kult geprägter Heros, 
denn ein ruhmreicher Held sei.2 Das einleitende Beispiel aus Michael 
Kohlhaas kann schließlich dahingehend verstanden werden, dass Kleist 
Luther im Sinne des Vorliegenden als ›Held‹ betrachtet hat. Denn der 
Ruhm des Reformators ist es, der Kohlhaas nachdenklich stimmt. Auch 
die dann in der Erzählung folgende Begegnung von Kohlhaas und Luther 
in dessen Studierzimmer ist Ausdruck des Heldenhaften, das dieser in 
der Erzählung verkörpert. Derart betrachtet, kann Michael Kohlhaas also 
als Beispiel für die literarische Heldenverehrung Luthers interpretiert 
werden (was wenig überrascht, wenn man mit Kleists kulturellem Milieu 
vertraut ist).3

Zugleich aber ist die Erzählung ein Beispiel für die literarische, 
genereller formuliert: kulturelle Heroisierung Luthers rund 250 Jahre 
nach dessen Tod. Denn es geht ihr nicht nur darum zu zeigen, welchen 
Eindruck Luther auf Kohlhaas machte, sondern zugleich darum, das 
vorherrschende Luther‑Bild durch Wiederholung zu bestätigen und 
fortzuschreiben.

Diese Tendenz zur Heroisierung Luthers in der protestantischen Welt 
ist weiterhin aktuell. 2017 feiert die Reformation ihren 500. ›Geburtstag‹. 
In Deutschland werden alle Vorbereitungen, alle Feierlichkeiten, Aus‑
stellungen und Tagungen dazu wohl nicht zufällig unter der Internet‑
Adresse www.luther2017.de versammelt. Über diese Adresse und das 
dahinterstehende Portal ist bereits intensiv debattiert worden.4 Geht doch 
mit dieser Adresse das eindeutige Signal einher, dass 2017 nicht nur ein 
Reformationsjubiläum, sondern ebenso eine Lutherjubiläum sein wird. 
Die Botschaft dieser Adresse lautet: Wir feiern Luther, der mit seinem 
Thesenanschlag (ob er stattgefunden hat, muss uns hier nicht befassen)5 
die Reformation eingeleitet und wesentlich geprägt hat. Mit diesem Titel 
reiht sich das Fest in eine lange Reihe der Reformationsjubiläen ein, die 

2 Zum Konzept des Kulturheros vgl. die Einleitung zu diesem Band.
3 Vgl. zum kulturellen Hintergrund von Kleist Bisky, Jens, Kleist. Eine Biographie, Berlin 

2007.
4 Vgl. Lehmann, Hartmut, »Die Deutschen und ihr Luther«, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

25.08.2008, http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/reformationstag‑die‑deutschen‑
und‑ihr‑luther‑1682356.html (19.02.2014); Kaufmann, Thomas, »Luthers kopernikanische 
Wende«, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.10.2013, http://www.faz.net/aktuell/politik/die‑
gegenwart/reformationstag‑luthers‑kopernikanische‑wende‑12636264.html (19.02.2014).

5 Vgl. dazu, Faszination Thesenanschlag – Faktum oder Fiktion, hg. v. Joachim Ott u. Martin 
Treu, Leipzig 2008.
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in aller Regel dem Zweck dienten, Luther zu einem Heros der deutschen 
Kultur(‑nation) zu machen.

Um diesen Prozess historisch zu begreifen, ist es zunächst erfor‑
derlich bis zu Luthers Selbststilisierungen und bis zu den Anfängen 
der Lutherverehrung zurückzugehen, um eine Genealogie des Heros 
Luther zu entwickeln. Nach einigen einleitenden Überlegungen dazu 
(1.) wird es (2.) am Beispiel des Reformationsjubiläums 1617 um die 
Frage gehen, wie kulturelle Heroisierung kulturelle Anti‑Heroisierung 
und damit Parteilichkeitsbildung bedingen kann. Im Anschluss (3.) 
wird die Frage erörtert, wie durch gezieltes Anknüpfen an bestimmte 
Momente der Reformation auf dem Wartburgfest 1817 versucht wurde, 
der Parteibildung der freiheitlich‑nationalen Bewegung in Deutschland 
eine kulturelle Dimension zu geben. Schließlich wird (4.) nach der Ge‑
genwart und Zukunft des Heros Luther gefragt. Da die Deutung Luthers 
als Heros, wie wir sehen werden, eng einherging mit der Herausbildung 
des Nationalbewusstseins in Deutschland, steht zu vermuten, dass der 
Heros Luther in den letzten Jahrzehnten ins Wanken geraten ist. Ob dem 
so ist oder ob das heroische Konzept fortbesteht, wird dabei und den 
Beitrag abschließend ebenfalls zu erörtern sein.

Selbstinszenierung und Heroisierung: Voraussetzungen

Luthers Weg vom Mönch im Wittenberger Augustinerkloster und vom 
Professor für biblische Exegese zum wohl ersten richtigen »Medienstar«6 
in Deutschland ist vielfach nachgezeichnet worden.7 Wenn man in die 
Geschichtsbücher schaut, scheint bis heute manch ein Historiker erstaunt, 
dass es so gekommen ist. Natürlich ist der Mittdreißiger als Akademiker 
aus heutiger Sicht denkbar ungeeignet, um innerhalb weniger Monate 
eine ungeahnte Popularität zu erlangen. Deswegen findet sich oft der 
Hinweis auf die Flugblattpublizistik, die Luthers Bekanntheit rasch ge‑
steigert habe. Dieser mediale Rahmen ist selbstverständlich wesentliche 
Voraussetzung, dass ein regelrechter Luther‑Hype einsetzen konnte. 
Er wurde aber ergänzt – und das wird oft übersehen – durch Luthers 
Selbstinszenierungen, die klar benennbaren Resonanzstrategien folgten.8 

6 Leppin, Volker, Martin Luther, Darmstadt 2006, 151−164.
7 Neben der Luther‑Biographie Leppins (s. die vorhergehende Anm.) sei hier verwiesen 

auf die von Schilling, Heinz, Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs, München 
2012.

8 Vgl. Bremer, Kai, »Reformatorische Resonanzstrategien und Inszenierungspraktiken. 
Luthers Brief an den Vater 1521«, in: Schriftstellerische Inszenierungspraktiken – Typologie 
und Geschichte, hg. v. Christoph Jürgensen u. Gerhard Kaiser, Heidelberg 2011, 55−67.
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Die bekannteste ist vermutlich Luthers Umbenennung bzw. Umakzen‑
tuierung seines Familiennamens von Luder zu Luther. Sie erfolgte nicht 
zuletzt deswegen, weil Luther schon zu Beginn der Religionsstreitigkeiten9 
erkannte, dass der Name Luder, den sein Vater führte, rasch Anlass zu 
den in dieser Zeit üblichen, zotigen Namensspielen geben würde. Bevor 
sich Luther Luther nannte, unterschrieb er freilich kurz mit dem Namen 
Eleutherius (griech. für der Freie, der Befreite), bevor er, das ›th‹ fortfüh‑
rend, den Namen Luther wählte.10 Der erste Schritt in diesem Prozess 
ist nicht weiter bemerkenswert. Es war gängige humanistische Praxis, 
den eigenen Namen zu latinisieren oder zu gräzisieren. Man denke an 
Luthers Wittenberger Wegbegleiter Philipp Schwartzerdt bzw. Melanch‑
thon. Indem er das ›th‹ beibehielt, versuchte Luther gewissermaßen eine 
Spur zu der Befreiungssemantik des ersten Namenwechsels zu wahren. 
Es ging ihm also nicht nur darum, seinen missbrauchbaren Namen 
abzulegen. Er deutete den eigenen Namen um, betrieb also regelrechte 
Namenspolitik in eigener Sache.

Luther entwickelte gerade in den ersten Jahren der Reformation ›Frei‑
heit‹ bzw. das ›Befreitsein‹ zu einer Art Label nicht nur seiner Theologie, 
sondern auch der Wahrnehmung seiner Person weiter – programmatisch 
dargelegt 1521 in Von der Freyheyt eyniß Christen Menschen.11 Wie sehr es 
sich dabei um ein regelrechtes ›Labeling‹ handelt, erkennt man daran, dass 
›Freiheit‹ nicht nur Gegenstand dieser wesentlichen Reformationsschrift 
war, sondern dass sich Luther in den folgenden Auseinandersetzungen 
um diese Schrift selbst als Freiheitskämpfer inszeniert. Deutlich wird 
dies im Streit mit Hieronymus Emser, in dem er sich selbst als miles 
christianus begreift:

Bocks Emßer, du bist myr eyn seltzam kriegsman, Sanct Paulus hatt […] vier 
gotlich wapen beschrieben, eyn schwerd, eyn hellm, eyn pantzer, eyn schilt, 
der selben darfstu nit mehr den eynß, des schwerds, vnd weyl S. Paulus zu 
wenig geleret, besserstu den harnisch mit eynem langen spieß vnd kurtzen 
degen, vnd flux myr zu, mit blossem kopff, bloßer brust, blossem bauch, alß 
wird ich nit mehr thun, denn fur dyr kniend mich den nackten ritter stechen 
lassen, vnd sagen, gnad iuncker Bock, seyd vnß gnedig am leben.12

9 Vgl. Bremer, Kai, Religionsstreitigkeiten. Volkssprachliche Kontroversen zwischen altgläubigen 
und evangelischen Theologen im 16. Jahrhundert, Tübingen 2005, 66−101.

10 Vgl. Moeller, Bernd u. Karl Stackmann, Luder – Luther – Eleutherius. Erwägungen zu 
Luthers Namen, Göttingen 1981.

11 Luther, Martin, »Von der Freyheyt eyniß Christen Menschen«, in: WA 7, 20−38.
12 Luther, »Auff das vbirchristlich vbirgeystlich vnd vbirkunstlich buch Bocks Emßers zu 

Leypcick Antwortt«, in: Luther und Emser. Ihre Streitschriften aus dem Jahre 1521, Bd. 2, 
hg. v. Ludwig Enders, Halle 1892, 45−152, 47. 
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Luther spricht Emser direkt und ironisch an. Der hatte zuvor in Anspie‑
lung auf sein eigenes Wappentier, den Bock, erklärt, er werde Luther 
in der publizistischen Kontroverse aufspießen. Luther nimmt dieses 
Bild wörtlich und entblößt seinen Kontrahenten. Doch die eigentliche 
Qualität dieser ironischen Einleitung macht das nicht aus. Entscheidend 
ist die theolo gische Dimension. Luther erschüttert mit wenigen Worten 
das gesamte theologische Fun dament der gegnerischen Metaphorik, 
wenn er Emser vorhält, dass dieser nicht mit den Waffen des miles 
christianus streite. Damit rekurriert Luther auf den Epheserbrief (Eph 
6,10−20), in dem Paulus das Christ-Sein als Waffendienst und Tugen‑
den wie Gerechtigkeit und Glauben mit den Insignien eines Soldaten 
umschreibt. Luther greift diese Metaphorik auf13 und stellt dar, wie er 
sich Stück für Stück rüstet und am Ende als christlicher Ritter für die 
›Schlacht‹ gegen Emser bereit ist.14 Er gibt sich also zugleich als bibelfest 
wie auch wehrhaft. Mit diesem Auftakt gelingt es ihm, mittels der miles-
christianus‑Bildlichkeit sein Schriftprinzip als dem Evangelium gemäß zu 
präsentieren. Denn dass das Schwert die Heilige Schrift repräsentiert, ist 
für Luther unbestritten.15

Durch den Streit mit Emser rekontextualisierte Luther das Konzept 
des miles christianus für die Reformation. War es im Mittelalter an sich 
ein mönchisches,16 so erhielt es nun eine neue Stoßrichtung, indem es 
für die Auseinandersetzung mit dem Papsttum aktualisiert und breit 
popularisiert wurde: Es erschienen Dramen17 und Flugblätter,18 die das 
Konzept fortführten.19 Außerdem entwickelte sich rasch eine umfassende 
Bildpropaganda, die der Heroisierung Luthers dienten und die Anna 
Pawlak im vorliegenden Buch hervorragend darstellt, so dass sie hier 
nicht weiter dargelegt werden muss.20 Zu beachten ist, dass wir zwar im 

13 Erläuternd fährt Luther ebd., 47, fort: »S. Paulus aber ortert die wapen alßo, das er den 
hellm nennt eyn hellm des heylß, das pantzer odder krebß eyn pantzer der gerechtickeyt, 
den schilt eyn schilt des glaubens, der darff Emßer keyniß, hatt gnug am aller hayligsten 
vatter Bapst […].« 

14 Ebd., 48: »Nu leg ich meynen harnisch an ynn gottis namen.« Die weiteren Bestandteile 
der Rüstung folgen. 

15 Vgl. auch Stolt, Birgit, Wortkampf. Frühneuhochdeutsche Beispiele zur rhetorischen Praxis, 
Frankfurt a. M. 1974, 100ff.

16 Vgl. Harnack, Adolf von, Militia Christi. Die christliche Religion und der Soldatenstand in 
den ersten drei Jahrhunderten, Tübingen 1905.

17 Vgl. etwa Dedekind, Friedrich, Miles Christianus. Der geistliche Ritter, Braunschweig 1604.
18 Vgl. Beispiele im unpaginierten Anhang bei Wang, Andreas, Der ›miles christianus‹ im 

16. und 17. Jahrhundert und seine mittelalterliche Tradition, Bern u. a. 1975.
19 Derartige Konzepte sind freilich nicht auf eine Person festgelegt. So kann die Heroisie‑

rung zum miles christianus auch für andere Persönlichkeiten wie etwa Gustav Adolf von 
Schweden erfolgen; vgl. Wang (Anm. 18), 179−194.

20 Vgl. der Beitrag von Anna Pawlak »Effigies Lutheri. Martin Luther Im Bilderstreit der 
Kon fessionen« in diesem Band, S. 411−443.
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Einzelfall nicht genau wissen, wie sehr Luther die Bildpropaganda aus 
seinem Umfeld konkret beeinflusst hat. Seine Namenspolitik und sein 
metaphorisches Vermögen sprechen aber dafür, dass Luther zu seinen 
Lebzeiten seine Heroisierung entschieden selbst betrieben hat.

Anti‑Heroisierung und Heroisierung Luthers 1617

Wenn wir uns nun, wie eingangs angekündigt, dem ersten großen Refor‑
mationsjubiläum 1617 zuwenden, muss man sich zunächst vergegenwär‑
tigen, dass es bereits damals und eben nicht erst 2017 eine eigentümliche 
Vermischung aus Ereignisfeier und Heroenfeier gab. Um das Ineinander 
von Ereignis‑ und Heroenfeier deutlich zu machen, eignet sich das erste 
Reformationsjubiläum 1617 besonders, denn hier, am Vorabend des 
Dreißigjährigen Krieges, ist die Publizistik besonders vielfältig. Das 
gilt vor allem deswegen, weil Luther nicht nur in der reformatorischen, 
sondern auch in der katholischen Publizistik zentrales Objekt der Auf‑
merksamkeit war. Während das Luther‑Bild seit den Luther-Kommentaren 
des Cochlaeus, die auch im Beitrag von Anne Pawlak erwähnt werden,21 
in den katholischen Äußerungen wenn auch durchweg negativ, so doch 
recht vielfältig war, wurde es 1617 auf ein Konzept konzentriert, nämlich 
auf das des Lutherus Diabolus.22 Hier werden zum einen die üblichen 
volkstümlichen Vorbehalte gegen Luthers vermeintlich ›teuflisches‹, 
also sündiges Leben geschürt – seine angebliche Fresssucht und sein 
Gelübdebruch, der als ungesteuerter Sexualtrieb interpretiert wurde. Zum 
anderen wird hier versucht zu zeigen, dass er ein ›teuflischer‹ Ketzer 
war und in des Teufels Auftrag gehandelt habe. Das ist im Hinblick auf 
den Gesamtzusammenhang des vorliegenden Buches von Belang: Die 
meisten Beispiele begreifen Heroisierung als ein Verfahren der kulturellen 
Sinnproduktion, bei der die Verfasser und Initiatoren handeln, um ein 
heroisches Konzept zu unterstützen, das ihrer Sache, ihrem Anliegen 
dient. Das katholische Luther‑Bild hingegen wird entwickelt, um das zu 
prägen, was im Folgenden als Anti‑Heroisierung begriffen wird.

21 Vgl. Pawlak »Effigies Lutheri« (Anm. 20) sowie Bremer, Kai, »Der Kommentar als Stein‑
bruch. Zum Verhältnis von ›Commentarius‹, ›Historia‹ und Polemik am Beispiel der 
Lutherkommentare des Johannes Cochlaeus«, in: Zwischen Wissen und Politik. Archäologie 
und Genealogie frühneuzeitlicher Vergangenheitskonstruktionen, hg. v. Frank Bezner u. Kirsten 
Mahlke, Heidelberg 2011, 293−309.

22 Vgl. Kastner, Ruth, Geistlicher Rauffhandel. Illustrierte Flugblätter zum Reformationsjubiläum 
1617, Frankfurt a. M. u. a. 1982, 226−248.
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Doch ist die Terminologie das eine, wichtiger ist es, nach dem Zweck 
eines solchen Verfahrens zu fragen: Es ist klar, dass die katholische Anti‑
Heroisierung Luthers nur vor dem Hintergrund der protestantischen 
Heroisierung des Reformators zu begreifen ist, das wird sogleich ausge‑
führt werden. Kastner erklärt in ihren Überlegungen zum katholischen 
Lutherus Diabolus:

Die evangelischen Autoren verzichten bei der Wiedergabe ihres (provozieren‑
den) Leitbildes auf direkte konfessionspolemische Angriffe. Dagegen erscheint 
das katholische Flugblatt wie eine aggressive Attacke gegen die Lutheraner. Es 
propagiert ein Luther‑Feindbild, das das positive Selbstverständnis lutherischer 
Rezipienten erschüttern und einem katholischen Publikum ein abschreckendes 
Exempel vorführen sollte.23

Nicht zuletzt aufgrund der Studien des Verfassers dürfte inzwischen 
hinreichend belegt sein, dass wie auch immer geartete ›Überzeugung‹ 
(und sei es durch ›Erschütterung‹ wie Kastner meint) von konfessionellen 
Gegnern in aller Regel nicht das Ziel der konfessionellen Polemik war. 
Deswegen muss man sich im Umkehrschluss die Frage stellen, was dann 
die Funktion der Anti‑Heroisierung war. Allein um die eigenen Gläubi‑
gen ›abzuschrecken‹ bedurfte es dieses Verfahrens zweifellos nicht. Ich 
gehe davon aus, dass die katholische Anti‑Heroisierung vielmehr Folge 
der protestantischen Heroisierung war, da diese auf Parteibildung zielte, 
sodass ein Gegenbild bei der Gegenpartei notwendig wurde.

Bisher wurde von der protestantischen Heroisierung Luthers gespro‑
chen. Wer mit dem vertraut ist, was gemeinhin als Konfessionalisierung 
verstanden wird,24 dem mag dies als viel zu pauschale Formulierung 
aufgestoßen sein. Um eine terminologische Ausdifferenzierung zu 
begründen, muss man gar nicht den Blick in nicht‑lutherische, protes‑
tantische Regionen Europas wie die Schweiz werfen. Ein Blick auf die 
Äußerungen zum Reformationsjubiläum von sogenannten philippistischen 
Verfassern ist dafür völlig hinreichend. Hintergrund dieses Hinweises 
ist die Aufspaltung des deutschen Luthertums in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts in zwei Richtungen: einerseits in die gensioluthe‑
rische Richtung, die man mit Kastner als »die radikalen Verteidiger der 
unveränderten Lehre Luthers«25 begreifen kann, und andererseits die 
Philippisten, die sich stark an den tendenziell irenischen und gegenüber 
der reformierten Lehre offeneren Überlegungen Philipp Melanchthons 
orientierten.

23 Vgl. ebd., 248.
24 Vgl. Ehrenpreis, Stefan u. Ute Lotz‑Heumann, Reformation und konfessionelles Zeitalter, 

Darmstadt 2002, 62−71.
25 Kastner, Geistlicher Rauffhandel (wie Anm. 22), 249.
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Es verwundert nicht weiter, dass in diesem Lager das Reformations‑
jubiläum 1617 nicht allein auf Luther fokussiert war. Die philippistische 
Flugblattpublizistik dazu nannte in der Regel beide Reformatoren und 
sie war darum bemüht, die beiden möglichst gleich zu behandeln. 
Luther wird in den philippistischen Flugblättern wie Melanchthon als 
Gelehrter gezeigt, als Theologe. Ausdifferenziert werden die beiden erst 
unter dieser Voraussetzung: Luther eher als der predigende, öffentlich 
redende Theologe, Melanchthon eher als der schreibende und systema‑
tisierende.26 Ergänzt wird dies in der Publizistik aus Kursachsen durch 
die Glorifizierung von Kurfürst Friedrich dem Weisen, dem sächsischen 
Herrscher während der Reformation, und Johann Georg von Sachsen, 
dem während des Jubiläums amtierenden sächsischen Kurfürsten.27 Die‑
ser Umstand ist für unseren Zusammenhang deswegen bemerkenswert, 
weil er vorführt, dass die Deutung Luthers als nationaler Heros nicht 
zwingend ist, er kann auch lokalpatriotisch gedeutet werden. Zugleich 
veranschaulicht die Engführung von Luther und Melanchthon, wie 
variabel Heroisierungen sein können und wie sehr sie den jeweiligen 
Anliegen derer dienen, die auf sie zurückgreifen.

Die gnesiolutherische Heroisierung des Reformators war 1617 medial 
vielfältig – neben den Flugblättern erfolgte sie durch Predigten und 
Theaterspiele sowie durch Erinnerungsmedaillien.28 Angesichts des zu‑
vor Dargelegten können wir von zwei differenten Möglichkeiten der 
Heroisierung Luthers ausgehen: der des Gelehrten und der des christli‑
chen Streiters. Bemerkenswert an der gnesiolutherischen Publizistik im 
Vorfeld vom und rund um das Reformationsjubiläum 1617 ist zunächst, 
dass nicht das Ereignis an sich, also beispielsweise der Thesenanschlag 
an die Wittenberger Schlosskirche, sondern Luthers Vita zentraler Aus‑
gangspunkt der heroisierenden Äußerungen ist. Es erfolgt also faktisch 
eine Gleichsetzung von Leben und Ereignis: Luther ist nicht Initiator der 
Reformation, er ist die personifizierte Reformation. Das hat zur Folge, 
dass der Aspekt Gelehrsamkeit allein schon deswegen thematisiert wird, 
weil Wittenberg und damit Luthers Tätigkeit als Theologieprofessor 
dort immer ein, wenn nicht das Zentrum der Aufmerksamkeit ist. Ent‑
scheidend für die Deutung von Luthers Leben ist dies aber nicht, aber 
ebenso nicht die (Selbst‑)Deutung als miles christianus. Auch wenn dieser 

26 Vgl. ebd., 251−261; vgl. dazu auch Kaufmann, Thomas, Dreißigjähriger Krieg und Westfä-
lischer Friede, Tübingen 1998, 11f.

27 Vgl. Kastner, Geistlicher Rauffhandel (wie Anm. 22), 261−277; vgl. dazu auch Helga 
Robinson‑Hammerstein, »Sächsische Jubelfreude«, in: Die lutherische Konfessionalisierung 
in Deutschland, hg. v. Hans-Christoph Rublack, Gütersloh 1992, 460−494.

28 Vgl. Kastner, Geistlicher Rauffhandel (wie Anm. 22), 115−165.
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ein Werkzeug Gottes ist, so ist diese Metaphorik insgesamt sehr aktiv 
konnotiert, da der christliche Streiter selbst seine Insignien wie Schwert 
und Schild führt. Im Kontext des Reformationsjubiläums 1617 trat dieses 
Verständnis zwar nicht völlig in den Hintergrund.29 Gleichwohl wurde 
Luthers Leben als Heiligengeschichte gedeutet und heroisiert. Kastner 
spricht deswegen vom »Lutherus Thaumaturgus«, also von Luther 
als ›Wundertäter‹ bzw. Wiedergänger des Kirchenvaters Gregor von 
Neocäsarea.30

Diese Entwicklung war nicht völlig neu oder überraschend, weil in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die ›Luther‑Hagiographie‹ be‑
reits einsetzte und schon im Jubeljahr 1600 die »Reformationsmemoria« 
topisch viel von dem kannte, was uns 1617 wieder begegnet.31 Für unseren 
Zusammenhang wichtig ist sie aber vor allem, weil sie die wesentliche 
Funktion der Heroisierung Luthers vorführt. Heiligenverehrung dient 
im katholischen Glauben sowohl der Sündenvergebung als auch der 
Erbauung. Sündenvergebung ist von der Verehrung des ›Wundertäters‹ 
Luther deswegen nicht zu erwarten, weil dies selbstredend im Wider‑
spruch zur lutherischen Gnadenlehre stünde. Erbauung hingegen ist eine 
seelsorgerliche Funktion, die man auch für die Luther‑Verehrung rund 
um das Jubiläum 1617 annehmen kann.32 Die Heroisierung Luthers hat 
damit, anders als man angesichts des historischen Kontextes vermuten 
kann, auch nicht primär eine konfessionspolemische Dimension. Sie 
dient der Selbstvergewisserung und Selbsterbauung. Auf diese Strate‑
gie konnte gesetzt werden, weil die konfessionelle Parteibildung 1617 
weitgehend abgeschlossen war. Die Lutheraner mussten ihren Luther 
nicht heroisieren, um in die Schlacht zu ziehen. Dass er ›der‹ Streiter für 
den wahren Glauben schlechthin war, stand eh fest. Angesichts dessen 
erklärt sich die katholische Anti‑Heroisierung anders als von Kastner 
angenommen. Jenseits des Moments der katholischen Selbstvergewis‑
serung scheint die Vorstellung, dass das Vertrauen in die Wahrheit der 

29 Schönstädt, Hans‑Jürgen, Antichrist, Weltheilsgeschehen und Gottes Werkzeug. Römische 
Kirche, Reformation und Luther im Spiegel des Reformationsjubiläums 1617, Wiesbaden 1978.

30 Vgl. Kastner, Geistlicher Rauffhandel (wie Anm. 22), 167−225.
31 Kaufmann, Thomas, Konfession und Kultur. Lutherischer Protestantismus in der zweiten 

Hälfte des Reformationsjahrhunderts, Tübingen 2006, 449−458, zur »Reformationsmemoria« 
besonders 453ff. Doch auch wenn die Topik entwickelt ist, geht Kaufmann gleichwohl 
angesichts der »Intensität« der Heroisierung 1617 von einer »neuartige[n] Vergegenwär‑
tigung Luthers« aus, vgl. Kaufmann, Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede (wie 
Anm. 26), 23. Zuverlässig beurteilt werden könnte dies lediglich durch einen Vergleich 
zwischen den Luther‑Viten der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und den Äußerungen 
in den Jahren 1600 und 1617 – sowohl im Hinblick auf Topik als auch auf Resonanz wie 
Intensität.

32 Vgl. Kastner, Geistlicher Rauffhandel (wie Anm. 22), 221−225.
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Luther‑Legende als eine Art Heiligengeschichte durch die aggressive 
Anti‑Heroisierung Luthers als Teufel erschüttert werden könnte, naiv. 
Kastners These legt die Vermutung nahe, dass am Vorabend des Drei‑
ßigjährigen Krieges noch eine Art Dialog zwischen den Konfessionen 
stattfand. Angesichts der diametral entgegengesetzten Luther‑Deutungen 
scheint dies unwahrscheinlich. Deswegen kann mit Thomas Kaufmann 
davon ausgegangen werden, dass das Reformationsjubiläum in erster 
Linie die konfessionellen Grenzen vorführte und bestätigte,33 woran sich 
ein Jahrhundert später nicht fundamental etwas geändert hat, auch wenn 
die Heroisierung Luthers neue Themen kennt.34 Luther‑Bilder jenseits 
der eigenen ›Partei‹ wurden weitgehend gar nicht mehr wahrgenommen. 
Wie so oft mussten den Preis auch bei dieser Konfrontation diejenigen 
bezahlen, die weder der einen noch der anderen Großpartei angehörten. 
Fast auf den Tag genau drei Jahre nach dem Reformationsjubiläum 1617, 
am 8. November 1620, schlug das habsburgische Heer das des calvinis‑
tischen Kurfürsten und böhmischen Königs Friedrich V. von der Pfalz 
in der Schlacht am Weißen Berg. Die lutherischen Fürsten hatten ihm 
zuvor die Unterstützung weitgehend versagt.

Luther 1817: Kultur‑ oder Politheros?

Wohl kein Reformationsjubiläum ist für die deutsche Geschichte wesent‑
licher und prägender gewesen als das des Jahres 1817. Selbstverständlich 
wurde auch in diesem Jahr an verschiedenen Orten umfassend an die 
Reformation erinnert.35 Aber jenseits der Memorialfunktion war eine Feier 
von herausragender Bedeutung – das Wartburgfest. Das liegt zunächst 
daran, dass das Fest am 18. und 19. Oktober in zweierlei Hinsicht von 
allen anderen unterschieden werden kann: Zum einen war es ein Dop‑
pelfest, man feierte nicht nur die Reformation, sondern erinnerte zugleich 
an die Völkerschlacht von Leipzig. Zum anderen war dieses Fest »eine 
neue Form politischer Aktion«,36 weil es eine weitgehend privat organi‑
sierte Veranstaltung war. Hier konnte man endgültig greifen, was sich 
bereits im Luther‑Bild seit der Aufklärung ankündigte. Die Reformation 
wurde als Ereignis der Befreiung in nationaler wie in geistiger Hinsicht 

33 Vgl. Kaufmann, Konfession und Kultur (wie Anm. 31), 14f.
34 Vgl. Cordes, Harm, Hilaria evangelica academica. Das Reformationsjubiläum von 1717 an den 

deutschen lutherischen Universitäten, Göttingen 2006.
35 Vgl. Winckler, Lutz, Martin Luther als Bürger und Patriot. Das Reformationsjubiläum von 

1817 und der politische Protestantismus des Wartburgfestes, Lübeck u. a. 1969.
36 Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1800−1866. Bürgerwelt und starker Staat, München 

1983, 280.
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gedeutet. Luther avancierte zu einer Art Proto‑Aufklärer, der zugleich als 
vehementer Streiter für die Wahrheit und die nationale Sache gedeutet 
wurde.37 Dementsprechend wurde er auf dem Wartburgfest sogar zum 
konkreten Vorbild, indem man ihm in actu nacheiferte.

Luther hatte am 10. Dezember 1520, nachdem der Ketzerprozess gegen 
ihn eröffnet worden war, mit einer Art Performance darauf reagiert, dass 
Bücher von ihm im Rheinland und in Flandern verbrannt worden wa‑
ren: Vor dem Wittenberger Elstertor versammelten er und Melanchthon 
Anhänger, um dann gemeinsam die päpstliche Bannandrohungsbulle 
sowie weitere katholische Bücher zu verbrennen.38 Diese Bücherver‑
brennung karikierte bzw. verkehrte das päpstliche Ketzerverfahren. Und 
auf diese Bücherverbrennung spielten die Studenten an, als sie auf der 
Wartburg ebenfalls sogenannte »undeutsche«, also ihrer liberalen Gesin‑
nung widersprechende Bücher verbrannten.39 In der Wiederholung der 
Bücherverbrennung zeigt sich zugleich, welche Umdeutung Luther und 
die Reformation erfahren hatten. Seine in erster Linie auf das Seelen‑
heil zielende Freiheitstheologie wurde gleichgesetzt mit der nationalen 
Freiheit, die Auseinandersetzung mit dem Papsttum wurde wahlweise 
parallelisiert mit dem Kampf gegen Napoleon bzw. gegen Metternich.

Besonders gut zu greifen ist dies am Beispiel von Ein feste Burg ist unser 
Gott, das schon in den Befreiungskriegen angestimmt wurde und nun 
auf dem Wartburgfest erneut erklang. Der vom Militia-Christi-Konzept 
geprägte Liedtext wird bezogen auf eine nationale Auseinandersetzung 
zunächst mit den Franzosen, dann mit der repressiven Staatsmacht nach 
den Befreiungskriegen. Dabei darf der Rekurs auf den Heros Luther 
durch das Lied oder die Bücherverbrennung nicht einfach als bloße 
Analogie begriffen werden. Es ging ebenso um ein Bewusstsein und 
die Bereitschaft, notfalls entschieden zu handeln, so wie es auch Luther 
tat, der bereit war, schlimmstenfalls für seinen Glauben zu sterben. Es 
überrascht deswegen nicht, dass in der Folge besonders innerhalb der 
radikalen Flügel der Burschenschaften das Wort »Überzeugung« zentral 
wurde, diese hat Thomas Nipperdey folgendermaßen begriffen: »Über‑
zeugung, das ist ein subjektiver Glaube, das frei gewonnene, aufs Gefühl 
gegründete Innesein einer moralischen Wahrheit. […] Die höchste Tat 
ist die Überzeugungstat, der Täter im emphatischen Sinne ist: Überzeu‑

37 Vgl. Mehnert, Volker, Protestantismus und radikale Spätaufklärung. Die Beurteilung Luthers 
und der Reformation durch aufgeklärte deutsche Schriftsteller zur Zeit der Französischen Revo-
lution, Bremen 1982, 190−195.

38 Vgl. Moeller, Bernd, Deutschland im Zeitalter der Reformation, 3. durchges. Aufl., Göttingen 
1988, 60−62.

39 Vgl. Nipperdey, Deutsche Geschichte (wie Anm. 36), 280.
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gungstäter und im Extremfall Märtyrer seiner Überzeugung.«40 Vielleicht 
eindeutiger als in allen anderen Epochen der deutschen Geschichte ist 
Luther nicht nur Held, sondern Heros, da Luther hier nicht nur Vorbild 
ist, das Orientierung spendet, sondern auch das ist, was in der Einleitung 
zum vorliegenden Buch Repräsentationsform der Macht41 genannt wird. 
In der Auseinandersetzung und Nachahmung von Luthers Praktiken, die 
als Ausdruck seiner Überzeugung gesehen wurden, liegt zugleich das 
Eingeständnis der politischen Ohnmacht im Moment und die Hoffnung 
auf eine bessere, politisch potentere Hoffnung.

Wie sehr die nationale Vereinnahmung Luthers um 1817 typisch ist, zeigen 
auch einige Reflexionen Goethes, der schon im Herbst des vorhergehen‑
den Jahres überlegte, das Reformationsjubiläum mit dem Jahresfest der 
Völkerschlacht von Leipzig zusammen zu begehen. Goethes Argument 
für eine Zusammenlegung erfolgte gleichwohl aus einem ganz anderen 
Impuls heraus. Er sah weiterhin die großen kulturellen Differenzen 
und die anhaltende Gefahr der Religionspolemik: »Die Protestanten 
sehen dieser Epoche mit Freudigkeit entgegen; die Katholiken fürchten 
höhnenden Übermut und befürchten neue Spaltung und Trennung.«42 
Diese Differenz war Goethe zu überbrücken bemüht, so dass er überleg‑
te, ob eine zugleich gefeierte Erinnerung an die Leipziger Schlacht das 
Gemeinschaftsgefühl zu verstärken vermöge:

Es [ein solches Fest, K. B.] wird von allen Glaubensgenossen gefeiert, und ist 
in diesem Sinne noch mehr als Nationalfest; ein Fest der reinsten Humanität. 
Niemand fragt, von welcher Konfession der Mann des Landsturms sei, alle 
ziehen vereinigt zur Kirche, und werden von demselben Gottesdienste erbaut; 
alle bilden einen Kreis ums Feuer, und werden von einer Flamme erleuchtet. 
Alle erheben den Geist, an jenem Tag gedenkend, der seine Glorie, nicht etwa 
nur Christen sondern auch Juden, Mahometanern und Heiden zu danken hat.43

Wir haben hier den vielleicht sogar einzigartigen Fall, dass die Jubelfeier 
nicht auf den Helden oder Heros Luther fokussiert sein soll. Goethe ver‑
fährt dermaßen, weil er einerseits die Reformation als nationales Ereignis 
von Rang begreift und zugleich alle Differenzen, die von diesem Ereignis 
ausgegangen sind, überwinden möchte. Er hat also das Potential, das 
dem Heros Luther als Konzept der nationalen und konfessionellen Partei‑

40 Ebd., 281.
41 Vgl. die Einleitung zu diesem Band, S. 17. 
42 Goethe, Johann Wolfgang: »Zum Reformationsfest«, in: ders., Sämtliche Werke, Bd. 11.2: 

Divan Jahre 1814−1819, hg. v. Johannes John, Hans J. Becker, Gerhard H. Müller, John 
Neubauer u. Irmtraut Schmid, München u. a. 1994 (Münchener Ausgabe 11.2, hg. von 
Karl Richter), 220f., 220.

43 Ebd., 221.



 Kulturheros und Parteilichkeit 193

lichkeitsbildung innewohnte, deutlich gesehen und deswegen versucht, 
das abstraktere Konzept einer wirklichen Ereignisfeier zu entwickeln, 
indem er das eine Ereignis durch das andere zu überblenden versuchte.

Selbstverständlich fand Goethes im Kern von ihm selbst als humani‑
tär begriffenes Projekt keinen Anklang im national‑liberalen Diskurs.44 
Wir brauchen uns hier nicht mit der Frage aufzuhalten, warum seine 
utopischen, vielleicht im Hinblick auf ökumenisches Potential und 
religiöse Toleranz zeitgenössisch anmutenden Überlegungen nicht Re‑
alität wurden.45 Dadurch, dass auf der Wartburg das reformatorische 
Kampflied Ein feste Burg ist unser Gott angestimmt wurde, und durch 
die Bücherverbrennung erhielt das Ereignis einen dezidiert antikatho‑
lischen Impuls, obwohl Luthers Theologie peripher war bzw. politisch 
umgedeutet wurde.46 Luther war auf der Wartburg ein Kulturheros, weil 
er für das dezidiert Eigene der deutschen Kultur und Geschichte stand 
und Führung versprach, da man sein Handeln nachahmen und sich wie 
er zur eigenen ›Überzeugung‹ bekennen konnte.

Für die Überlegungen des vorliegenden Buches ist dieser Befund frei‑
lich in einer ganz anderen Hinsicht von Belang. Denn eben das Beispiel 
der Luther‑Heroisierung auf der Wartburg 1817 im Kontrast zu Goethes 
Versuch, Luthers Bedeutung bei den Feierlichkeiten in den Hintergrund 
zu drängen, führt das politische Potential vor, das einem wirkungs‑
mächtigen Kulturheros immer eigen ist. Als politisch ist ein Kulturheros 
dann zu begreifen, wenn er der Parteilichkeit dient: Dort, wo heroisiert 
wird, um sich von einer anderen Gruppe/Partei abzugrenzen bzw. um 
die eigene Gruppe in ihrem Bewusstsein als Gruppe zu stärken, wird 
politisiert. Derart begriffen wäre Luther immer schon ein politisierter 
Kulturheros gewesen. Die Frage, die sich an diese Beobachtung anschließt, 
lautet: Gibt es neben dem Kulturheros auch einen Politheros? Oder ist es 
besser, Heroisierung grundsätzlich als ein Verfahren zu begreifen, dem 
Politisierung eigen sein kann, aber nicht muss.

44 Die populäre Anschauung, die einen klaren Weg vom Luther des Wartburgfestes zu den 
Nationalsozialisten sieht, von der Bücherverbrennung 1817 zu der von 1933, ist falsch. 
Dagegen spricht allein schon der Umstand, dass Luther der Romantik eine durchaus 
problematische Figur war, so dass das Luther‑Bild der Nationalsozialisten sich wiederum 
aus Versatzstücken zusammensetzte, die von denen der national‑liberalen Burschen‑
schaftler 1817 entschieden zu unterscheiden sind; vgl. Bormann, Alexander von, »Luther 
im Nationalsozialismus: Die Versöhnung von Wotan und Christus«, in: Luther-Bilder im 
20. Jahrhundert, hg. v. Ferdinand van Ingen u. Gerd Labroisse, Amsterdam 1984, 59−78.

45 Vgl. zum Hintergrund den Kommentar in der zit. Goethe‑Ausgabe (wie Anm. 42), 
877−880.

46 Ein Nachhall dieser Deutung etwa bei Nietzsche; vgl. Beutel, Albrecht, »›Der unmögliche 
Mönch‹. Das Lutherbild Friedrich Nietzsches«, in: ders., Spurensicherung. Studien zur 
Identitätsgeschichte des Protestantismus, Tübingen 2013, 203−225.
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Auf dem Weg zu einem neuen Heros? www.luther2017.de

Angesichts der schlaglichtartig vorgestellten Vorgeschichte der Luther‑
jubiläen, die hier nur anhand zweier markanter Beispiele im Abstand 
von je 200 Jahren skizziert werden konnte und notgedrungen kursorisch 
und eklektisch bleibt, stellt sich die Frage, wie die Vorbereitungen auf 
das Reformationsjubiläum 2017 zu beurteilen sind. Voraus geht dem 
Jahrzehnt davor die seit 2008 laufende »Lutherdekade«. In ihr wird je‑
des Jahr ein thematischer Schwerpunkt zur Reformation ins Verhältnis 
gesetzt.47 Allein schon dieser Umstand deutet an, wie problematisch der 
Umgang mit der Reformation sich für die Veranstalter gestaltet. Denn 
in der Dekade wird nicht vornehmlich erörtert, wie es zur Reformation 
kam, sondern welche Perspektiven sich aus der Reformation für heute 
ergeben. Hartmut Lehmann hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
schon zu Beginn der Dekade dieses anachronistische Herangehen kri‑
tisiert und daran erinnert, was Luthers Arbeit im Jahrzehnt vor der 
Reformation kennzeichnet:

Noch ein Wort zur Luther‑Dekade 2008 bis 2017. Im Jahr 1508 war Luther ein 
eifriger, geradezu skrupulös auf sein Seelenheil bedachter Mönch. Im Laufe 
der folgenden Jahre konzentrierte er sich auf das Studium der Heiligen Schrift 
und machte sich viele Gedanken über den Zustand der römischen Kirche. Als 
er 1517 seine 95 Thesen ausarbeitete, konnte man ihn als »Reformkatholiken« 
bezeichnen. Erst als seine kirchlichen Oberen seine Vorschläge ablehnten und 
ihn maßregelten, kam es zum endgültigen Bruch.48

Lehmann überlegt angesichts dieses Umstands, ob die Luther‑Dekade 
nicht als Ausgangspunkt für ökumenische Anliegen genutzt werden 
kann, weil er befürchtet, dass ansonsten ein Reformationsjubiläum erneut 
dazu führen wird, dass die konfessionellen Differenzen betont werden. 
Goethes Bedenken sind 200 Jahre später noch aktuell. Lehmann hat also 
ein Konzept vorgelegt, das durch gezielte Hinwendung zu einem in der 
Öffentlichkeit wenig beleuchteten Zeitraum, den zehn Jahren vor der 
Reformation, ein Ausweg aus dem Dilemma der anhaltenden Heroisie‑
rung zu finden versucht.

Einen anderen Akzent hat Thomas Kaufmann in seinen ebenfalls in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung publizierten Hinweisen zu den Fei‑
erlichkeiten gesetzt.49 Ihm geht es um das Spezifische der Reformation – 
und das sei sicher nicht der das Jubiläumsdatum abgebende Thesenan‑
schlag und auch sonst kein einzelnes Ereignis, sondern das von Luther 

47 Eine prägnante Übersicht unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Luther‑Dekade (21.02.2014).
48 Lehmann, Die Deutschen und ihr Luther (wie Anm. 4).
49 Vgl. Kaufmann, Luthers kopernikanische Wende (wie Anm. 4).
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entwickelte Amtsverständnis im Priestertum aller Gläubigen. Im Sinne 
der im vorliegenden Buch vorgenommenen Unterscheidung zwischen 
Held und Heros, kann man Kaufmann eine Heldenverehrung Luthers 
attestieren, weil diesem laut Kaufmann (und der Verfasser stimmt dem 
uneingeschränkt zu) der Ruhm gebührt, das katholische Amtsverständnis 
fundamental erschüttert und so eine Alternative für das abendländische 
Kirchensystem formuliert zu haben, die bis heute eine Herausforderung 
für die Papstkirche bleibt. Faktisch sind die Überlegungen von Lehmann 
und Kaufmann letztlich nur zwei Formen indirekter Kritik an dem, was 
offiziell vorbereitet wird und vonstatten geht.50

Wie bereits erwähnt, werden die Veranstaltungen zur Luther‑Dekade 
und zum Reformationsjubiläum auf einem Portal www.Luther2017.de 
versammelt. Diese Adresse ist gleich in doppelter Hinsicht ungünstig 
gewählt. Zum einen wird wieder einmal Luther und nicht das Ereignis 
in den Mittelpunkt gestellt. Unterstützt wird dies durch ein Logo, das 
Luther zeigt und eben nicht abstrakt oder wie auch immer das Ereig‑
nis symbolisiert. Luther und die Reformation scheinen eins zu sein. 
Diesen Eindruck bestätigt übrigens auch die ›Luther‑Dekade‹, die eben 
gerade keine ›Reformationsdekade‹ ist. Zum anderen wird durch das 
Domain‑Ende .de (mutmaßlich unfreiwillig) Luther erneut zum natio‑
nalen Helden stilisiert. Das ist nicht zuletzt deswegen unangemessen, 
weil die Reformation alles andere als ein nationales Ereignis war. Eine 
Adresse wie www.reformation2017.eu wäre angesichts der Geschichte 
der Luther‑Heroisierung gewiss klüger gewesen.

Nun kann derzeit noch nicht genau gesagt werden, wie 2017 das 
Verhältnis zwischen Heros und Ereignis austariert werden wird. Aber im 
Hinblick auf die sich aus dem vorhergehenden Teil ergebende Frage nach 
dem Grad der Politisierung des Kulturheros lassen sich die laufenden 
Aktivitäten sehr wohl interpretieren. Die Lutherdekade hatte bzw. hat 
seit der Eröffnung 2008 folgende Themen zum Gegenstand: Bekenntnis 
(2009), Bildung (2010), Freiheit (2011), Musik (2012), Toleranz (2013), 
Politik (2014), Bild und Bibel (2015) und schließlich Eine Welt (2016). 2017 
hat kein eigenes Thema, sondern ist ganz dem Reformationsjubiläum an 
sich gewidmet.51 Man muss diesen Themen attestieren, dass sie zweierlei 
leisten: Sie stellen einerseits zentrale Begriffe und kulturelle Leistungen 
der protestantischen Kirchen seit der Reformation in den Mittelpunkt 

50 Deutlich optimistischer, freilich mit weniger Bezug zu den konkreten Vorbereitungen 
auf das Reformationsjubiläum Di Fabio, Udo, »Kompass für die Welt«, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 22.04.2014, http://www.faz.net/aktuell/politik/die‑gegenwart/udo‑
di‑fabio‑kompass‑fuer‑die‑welt‑12904004.html (29.04.2014).

51 Vgl. http://www.luther2017.de/luther‑dekade/themenjahre (04.03.2014).
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(Bekenntnis, Bildung, Freiheit, Musik sowie das (Spannungs‑)Verhältnis 
von Bild und Bibel) und verhandeln andererseits Themen, die in den 
evangelischen Kirchen und zumal in den Gliedkirchen der Evangelischen 
Kirche Deutschlands (EKD) aktuell wesentlich sind (Toleranz, Politik, 
Eine Welt).

Wichtig scheint mir dabei, dass die Themen der ersten Gruppe dezidiert 
die kulturelle Bedeutung der Reformation in den Mittelpunkt stellen, 
was mit den Themen Bildung und Musik ganz besonders zu greifen 
ist. Auch wird dieses Anliegen durch historische Ausstellungen wie die 
zum lutherischen Pfarrhaus im Deutschen Historischen Museum Berlin 
unterstützt, die in Kooperation mit der EKD stattfand.52 Diese ersten 
Hinweise mögen hinreichen, um abschließend zu skizzieren, welches 
Bild vom Heros Luther gezeichnet werden wird.

Luther ist offensichtlich eine dermaßen starke historische Figur, dass 
selbst Jahrzehnte nachdem sich erst Struktur‑ und dann Diskursgeschichte 
in die Geschichtswissenschaft eingeschrieben haben, es nicht möglich 
scheint, die jahrhundertealte Gleichsetzung von Person und Ereignis 
aufzubrechen. Das belegen die Internetadresse sowie der Aufbau der 
Internetpräsenz und die Veranstaltungen zur Lutherdekade bisher ein‑
drucksvoll. Mit der Entscheidung für die Gleichsetzung wird, da ist sich der 
Verfasser gewiss, einhergehen, dass auch 2017 das Licht des Kulturheros 
Luther hell erstrahlen wird. Gleichzeitig muss man den Veranstaltern der 
Lutherdekade und des Reformationsjubiläums attestieren, dass sie nicht 
nur mit der Geschichte der Lutherbilder gut vertraut sind, sondern dass 
sie auch deutlich versuchen, einen Kontrapunkt gegen Luther‑Bilder zu 
setzen, die ihrerseits nationale, konfessions‑ oder religionspolemische 
Tendenzen verfolgen. Durchaus im Sinne Goethes wird stattdessen auf 
tendenziell Gemeinsinn stiftende Themen wie Bildung und Musik ge‑
setzt – ergänzt um gegenwartsbezogene Themen, die die Aufarbeitung 
von Konflikten ermöglichen. Vielleicht also wird uns 2017 der Kultur‑
heros Luther begegnen, dem dem ersten Eindruck nach das politische 
Moment erstmals in seiner nun 500jährigen Geschichte nicht mehr eigen 
ist. Das mag man angesichts der Geschichte der Luther‑Heroisierung 
als gesellschaftlichen Fortschritt begreifen. Wenn wir uns jedoch an den 
christlichen Streiter, der Luther nach eigenem Selbstverständnis ein Le‑
ben lang war und der dem fanatischen Kohlhaas Ehrfurcht einzuflößen 
vermochte, zurückerinnern, so müssen wir uns eingestehen, dass dieser 
gegenwärtige Kulturheros gewiss ein Kind unserer Zeit ist,53 aber keins 

52 Vgl. http://www.dhm.de/ausstellungen/pfarrhaus/ (04.03.2014).
53 Herfried Münkler hat den westlichen Gesellschaften der Gegenwart attestiert, »posthe‑

roisch« zu sein; vgl. Münkler, Herfried, »Heroische und postheroische Gesellschaften«, 
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der Zeit Luthers. Eine Lösung dieses Konflikts zeichnet sich nicht ab. Für 
den Kulturheros Luther immerhin ist das eine gute Nachricht: Auch 500 
Jahre nach seiner Geburt macht er einen recht vitalen Eindruck.

Merkur 61 (2007), 742−752. Die im Vorliegenden beschriebene Luther-Heroisierung ist in 
der Hinsicht eine Herausforderung für Münklers Konzept, weil es die These aufstellt, 
dass auch unter im Sinne Münklers ›postheroischen‹ Bedingungen Heroisierung weiterhin 
erfolgt, dass diese sich freilich den veränderten gesellschaftlichen Rahmungen anpasst. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Aufgabe, Münklers Überlegungen auszudiffe‑
renzieren, was hier aber nicht geleistet werden kann.



Stadtgründer

Peter I. als ambivalenter Kulturheros.  
Zivilisatorischer Titan und/oder  

despotischer »Antichrist«

Gabriela Lehmann-Carli

Mit »Es soll veröden; viele sprechen darüber«1 soll Carevič Aleksej in 
einem Verhör vom 8. Februar 1718 laut Protokoll der Geheimen Kanzlei 
die zwei Jahre zuvor von seiner im Kloster eingesperrten Mutter Avdot’ja 
Lopuchina geäußerten Prophezeiung eines Untergangs St. Petersburgs 
kolportiert haben. Im Volk, bei den Altgläubigen und bei – nicht nur 
aus Moskau stammenden – Gegnern der petrinischen Reformpolitik 
kursierte der Fluch und das Omen: »Petersburg soll veröden« (Peter‑
burgu byt‘ pustu). Dies konnte mit einer Stigmatisierung Peters I. als 
Antichrist korrespondieren. Aus der Perspektive der Befürworter der 
Reformpolitik des Zaren hingegen war Petersburg nichts weniger als 
das utopische Projekt und die Schöpfung des Demiurgen Peters I. und 
wohl das wichtigste Symbol seiner Reformpolitik.

Apokalyptische Chronologen hatten für 1702 den Weltuntergang pro‑
phezeit. Zar Peter I. sollte am 25. August 1698, kurz vor der geweissagten 
Ankunft des Antichristen von seiner ersten Europareise zurückkehren, 
weswegen er manchen als der erwartete Antichrist galt. Doch bereits 
das berüchtigte, am 1. Januar 1692 konstituierte »Scherz‑ und Saufkon‑
zil« (Vsešutejšij i Vsep’janejšij sobor) hatte derartige Gerüchte genährt. 
Diese Bacchanalien waren eine Parodie der hierarchischen Ordnung, der 
Weihehandlungen und Sakramente.2 Durch diese karnevalistischen und 
ritualisierten Formen fühlte sich freilich auch die russisch‑orthodoxe 
Kirche brüskiert.

Allerdings war es wohl vor allem die ausgeprägte offizielle Sakrali‑
sierung der Person des Zaren, die bei seinen Gegnern eben genau das 
Gegenteil bewirkte, nämlich die Stilisierung Peters I. zum Antichristen. 
Daher wurde die Stadt Peters »nach einem einfachen Syllogismus mit 

1 Vgl. Ustrjalov, N., Istorija carstvovanija Petra Velikogo, Sankt Peterburg 1859, Bd.6, 47; 
Petersburg wird also mit dem Fluch bedacht: »Byt‘‑de emu pustu; mnogie‑de o sem 
govorjat«; siehe auch: Sindalovskij, N. A., Mifologija Peterburga. Očerki, Sankt Peterburg 
2000, besonders der Abschnitt »Proročestva i klikušestva, ili Byt‘ li Peterburgu pustu«, 
411−431.

2 Wittram, Reinhard, Peter I. – Czar und Kaiser, Zur Geschichte Peters des Großen in seiner 
Zeit, Göttingen 1964, Bd. I, 107.
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der Stadt des Antichristen gleichgesetzt, d. h. mit dem von Gott ver‑
fluchten Babel«3.

Peter I. war ein Tabubrecher par excellence. Sein Wissens‑ und Ta‑
tendrang kannte keine Grenzen. Ein Herrscher der Frühaufklärung? 
Auf der Großen Gesandtschaft, Peters mehr als einjähriger Reise ins 
westliche Europa in Begleitung von über 300 Gefolgsleuten vom 9. März 
1697 bis 25. August 1698, betätigte sich der inkognito reisende Zar nicht 
nur als Zimmermann beim Schiffsbau oder inspizierte Akademien und 
Lehranstalten, sondern er wohnte etwa in Amsterdam und Leiden auch 
dem Sezieren von Leichen bei. Das Inkognito war allerdings transparent, 
und diese Reise wurde letztlich zu einem europäischen Medienereignis.

Noch der Vater Peters I., Zar Aleksej Michajlovič, hatte sich in einem 
Erlass vom 6. August 1675 mit Schärfe gegen die Nachahmung des Wes‑
tens in Barttracht und Kleidung gewandt. Die russisch‑orthodoxe Kirche 
unter dem Patriarchen Adrian drohte das Bartscheren (als Todsünde) 
mit Exkommunikation zu bestrafen, weil es die Gottebenbildlichkeit des 
Mannes zerstöre. Sein Sohn, der Reformzar Peter I., hingegen betätigte 
sich nach der Rückkehr von seiner ersten Westeuropareise 1698 gleich 
selbst als Barbier und schnitt seinen Bojaren kurzerhand den Bart ab. 
Dadurch wollte er offenbar die »weltlichen Ziegenböcke« (svetskie 
kozly) – damit war der Adel gemeint – äußerlich zu Europäern machen. 
Dieses Bartscheren sollte später nicht nur von französischen »philosophes« 
als symbolischer Akt zur Beförderung der Zivilisation gefeiert werden.

Das Gebiet, in dem die Newa in den Finnischen Meerbusen mündet, 
war einst von unwirtlichen Sümpfen überzogen. Hier legte Zar Peter I. 
am 16. Mai 1703 den Grundstein für die Peter‑Paul‑Festung, der Keim‑
zelle der Stadt, die nach seinem Namenspatron benannt werden sollte. 
Der erste Entwurf der Stadt stammte von Zar Peter I. selbst, der den 
französischen Architekten Jean‑Baptist Alexandre Le Blond mit diesem 
Projekt betraute. Vieles erinnerte an die Anlage von Amsterdam, das Peter 
I. zuvor selbst besucht hatte. Auch mit der streng geometrischen Anlage 
der in der Mythologie von Untergangs‑Prophezeiungen und real von 
Hochwasserkatastrophen bedrohten sowie als »unrussisch« stigmatisier‑
ten »Kunst«‑Stadt St. Petersburg – als einer symbolträchtig konzipierten 
Polemik gegen das traditionelle Moskau und damit gegen die gesamte 
moskowitische Tradition – stieß Peter I. für seine kulturoptimistischen 
Zeitgenossen das »Fenster zum Westen« auf. Der Entstehungsmythos von 

3 Nicolosi, Riccardo, Die Petersburg-Panegyrik. Russische Stadtliteratur im 18.Jahrhundert, Frank‑
furt a. M. 2002, 56. Unter Bezug auf Nikolaj P. Anciferov (»Nepostižimyj gorod…«, Sankt 
Peterburg 1991, 302) verweist Nicolosi darauf, dass die Formel »Peterburgu byt‘ pustu« 
ihren Ursprung in der alttestamentarischen Schilderung Babels hat (Jeremia 51, 42−43). 
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Sankt Petersburg als Schöpfung des Demiurgen Peter I. trägt zugleich 
deutliche Spuren des Untergangsmythos in sich. Bezüglich der Petersburg‑
Panegyrik resümiert Riccardo Nicolosi: »Neben der Konzeptualisierung 
der Stadtgründung als Petrinische Kosmogonie mit ihrer Transformation 
von Chaos in Kosmos wurde auch die Möglichkeit bzw. die Gefahr einer 
Umkehrung dieses Prozesses angedeutet«4.

Die vom italienischen Diplomaten und Reiseschriftsteller Francesco 
Algarotti 1760 geprägte und später vom russischen Nationaldichter 
Aleksandr Sergeevič Puškin in seinem Poem Mednyj vsadnik5 (Der Eherne 
Reiter, 1833; Erstdruck postum 1837) gebrauchte politische Metapher, 
Peter I. habe das »Fenster nach Europa aufgestoßen« (v Evropu prorubit‘ 
okno)6, tradierte nur einen bereits etablierten Geschichtsmythos, der sich 
um die reformatorische Leistung des Zaren rankte. Im Teilen des Volkes 
hingegen galt Peter I. wegen der »barbarischen« Folter der rebellierenden 
Strelitzen und des Anteils am Tode seines als Hochverräter in Ungnade 
gefallenen eigenen Sohnes Aleksej, aber auch wegen der Gründung 
von St. Petersburg als »Antichrist«. Die Stadt wurde als nichtrussisch, 
dämonisch und dem Untergang geweiht stigmatisiert, zumal sie auf 
Sumpf und auf »Knochen« (den Leichen von Zwangs arbeitern) gebaut 
worden war.

Der aufklärerische Kulturheros, die Rezeption und  
Panegyrik Peters I. im 18. Jahrhundert

Schon 1712 sollte Zar Peter I. die im Entstehen begriffene Stadt anstelle 
von Moskau zur Haupt‑ und Residenzstadt des Russischen Reiches 
erklären. Peter I. schuf auch eine Reihe von utilitaristischen weltlichen 
Bildungseinrichtungen. Mit Leibniz und Christian Wolff kommunizierte 
der Reformzar über das strittige Problem, ob in Russland zuerst eine 
Akademie oder eine Universität zu gründen sei. Im Jahre 1718 verfügte 
Peter I. schließlich die Akademiegründung. Die Eröffnungssitzung der 
Akademie fand dann erst nach dem Tode Peters I. im Jahre 1725 statt. 
Auch die Einrichtung der Kunstkamera, eines Naturalienkabinetts, und der 
strikte Kampf gegen den Aberglauben wurden als Großtaten im Sinne der 

4 Nicolosi, Petersburg-Panegyrik (wie Anm. 3), 34.
5 Panfilowitsch, Igor, Aleksandr Puškins ›Mednyj vsadnik‹. Deutungsgeschichte und Gehalt, 

München 1995 (= Specimina philologiae slavicae, Supplementband 38). 
6 Algarotti hatte sich im Jahre 1739 in St. Petersburg aufgehalten; im Jahre 1760 erschien 

der anonyme Erstdruck. F. A., Viaggi di Russia.
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Aufklärung gefeiert. Die Taten Peters I. sollten in den »Petriaden« und 
den Oden des Klassizismus in den höchsten Tönen gepriesen werden.

Peters I. Ziele waren zwar zunächst utilitaristisch, auf technologischen 
und militärischen Wettstreit mit dem Westen gerichtet gewesen. Dazu 
tritt aber ein kulturoptimistisches Translationsdenken; der Zar hat an‑
lässlich einer Schiffstaufe im Mai 1714 (»Ceremonie« bei der Einführung 
von neun schwedischen Galeeren in den Hafen von »Cronschloß«) in 
visionärer Interpretation die Vorstellung einer »translatio studii et arti‑
um« formuliert, derzufolge die Wissenschaften und Künste einst nach 
Russland wandern. Im zweiten Teil der 1763 in Frankfurt und Leipzig 
bei Heinrich Ludwig Brönner erschienenen deutschen Übersetzung von 
Voltaires Histoire de l’Empire Russe sous Pierre le Grand ist diese Rede wie 
folgt überliefert worden:

Meine Brüder, ist jemand unter euch, der vor zwanzig Jahren daran gedacht 
hat, daß er mit mir in der baltischen See, auf, durch uns selbst verfertigte 
Schiffe fechten, und diese Länder bewohnen // würde, welche durch unsern 
Fleiß und unsern Muth erobert worden? Man hält Griechenland vor den alten 
Sitz der Wissenschaften; sie kamen nachher in Italien, und von da breiteten sie 
sich in alle Theile von Europa aus; die Reihe ist jetzo an uns, wenn ihr meine 
Absichten unterstützen, und den Fleiß mit dem Gehorsam vereinigen wolt. Die 
Künste laufen in der Welt, wie das Geblüt in dem menschlichen Körper, herum; 
vielleicht richten sie ihr Reich unter uns auf, um nachhero nach Griechenland, 
ihr altes Vaterland zurück zu kehren. Ich schmeichle mir mit der Hoffnung, 
daß wir durch unsere Arbeiten und unsern dauerhaften Ruhm noch einmal 
die gesittesten Völker beschämen werden.7

Voltaire schließt dieser seiner interpretativen Übersetzung die Bemerkung 
über die Wirkung dieser »öffentlichen geschickten Rede« an, dieses sei 
der wahre Inhalt der Rede dieses würdigen Stifters. Die alten Bojaren 
hätten dieser Rede skeptisch und reserviert zugehört, die jungen Herren 
aber seien dadurch zu Tränen gerührt worden.

Schon zu Lebzeiten und besonders gleich nach dem Tode Peters I. 
werden in rhetorisch brillanten Lobreden und anderen panegyrischen 
Texten die beispiellosen Verdienste des Reformzaren überschwänglich 
gewürdigt. Sein »Kulturideologe« Feofan Prokopovič ist rückhaltlos vom 
Geiste und den Reformen des »Adlers« im Sinne der Frühaufklärung 
begeistert, er preist die Taten und den Ruhm des vergötterten Zaren. 
In seiner Lobrede Slovo na pochvalu blažennyja i večnodostojnyja pamjati 
Petra Velikogo (Lobrede dem seligen und ewig geehrten Gedächtnis Peter des 

7 Voltaire, François M. A. von, Geschichte des rußischen Reichs unter Peter dem Großen, aus 
dem Französischen übers. v. Zweyter Theil, Frankfurt u. a. 1763, 93−95.
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Großen) aus dem Jahre 1725 zeigt er tiefste Bestürzung und heftigen 
Schmerz angesichts des Todes Peters I. Niemals zuvor habe Russland 
einen solch genialen und tatkräftigen Herrscher besessen. Dabei werden 
mit rhetorischem Geschick nicht nur Imitationsformeln, sondern auch 
�berbietungstopoi genutzt. Feofan Prokopovič präsentiert den russischen 
Herrscher, der sich dem Staat und dem Gemeinwohl aufgeopfert habe, 
als neuen Samson, aufgrund seiner göttlichen Weisheit und Inspiration 
als neuen Salomon, angesichts seiner gesetzgeberischen Taten als neu‑
en Moses und schließlich als neuen Konstantin, da er das Christentum 
repräsentiere und verteidige.8

Die Entwicklung des Kaiserkults (imperatorskij kul’t) ist für die 
russische Kultur des 18. Jahrhunderts zentral. Die Zusammenführung 
des Konzepts vom Monarchen als Garanten des Gemeinwohls mit der 
Sakralisierung des Zaren sollte letztlich zur Verbindung einer traditi‑
onellen russischen Geistigkeit (duchovnost‘) und der rationalistischen 
Kultur des westlichen Absolutismus führen.9

Peter I. wurde in der panegyrischen Literatur des 18. Jahrhunderts 
glorifiziert: als Fels, auf dem der russische Ruhm basiert, als Adler, der 
den Himmel bemisst, im Kontext aufklärerischer und religiöser Licht‑
metaphorik als Sonne, die das Universum erleuchtet, als Inkarnation 
großer Helden und Heiliger. Auch Johann Gottfried Leibniz hatte in Peter 
I. einen großen Fürsten gesehen, den die Vorsehung dazu auserkoren 
hatte, ein gewaltiges Land der Barbarei zu entreißen und so das Antlitz 
der Welt zu verändern.

Als besonders authentisch wurden mündliche Überlieferungen aus 
dem direkten Umfeld Peters I. angesehen. Daher fanden Jacob Stählins 
seit 1735 gesammelte und 1785 in Leipzig erschienene Originalanekdoten 
von Peter dem Großen. Aus dem Munde angesehener Personen zu Moskau 
und Petersburg vernommen, und der Vergessenheit entrissen nicht nur in 
Deutschland viel Anklang. Sie konnten den Kult um die dynamische 
und titanische Persönlichkeit des Reformzaren stützen, eines Mannes, 
für den nichts unmöglich schien.

Zur Mythenbildung um den Zaren trugen eben speziell auch zeitge‑
nössische Zeugnisse von Mitstreitern Peters I. wie Ivan I. Nepluev bei, 
der schildert, wie er dem Zaren vorgestellt worden sei:

8 Nikolaev, Sergej, I., Petr I v russkoj literature XVIII veka. Teksty i kommentarii, Sankt Peter‑
burg 2006, 90−106.

9 Živov, Viktor M., »Gosudarstvennyj mif v ėpochu prosveščenija i ego razrušenija v 
Rossii konca XVIII veka«, in: Iz istorii russkoj kult’tury, t. 4., hg. v. Aleksandr D. Košelev, 
Moskva 1996, 657−683, 665.
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Der Herrscher sagte, während er die Fläche seiner rechten Hand nach oben 
kehrte und sie zum Kuss darbot: ›Siehe, mein Bruder, obwohl ich Zar bin, 
sind meine Hände voller Schwielen, und all das, um euch ein Beispiel zu ge‑
ben, und im Alter Stützen und Diener des Vaterlandes zu sehen, die meiner 
würdig sind‹10.

Pavel Ju. L’vov sollte noch 1803 den Reformzaren als von Gott eigens 
zu seinem Werk bestimmten Herrscher sakralisieren:

Und Gott sagte: Schaffen wir einen Unsterblichen, der uns ähnelt. Und Peter 
erschien. Gott befahl dem von ihm Auserwählten: Geh in das Land des Nor‑
dens; durchdringe mit deinem lichtstrahlenden Antlitz die dichte Finsternis 
dort; schaffe, Mir gleich, eine neue Welt und herrsche über sie zum Ruhm 
der Jahrhunderte.11

Katharina II. hatte im Jahre 1782 ein Peter I. gewidmetes, vom französi‑
schen Bildhauer Falconet geschaffenes Reiterstandbild auf dem Senats‑
platz eingeweiht, den Ehernen Reiter (Mednyj vsadnik). Damit stellte sie 
sich in die Genealogie des Reformzaren. Das Reiterstandbild wird im 
Petersburg‑Mythos zum Symbol der petrinischen Reformen. Es sollte 
durch seine elaborierte Ikonographie das Wesen des Zaren und seiner 
Politik symbolisieren. Dieser Eherne Reiter konnte allerdings zugleich 
mit dem apokalyptischen Reiter oder mit dem fahlen Pferd der Apoka‑
lypse assoziiert werden.

Das Reiterstandbild Peters I. als Symbol des Reformzaren sollte nicht 
nur in Aleksandr Puškins Ehernem Reiter von Evgenij als Despot ange‑
sehen, ängstlich verflucht werden und ihn und andere (traumatisierte) 
literarische Gestalten scheinbar verfolgen, sondern auch Hochwasser, 
Aufstände und Blutvergießen erleben. Gegner der petrinischen Reform‑
politik, darunter Anhänger der Altgläubigen, zeigten demonstrativ ihre 
Verachtung für den »Antichristen«. Petr Andreevič Vjazemskij hat in 
seinen Notizbüchern folgende aufschlussreiche Anekdote angeführt: 
»die Gräfin Tolstaja, welche Peter I. aus tiefster Seele hasste, sei zu ihrem 
eigenen Vergnügen am Reiterstandbild vorbeigefahren und habe ihm 
die Zunge herausgesteckt.«12

10 Nepluev, Ivan I., Zapiski, Sankt Petersburg 1893, 106−107. Siehe zu Nepluev auch: Lot‑
man, Jurij M., »Iwan Iwanowitsch Neplujew – ein Apologet der Reformen«, in: ders., 
Rußlands Adel. Eine Kulturgeschichte von Peter I. bis Nikolaus I., Köln u. a. 1997, 250−262 
(= Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturegeschichte, N. F., Bd. 21).

11 L’vov, Pavel Ju., Chram slavy rossijskich Iroev, SPb. 1803, 39. Zitiert nach: Heller, Leonid 
u. Michel Niqueux, Geschichte der Utopie in Russland, Bietigheim‑Bissingen 2003, 73.

12 Sindalovskij, Naum A., Mifologija Peterburga. Očerki, Sankt Peterburg 2000, 416−417.
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In der Forschung wird darüber diskutiert, ob nicht schon Ivan III. durch 
umfassende »Westimporte« angestrebt hatte, das Zarenreich zu einer 
europäischen Großmacht zu erheben. Folgte man dieser Hypothese, so 
könnte die »Verwestlichung« Russlands durch Peter I. nicht als eine ge‑
schichtliche Gründungsszene gelten. Offenbar war auch Peter I. selbst der 
ihm unterstellte schroffe Bruch mit der Tradition nicht wirklich bewusst 
gewesen, obwohl er auf verschiedenen Gebieten Innovationen angestrebt 
hatte. Die petrinische Zeit wurde allerdings als radikaler Bruch mit der 
russischen Tradition von den russischen Untertanen und im Ausland 
wahrgenommen, und so ist sie auch ins kollektive Bewusstsein, in die 
politische Mythologie sowie in die Geschichtsschreibung eingegangen. 
Der Mythos vom Großen Reformer (Velikij Preobrazovatel‘) begann zu 
wirken, zumal der Reformzar tatsächlich einen voluntaristischen und 
aktivistischen »Staatsutopismus«13 an den Tag gelegt hatte.

Der Reformzar Peter I. war im russischen Geschichtsdenken zumeist 
das Symbol für eine rigorose »Verwestlichung« der russischen Kultur, 
für einen abrupten Bruch mit den geistig‑kulturellen Traditionen Mos‑
kowiens und für einen neuen Machtanspruch Russlands innerhalb euro‑
päischer Konstellationen. Auch für Diskussionen um Reformprojekte seit 
dem 18. Jahrhundert galt Peter I. als eine wichtige Folie. An der Person 
Peters I. entzündeten sich geschichtsphilosophische Implikationen und 
Dichotomien (speziell auch in der Polemik zwischen Slavophilen und 
Westlern und ihren Nachfolgern, bei Vertretern der Russischen Idee und 
den Eurasiern).14

Angesichts und als Folge der konfliktreichen Aspekte von »Ver‑
westlichung« seit der petrinischen Zeit (besonders seit dem Beginn des 
18. Jahrhunderts) sollte – nach einer Phase der Peter‑ und Petersburg‑
Panegyrik15 – spätestens in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts die Vor‑
stellung von russischer Kultur als einer geschlossenen traditions‑ und 
identitätssichernden Instanz zunehmend fragwürdig werden. Dies betraf 
neben der Repräsentationssphäre der Zeichen‑ und Symbolzirkulation 
auch institutionelle Systeme. Nachdem zunächst im 18. Jahrhundert 
Panegyrik und Apologie des Reformers im Kontext kulturoptimistischer 
Muster überwogen haben, trat angesichts der soziokulturellen Realitäten, 

13 Heller / Niqueux, Geschichte der Utopie (wie Anm. 11), 69−70.
14 Riasanovsky, Nikolai V., The image of Peter the Great in Russian history and thought, Oxford 

1985; Brinkmann, Horst, Peter I. in der russischen Literatur, Giessen 1963.
15 Nicolosi, Petersburg-Panegyrik (wie Anm. 3).
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aber auch als Folge von Ansätzen kritischen publizistischen Denkens 
eine deutliche Ernüchterung im geschichtsphilosophischen Denken ein.16

Karamzins und Čaadaevs geschichtsphilosophische  
Reflexionen: Kann Peter I. als ein russischer  

Zivilisationsheros gelten?

Bereits ab Ende des 18. Jahrhunderts, also schon vor Aleksandr Puškin, 
ringt Nikolaj Karamzin17 um eine differenzierte und aktualisierbare 
geschichtsphilosophische Position bezüglich des von Feofan Prokopovič, 
Michail Lomonosov und in der Panegyrik des aufgeklärten Zeitalters 
sakralisierten Monarchen Peter I. Diese Argumente seien hier ausführlich 
dargestellt, zumal sie dialogisch mit dem zeitgenössischen russischen 
und westlichen Diskurs über Peter I. umgehen. Welche soziokulturellen 
Folgen hatte nun das rigorose Wirken des Reformzaren aus Karamzins 
Perspektive?

Im Mai 1790 trifft der »junge Skythe Karamzin« (molodoj Skif K*) 
während seines Aufenthaltes in Paris in der Akadémie française den 
französischen Historiker Pierre‑Charles Levesques, dessen fünfbändige 
Histoire de Russie, tirées des Chroniques originales, de pièces authentiques, & 
des meilleurs Historiens de la nation in den Jahren 1782 und 1783 erschie‑
nen war. Unter dem Datum 9. März 1790 (Lyon) ging der russische 
Reisende nach der Beschreibung eines Standbildes Ludwigs XIV. auf das 
von Falconet geschaffene Reiterstandbild Peters I. auf dem Petersburger 
Senatsplatz ein. Karamzin hält es für eine geniale Idee, die Statue Peters 
auf einen wilden, ungeschliffenen Stein (Felsblock) gestellt zu haben, da 
der Fels ein eindrucksvolles Symbol jenes Zustandes Russlands sei, in 
dem sich dieses vor seinem Umgestalter befunden habe18.

Karamzin wirft zudem Levesque vor, dieser habe Peter I. »herabge‑
würdigt«. Als Beleg dient ihm folgendes Zitat aus der Histoire de Russie: 
»On lui a refusé, peut‑être avec raison, le titre d’homme de génie, puisque, 
en voulant former sa nation, il n’a su qu’imiter les autres peuples«19. 

16 Alpatov, Michail A., Russkaja istoričeskaja mysl‘ i zapadnaja Evropa (XVIII – pervaja polovina 
XIX v.), Moskva 1985.

17 Ausführlicher dazu: Lehmann‑Carli, Gabriela, »Nikolaj Karamzins geschichtsphiloso‑
phische und kulturosophische Reflexionen: Peter I. und die ›Verwestlichung‹ Russlands 
aus der Perspektive des russischen Reichshistoriographen«, in: Russland zwischen Ost 
und West? Gratwanderungen nationaler Identität, hg. v. ders., Yvonne Drosihn u. Ulrike 
Klitsche-Sowitzki, Berlin 2011, 49−67 (= Ost-West-Express. Kultur und Übersetzung, Bd. 9).

18 Karamzin, Nikolaj M., Pis’ma russkogo putešestvennika, Leningrad 1984, 199−200.
19 Karamsin, Nikolai M., Briefe eines russischen Reisenden, Berlin 1981, 469.
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Angesichts dieser These Levesques stellt Karamzin die Frage, ob denn 
nicht der Weg der »Aufklärung« für alle Völker ein und derselbe sei. 
Insofern sei es wohl vernünftig, etwas, das schon gefunden sei, nachzu‑
ahmen. »Imitatio« scheint infolge zeitlich versetzter Entwicklungen ein 
völlig legitimes Verfahren zu sein (»Wo ist ein Volk, das nicht von andern 
geborgt hätte?«20) und zudem ein Garant für originäre Fortschritte eines 
Staatswesens bzw. einer Kultur. Doch Karamzin glaubt noch weiteren 
bereits in publizistischen Schriften und Russlandhistorien vorgebrach‑
ten Einwänden begegnen zu müssen: »Gut, mag man antworten, nur 
war es nicht nötig, sklavisch nachzuahmen und Dinge von Ausländern 
anzunehmen, die man leicht hätte entbehren können«21. Demgegenüber 
rechtfertigt Karamzin die Eingriffe in Kleidungsfragen und Bräuche, 
also in bis dahin in Russland der russischen Funktionselite noch nicht 
gewährte Individualrechte mit rein pragmatischen Erwägungen Peters 
I., der »deutsche« Kleidung (die sog. ungarische Tracht) für praktischer 
und die Bärte (der Bojaren) für unbequem und hässlich gehalten habe.

An diesen Gedanken schließt Karamzin das Argument an, Peter I. habe 
den althergebrachten Sitten und Bräuchen deshalb den Krieg erklärt, um 
der Einführung anderer, »wichtigerer und nützlicherer Erfindungen« des 
Auslandes den Weg zu bahnen. »Es musste sozusagen der alten einge‑
wurzelten Halsstarrigkeit der Russen auf einmal der Kopf zerschmettert 
werden, um sie biegsam und zum Unterricht geschickt zu machen«22. 
Der junge Karamzin hat die gewaltsame Zerstörung althergebrachter 
Traditionen des vorpetrinischen Russland als wenig problematisch 
empfunden. Er ironisiert geradezu »all die traurigen Jeremiaden von 
der Änderung des eigentlichen russischen Charakters, vom Verlust der 
wahren moralischen Nationalphysiognomie«23 und entwirft ein idealty‑
pisches, kosmopolitisch intendiertes Bild von einem ganz ins Zeitalter 
der Aufklärung passenden, »verwestlichten« Russland:

Es ist wahr, wir sind anders als unsere bärtigen Vorfahren – desto besser! 
Innerliche und äußerliche Rohheit, Unwissenheit, Müßiggang und Langeweile 
waren das Los aller Stände, uns hingegen sind alle Wege zur Verfeinerung 
des Verstandes und zu den edlen Vergnügungen des Geistes geöffnet. Alles 
Nationale ist nichts gegen das Menschliche. Wir sollen Menschen sein und 
nicht Sklaven.24 Was gut für den Menschen ist, das kann nicht schlecht für 

20 Ebd.
21 Ebd.
22 Ebd., 470.
23 Ebd.
24 Im russischen Text heißt es anstellen von »Sklaven« hier »Slaven«: »Glavnoe delo byt‘ 

ljud’mi, a ne Slavjanami«.
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den Russen sein, und alles, was die Engländer oder Deutschen zum Nutzen 
der Menschheit erfunden haben, das ist auch mein, denn ich bin ein Mensch.25

Offenbar gilt für Karamzin zu jener Zeit die »Verwestlichung« Russlands 
als weitgehend gelungen. Zugleich knüpft Karamzin an den in westlichen 
Russlandhistorien tradierten Mythos vom »fondateur«, vom innovativen 
»Zivilisator« Russlands an. Er führt u. a. das Argument an, dass Russland 
in der vorpetrinischen Zeit recht isoliert gewesen sei und (lateinische) 
Bildung bzw. (westliche) Zivilisation deshalb nur schwach auf Russland 
wirken konnten. Laut Karamzin habe Peter I. den »Vorhang zerrissen«, 
der vor den Russen die Fortschritte des menschlichen Geistes verborgen 
hätte. Mehrere Jahrhunderte hätten ohne den »tätigen Willen und die 
unbegrenzte Macht« kaum gereicht, um das zu bewerkstelligen, was der 
Reformzar innerhalb von 20 Jahren vollbracht hätte. So wie Sparta ohne 
Lykurg nicht groß geworden wäre, heißt es bei ihm, so würde Russland 
ohne Peter I. noch nicht zivilisiert sein.26

Allerdings änderte Karamzin seine Meinung über Peter I. grundlegend, 
indem er die tiefgreifenden Folgen der kulturellen Verwestlichung the‑
matisierte. So ist im Oktober 1797 im Hamburger Le Spectateur du Nord, 
Journal politique, littéraire et moral ein anonym veröffentlichter Beitrag 
Karamzins unter dem Titel Lettre au Spectateur sur la littérature russe er‑
schienen, in dem die rigorose Öffnung Russlands gegenüber westlicher 
Zivilisation durch Peter I. mit einer sklavischen Nachahmung in der 
Lebensweise, in Sitten und Bräuchen, im Sprachgebrauch, in Literatur 
und Kunst in Verbindung gebracht wird:

Quand Pierre le Grand déchira le rideau qui cachoit à nos yeux les nations 
civilisées de l’Europe et les progrès de leurs arts, le Russe, humilié par le sen‑
timent de son infériorité, mais se sentant capable d’instruction, voulut imiter 
les étrangers en tout, dans la façon de vivre comme dans le costume, dans les 
mœurs comme dans les arts; il modela sa langue sur celle des Allemands, des 
Français, et notre poësie, notre littérature devinrent l’écho et la copie des leurs.27

Karamzins Argumentation nimmt hier eine neue Wendung. Die Rezep‑
tivität und Bildungsbeflissenheit der Russen haben demnach zu einer 
recht unproduktiven Imitation alles Fremdländischen mit gravierenden 
soziokulturellen Folgen geführt.

In seiner im Jahre 1811 auf Bitte der konservativen Großfürstin Ekaterina 
Pavlovna für den Zaren Alexander I. verfassten Denkschrift O drevnej i 
novoj Rossii v ee političeskom i graždanskom otnošenijach (Über das alte und neue 

25 Ebd., 470−471.
26 Karamzin, Pis’ma (wie Anm. 18), 254.
27 Ebd., 457; Französischer Originaltext: 450.
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Russland in seinen politischen und zivilen Beziehungen), die zwar in einigen 
Abschriften kursierte, aber der Öffentlichkeit erst viel später zugänglich 
werden sollte, hat Karamzin dann die petrinischen Reformen und ihre 
Mittel problematisiert.28 Auf »allmählich« lag bei Karamzin der Akzent, 
wenn er über die Modernisierung und »Verwestlichung« Russlands in 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nachgedacht hat. Karamzin hat 
adäquates Regieren für ein »kluges politisches System« gehalten, das 
»den Umständen der Zeit« entsprechen müsse. Der russischen Geschichte 
seien abrupte und revolutionäre Umbrüche nicht adäquat. Aber es habe 
in der russischen Geschichte auch Beispiele gegeben, wo die Leidenschaft 
für neue Bräuche die Grenzen der Vernunft überschritten habe, so bei 
Peter I. Zwar könnten sich Sitten und Bräuche auch auf natürliche Weise 
ändern, räumte Karamzin ein, doch sie zu reglementieren, bedeute eine 
Gewalttätigkeit, die auch für einen Zaren gesetzlos sei. Dies war eine 
aus der Perspektive der Aufklärung deutlich formulierte Kritik an der 
Missachtung von Individualrechten des Adels, auf deren Gewährung 
Karamzin nachdrücklich bestand.

Ähnlich hatte bereits Michail M. Ščerbatov in seiner zwischen 1786 
und 1790 verfassten kulturkritischen Schrift O povreždenii nravov v Rossii 
(Über die Sittenverderbnis in Russland) argumentiert. Karamzin hat das 
handschriftliche Manuskript der zu jener Zeit ungedruckt gebliebenen 
Schrift Ščerbatovs besessen und sich beim Verfassen seiner Denkschrift 
auf diese Schrift gestützt hat.29 Karamzin zufolge habe Peter I. die Russen 
zu Holländern machen wollen. Die Russen seien zwar Weltbürger gewor‑
den, hätten aber in gewisser Hinsicht aufgehört, Russen zu sein. Dieser 
rousseauistisch anmutenden These schließt Karamzin die Behauptung 
an, durch diese abrupten Veränderungen habe der »nationale Geist« 
(duch narodnyj) als die eigentliche Stütze des Staates Schaden erlitten. 
Im Unterschied zu den einst in den Pis’ma russkogo putešestvennika (Briefe 
eines russischen Reisenden) vertretenen Ansichten sah Karamzin nun die 
gewaltsamen Mittel nicht mehr als verhältnismäßig an, die Peter I. an‑
gewandt hatte, um althergebrachte Sitten und Bräuche des Adels den 
Bedürfnissen westlicher Politesse zu opfern und mittels Verordnungen 
und Folter Familientraditionen außer Kraft zu setzen. Zwar hat Karamzin 
die Tatsache nicht verkannt, dass der »asiatische Zwang« der »europä‑

28 Pipes, Richard, Karamzin’s Memoir on Ancient and Modern Russia. A Translation and analysis, 
Cambridge (Mass.) 1959; Lotman, Jurij M., »›O drevnej I novoj Rossii v ee političeskom 
i graždanskom otnošenijach‹ Karamzina – pamjatnik russkoj publicistiki načala XIX 
veka«, Literaturnaja učeba 4 (1988), 88−95.

29 Moiseeva, Galina N., »M. M. Ščerbatov und N. M. Karamzin (Zapiska ›O povreždenii 
nravon v Rossii‹)«, in: XVIII vek, Bd. 14 (= Russkaja literature XVIII – načala XIX veka v 
obščestvenno-kul’turnom kontekste), Leningrad 1983, 80−92.



 Peter I. als ambivalenter Kulturheros 209

ischen Freiheit« gewichen sei. Doch diese neue »Freiheit« beträfe vor 
allem die Repräsentationskultur und die Lebensweise der Funktionselite 
und beziehe sich weder auf das Volk noch auf das politische System.

Das von Peter I. praktizierte Bartscheren schien Karamzin auch für 
einen Autokraten, der nur durch das historische Gewohnheitsrecht 
und die Erblegitimität gebunden war, »ungesetzlich« zu sein. Trotz 
des Umstandes, dass Peter I. in seiner autokratischen Macht kaum ge‑
setzlichen Beschränkungen unterworfen war, hat der russische Zar in 
Karamzins Augen seine Machtbefugnisse überschritten. Dabei beruft er 
sich auf neueres naturrechtliches Vertragsdenken: Das Volk sei in einem 
»ursprünglichen Vermächtnis« mit den Herrschern überein gekommen, 
dass diese für den inneren und äußeren Schutz und für die Bestrafung 
von Bösewichtern zuständig seien und das Einzelne für die Rettung des 
Ganzen opfern dürfen, aber dieses Vermächtnis besage nicht: »Bekämpft 
unsere harmlosen Neigungen und unseren Geschmack im häuslichen 
Leben«30. In derartigen Fragen dürfe der Regent nur durch sein Beispiel 
wirken, und keineswegs über Erlasse. Mit besonderer Schärfe missbilligt 
Karamzin die barbarischen Mittel, mit Hilfe derer Peter I. seine Refor‑
men durchgesetzt habe. Die Tajnaja Kanceljarija (Geheimkanzlei) habe 
Tag und Nacht in Preobraženskoe gearbeitet; Folter und Hinrichtungen 
seien das Mittel dieser »ruhmreichen« staatlichen Umgestaltung gewesen.

Ausdrücklich merkt Karamzin an, Peter I. habe seine »Umgestaltung« 
auf den Adel beschränkt. Dadurch sei es zu einer kulturellen Entfremdung 
des (zum Teil nur äußerlich verwestlichten) Adels vom russischen Volk 
gekommen. Auch habe die nationale Eintracht der ›Stände‹ des russischen 
Staates Schaden erlitten. Prononciert ironisch verweist Karamzin darauf, 
dass die Nachahmung zur »Ehre und Würde« der Russen geworden sei. 
Karamzin zufolge seien die Russen zwar Weltbürger geworden, hätten 
aber durch Peters I. Schuld in einigen Fällen aufgehört, Bürger Russlands 
zu sein. Vehement widersprach Karamzin in diesem Kontext Thesen, 
denen zufolge Peter I. der große »Erneuerer« Russlands gewesen sei, 
der eine »tabula rasa« vor sich gehabt habe. Auch die Gründung von St. 
Petersburg als neuer Hauptstadt wurde von Karamzin als ein »glänzender 
Fehler« Peters I. eingestuft. Neben der Tatsache, dass Petersburg sich auf 
»Tränen und Leichen« gründe, verweist Karamzin auf die klimatischen 
Widrigkeiten Petersburgs.

In der anlässlich seiner Aufnahme in die Rossijskaja Akademija, die 
russische Sprachakademie, gehaltenen Rede hat Karamzin am 5. Dezember 
1818 dann darauf verwiesen, dass die Russen durch die Umgestaltungen 

30 Pipes, Karamzin’s Memoir (wie Anm. 28), 23.
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Peters I. den anderen Europäern ähnlich geworden seien. Klagen seien 
sinnlos; die Verbindung zwischen den alten und den neuen Russen sei 
für immer zerrissen. Nun vertritt Karamzin die Ansicht, dass der Reform‑
zar, der vieles bewirkt habe, letztlich nicht alles autochthon Russische 
habe verändern wollen oder können. Diese Divergenz, bedingt durch 
Natur, Klima sowie natürliche und staatsbürgerliche Umstände, machten 
noch das nationale Wesen der Russen aus. Trotz der Ähnlichkeiten mit 
anderen europäischen Völkern seien die Russen von ihnen in einigen 
ihrer Fähigkeiten, Bräuche und Gewohnheiten verschieden. Dies beträfe 
auch die Literatur, in der es letztlich zu einer Emanzipation vom zuvor 
Nachgeahmten kommen müsse.

Petr Čaadaevs bereits 1829 verfasster erster Brief der Lettres philosophiques 
adressées à une dame31, der zu dem vernichtenden Befund einer kulturellen 
Traditions‑ und Geschichtslosigkeit Russlands kam32, kursierte zwar in 
einigen Abschriften bei Vertrauten des Autors, führte aber erst nach seinem 
russischsprachigen Abdruck im Oktober 1836 in der Zeitschrift Teleskop 
zu einem heftigen Skandal sowie dazu, dass sein Verfasser regierungs‑
offiziell für wahnsinnig erklärt wurde. Schon im 18. Jahrhundert hatten 
sich warnende Stimmen erhoben, die den allgemeinen Optimismus in 
Bezug auf die petrinische »Verwestlichung« zu dämpfen suchten. Nicht 
wenige Russen, darunter auch Čaadaev, hatten die Warnungen Jean-
Jacques Rousseaus aus dem 4. Kapitel von dessen Contrat social (1762) 
über das Reformwerk des Zaren vernommen. Demzufolge könnten die 
Russen nie richtig zivilisiert sein, weil sie es zu zeitig wurden. Peter 
habe einen nachahmenden Geist und nicht das wahre schöpferische 
Genie besessen. Er habe nicht gesehen, dass sein barbarisches Volk 
nicht zur Zivilisation reif gewesen sei. Statt es zu zivilisieren, hätte er 
es nur kriegstüchtig machen müssen. Peter I. habe es Rousseau zufolge 
zuerst zu Deutschen, zu Engländern machen wollen und hätte es doch 
zuallererst zu Russen machen sollen.

Die (späteren) Slavophilen sollten sich auf Rousseaus Gedanken beru‑
fen, freilich mit dem Unterschied, dass sie das vorpetrinische Russland 
nicht als barbarisch betrachteten. Čaadaev stimmte in seinem ersten 
Philosophischen Brief mit Rousseau darin überein, dass Peter I. keiner 

31 Gagarin, P., Œuvres choisies de Pierre Tschadaieff publiées pour la première fois par le P. Ga-
garin de la Compagnie de Jésus, Paris u. a. 1862; Geršenson, Michail O., Sočinenija i pis’ma 
P. Ja. Čaadaeva, Moskva 1913/14, 2 Bde.

32 Lehmann, Ulf u. Gabriela Lehmann‑Carli, »Nachwort«, in: Peter Tschaadajew, Apologie 
eines Wahnsinnigen, Leipzig 1992, 229−244.
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produktiven, sondern nur einer nachahmenden Entlehnung westeuro‑
päischer Zivilisation fähig gewesen sei.

In seiner einige Jahre später verfassten Apologie d‘un Fou (1837) zeugte 
die rhetorisch brillante Aufwertung Peters I. durch Čaadaev von dem 
Bestreben, mittels der Autorität dieses gekrönten Hauptes – der die 
Russen von überkommenen Relikten befreit habe – auf das weitgehen‑
de Fehlen originärer kultureller und geistiger Traditionen in Russland 
hinzuweisen. Die »Geschichte«, die der Reformzar Russland »gab«, sei 
daher eine »fremde« Geschichte gewesen. Dazu habe es nur kommen 
können, weil Russland zuvor eine »tabula rasa« gewesen sei. In der deut‑
schen Übersetzung lautet diese für die Prämissen und Modi »kultureller 
Übersetzung« so wichtige Passage wie folgt:

Peter der Große fand nun eine tabula rasa vor, und mit seiner mächtigen Hand 
schrieb er darauf die Worte: Europa und der Westen; und seither gehörten wir 
Europa und dem Westen an. Man muß sich darüber klarwerden: wie groß auch 
das Genie und die Willensenergie dieses Menschen gewesen sein mögen, sein 
Werk war nur inmitten eines Volkes möglich, dessen Vergangenheit keinen 
Weg gebieterisch vorzeichnete, dessen Überlieferungen ohnmächtig waren, 
ihm eine Zukunft zu erschaffen, dessen historische Erinnerungen durch einen 
kühnen Gesetzgeber straflos weggewischt werden konnten. Wenn wir uns der 
Stimme eines Herrschers, der uns zu neuem Leben rief, so gehorsam erwie‑
sen, so offenbar deswegen, weil wir in unserem vorangehenden Leben nichts 
besaßen, was einen Widerstand hätte rechtfertigen können.33

Allerdings räumte der Autor ein, dass die nachpetrinische Durchdringung 
Russlands mit westlicher Kultur auf den Adel und die Funktionselite 
beschränkt blieb. Čaadaevs Provokation, sein Tabubruch führten zu einer 
deutlichen Polarisierung geschichtsphilosophischer Konzepte. Die sog. 
Westler strebten eine moderate bis radikale konzeptionelle und institu‑
tionelle Annäherung Russlands (besonders bzgl. der Bildung, des Rechts 
und des politischen Systems) an den Westen an. Die sog. Slavophilen 
beriefen sich in einer retrospektiven Utopie eher auf einen idealisierten 
»Volksgeist«, der strukturell nicht nur für die russische Mentalität, 
sondern auch für seine Kultur relevant sei. Für die meisten Slavophilen 
waren die rigorosen petrinischen Reformen ein eklatanter Fehler, der 
freilich nicht mehr gänzlich rückgängig zu machen sei.

33 Ebd., 159−160.
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Das Peterbild in den geschichtsphilosophischen Diskussionen 
über Russland und den Westen seit dem 19. Jahrhundert

Peter I. blieb stets eine Gründungsfigur für russische Westler, auch wenn 
einige von ihnen seine barbarischen Mittel sowie seinen Umgang mit dem 
Volk kritisierten. Manche gewaltsame Maßnahme wurde angesichts der 
Rückständigkeit der Untertanen als notwendig konzediert. Nach Mei‑
nung der Slavophilen wiederum hatten die petrinischen Reformen für 
die russische Identität katastrophale Folgen. Die orthodoxe Gemeinschaft 
der Heiligen und Gläubigen (sobornost’), die sich in der altrussischen 
Zeit auf die russische Bauerngemeinde (obščina/mir) übertragen habe, 
sei seit Peter I. nunmehr leider dem Staat untergeordnet. Peter habe die 
organische Entwicklung Russlands unterbrochen und ihm die fremden, 
rationalistischen, bürokratischen und utilitaristischen Ideen und Prakti‑
ken Westeuropas aufgezwungen. Peter I. habe Russland den Slavophilen 
zufolge seiner urtümlichen Eigenart beraubt. Eine lange archaische und 
unverfälschte Periode instinktiver und originärer Volkskultur sei unter 
dem Reformzaren durch eine Periode der Nachahmung abgelöst worden 
und müsse nun wieder zu einer neuen Kulturepoche führen. Nur das 
»heilige« vorpetrinische Russland könne Grundlage der inneren Wie‑
dergeburt eines neuen russländischen Imperiums sein.34 Ivan Aksakov 
monierte, die von Peter I. rigide durchgesetzten Reformprojekte hätten 
zeitweilig das innere Leben des »Volksorganismus« lahmgelegt.35

Freilich hatten die von Peter I. initiierte Westorientierung und das 
wiederholte Scheitern »westlerischer« Reformprojekte heftige kulturelle 
Gegenreaktionen und eine spezifische nationale Identitätskonstruktion 
sowie eine Oppositionsbildung zwischen (westlicher) Zivilisation und 
(russischer) Kultur provoziert.

Der Symbolist Dmitrij Merežkovskij hat im dritten Teil seiner Trilogie 
Christus und Antichrist, im Roman Peter und Alexej nicht gegen die Öffnung 
nach Europa per se polemisiert, sondern gegen die Brachialgewalt in den 
Mitteln, aber auch gegen die Inkonsequenz und den bürokratischen Cha‑
rakter der Reformen. Peter I. habe die »Zivilisation« übernommen, aber 
den Geist der Kultur vernachlässigt. Somit ist Russland nicht in der Lage, 
eine Mittlerrolle zwischen Ost und West wahrzunehmen. Merežkovskij 
instrumentalisiert in seinem Roman sogar den Frühaufklärer Leibniz, 

34 Ingold, Felix P., Die Faszination des Fremden. Eine andere Kulturgeschichte Russlands, Mün‑
chen 2009, 180.

35 Aksakov, K., »V čem sila Rossii?« (1863), in: ders., Otčego tak nelegko živetsja v Rossii, 
Moskva 2002, 223−224.
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indem er ihn die freilich fiktive Rolle des apokalyptischen Propheten 
zuweist, der gesagt habe: »Moskowien wird eine zweite Türkei werden 
und einer neuen Barbarei den Weg bahnen, die die ganze Zivilisation 
vernichten wird«36.

In Andrej Belyjs Roman Peterburg erscheint der »Eherne Reiter« dem 
Volk ausschließlich als »Antichrist«, als apokalyptischer Reiter, der es 
erbarmungslos verfolgt, nicht als Retter. Doch niemand ist dem Genie 
Peters gewachsen, die kulturelle Selbstzerstörung Russlands scheint 
unabwendbar: »Der große Aufbruch Rußlands mündet in ein schmach‑
volles Ende, in der Bluttat des wahnsinnigen Terroristen Dudkin, der 
auf seinem Opfer reitet – das grandiose Peter‑Denkmal zur kläglichen 
Karikatur erstarrt«37. Der »Eherne Reiter« repräsentiert nach wie vor 
Peters Reformwerk im öffentlichen Raum. Nicht nur zu Sowjetzeiten 
beehrten Leningrader Neuvermählte das berühmte Reiterstandbild Peters 
des Großen (auf dem damaligen Dekabristenplatz, 1923−2008) mit der 
Niederlegung von Blumen; auch im heutigen Petersburg werden Blumen 
am Denkmal auf dem Senatsplatz abgelegt.

Peter I. wird zum Gründungsvater und Gewährsmann der russischen 
Westler, auch wenn diese einige Aspekte der rigorosen petrinischen Refor‑
men monieren. Zu Sowjetzeiten war Peter I. dann der Sonderfall eines Za‑
ren, trotz problematischer Herkunft ein unermüdlicher »Arbeiter auf dem 
Thron«, ein rigoroser Modernisierer, kraftvoll, »revolutionär« und – wenn 
auch nicht wirklich atheistisch, so doch – mit deutlichen Ressentiments 
gegenüber dem Klerus. Selbst die stalinistische Geschichtswissenschaft, 
die bald in einen deutlichen großrussischen Sowjetpatriotismus abdriften 
sollte, kreierte mit viel Pathos »große Männer« wie Peter I. als Vorläufer 
des aktuellen »Zaren«; sie waren unverzichtbar für die Legitimation des 
Regimes. Als reformerischer russischer »Patriot« wurde der Zar in die 
eigene Genealogie integriert: »Peter I. erschien als Herkules, der den 
russischen Augiasstall ausmistete, um das Land auf den Weg in die 
Moderne zu bringen«.38 Freilich konnte der Reformzar, der ja trotz seiner 
Verdienste um den Fortschritt ein adliger Despot gewesen sein muss, in 
der Geschichtspolitik nicht mit dem Kult um den verstorbenen Lenin 
konkurrieren. Allerdings gibt es Stimmen, die Peter I. seltener affirma‑
tiv und zumeist polemisch als ersten Bolschewiken (Vološin 1920) oder 
als Vorgänger Lenins (Gerasimov 1920) bzw. sogar Stalins (Solonevič) 

36 Mereschkowski, Dmitri, Peter und Alexej, übers. v. A. Eliasberg, München 1924, 137.
37 Ebert, Christa, Symbolismus in Rußland. Zur Romanprosa Sologubs, Remisows, Belys, Berlin 

1988, 161.
38 Hildermeier, Manfred, Geschichte der Sowjetunion 1917−1991. Entstehung und Niedergang 

des ersten sozialistischen Staates, München 1998, 579.
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betrachten. Nikolaj Berdjaev schreibt 1937 vor dem Hintergrund seiner 
russischen Idee, die Mittel Peters seien völlig bolschewistisch gewesen. 
Der Zar habe das alte Moskauer Russland zerstören wollen. Berdjaev 
vergleicht die petrinischen Reformen mit dem bolschewistischen Umsturz 
und findet in beiden dieselbe Grobheit und Gewalt, die »Beglückung« 
des Volkes von oben, dieselbe Verneinung der Traditionen, Etatismus, 
eine Hypertrophie des Staates, die Schaffung einer privilegierten bü‑
rokratischen Schicht, denselben Zentralismus und denselben Wunsch 
abrupt und radikal den Typ der Zivilisation zu verändern.39

Der Reformzar hat nicht nur seine Apologeten und Gegner inspiriert 
und polarisiert, seine Person ist auch für den geschichtsphilosophischen 
Diskurs über Russland und den Westen zentral. In dem Band Peter der 
Große: Pro et contra (Petr Velikij: Pro et contra, 2001) werden 13 gängige, 
zum Teil stereotype Zuschreibungen durch Apologeten, Gegner und 
um Ausgewogenheit ringende Autoren genannt, die das Wesen des 
Reformzaren Peters I. (1672−1725) prononciert formulieren wollen: 1. 
Schöpfer Russlands; 2. Retter des Vaterlands; 3. Aufklärer‑Universalist; 
4. Russischer Europäer; 5. Verkünder der weltweiten Bedeutung Russ‑
lands; 6. Typischer russischer Mensch; 7. Erbe des Moskauer Zarenreichs; 
8. Nichttraditioneller Autokrat; 9. Antipatriot; 10. Pseudoreformer; 11. 
Religiöser Renegat; 12. Intellektueller; 13. Mensch der Extreme.40 Keiner, 
der sich mit der russischen Geschichte seit dem 18.Jahrhundert befasst, 
kommt offenbar um eine Positionierung bezüglich dieses Zaren herum. 
Dieser russische Zar und Kaiser polarisiert: als rigoroser Erneuerer, als 
staatsmännischer Riese, als Zerstörer der Symbole und Traditionen der 
Moskowiter, als Despot, als unkonventioneller und kompromissloser 
Reformer, als »Usurpator« geistlicher Macht, als Zerstörer des »Volks‑
geistes«, als ein über zwei Meter großer Autodidakt mit unglaublicher 
Wissbegierde, Dynamik, Körper‑ und Schaffenskraft.

An der Gestalt Peters I. scheiden sich seit Jahrhunderten die Geister. Pe‑
ter I. ist und bleibt ein wirkungsmächtiger Mythos sowie eine nationale 
Kultfigur. Viele Aspekte seines Wirkens sind im russischen kulturellen 
Gedächtnis dem wissenschaftlichen Diskurs entzogen. Im kulturologi‑
schen und geschichtsphilosophischen Denken ist neben differenzierten 
Zugängen eine Opposition zwischen dem kraftvollen »Zivilisator« Russ‑

39 Poljakov, L. V., »Rossija i Petr«, in: Petr Velikij. Pro et contra. Ličnost’ I dejanija Petra I v 
ocenke russkich myslitelej i issledovatelej. Antologija, hg. v. Dmitrij K. Burlaka, Sankt Peter‑
burg 2001, 573−708, 636−637.

40 Poljakov, »Rossija i Petr« (wie Anm. 39), 573−708. 
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lands, einem sakralisierten Titanen einerseits und einem dämonischen 
Despoten oder »Antichristen« andererseits zu beobachten. In literarischen 
Texten kann dieser Dualismus mitunter dialektisch aufgebrochen und 
können seine Extreme dialogisch aufgehoben und enttabuisiert werden. 
Die große Faszination für die Konstruktion des Bildes von diesem Zaren 
geht aber wohl gerade von seinen Extremen aus. Weder seine Apologeten 
noch seine Kritiker können sich offenbar der potentiellen Suggestivkraft 
dieser historischen Persönlichkeit entziehen. Die Popularität Peters I. ist 
nicht nur durch seine fortdauernde Inszenierung und Präsenz im öffent‑
lichen Raum und im kulturellen Gedächtnis Russlands ungebrochen, 
sondern auch durch den Umstand, dass bislang eklatante Tabubrüche 
in seiner Wirkungs‑ und Deutungsgeschichte ihm kaum etwas anhaben 
konnten. Dieser ambivalente Kulturheros ist nach wie vor für die natio‑
nale Identitätskonstruktion Russlands unverzichtbar.



Intellektuelle

Voltaire – europäischer Kulturheros oder  
Prototyp des Intellektuellen?

Martin Fontius

Über das Leben Voltaires, das in Paris 1694 begann und 1778 endete, 
sind wir dank einer ungeheuren Korrespondenz von reichlich 20 000 
Briefen hervorragend unterrichtet. Sein Lebensweg, sein Zeitalter und 
die bestimmenden Ideen der Epoche sind darin dokumentiert. Der in 
der Religionswissenschaft gebräuchliche Begriff ›Kulturheros‹ muss für 
den notorischen Religionsspötter daher zunächst irritierend unpassend 
erscheinen, was die Überschrift zum Ausdruck bringt.

Für den Intellektuellen im politischen, nicht im soziologischen Sinne 
ist dagegen bezeichnend, dass sein Name in der Öffentlichkeit schon 
Gewicht hat, wenn er ungefragt und ohne Auftrag zu einer Frage Stellung 
nimmt, die außerhalb seiner Zuständigkeit liegt, wobei er im Namen 
höherer Werte für die unterlegene Seite Partei ergreift. Nicht alle Geistes‑
schaffenden sind also schon Intellektuelle in diesem Sinne, sondern nur 
da, wo sie »von ihrem beruflichen Wissen jenseits ihrer Profession einen 
öffentlichen Gebrauch machen«.1 Sartre und Camus, Adorno und Marcuse 
gehörten im vorigen Jahrhundert zu diesem Typus, den Zola mit seinem 
berühmten Manifest J’accuse 1898 repräsentiert. Erst damals erhielt das 
Wort ›Intellektuelle‹ neben der allgemeinen seine spezifische Bedeutung 
und gelangte als Lehnwort nach Deutschland. Als Ahnherr dieses Intellek‑
tuellentypus aber gilt Voltaire, dem es im vorgeschrittenen Alter gelang, 
auf beispielhafte Weise für Wahrheit und Gerechtigkeit einzutreten.

Die Diskussion, ob dieser prestigeträchtige Typus bereits vor der 
Epoche der Aufklärung nachweisbar ist, dauert unvermindert an.2 Für 

1 Habermas, Jürgen, »Ein avantgardistischer Spürsinn für Relevanzen. Die Rolle des 
Intellektuellen und die Sache Europas«, in: ders., Ade Europa. Kleine politische Schriften, 
Bd. XI, Frankfurt a. M. 2008, 77−87, 80.

2 Ein Überblick über die Forschung zum Begriff des Intellektuellen in der Einleitung des 
Bandes Kritik in der Frühen Neuzeit. Intellektuelle avant la lettre, hg. v. Rainer Bayreuther 
u. a., Wiesbaden 2011, 9−31. Das Fazit: »Es besteht […] kein Zweifel, dass es Spezialisten, 
die ihre Grenzen überschritten und mit ihrem jeweils fachspezifischen, zugleich zeit‑
typischen Mitteln auf gesellschaftliche Fragen Einfluss zu nehmen suchten, schon vor 
den Tagen Zolas und sogar vor den Tagen Voltaires gegeben hat,« (31) projiziert freilich 
die Sache der Spezialisierung wie den Begriff des Spezialisten, die im 19. Jahrhundert 
aufkommen, in die Vormoderne zurück. Eine begründete Gegenposition bei Pecar, 
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Michel Foucaults einleuchtende These, der Ursprung müsse im Juristen 
beziehungsweise in der Berufung auf die »Universalität des gerechten 
Gesetzes« gesucht werden, bleibt der Nachweis aus den Quellen freilich 
noch zu führen.3

Skepsis und Vorbehalte gegenüber dem neologischen Gebrauch von 
›Kulturheros‹ treten immerhin zurück, sobald wir nach Voltaires Stel‑
lung im Rahmen der von Herfried Münkler entwickelten Theorie vom 
Ende des klassischen Krieges und vom Übergang der heroischen zu den 
postheroischen Gesellschaften fragen.4

Mit der Unterscheidung von zwischenstaatlichen und innergesell‑
schaftlichen Kriegen in den Westfälischen Verträgen von 1648 war eine 
neuartige Trennung von Krieg und Frieden möglich geworden. Voltaires 
ehrgeiziges »Heldenlied« auf Henri IV., das der französischen Literatur 
endlich ein der Aeneis vergleichbares Nationalepos verschaffen sollte, 
preist die Überwindung des Bürgerkriegs in Frankreich. Der Begründer 
der Bourbonendynastie hatte durch Konfessionswechsel Hauptstadt und 
Thron gewonnen. Das bot Raum, Fanatismus und religiöse Fraktionen 
vehement zu attackieren. An die Stelle eines Religionsbezugs, mit dem 
die Idee des Opfers für die Gemeinschaft traditionell legitimiert war, tritt 
die Rechtfertigung von monarchischer Autorität und einer Politik der 
Toleranz. Voltaires grundsätzliche Ablehnung des Krieges samt seiner 
»Helden« macht auch jenen heroischen Pessimismus überflüssig, der 
das mittelalterliche Heldenlied gekennzeichnet hatte, steht allerdings 
in eigentümlicher Spannung zu seinen intensiven Beziehungen zum 
Preußenkönig Friedrich II. und zur russischen Zarin Katharina II., Herr‑
schern jener beiden Staaten also, die im 18. Jahrhundert durch Kriege in 
die Reihe europäischer Großmächte aufstiegen.

Thematisch relevant ist ohne Zweifel die Tatsache, dass Voltaire schon 
vor seinem Tod zum Kultobjekt geworden war.5 Als er 1778, nach knapp 
dreißigjähriger Abwesenheit, überraschend nach Paris zurückkehrt, ist 
das eine Sensation und löst einen Ansturm von Besuchern aus. Neben 
Delegationen der Akademie und des Theaters empfängt der Hochbetagte 

Andreas, »Der Intellektuelle seit der Aufklärung. Rolle und/oder Kulturmuster?«, Das 
Achtzehnte Jahrhundert 35 (2011), 187−203.

3 Foucault, Michel, »La fonction politique de l’intellectuel«, in: ders., Dits et écrits 1954−1988, 
Bd. III, Paris 1994. 

4 Vgl. Münkler, Herfried, »Heroische und postheroische Gesellschaften«, Merkur. Deutsche 
Zeitschrift für europäisches Denken 16 (2007), 742−752; Münkler, Herfried, Vom Krieg zum 
Terror. Das Ende des klassischen Krieges, Zürich 2006 und ders., Das Blickfeld des Helden. Zur 
Darstellung des Römischen Reichs in der germanisch-deutschen Heldendichtung, Göppingen 1983.

5 Pomeau, René, On a voulu l’enterrer, Paris 1994, Bd. 5 der maßgeblichen Biographie 
Voltaire et son temps.
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befreundete Aufklärer wie Diderot, die Komponisten Gluck und Puccini, 
aber auch Benjamin Franklin, der den Vertrag zwischen Frankreich und 
der jungen amerikanischen Republik ausgehandelt hat. Die Szene, in der 
der Patriarch Franklins Enkel seinen Segen gibt, wird wie viele andere 
durch einen kommentierten Stich verbreitet. Höhepunkt des Pariser 
Aufenthalts ist der 30. März. Am Nachmittag schon im Louvre von den 
Akademiemitgliedern geehrt, folgt im Theater, wo nicht sein Stück, 
sondern er selbst im Mittelpunkt steht und das Publikum ihm immer 
wieder Ovationen bringt, nach der Aufführung die feierliche Krönung 
seiner Büste auf der Bühne. Es ist eine Apotheose.

Welche Bedeutung die Aufklärung in der französischen Öffentlich‑
keit erlangt hat, zeigt dieser Triumph ihres Repräsentanten durch die 
demonstrative Abwesenheit des Hofes. Eine Einladung des Patriarchen 
des Unglaubens nach Versailles kam für Ludwig XVI. nicht in Frage. 
Ebenso unversöhnlich blieb die Kirche. Als Voltaire Ende Mai stirbt 

Abb. 1 Voltaire und Benjamin Franklin
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Abb. 2 Krönung Voltaires

Abb. 3 Apotheose de Voltaire
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und sein Begräbnis in Paris verweigert wird, weil er nicht zu Kreuze 
kroch und widerrief, müssen die Angehörigen den Toten nach einer 
Obduktion einbalsamiert und bekleidet in eine Kutsche setzen, um ihn 
in der Abtei Seilhières unter die Erde zu bringen. In der Revolution 
werden seine sterblichen Reste erneut auf Reisen gehen. Erdrückt von 
den Staatsschulden holt sie nach, was andernorts die Reformation be‑
sorgt hat: Kirchengüter werden massenhaft nationalisiert, die Abtei in 
der Champagne gehört dazu. Da das Andenken Voltaires der ganzen 
Menschheit gehöre, beschließt die Nationalversammlung, seine Reste 
nach Paris ins Pantheon zu überführen. Der feierliche Akt findet am 11. 
Juli 1791 statt, während Hunderttausende die Straßen säumen.

Um zu verstehen, wie Voltaire zum politischen Mythos werden konnte, 
sollen im Folgenden einige Problemstellungen aus seinen Schriften und 
seinem Wirken skizziert werden.

Absolutismus und Mythos

Ideengeschichtlich beginnt das Zeitalter der französischen Aufklärung in 
den achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts, mit den Schriften Fontenel‑
les, der die Mythen der Antike wenig schätzt und als einen »Wust von 
Wahnbildern, Hirngespinsten und Absurditäten« abfertigt.6 Wenn aus 
religionswissenschaftlicher Sicht verallgemeinernd von »der Geschichte 
des aufklärerischen Umgangs mit dem Mythos« gesagt wird, dass er der 
Ratio »als Skandalon erscheinen musste«,7 wird das durch Äußerungen 
wie die Fontenelles vollauf bestätigt.

Ausgeblendet bleibt bei dieser Sicht freilich, dass die griechisch‑
römische Antike in Kunst und Literatur des 18. Jahrhunderts überaus 
präsent geblieben ist. Nicht nur Mozarts große Oper Idomeneo oder Glucks 
Orpheus und Euridike, die Stücke Crébillons, der mit Idoméné (1705), Athée 
et Thyeste (1707), Electre (1709), Rhadamiste et Zénobie (1711) die tragische 
Szene in Paris am Beginn des Jahrhundert beherrscht, sondern auch Vol‑
taires Erstling OEdipe (1718), sein Brutus (1728), La mort de César (1732), 
Mérope (1737), Oreste (1749) und andere Stücke zeigen, dass zwischen 
theoretischer Einsicht und der Kunstpraxis ein erheblicher Widerspruch 
bestanden haben muss.

6 Fontenelle, Bernard Le Bovier de, »Über den Ursprung der Mythen«, in: ders., Philoso-
phische Neuigkeiten für Leute von Welt und für Gelehrte. Ausgewählte Schriften, hg. v. Helga 
Bergmann, Leipzig 1989, 228−242, 228; Fontenelle, »De l’origine des fables«, in: Œuvre 
complétes, Bd.3, Paris 1989, 187−202, 187.

7 Renate Schlesier im »Vorwort« zu Faszination des Mythos. Studien zur an antiken und 
modernen Interpretation, Basel u. a. 1985, 7.
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Abb. 4−6 Beerdigung von Voltaire
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Das Tragödienschaffen Voltaires, es sind dreißig Stücke, erstreckt sich 
von 1718 bis 1778, vom OEdipe bis zur Irène. Schon für die Zeitgenossen 
waren sie von ungleichem künstlerischem Wert, aber überaus wirksam. 
Nach 1730 steht Voltaire an der Comédie Francaise häufiger auf dem 
Spielplan als Corneille und Racine. Zwischen 1760 und 1789 werden Stücke 
von ihm doppelt so oft gegeben als die der beiden Klassiker zusammen. 
Paris war die kulturelle Metropole Europas, zu deren Ausstrahlung das 
Tragödienrepertoire beizutragen hatte, das gewissermaßen ein dramati‑
sches Gegenstück zur strengen Hofetikette von Versailles abgab.

Als Dramatiker hat sich Voltaire als Vollender der »tragédie clas‑
sique« verstanden, und die Franzosen haben ihn als ihren dritten großen 
Tragiker bewundert. Diderot, nicht nur Chef der Enzyklopädie, sondern 
auch der Begründer des bürgerlichen Dramas, bildet keine Ausnahme 
und bekennt in einem Alterswerk: »Man muss Racine lesen, wenn man 
jung ist, Corneille, wenn man alt ist, Voltaire zu jeder Zeit«.8

Von Anfang an ist in diesen Tragödien das Gedankengut der Aufklä‑
rung vorhanden: Der OEdipe von 1718 enthält die Verse:9 »Die Priester 
sind nicht, was ein blinder Pöbel meint. / Nur unsre Torheit ist’s, was ihre 
Weisheit scheint.« Einprägsame Maximen dieser Art gibt es in solcher 
Fülle, dass eine ganze Monographie über Voltaires Aufklärungspropaganda 
geschrieben werden konnte.10 Diderot hat auch diese Seite gewürdigt: 
»Du hast die Stimme der Philosophie auf der Bühne erschallen lassen, 
du hast sie populär gemacht«.11

Was aber hat nun die Dichter und Künstler im 18. Jahrhundert 
veranlasst, mit solcher Beharrlichkeit immer wieder auf Stoffe und 
Themen der antiken Geschichte und Mythologie zurückzugreifen? Es 
bleibt unbefriedigend, nur zu konstatieren, »dass seit der Renaissance 
die – weiterhin als unabdinglich empfundene – Legitimationsgrundlage 
politischer Herrschaft im antiken Symbolfond der paganen Mythologie 
gesucht und gefunden wurde«.12 Unter welchen konkreten Umständen 
oder Zwängen geschah dies?

8 Diderot, Denis, Essai sur Séneque, Œuvre complétes, éd. Lewinter, Bd. 18, 282: »Il faut lire 
Racine quand on est jeune, Corneille quant on est vieux, Voltaire à tout âge«. 

9 Vgl. Strauß, David Friedrich, Voltaire. Sechs Vorträge, Leipzig 1908, 32; Voltaire, Œdipe, 
IV, 1; Les Œuvre complètes (= OC) I A (2001), 224: »Nos prêtres ne sont point ce qu’un 
vain peuple pense, / Notre crédulité fait toute leur science«.

10 Ridgway, Ronald S., »La Propagande philosophique dans les tragédies de Voltaire«, in: 
Studies on Voltaire and the eighteenth century, Bd. 15, Genéve 1961.

11 Diderot, Essai sur Séneque, Bd. 12 (wie Anm. 12), 719: »tu as fait entendre la voix de la 
philosophie sur la scène; tu la rendue populaire«. 

12 Naumann, Michael, Strukturwandel des Heroismus. Vom sakralen zum revolutionären Hel-
dentum, Königstein 1984, 71.
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Die Gegenreformation hatte sich erfolgreich bemüht, christliche 
Stoffe aus dem literarischen Verkehr zu ziehen.13 Der uneingeschränkte 
Sieg des Absolutismus im 17. Jahrhundert hatte politische Themen zur 
Prärogative des Herrschers von Gottes Gnaden gemacht. Damit wurden 
auch geschichtliche Stoffe für die Dichter zum gefährlichen Gelände. 
Die intensive Antikerezeption der französischen Klassik – ihr führender 
Dramatiker Racine sollte nur noch griechische Mythen behandeln – ent‑
wickelte sich unter diesen Bedingungen. Offen hat der Abbe Dubos 1719 
von »der Unbequemlichkeit« (l’inconvénient) der Autoren gesprochen, 
ihr Personal unter antiken Namen »verstecken« zu müssen, wenn sie ein 
Ereignis der europäischen Geschichte der letzten 100 Jahre behandeln 
wollten, um nur ja keinen Anstoß bei irgendeinem der untereinander 
versippten europäischen Fürstenhäuser zu erregen.14 Campistron hatte 
die Geschichte des Don Karlos 1685 unter dem Titel Andronic bearbeitet. 
Das Versteckspiel mit einem griechischen Namen half freilich wenig. In 
den spanischen Niederlanden, so Dubos, blieb die Aufführung lange 
untersagt.

Während der Absolutismus wenig Interesse an einer Beleuchtung 
seines usurpatorischen Ursprungs zeigte, hatte das Scheitern der über‑
spannten Kriegs‑ und Finanzpolitik Ludwig XIV., mit dem die Zeit der 
Aufklärung in Frankreich einsetzte, auch den überkommenen Begriff 
des Helden nachhaltig diskreditiert. Pazifismus wurde ein Grundzug 
im Denken der Aufklärung, von dem Projet de paix perpétuelle des Abbe 
de Saint‑Pierre (1713) bis zu Kants Zum ewigen Frieden (1795). Hatte der 
Sonnenkönig seinen Hofmaler beauftragt, die Schlösser mit Alexander‑
schlachten zu dekorieren, um dessen legendären Ruhm für die eigenen 
Eroberungskriege zu beanspruchen, enthält Voltaires Dictionnaire phi-
losophique portatif (1764) keinen Artikel »Held«, da im Artikel »Krieg« 
bereits alles gesagt ist: Solange die Laune einiger das Abschlachten von 
Tausenden unserer Brüder veranlasse, heißt es dort mit Schärfe, werde 
»der dem Heldentum gewidmete Teil des Menschengeschlechts das 
Abscheulichste in der gesamten Natur sein«.15

13 Krauss, Werner, »Das Ende des christlichen Märtyrers in der klassischen Tragödie der 
Franzosen«, in: ders. Studien und Aufsätze, Berlin 1959, 179−190.

14 Dubos, Jean‑Baptiste, »Kritische Betrachtungen über die Poesie und Malerei«, zit. nach: 
Theater und Aufklärung. Dokumentation zur Ästhetik des französischen Theaters im 18. Jahrhun-
dert, Berlin 1979, 75; Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, Bd.1, Dresde 
1760, 144: »…j’approuve les Auteurs qui, lorsqu’ils ont pris pour sujet quelqu’événement 
arrivé en Europe depuis un siècle, ont masqué leurs personnages sous le nom des an‑
ciencs Romains, ou de Princes Grecs, auxquels personne ne prend plus d’intérêt«.

15 Voltaire, OC XXXVI, 194: »[…] la partie du genre humaine consacré à l’héroisme sera 
ce qu’il y a de plus affreux dans la nature entière«.
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›Geißeln der Menschheit‹ heißen die »Helden« auch schon in dem 
Epos Henriade, dem Loblied auf das Muster eines rechtlichen Monar‑
chen, der die Gräuel der Religionskriege in Frankreich beendet hatte, 
wohingegen die von Heinrich verkörperte Toleranzpolitik seit Ludwig 
XIV. verleugnet wurde. Voltaires europäischer Ruhm war mit diesem 
Werk von 1723 begründet. Zeitlebens wird er »l’auteur de la Henriade« 
heißen. Und ganz im Zeichen dieses Epos haben die ersten vier Jahre 
der Beziehungen zu Kronprinz Friedrich in Preußen gestanden.16

Friedrich, der 1736 in Voltaire seinen Lehrer in der Kunst zu schreiben 
und zu handeln zu gewinnen suchte, nennt das Werk einen Katechis‑
mus des Regierens; seinen Antimachiavel sogar »eine Fortsetzung der 
Henriade«.17 Die erstaunlich rasch entwickelte Freundschaft zwischen 
beiden hat freilich auch damit zu tun, dass der Kronprinz die Marotte 
hat, französische Verse zu schmieden, wofür er natürlich auf Kritik und 
Unterstützung von kompetenter Seite angewiesen ist. Schon der vierte 
Brief aus Rheinsberg ist mit 32 Alexandrinern versehen; fast die Hälfte 
der bis 1740 ausgetauschten 126 Briefe gehört zu jenem besonderen 
Briefgenre, in dem Prosa und Verse gemischt sind.18

Für Voltaire, der sein Bild des idealen Fürsten in der Vergangenheit 
gesucht hatte, muss dieser Kronprinz schon bald als Verkörperung eines 
Traums gewirkt haben. Bereits im ersten Jahr ihrer Beziehungen setzt der 
Prozess der Heroisierung ein. »Ich betrachte Sie als ein Geschenk, das 
der Himmel der Erde gemacht hat«, schreibt er im Frühjahr 1737.19 Und 
das »Ungeheuer«, das der künftige Monarch einmal erlegen soll, heißt 
›Aberglaube‹ und ›Fanatismus‹. Ohne dass der Name des griechischen 
Heros erwähnt werden müsste, wird der Adressat durch das verwendete 
Vokabular als Herkules der Aufklärung gefeiert.

Friedrich hatte früh vor der Idealisierung seiner Person gewarnt, aber 
vergeblich.20 Als der Zögling 1740 in Schlesien einfällt und das Ideal 
des friedfertigen und tugendhaften Königs verrät, ist Voltaire zutiefst 
enttäuscht. Von der geplanten Neuausgabe des Epos mit einer Vorrede 

16 Das Folgende nach: Moureaux, José‑Michel, »La mythologie du héros dans les rapports 
de Voltaire et Frédéric de 1736 à 1741«, in: Voltaire und Deutschland. Quellen und Unter-
suchungen zur Rezeption der französischen Aufklärung, Stuttgart 1979, 223−239.

17 Friedrich an Voltaire 12.06.1739, D 2036 (= die Briefnummer in den OC): »Ce que je 
médite contre le Machiavellisme, est proprement une suite de La Henriade«.

18 Bessire, Francois, »Entre poètes. La poésie dan la correspondance entre Voltaire et le 
prince royal de Prusse (1736−1740)«, in: Voltaire en Europe. Hommage à Christiane Mervaud, 
Oxford 2000, 263−272. 

19 Voltaire an Friedrich c. 30.03.1737, D 1320: »Je vous regarde comme un présent que le 
ciel a fait à la terre«. 

20 Friedrich an Voltaire c. 05.01.1737, D 1247: »Je crains sérieusement, monsieur, que vous 
ne preniez une idée trop avantageuse de moi«.
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Friedrichs kann keine Rede mehr sein. Doch Voltaire wird Friedrich auch 
weiterhin seinen ›Helden‹ mit einer Rhetorik nennen, an die man durch 
die absolute Monarchie gewöhnt worden war.

Für Voltaires politische Haltung ist das Epos in mehrfacher Hinsicht 
charakteristisch. Schon mit der Wahl des Genres erhebt er den Anspruch, 
bei den Großen der Zeit Gehör zu finden. Der gewählte Stoff zeigt die 
Gefährdung des Königtums durch eine Adelsfraktion – La Ligue ou Henri 
le Grand hieß zunächst der Titel. Dazu rühmte sich Philipp von Orléans, 
der für den minderjährigen Ludwig XV. die Regentschaft führte, seiner 
Ähnlichkeit mit Heinrich IV., an Stelle von dessen Toleranz er religiöse 
Indifferenz praktizierte. Doch die überparteiliche Stellung des Monar‑
chen, die der Dichter in Henri IV repräsentiert sieht, der ausdrücklich 
erklärt: »Ich entscheide nicht zwischen Genf und Rom«,21 geht auch für 
den freisinnigen Regenten zu weit. Er verweigert jede Unterstützung.

Für die aufwendige, in Den Haag mit Illustrationen großer Künstler 
geplante Quartedition ist eine Subskription nötig, was umgehend zum 
Verbot in Frankreich führt. So bleibt nur eine heimliche Ausgabe in 
Rouen, die 1723 unter dem fiktiven Druckort Genf herauskommt. Sie 
erscheint auf schlechtem Papier, dazu mit vielen Lücken. Der Autor sieht 
sich zu der Erklärung veranlasst, sie sei nach einer schlechten Kopie 
gemacht, die ihm gestohlen wurde, eine Ausflucht, die er immer wieder 
brauchen wird. Doch der Erfolg ist jetzt da, Nachdrucke erscheinen in 
Paris wie in Holland. Um die ersehnte Prachtausgabe schließlich doch 
zu ermöglichen, wendet sich Voltaire 1725 an König Georg als Protektor 
der Freiheit. Unter der Patronage des Londoner Hofes, der englischen 
Königin gewidmet und erneut durch eine Subskription ermöglicht, kann 
das Werk 1728 in London erscheinen.

Für den Druck bereits gespielter Stücke wie Œdipe und Zaire hat 
Voltaire Privilegien beantragt und erhalten. Für die große Mehrzahl 
seiner Werke aber hat er auf jede Autorisation durch die französische 
Regierung verzichtet, da neben ihr auch die Gerichtshöfe, die hohe 
Geistlichkeit und der Papst intervenieren konnten. In Paris zu leben und 
zu schreiben, ohne die Aussicht, von der bestehenden Präventivzensur 
die notwendigen Druckgenehmigungen zu erhalten, war auf Dauer ein 
unhaltbarer Zustand, der nur dadurch gemildert wurde, dass Französisch 
im Zeitalter des Absolutismus die Sprache der Diplomatie und der Eliten 
war. Jedes Mitglied der Aristokratie, jeder Gebildete in Europa musste 
mit ihr vertraut sein. Voltaire hat von dieser günstigen Konstellation, zu 
der die Vertreibung der Hugenotten durch Ludwig XIV. noch erheblich 

21 Voltaire, La Henriade, II, 5; OC II, 391: »Je ne décide point entre Genève et Rome«.
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beigetragen hatte, außerordentlich profitiert. Zunächst in Holland und 
England, dann in Deutschland und in der Schweiz hat er außerhalb 
Frankreichs stets Verleger für seine Werke gefunden.

Als Voltaires Aufenthalt in Preußen, wohin er 1750 als Repräsentant 
französischer Kultur eingeladen worden war, mit einem Fiasko endete 
und er in Frankreich zur unerwünschten Person wurde, kann er verärgert 
und stolz zugleich mit Blick auf die Verbreitung seiner Werke erklären: 
»Ich gehöre zu Europa, wenn ich nicht in Paris sein kann«.22

England und Prosa

Voltaires Weg als Prosaschriftsteller hat in England begonnen, das er 
als Exilland wählt, als er 1726 Frankreich verlassen muss. Satirische 
Verse auf den Regenten hatten ihm schon 1717 eine einjährige Haft in 
der Bastille eingebracht, wo die ersten Gesänge seines Epos entstanden. 
Diesmal hatte ein Chevalier Rohan‑Chabot nach einem Meinungsstreit 
den Dichter auf offener Straße verprügeln lassen, doch seine aristokrati‑
schen Freunde hatten ihm keinen Beistand gewährt. Erneut in die Bastille 
gesteckt, erhielt er die Auflage zu verschwinden.

Die drei Jahre in England, dem ersten modernen Verfassungsstaat, was 
für das Konzept des Helden nicht folgenlos bleiben konnte,23 sind für sein 
weiteres Leben von überragender Bedeutung. Er ist noch jung genug, um 
die Sprache zu lernen. Schon 1727 kann er englisch geschriebene Texte 
publizieren und mit Schriftstellern wie Jonathan Swift, Alexander Pope 
und John Gay, dem Verfasser der Bettleroper (1728) zusammentreffen. 
Er entdeckt eine Gesellschaft, in der angesehene Schriftsteller durchaus 
Satiren gegen die amtierende Regierung publizieren können. Und er 
erkennt in Joseph Addisons Spectator das Modell eines Journalismus, 
wie sich Probleme der Gesellschaft vom Standpunkt eines vernünftigen 
Menschen darstellen lassen. Die Lettres philosophiques, sein erstes Meis‑
terwerk, eine glänzende Mischung von buntem Reisebild und wissen‑
schaftlichem Bericht, sind nach diesem Vorbild gearbeitet. In einer Serie 
von knappen Essays, die jeweils einem Thema gewidmet sind, wird über 
die verschiedenen religiösen Sekten und die Hochkirche, die Entwick‑
lung der englischen Poesie und die Lage der Wissenschaften informiert. 

22 Voltaire an Madame Denis, 29.04.1754 D 5793: »J’appartiens à l’Europe, si je n’appartiens 
pas à Paris«. 

23 Busch, Werner, »Über Helden diskutiert man nicht. Zum Wandel des Historienbildes im 
englischen 18. Jahrhundert«, in: Historienmalerei in Europa. Paradigmen in Form, Funktion 
und Ideologie, hg. v. Ekkehard Mai, Mainz 1990, 57−76.
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Und wo es angeht, nutzt Voltaire die Gelegenheit, um die in Frankreich 
herrschenden Zustände als altfränkisch oder intolerant bloßzustellen.

Noch in England wurden die Briefe über Religion, Politik und eng‑
lische Literatur skizziert. Erst nach der Rückkehr nach Frankreich kam 
es 1732/33 zur Überarbeitung und zum Abschluss des Buches, das 1733 
zuerst in englischer Übersetzung als Letters concerning the English Nati-
on in London erschien, wo 1734 auch die französische Fassung Lettres 
écrites de Londres sur les Anglais et autres sujets folgte. Erst danach folgt 
eine geheime Ausgabe auf französischem Boden mit dem definitiven 
Titel Lettres philosophiques, die der Pariser Gerichtshof umgehend verur‑
teilt, vom Henker verbrannt zu werden. Der Autor muss sich erneut in 
Sicherheit bringen.

Für die Vertreter der alten Ordnung auf dem Kontinent waren vor 
allem die Briefe über Politik und Philosophie skandalös. »Die englische 
Nation ist die einzige auf der Welt«, heißt es im Brief über das ›Parlament‹, 
»der es gelungen ist, die Macht der Könige einzuschränken, indem sie 
sich ihnen widersetzte, (…), wo die Lehnsherren ohne Anmaßung und 
ohne Vasallen die Vornehmen des Landes sind und wo das Volk ruhigen 
Mutes Anteil an der Regierung nimmt«.24 Dagegen hatte La Bruyère die 
Lage des französischen Schriftstellers mit der Bemerkung charakterisiert: 
»Ein Mann, der als Christ und Franzose geboren ist, sieht sich in der 
Satire sehr beschränkt; die großen Gegenstände sind ihm untersagt…«.25

Die Überlegenheit der englischen Philosophie, repräsentiert durch 
Bacon, Locke sowie Newton und konfrontiert mit der in Frankreich 
noch herrschenden Scholastik und dem Descartesschen Rationalismus, 
ist in den Briefen 12 bis 17 vorgestellt. Der Brief über Locke enthält eine 
offene Kampfansage an einen dogmatischen Katholizismus, in dessen 
Händen sich in Frankreich das gesamte Bildungswesen befand. Wenn 
dieser Brief mit einem Stammbaum geistiger Vorläufer für freies Denken 
endet, nachdem darauf hingewiesen worden ist, dass »die Philosophen« 
nur für einen Bruchteil der Bevölkerung schreiben, da die von Handarbeit 
lebende Masse nicht lese, ist der Führungsanspruch der »philosophes« 
gegenüber der Geistlichkeit unüberhörbar:

24 Voltaire, »Philosophische Briefe«, in: Erzählungen, Dialoge, Streitschriften, hg. v. Martin 
Fontius, Bd. 3, Berlin 1981, 53f; »Lettres philosophiques« in: Mélanges, hg. v. Jacques 
van den Heuvel, Paris 1961, 21: »La nation anglaise est la seule sur la terre, qui soit 
parvenue à régler le pouvoir des rois en leur resistant…, où les seigneurs sont grands 
sans insolence et sans vassaux, et où le peupe partage le gouvernement sans confusion«.

25 Bruyère, Jean de la, Die Charaktere, Frankfurt a. M. 2007, 45; Les Caractères, Paris 1998, 
155: »Un home né Chrétien et Francais se trouve constraint dans la satire, les grands 
sujets lui sont défendus […]«.
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Weder Montaigne noch Locke, weder Bayle, noch Spinoza, weder Hobbes 
noch Mylord Shaftesbury, weder Herr Collins noch Herr Toland usw. haben 
die Fackel der Zwietracht in ihr Vaterland getragen; in der Mehrzahl waren es 
Theologen, die zunächst den Ehrgeiz hatten, Häupter von Sekten zu sein, und 
bald auch Häupter von Parteien sein wollten. Was sage ich, alle Bücher der 
modernen Philosophen zusammengenommen werden niemals so viel Lärm in 
der Welt machen wie einst der Disput der Franziskaner über die Form ihres 
Ärmels und ihrer Kapuze.26

Diese angriffslustigen Briefe sind keine Programmschrift im Sinne mo‑
derner Parteien. Ihre Wirkungsgeschichte lässt sich daran ermessen, dass 
sie einen Bedeutungswandel des französischen Wortes ›philosophique‹ 
einleiten und »les philosophes« in kurzer Zeit zum Namen der Aufklärer 
in Frankreich wird.

Was Voltaire aus dem Exil in England mitgenommen hat, ist nicht 
bloß der erweiterte Horizont und der geschärfte Blick von außen auf 
Frankreich. Er weiß jetzt um die gesellschaftliche Anerkennung, die 
den modernen Schriftstellern (gens de lettres) gebührt, was er im Brief 
23 detailliert am englischen Beispiel darstellt. Wenig später, in der 
»Denkschrift über die Satire«, definiert er den Schriftsteller als jemand, 
der nicht nur den eigenen Kopf kultivieren, sondern auch »die anderen 
aufklären« will. Dem philosophischen Schriftsteller wird die Funktion 
geistiger Führerschaft zugesprochen, der schreiben und denken kann 
und gleichsam zum Gewissen seiner Zeit wird. In dem wichtigen Artikel 
»Gens de lettres« für die Enzyklopädie hat Voltaire diese neue Vorbild‑
funktion des Schriftstellers durch markante Kontrastbilder verdeutlicht. 
»Man gibt diesen Namen nicht jemand, der mit geringen Kenntnissen 
nur eine Gattung der Literatur pflegt«,27 lautet die erste Abgrenzung. 
Kennzeichnend für den modernen Schriftsteller ist neben dem »esprit 
philosophique« seine Integration in die Gesellschaft. Im Bewusstsein 
seines Ranges kann Voltaire über die modernen Schriftsteller festhal‑
ten: »Sie sind denen der vorangehenden Jahrhunderte weit überlegen.« 
Waren jene von der Gesellschaft ausgeschlossen, sind diese inzwischen 
ein notwendiger Bestandteil.

26 Voltaire, Lettres philosophiques, in: ders. Mélanges (wie Anm. 24), 48: »Ce n’est ni Mon‑
taigne, ni Locke, ni Bayle, ni Spinoza, ni Hobbes, ni milord Shaftesbury, ni M. Collins, 
ni M. Toland,etc., qui ont porté le flambeau de la discorde dans leur patrie; ce sont pour 
la plupart des théologiens, qui ayant eu d’abord l’ambition d’être chefs d secte, ont eu 
bientôt celle d’être chefs de parti. Que dis‑je, tous le livres des philosophes modernes 
mis ensemble ne font jamais dans le monde autaunt de bruit seulement qu’en a fait 
autrefois la dispute des cordeliers sur la forme de leur manche et de leur capuchin«.

27 Voltaire, »On ne donne point ce nom à un home qui avec peu de connaissancesne cultive 
qu’un seul genre«. 
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Nicht zu vergessen schließlich: Durch den Aufenthalt bei dem be‑
freundeten Londoner Geschäftsmann Everard Fawkener hatte Voltaire 
genügend Kenntnisse gesammelt, um durch Finanzspekulationen 1729 
den Grundstein für ein enormes Vermögen zu legen, das ihm Unabhän‑
gigkeit und Freiheit als Schriftsteller sichern sollte. Seine Dankbarkeit hat 
Voltaire öffentlich bezeugt, indem er Zaire, seine erfolgreichste Tragödie, 
1732 dem Engländer widmete und dabei bekannte, erst das englische 
Theater habe ihn ermutigt, die Namen der französischen Könige und 
der alten Familien des Königreichs auf die Bühne zu bringen.

Mit einer umfangreichen Darstellung von Newtons Entdeckungen, 
die er in den Briefen 14 bis 17 bereits behandelt hatte, macht Voltaire 
1738 unter dem Titel Eléments de la philosophie de Newton dessen Physik 
auf dem Kontinent populär. Die zeitgenössische Literaturkritik hat auf 
diese naturwissenschaftlichen Studien mit äußerstem Befremden reagiert, 
sie als bedauerlichen Irrweg eines großen poetischen Talents verurteilt. 
Tatsächlich nimmt Voltaire mit dieser Tendenz in seinem Werk am Sie‑
geszug der informativen Prosa teil, die im 18. Jahrhundert zum ersten 
Mal gegenüber der Poesie offen begünstigt wird.

Was ihn an Newton vor allem faszinierte und womit er seine Arbeit 
begann, ist dessen Metaphysik. »Von Gott« ist das erste Kapitel über‑
schrieben, es enthält den Kernsatz: »Newtons ganze Philosophie führt 
notwendig zur Erkenntnis eines höchsten Wesens, das alles geschaffen, 
alles frei angeordnet hat«.28 Für Voltaire kam Newtons Physik als wis‑
senschaftlicher Nachweis für Gottes Existenz wie gerufen. Durch seine 
Newton‑Studien hat er sich das theoretische Fundament seiner religiösen 
Weltanschauung erarbeitet. Die Militanz, mit der gegen die Dogmen des 
Christentums und aller positiven Religionen den Deismus vertritt, die 
Vehemenz, mit der er seit den fünfziger Jahren auch gegen Atheismus 
und Materialismus Stellung bezieht, sie sind beide in seinem Newtoni‑
anismus begründet. Um seine religiöse Haltung genauer zu kennzeich‑
nen, hat er seit der Jahrhundertmitte nicht mehr von ›Deismus‹, der nur 
die Existenz Gottes anerkennt und alle weiteren Aussagen als Irrtümer 
ablehnt, sondern von ›Theismus‹ gesprochen.29 Theisten glauben sich 
darüber hinaus zu einem Kultus verpflichtet und erkennen das von Gott 
stammende Naturrecht sowie die Unsterblichkeit der Seele an.

28 Voltaire, Elemens de la philosophie de Newton, OE XI, 96: »Toute la philosophie de Newton 
con duit nécessairement à la connaissance d’un Etre suprême qui a créé, tout arrangé 
librement«. 

29 Vgl. Porset, Charles, »Déisme/Théisme«, in: Dictionnaire général de Voltaire, Paris 2003, 
280−286. 
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Das Feld der Geschichte

Es war das dramatische Schicksal Karls XII, des Schwedenkönigs und 
Gegenspielers Peters I. in Russland, das zu erzählen den Tragödien‑
schreiber reizte und seine Entwicklung zum Historiker eingeleitet hat. In 
den beiden Protagonisten des Nordischen Krieges, in dem Russland zur 
europäischen Großmacht aufstieg, glaubte Voltaire die eigentümlichsten 
Persönlichkeiten, die seit zwanzig Jahrhunderten erschienen waren, vor 
sich zu haben. Der Blick des Stückeschreibers auf die Geschichte musste 
mit innerer Logik zunächst an den »großen Männern« haften. Zwar 
rühmt sich Voltaire in der Vorrede zur Geschichte Karls XII., für seine 
Darstellung nur verlässliche Quellen und Augenzeugen herangezogen 
zu haben. Aber seine eigentliche Aufgabe sah er in der künstlerischen 
Darstellung. Mit Blick auf das geplante Zeitalter Ludwigs XIV. bekennt 
er noch 1752: »In der Geschichtsdarstellung wie in der Tragödie ist eine 
Exposition, eine Verwicklung und eine Lösung nötig.«30 Die eigentlich 
epochemachenden Werke sind Le siècle de Louis XIV. (1751) und der 
weitgespannte Versuch einer Universalgeschichte, die er 1756 als Essai 
sur les moeurs et l’esprit des nations veröffentlicht.

Epochemachend an seinen historischen Werken ist zunächst, dass sie 
die Geschichtsschreibung aus der subalternen Rolle befreien, zu der sie 
im Absolutismus verurteilt war, wo sie als Vorratskammer für exemplari‑
sche Stoffe und moralische Lehren zu dienen hatte. Neben Montesquieus 
Römerbuch von 1734 und den Werken von Hume, Robertson und Gib‑
bon ist es Voltaires historisches Schaffen, das der Geschichtsschreibung 
im 18. Jahrhundert wieder einen literarischen Rang gesichert hat. Auf 
breite Wirkung bedacht, verzichtet er auf in Anmerkungen ausgebreitete 
Gelehrsamkeit, lehnt auch die bei den Humanisten beliebten fiktiven 
Dialoge zwischen den Protagonisten ab. Um die »historische Wahrheit« 
zu erreichen, das Hauptziel des Historikers, müsse dieser von der Masse 
der Detailnachrichten abstrahieren und sich auf jene Elemente konzent‑
rieren, die für die Gegenwart bestimmend wurden.

Der Grundsatz methodischen Auswählens gilt stärker noch für die 
Universalgeschichte, an der er seit 1741 gearbeitet hat. Bahnbrechend an 
dem Werk ist, dass der Maßstab bisheriger Universalgeschichtsschrei‑
bung – die Entwicklung und Ausbreitung des Christentums – durch das 
Prinzip zivilisatorischer Leistungen abgelöst wird. Nicht mehr mit der 
Geschichte Israels, sondern mit Kapiteln über China und Indien setzt die 

30 Voltaire an d’Argenson 26.01.1740, D 2148: »Il faut dans l’histoire comme dans une pièce 
de théâtre, exposition, noeud et dénoument«.
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Darstellung ein. Europa hatte »dem Orient, der Wiege der Künste«,31 am 
Anfang alles zu verdanken. Dauer und Grenzen der Geschichte sind nicht 
nur weit über die bisherigen hinausgeschoben. Das Christentum erscheint 
als eine Religion unter anderen, weshalb die radikale Ablehnung aller 
Dogmen hier stärker als in den übrigen historischen Werken hervortritt.

Der entscheidende Forschungsgegenstand der Geschichte ist für 
Voltaire nicht mehr die Antike, sondern die Neuzeit, und diese ist ge‑
nerell auf eine breitere soziale Grundlage zu stellen: »Man hat nur die 
Geschichte der Könige, aber nicht die der Nation geschrieben«, bemerkt 
er 1740 in einem Brief. »Es scheint, durch 14 Jahrhunderte gab es in 
Gallien nur Könige, Minister und Generäle; aber unsere Sitten, unsere 
Gesetze, unsere Gewohnheiten, sind sie denn nichts?«32 Genauer hatte 
er seine Konzeption schon 1735 einem Freund beschrieben:

Die Schleusen eines Kanals, der zwei Meere verbindet, ein Gemälde von Pous‑
sin, eine schöne Tragödie, eine endlich enthüllte Wahrheit sind tausendmal 
mehr wert als alle Annalen des Hofes und alle Kriegsberichte. Sie wissen, dass 
bei mir die großen Männer die ersten sind und die sogenannten Helden die 
letzten. Groß nenne ich die Männer, die im Nützlichen oder im Gefälligen sich 
ausgezeichnet haben. Die Eroberer von Provinzen sind nur Helden.33

Das Siècle de Louis XIV., an dem er seit 1733 arbeitet und 1751 in Berlin 
drucken lässt, enthält Kapitel über die Zivilgesellschaft, Religion und 
Finanzen, Künste und Wissenschaften, und es endet mit einem Katalog 
der Schriftsteller.

Die Verbindung des der Tradition der verpflichteten Dichterfürsten, 
des bahnbrechenden Historikers und des mutigen Publizisten in einer 
Person machte es unausweichlich, dass Voltaire die Rolle eines Anführers 
der französischen Aufklärer zufallen musste. Als sein Siècle de Louis XIV. 
in Berlin erscheint, wo er seit 1750 als Gast des Preußenkönigs lebt, hat er 
eine Statur erreicht, neben der die Dichter des 17. Jahrhunderts, die sich 

31 Voltaire, Essai sur les moeurs et l’esprit des nations. Avant-propos, OC XXII, 5: »… l’Orient, 
berceau de tous les arts et qui a tout donné à l’Occident«.

32 Voltaire an d’Argenson, Brussel 26.0l.1740, D 2148: »On n’a fait que l’histoire des rois, 
mais on n’a pas fait celle de la nation. Il semble que, pendant quartorze cent ans, il n’y 
ait eu dans les Gaules que des rois, des ministres et des généraux; mais nos moeurs, 
nos lois, nos coutûmes, notre esprit, ne sont‑ils donc rien?« 

33 Voltaire an Thieriot, c. 15.07.1735, D 893: »Une écluse du canal qui joint les deux mers, 
un tableau de Poussin, une belle tragédie, une vérité découverte sont des choses mille 
fois plus précieuses que toutes les annales de cour, que touttes les relations de campagne. 
Vous savez que chez moy les grands hommes vont les premiers, et les héros les derniers. 
Les saccageurs de provinces ne sont que héros«. 
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alle nur in einer Gattung geäußert hatten, einem Paul Valéry im Rückblick 
geradezu »als kleine Jungen, Racine etc. als Chorknaben« erscheinen.34

Ende der dreißiger Jahre hatte Voltaire bei seinen historischen Re‑
cherchen sich dem Hof in Versailles angenähert und auf die Stelle eines 
königlichen Historiographen reflektiert, obwohl die Abneigung Ludwig 
XV. gegen seine Person offenkundig war. Um seinen Anspruch öffent‑
lich zu untermauern, hatte er methodische Reflexionen publiziert, die 
Remarques sur l’histoire 1742 und die Nouvelles considérations sur l’histoire 
1744. Dank der Protektion Madame Pompadours und einflussreicher 
Freunde erreichte er 1745 sein Ziel.

Am Hof in Potsdam hat Voltaire, wie die anderen Mitglieder der 
Tafelrunde, primär eine repräsentative Funktion. Der König achtet genau 
darauf, dass sein Kammerherr sich nicht mit Fragen von politischer Rele‑
vanz befasst. Genau das geschieht, als Voltaire in die Auseinandersetzung 
zwischen dem Mathematiker Samuel König und den Akademiepräsiden‑
ten Maupertuis, eingreift, dessen despotisches Verhalten attackiert und 
ihn der Lächerlichkeit preisgibt. Als Schutzherr der Akademie konnte 
Friedrich II. sich nach den Regeln des Ancien régime nur vor seinen 
Präsidenten stellen. Als Voltaire sich auch weiterhin für Samuel König 
und das Recht offener Diskussion in der Wissenschaft einsetzt, trotz der 
öffentlichen Stellungsnahme des Königs von Preußen und obwohl er 
dessen Kammerherr ist, wird er zum Störfaktor.

Es zeichnen sich in dieser ersten seiner »Affairen« die Strukturbe‑
dingungen ab, die zur Ausbildung des Typus des modernen – im prä‑
gnanten Sinn des politischen – Intellektuellen führen: Ein anerkannter 
Schriftsteller mischt sich in einen Streit um etwas ein, das außerhalb seiner 
Zuständigkeit liegt. Er interveniert, indem er mit der Macht des Worts 
das Ansehen eines bedeutenden Gelehrten ruiniert, der die Schwäche 
hatte, die Freiheit wissenschaftlicher Auseinandersetzung zu unterdrü‑
cken. Und er ist bereit, für seinen Einsatz auch Nachteile hinzunehmen.

Engagement im Exil

Gezwungen, fortan in Distanz zur Hauptstadt zu leben, findet Voltaire 
zunächst bei Genf, dann an der französischen Grenze in Ferney, einen 
herrschaftlichen Zufluchtsort, der durch ihn zum Begriff wird. Erst jetzt 
wird er eine »geistige Großmacht« in Europa.  

34 Valéry, Paul, Cahiers, Paris, Bd.1, 230f.: »Alors tous les grands hommes du Siècle Louis 
XIV paraissent de petites garcons – Racine etc. des enfants du choeur […]«
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Ein großer Vorzug dieses Altersitzes in Ferney ist es, dass Voltaire in 
Genf mit den Gebrüdern Cramer einen Verleger vor der Haustür hat, bei 
dem er ohne Vorzensur nahezu alles drucken kann. Die erste vollständige 
Sammlung seiner Werke bei den Gebrüdern Cramer beginnt 1756, sie wird 
17 Bände umfassen. Und Voltaires Altersproduktion ist ein Phänomen. 
Auf das Erdbeben von Lissabon im November 1755 reagiert er mit einem 
Poem, das sich mit der Idee göttlicher Vorhersehung auseinandersetzt. 
Zu den Verheerungen in Deutschland, dem Hauptschauplatz des Sieben‑
jährigen Krieges in Europa, reagiert er 1759 mit Candide ou l’optimisme, 
eine Erzählung, deren Untertitel: »Aus dem Deutschen übersetzt von 
Herrn Dr. Ralph« den Bezug auf die Philosophie von Leibniz und Wolff 
unterstreicht, deren Sprachrohr Pangloss er unbarmherzig karikiert.

Die paradoxe Situation, dass der erste Schriftsteller der Nation im 
französisch‑schweizerischen Grenzgebiet leben muss, macht seinen 
Wohnsitz zum Wallfahrtsort.35 Den Stellenwert, den Voltaire für das 
öffentliche Bewusstsein in Europa erreicht hat, veranschaulicht eine 
Nachricht vom 6.Oktober 1762 aus Genf, die am 17. Oktober in der 
Gazette d’Utrecht erscheint, und das will besagen, in einem Segment 
des für die internationale politische Meinungsbildung entscheidenden 
holländischen Zeitungsmarktes. Zur Zahl der aufgezählten vornehmen 
Ausländer gehört neben Herzögen und Grafen ein alter Freund Voltaires: 
»Der Marschall von Richelieu war vorgestern hier. Er war am 1. des 
Monats mit einem Gefolge von vierzig Personen in Ferney bei Herrn 
von Voltaire eingetroffen, der ihn in ›Les Délices‹ unterbrachte und der 
sogleich Theater für ihn spielen ließ«36.

Man kann davon ausgehen, dass dieser Strom von Besuchern dem 
Schlossherrn nicht nur Freude bereitet hat. Der Bericht über eine »Visite in 
Ferney« erhält seit 1768 in den Mémoires secrets, einer wichtigen Zeitschrift 
der Spätaufklärung, fast regelmäßig eine Rubrik. Neben Nachrichten aus 
den europäischen Handelszentren und Hauptstädten erscheinen diese 
Berichte wie Depeschen aus dem Hauptquartier der Aufklärung.

Von Ferney aus eröffnet Voltaire die Kampagne gegen »l’Infâme«, also 
Aberglauben und Fanatismus. Das Dictionnaire philosophique portatif (1764), 
einst als Gemeinschaftswerk der Tafelrunde von Sanssouci konzipiert 
und begonnen, weil die schweren Folianten der seit 1751 erscheinenden 
Diderotschen Enzyklopädie eine Breitenwirkung im Raum der Gesellschaft 
behindern, ist ein Höhepunkt dieses Kampfes: Dreifünftel der Artikel 
dieses Hauptwerks sind der Kritik an der Bibel, am jüdischen Volk 

35 Bonnet, Jean‑Claude, »La visite à Ferney«, in: Le siècle de Voltaire. Hommage à René Pomeau, 
ed. by Christiane Mervaud and Sylvain Menant, Bd. 1, Oxford 1987, 125−136.

36 Vgl. Orieux, Jean, Das Leben des Voltaire (1966), Bd. 2, Frankfurt a. M. 1968, 239.
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und an den christlichen Dogmen gewidmet, die Voltaire entsakralisiert 
beziehungsweise entmythisiert, indem er die Prinzipien der profanen 
Geschichtsschreibung auf die religiöse überträgt.37

Zum Symbol dieser Kampagne wird sein Name durch eine Tat, die 
als »Affaire Calas« in die Geschichte eingeht. Der hugenottische Kauf‑
mann Jean Calas, beschuldigt des Mordes an seinem Sohn, der angeblich 
zum Katholizismus übertreten wollte, war 1762 in Toulouse hingerichtet 
worden. Sobald Voltaire erkannt hatte, dass ein skandalöser Justizmord 
vorlag, publizierte er Anträge, Denkschriften und schließlich seinen Traité 
sur la tolérance. Unter dem Druck der Öffentlichkeit muss der Staatsrat 
schließlich handeln und 1765 die Familie Calas rehabilitieren, worauf 
weitere solcher Fälle an Voltaire herangetragen werden.

Für die europäische Öffentlichkeit ist er zum Anwalt unschuldiger 
Opfer, zum Kritiker barbarischer Strafgesetze geworden. Weil er den 
Kampf für freies Denken mit dem wirksamen Protest gegen konkretes 
Unrecht verbindet, wird Voltaire bis heute zum Symbol des engagierten 
Schriftstellers. Diderot hat diesen Zug des Patriarchen von Ferney wie‑
derholt gewürdigt, am persönlichsten in Rameaus Neffe: »Der Mahomet 
ist ein großartiges Werk, aber ich würde lieber das Andenken der Calas’ 
rehabilitiert haben«.38

Hinter dem Wort »rehabilitiert« steht ein Vorgang, der an die politi‑
sche Ordnung rührte. Ein Privatmann forderte die öffentliche Macht in 
die Schranken, indem er das Gesetz vor die Instanz der Menschlichkeit 
zog. Der Schriftsteller machte die Verfahren der geltenden Justiz, die 
man bisher nicht als abscheulich wahrnahm, für alle als abscheulich 
wahrnehmbar. Das öffentliche Verfahren der Tortur, das doch stets ein 
Spektakel für unzählige Schaulustige gewesen war, konnte nach seiner 
Beschreibung nur noch Grauen erregen. Neben Verbrechen gegen Staat, 
Religion und öffentliche Ordnung stellte Voltaire Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit.

Die neue Dimension der Voltaireschen Popularität bezeugt seit 1760 
eine wachsende Fülle von Stichen über sein Leben und seine Kämpfe, 
während kleine Statuen, durch ganz Europa verbreitet, sein Bild zum 
Gegenstand privater Verehrung werden lassen.39 Eine fußgroße Holz‑
statuette des sitzenden Voltaire von dem Bildhauer Houdon, dessen 

37 Mervaud, Christiane, »Dictionnaire philosophique«, in: Dictionnaire général de Voltaire 
(wie Anm. 29), 333−341. 

38 Diderot, Rameaus Neffe, in: ders., Das erzählerische Werk, Bd. 4, 40; Diderot, Le neveu de 
Rameau, in: ders. Œuvre romanesques, hg. v. Henri Bénac, Paris 1966, 431f.: »C’est un 
sublime ouvrage que Mahomet, j’aimerais mieux avoir rehabilité la mémoire des Calas«.

39 Vgl. Taylor, Samuel S. B., »Iconographie«, in: Dictionnaire général de Voltaire (wie Anm. 
29), 635−640.
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Abb. 7−8 Statuen/Büsten von Voltaire 

Abb. 9−10 Voltaire von Houdon
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Arbeiten seine posthume Physiognomie prägen sollten, schmückt im 
Oktober 1791 auch das Arbeitszimmer Wielands in Weimar. Einem Be‑
sucher erklärt Wieland seine Bewunderung des Franzosen damit, »dass 
nie ein Mensch eine solche algemeine Revolution in der Ideenwelt mit 
so wenig gewaltsamer Erschütterung hervorgebracht habe, (Luthers 
Reformation kostete tausenden das Leben) als Voltaire«.40

Der Alltag in Ferney wird durch den Genfer Jean Huber in Genresze‑
nen festgehalten, die dem englischen Karikaturportrait verpflichtet sind 
und dem Patriarchen nicht immer Freude machen. Die ›philosophes‹ in 
Paris, dank d’Alembert mit ihrem Repräsentanten im Exil aufs engste 
verbunden, folgen einem Trend, als sie 1770 einen Subskriptionsaufruf 
für eine durch Pigalle zu schaffende Statue Voltaires beschließen. Sie 
wird die Aufschrift tragen: »Für Voltaire zu Lebzeiten. Durch die Schrift‑
steller, seine Landsleute«.41 Es ist politisch eine doppelte Botschaft: Die 

40 Böttiger, Karl August, Literarische Zustände und Zeitgenossen. Begegnungen und Gespräche 
im klassischen Weimar, hg. v. Klaus Gerlach u. René Sterncke, Berlin 1998, 28.

41 Bonnet, Naissance du Panthéon. Essai sur le culte des grands hommes, Paris 1998, 235: »A 
Voltaire vivant, par les gens des lettres ses compatriotes«.

Abb. 11 Jean Huber: Le lever de Voltaire
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der Solidarität mit ihrem ersten Repräsentanten in der Verbannung und 
gleichzeitig eine Ansage an Versailles, dass es mit dem Denkmalprivileg 
des Absolutismus zu Ende geht. 

Es ändert nichts an diesem Befund, dass ein König an dem Unterneh‑
men beteiligt ist. Friedrich II. von Preußen, im Juli 1770 durch d‘Alembert 
von dem Vorhaben der französischen Aufklärer unterrichtet und dafür 
gewonnen, sich zu beteiligen, äußert sich noch im September geradezu 
hymnisch: »Kein Autor hat jemals einen so vollkommenen Geschmack 

Abb. 12 Voltaire par Pigalle
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gehabt als dieser große Mann. Die profanen Griechen hätten ihn zum 
Gott gemacht; man hätte ihm einen Tempel errichtet. Wir errichten ihm 
nur eine Statue.«42

Die wichtigste Grundlage für Voltaires Nachruhm hat indessen der 
Autor von Figaros Hochzeit gelegt. Seit 1779 investiert Beaumarchais, durch 
Waffenlieferungen an die aufständischen Amerikaner reich geworden, 
in Kehl am Rhein, also außerhalb des französischen Machtbereichs, ein 
Vermögen von drei Millionen, um für das Voltairesche Werk das schönste 
literarische und typographische Monument des Jahrhunderts zu errichten. 
Die Aufnahme von 4000 Briefen aus der Voltaireschen Korrespondenz, 
die als krönender Abschluss dieser Werkausgabe in den Bänden 52 bis 69 
erscheinen, ist die entscheidende Innovation. Der letzte Band mit einer 
kämpferischen Biographie aus der Feder Condorcets erscheint 1789. Trotz 
erheblichen Werbeaufwands gerät der Absatz durch die Französische 
Revolution zum Desaster und Beamarchais ist um ein Haar ruiniert. Auf 
das Verbot in Frankreich 1785 folgt das in Russland 1789. Hatte Katharina 
II. 1778 Voltaires Bibliothek gekauft und noch 1783, als die ersten Bände 
erscheinen, 100 Exemplare der Edition Kehl bestellt, sieht die Zarin jetzt 
in den »philosophes« nur noch Brandstifter der Revolution.

Was aus diesem knappen Überblick hervorgehen sollte, ist vielleicht, 
worin sich Voltaire von anderen Vertretern der Kategorie Kulturheros 
unterscheiden dürfte.

Da ist zunächst ein unvergleichlicher Ruhm schon zu Lebzeiten, wozu 
die Masse seiner Feinde wie seine Bewunderer beitragen. Könige suchen 
seine Nähe, und die Apotheose wenige Wochen vor dem Tod ist in der 
Literaturgeschichte einzigartig. Die Aufnahme in den Olymp der Götter 
erfolgt, wenn überhaupt, in der Regel ja posthum, während Voltaire, mit 
den Worten seines Nachfolgers in der Französischen Akademie, »seiner 
Unsterblichkeit« beiwohnte.

Fast erstaunlicher noch ist die Überführung der Gebeine des Autors 
der Henriade durch die Revolution in das Pantheon 1791. Die Inschrift 
auf seinem Sarkophag: »Er rächte Calas, La Barre, Sirven und Mont‑
bailli. Als Dichter, Denker, Historiker gab er dem menschlichen Geist 
einen mächtigen Aufschwung. Er hat uns vorbereitet, frei zu werden«,43 
markiert deutlich, worin sein besonderes Verdienst gesehen wird. Nur 

42 Friedrich II. an Friedrich Melchior Grimm 26.09.1770, in: Œuvre de Frédéric le Grand, hg. 
v. Johann David Ermann Preuss, Bd. 25, 333: »Aucun auteur n’a jamais eu un goût aussi 
perfectionné que ce grand homme. La profane Grèce en aurait fait un dieu, on lui aurait 
élevé un temple. Nous ne lui érigeons qu’une statue«.

43 Vgl. Trousson, Raymond, »Reception«, in: Dictonnaire général de Voltaire, 1031: »Il vengea 
Calas, La Barre, Sirven et Montbailli. Poète, philosophe, historien, il a fait prendre un 
grand essor à l’esprit humain. Il nous a préparé à être libres«.
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Mirabeau, dem wortgewaltigen Revolutionsführer, war diese nationale 
Auszeichnung vor ihm zuteil geworden. Voltaire, dem ersten Schriftsteller, 
wird bald der Bürger von Genf, der im gleichen Jahr 1778 verstorbene 
Rousseau, an die Seite gesetzt werden. Die Revolution, die mit so vielen 
Traditionen bricht, beansprucht beide als geistige Ahnherren.

Dass dann in der Folge des von Napoleon mit dem Vatikan geschlos‑
senen Konkordats im Jahre 1802, in dem auch Chateaubriands Génie du 
christianisme erscheint, und vollends mit der Restaurationsperiode eine 
massive Reaktion gegen die Ideen der Aufklärung einsetzt, kann nicht 
überraschen. Die katholische Kirche verdammt jetzt wieder die subver‑
siven Werke des 18. Jahrhunderts, Voltaire kann in Predigten erneut als 
der gottloseste wie der zügelloseste Schriftsteller gebrandmarkt werden. 
Doch gleichzeitig erscheinen allein zwischen September 1820 und Februar 
1822 nicht weniger als sieben Ausgaben seiner Oeuvres complètes.

Während der Name Voltaire einem Teil der Gesellschaft für die 
Zerstörungen im Weinberg des Herrn steht und unvermindert Hass 
und Zorn erregt, ist er dem anderen ein Symbol für Denkfreiheit und 
Toleranz. Selbst wenn die unverändert an der Spitze der Ausgaben er‑
scheinende Henriade samt der Tragödien inzwischen auch in Frankreich 
den romantischen Autoren als traditionsverhaftet und veraltet gilt, der 
Mythos Voltaire ist lebendig und bleibt in allen parteilichen Auseinan‑
dersetzungen präsent.

Noch im Jahre 1878, als sein 100. Todestag naht, hat sich an dem 
Spaltungseffekt seines Namens in Frankreich nichts geändert. An einen 
nationalen Konsens ist überhaupt nicht zu denken. Kruden Attacken 
auf Voltaire als satanisches Wesen steht Viktor Hugos Würdigung des 
Repräsentanten der Aufklärung gegenüber, die nicht auf einem Staatsakt, 
sondern auf dem Friedhof Pére Lachaise gehalten werden muss, mit 
Amnestieappellen für die Kommunarden verbunden:

Man sagt: Das Zeitalter des Perikles, das Zeitalter des Augustus, das Zeitalter 
Leos X., das Zeitalter Ludwig XIV., das Zeitalter Voltaires… Bis zu Voltaire sind 
es Namen von Staatsoberhäuptern. Mit Voltaire beginn ein neuer Zyklus. Man 
spürt, dass nunmehr die oberste regierende Gewalt des Menschengeschlechts 
das Denken sein wird. Die Zivilisation gehorchte der Gewalt, sie wird dem 
Ideal gehorchen… .44

44 Hugo, Victor, Discours pour Voltaire. Œuvre completes. Politique, Paris 1985, 985−991, 989: 
»On dit le siècle de Périclès, le siècle d’Auguste, le siècle de Léon X., le siècle de Louis 
XIV, le siècle de Voltaire. … Jusqu’à Voltaire, ce sont des noms de chefs d’état; Voltaire 
est plus qu’un chef d’état, c’est un chef d’idées. A Voltaire un cycle nouveau commence: 
On sent que désormais la suprême puissance gouvernante du genre humain sera la 
pensée. La civilisation obéissait à la force, alle obéira à l’idéal«.
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Es ist ein Urteil, das von Nietzsches Diktum »Voltaire ist vor allem ein 
grandseigneur des Geistes«45 durchaus geteilt wird.

Zwar beginnt in der Dritten Republik eine langsame Rehabilitierung 
der großen Aufklärer, nachdrücklich besonders im Grand Dictionnaire 
universel von Pierre Leroux. Doch die akademische Welt Frankreichs 
steht dem 18. Jahrhundert weiterhin mit kaum verhohlener Feindschaft 
gegenüber.

Erst im 20. Jahrhundert wird sich diese Konstellation verändern. 
In einer feierlichen Zeremonie wird am 10. Dezember 1944 in der Sor‑
bonne, die deutsche Besatzung hat Paris im August geräumt, des 250. 
Geburtstages gedacht. Paul Valéry verschweigt nicht, dass der Name 
noch immer massiv gegensätzliche Reaktionen hervorruft, »die ewigen 
und antagonistischen Bestandteile unseres öffentlichen Lebens«.46 Doch 
nicht mehr Voltaires Geist wird gefeiert, sondern angesichts der Katast‑
rophen der ersten Jahrhunderthälfte »der unendliche Wert der Person«. 
Die entscheidende Tat in Voltaires langer Laufbahn ist die späte Meta‑
morphose zum Anwalt der Opfer, sind seine Plädoyers, die den großen 
Schriftsteller nicht verleugnen: »Er beruft sich auf die Vernunft, aber er 
wendet sich an das Herz«.47

Vor allem aber zeigt sich Valéry, der Verfasser bedeutender kultur‑
analytischer Essays, von einer Frage betroffen: »Wo ist der Voltaire, der 
die moderne Welt auf die Anklagebank zwingt? […] Wo ist der Voltaire, 
die Stimme, die sich heute erheben wird?«48 Denn nicht mehr um un‑
gerecht Verurteilte, um Änderung einiger Urteile und Gesetze gehe es, 
sondern um »Millionen« und »die ganze Struktur der politischen und 
ökonomischen Welt«. Neben Voltaire den Religionskritiker und Voltaire 
den Verteidiger der Menschlichkeit, deren verblüffende Liaison in einer 
Person seine Wirkungsgeschichte kennzeichnet, scheint sich hier ein neuer 
Aspekt abzuzeichnen: Sein Name als Chiffre für eine Stimme, die es in 
der modernen Welt nicht mehr geben kann.

Vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass Voltaires ungeheure 
Korrespondenz in der zweiten Jahrhunderthälfte in den Mittelpunkt der 

45 Nietzsche, Friedrich, Menschliches, Allzumenschliches. Werke, hg. v. K. Schlechta, Bd.1, 
Frankfurt a. M. 1980, 579f.

46 Valéry, Voltaire. Œuvre, Bd.2, Paris 1960, 518−530, 519: »les éternels et antagonistes 
constituents de notre vie publique«. Dort auch das nächste Zitat: »la valeur infinie de 
la personne«. 

47 Ebd., 525: »Il invoque la raison, mais il tire au coeur«.
48 Ebd., 529: »Où est le Voltaire qui inciriminera le monde moderne? […] »Où est le Vol‑

taire, la voix qui s’élèvera aujourd’hui?«. Das nächste Zitat ebd., 530: »Il s’agit de toute 
la structure du monde politique et économique«.
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internationalen Forschung rückt, als der lebendigste Teil seines Werkes 
entdeckt wird, sodass die veralteten Partien mehr als kompensiert sind.

Unverändert gültig bleibt bis heute Valérys Feststellung von 1944: 
»Voltaire lebt, Voltaire hat Bestand: er ist unabsehbar aktuell«.49 Lei‑
der, fühlt man sich gedrängt hinzuzusetzen. Die barbarischen Szenen 
aus Religionskriegen, die in Europa durch die Westfälischen Verträge 
gebändigt wurden, sind allabendlich auf unseren Bildschirmen zu sehen, 
wenn auch übertragen aus Regionen anderer Kontinente.

49 Ebd., 519: »Voltaire vit, Voltaire dure: il est infiniment actuel«.



Nationaldichter

Dichterkult und nationales Heil.  
Friedrich Schiller als Garant ›deutscher Größe‹

Christoph Schmälzle

Im Juli 1813 kommt es im böhmischen Kurbad Teplitz zu einer be‑
merkenswerten Begegnung, die der preußische Rittmeister Franz von 
Schwanenfeld in seinen Denkwürdigkeiten eines alten Soldaten festgehalten 
hat.1 Der im Kampf gegen Napoleon verwundete Husar trifft unvermu‑
tet auf Goethe, den er nicht erkennt und respektlos als »Hypochonder« 
tituliert. Im Verlauf des Gesprächs gibt der Kriegsmann über seine litera‑
rischen Vorlieben Auskunft. Den Selbstmörder Werther hält er für einen 
»Lumpenkerl«, dessen Charakter ihm »schnurstracks zuwider« sei. Für 
Schillers Jugenddrama Die Räuber bekundet er dagegen unverhohlene 
Sympathie: »Schiller ist der Mann der Soldaten; er erweckt in der Brust 
uns den Muth und feuert die Seele zu Thaten an.«2

Die Szene ist mehr als eine beliebige Anekdote aus dem Fundus von 
Goethes Gesprächen.3 In der Tat taugt Goethe, dessen Begleiter Carl August 
bei von Schwanenfeld als »kleiner, dicker Forstmann« firmiert,4 nicht zum 
literarischen Stichwortgeber der Befreiungskriege. Zu offensichtlich ist 
seine Bewunderung für Napoleon, zu gering seine Bereitschaft, sich im 
hohen Alter noch patriotisch zu erhitzen.5 Schiller konnte sich aufgrund 
seines unerwarteten Todes im Jahr 1805 nicht mehr selbst zur erwachenden 
Nationalbegeisterung äußern.6 Zwar soll ihm der korsische »Eroberer« 
und »Unterdrücker«, den er an keiner Stelle seines Werkes explizit nennt, 

1 Weniger, Erich, Goethe und die Generale der Freiheitskriege: Geist, Bildung, Soldatentum, 
Stuttgart 1959, 108; vgl. ders., »Goethe und die Generäle. Vorstudien zu einer politi‑
schen Geschichte der deutschen Bewegung«. Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 
(1936/40), 408–593, 497.

2 Schwanenfeld, Franz v., »Der Dichter und der Krieger, oder: Unbekanntschaft und 
Bekanntschaft eines preußischen Husaren‑Rittmeisters mit Goethe«, in: ders., Aus den 
Denkwürdigkeiten eines alten Soldaten, Breslau 1862, 4−18, 8.

3 Biedermann, Woldemar Freiherr v. (Hg.), Goethes Gespräche, Bd. 3: 1811−1818, Leipzig 
1889, 81−88.

4 Schwanenfeld, »Der Dichter und der Krieger« (wie Anm. 2), 9.
5 Vgl. Eckermann, Johann Peter (Hg.), Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, 

Bd. 3, Magdeburg 1848, 312f., 315f.
6 Müller‑Seidel, Walter, Friedrich Schiller und die Politik, München 2009, 212−226.
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»durchaus zuwider« gewesen sein,7 doch ist seine Funktionalisierung für 
patriotische Zwecke ein postumes Rezeptionsphänomen.

Gerade Schillers späte historische Dramen laden zu identifikatori‑
schen Lektüren ein. Das von Christian Jakob Zahn vertonte Reiterlied aus 
Wallensteins Lager, das die Überwindung der Todesangst zur erhabenen, 
ich‑steigernden Freiheitserfahrung verklärt, erfreut sich bei Soldaten und 
Theaterbesuchern über Generationen hinweg großer Beliebtheit:8 »Der dem 
Tod ins Angesicht schauen kann, / Der Soldat allein ist der freie Mann.«9 
Auch Rittmeister von Schwanenfeld präsentiert sich gegenüber Goethe 
in diesem Sinn und erklärt, er »gehöre zu den Truppen, welche keinen 
Feldprediger brauchen, um in den Himmel zu kommen.«10 Während des 
Ersten Weltkriegs erscheint das Motiv auf einer der Soldatenliederpostkarten, 
die Paul Hey – bekannt als »Maler des deutschen Gemüts« – im Auftrag 
des Vereins für das Deutschtum im Ausland anfertigt.11 Noch 1940 bescheinigt 
eine Anthologie mit Soldatenliedern dem heute marginalisierten Text 
»Ewigkeitswerte« und prognostiziert, das Reiterlied werde gesungen, 
»solange ein deutscher Reitersmann den Fuß in den Steigbügel setzt.«12

Besonders reich an propagandistisch wirksamen Sprüchen und Sen‑
tenzen, deren Nachwirkung von den Befreiungskriegen bis weit ins 20. 
Jahrhundert reicht, ist Wilhelm Tell.13 Neben dem eigentlichen Rütli‑Schwur, 
dessen Übertragung auf deutsche Verhältnisse sich fast aufdrängt, steht 
Attinghausens dringlicher Appell an seinen Neffen: »An’s Vaterland, an’s 
theure, schließ dich an, / Das halte fest mit deinem ganzen Herzen. / Hier 
sind die starken Wurzeln deiner Kraft.«14 In der Jungfrau von Orleans 
findet sich der in Kriegszeiten oft zitierte Satz: »Nichtswürdig ist die 
Nation, die nicht / Ihr Alles freudig setzt an ihre Ehre.«15

7 Wolzogen, Caroline von, Schillers Leben, verfaßt aus Erinnerungen der Familie, seinen eignen 
Briefen und den Nachrichten seines Freundes Körner, Bd. 2, Stuttgart u. a. 1830, 197; vgl. 
ebd., 196: »Seiner freien Seele war der Hauch der Tyrannei durchaus zuwider.«

8 Ludwig, Albert, Schiller und die deutsche Nachwelt, Berlin 1909, 480; Grawe, Christian, 
»Das Beispiel Schiller. Zur Konstituierung eines Klassikers in der Öffentlichkeit des 19. 
Jahrhunderts«, in: Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert, hg. v. Jürgen 
Fohrmann u. Wilhelm Voßkamp, Stuttgart u. a. 1994, 638−668, 646f.

9 Schiller, Friedrich, Wallensteins Lager 11, v. 1063−1066.
10 Schwanenfeld, »Der Dichter und der Krieger« (wie Anm. 2), 7.
11 Raffelsbauer, Carolin, Paul Hey – der Maler heiler Welten. Eine kultur- und literaturgeschicht-

liche Untersuchung zur illustrativen Gebrauchskunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
Bd. 1, München 2007, 228.

12 Lezius, Martin, Unser Hauptmann steigt zu Pferde, Berlin u. a. 1940, 21.
13 Vgl. Heuss, Theodor, Schwaben und der deutsche Geist, Konstanz 1915, 18−22.
14 Schiller, Wilhelm Tell II/1, v. 922−924; vgl. ebd., IV/2, v. 2451.
15 In ders., Die Jungfrau von Orleans I/5, v. 850f.
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Um 1801, wohl unter dem Eindruck des Friedens von Lunéville, 
arbeitet Schiller an einen Gedichtentwurf, den Karl Goedecke 1871 
erstmals publiziert und dem Bernhard Suphan 1902 den Titel Deutsche 
Größe verleiht.16 Das Fragment deutet die Unterlegenheit des Heiligen 

16 Goedeke, Karl (Hg.), Schillers sämmtliche Schriften, Bd. 11: Gedichte, Stuttgart 1871, 410−414; 
Suphan, Bernhard (Hg.), Deutsche Größe. Ein unvollendetes Gedicht Schillers 1801, Weimar 
1902; vgl. Grawe, Christian, »Schillers Gedichtentwurf ›Deutsche Größe‹: ›Ein National‑
hymnus im höchsten Stil?‹«, Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 36 (1992), 167−196; 
Kaufmann, Hans A., Nation und Nationalismus in Schillers Entwurf ›Deutsche Größe‹ und 
im Schauspiel ›Wilhelm Tell‹, Frankfurt a. M. u. a. 1993, 37−96; Richter, Thomas, »Text‑
konstitution als Interpretation. Schillers Gedichtentwurf ›Deutsche Größe‹ und seine 
Instrumentalisierung im Kaiserreich«, in: Schrift – Text – Edition. Hans Walter Gabler zum 
65. Geburtstag, hg. v. Christiane Henkes u. a., Tübingen 2003, 201−211.

Abb. 1 Paul Hey, Soldatenliederpostkarte No. 12: »Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd…«, 
um 1915
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Römischen Reichs gegenüber moderneren Staatsgebilden zur Tugend 
um und feiert Deutschland als die kommende ›Kulturnation‹. Die Pro‑
klamation einer von »politischen Schicksalen« unabhängigen »Würde« 
und »sittlichen Größe« gipfelt in dem aus heutiger Sicht skandalösen 
Vers, der im Grunde eine Bankrotterklärung ist: »Unsre Sprache wird 
die Welt beherrschen.«17

Schillers Karriere als Idol einer verspäteten, vermeintlich zu kurz 
gekommenen Nation, die sich ihren Platz unter den Großmächten erst 
erkämpfen muss, hat nicht zuletzt biographische Wurzeln. Sprichwörtlich 
ist sein lebenslanger Kampf um ein auskömmliches Leben, verbunden 
mit zahlreichen Ortswechseln und Krankheiten. Ungeachtet der wirt‑
schaftlichen Erfolge, die Schiller in seinen letzten Lebensjahren feiert, 
beglaubigt sein früher Tod das Bild eines Genies, das seine Werke dem 
Leben durch schiere Willenskraft abtrotzt. Entsprechend diagnostiziert 
Leibarzt Huschke in seinem Sektionsbericht den vollkommen körper‑
lichen Ruin: »Bei diesen Umständen muß man sich wundern, wie der 
arme Mann so lange hat leben können…«18

Ein Heiliger und Held

Die Schiller zugeschriebenen Merkmale bleiben über einen langen Zeit‑
raum stabil und verbinden sich mit den verschiedensten ideologisch‑
politischen Gehalten. Das Bild des Dichters speist sich dabei sowohl 
aus der Sphäre weltlichen Heldentums wie der religiösen Verheißung.19 
Ähnlich wie vor ihm von Schwanenfeld beschreibt Karl Gutzkow 1859 
den anstachelnden Impuls, den »Geist der That, der befreienden, erlösen‑
den, lebenschaffenden That«, der von Schiller weit mehr als von Goethe 
ausgehe: »Oder ergreift nicht das Herz ein Erzittern des Muthes, wenn 
es den Kampf mit dem Leben erblickt, den Schiller gekämpft?«20 1905 
löst Ottokar Kernstock die sich überlagernden Funktionsbestimmungen 
des ›Dichterheilands‹ in deutschtümelnden Pleonasmen auf: »Doch mehr 

17 Goedeke, Schillers sämmtliche Schriften, Bd. 11 (wie Anm. 16), 412, 414.
18 Hecker, Max, Schillers Tod und Bestattung, Leipzig 1935, 34.
19 Noltenius, Rainer, »Schiller als Führer und Heiland«, in: Öffentliche Festkultur, hg. v. 

Dieter Düding u. a., Reinbek 1988, 237−258; Drucker, Barbara, »Ein deutscher Messias. 
Das kulturelle Schema der Schillerrezeption bei den Feiern von 1859«, Jahrbuch der deut-
schen Schillergesellschaft 48 (2004), 167−184; Schmälzle, Christoph, »Schiller als Heros und 
Heiliger der Deutschen«, in: Schillers Schädel. Physiognomie einer fixen Idee, hg. v. Jonas 
Maatsch u. Christoph Schmälzle., Göttingen 2009, 94−113.

20 Gutzkow, Karl, »Festspruch beim Festbanket in der Harmonie am 9. November«, in: 
Schiller-Denkmal. Volksausgabe, hg. v. Karl Tropus, Bd. 1, Berlin 1860, 250−257, 253.
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noch warst Du als der Barden Erster, / Mehr noch als Priester, König und 
Prophet. / Du warst – und das ist deiner Kränze hehrster – / Du warst 
der Deutschen deutschester Poet.«21

Die Kanonisierung Schillers zum Nationalhelden wird durch die 
territoriale Streuung und fragmentierte Überlieferung seiner Lebens‑
zeugnisse kaum gebremst. Vielmehr entsteht das Bedürfnis zur Pflege 
des materiellen Erbes erst aus der Dynamik der Kultgeschichte. Während 
sich die ›Wallfahrt‹, die der belgische Baron Frédéric de Reiffenberg 1839 
zu Ehren Schillers unternimmt, noch an der Tradition der romantischen 
Rheinreise orientiert,22 legt Josef Rank 1856 ein Panorama der Schillerhäu-
ser in ganz Deutschland vor, die »als solche von den Reisenden gekannt 
und besucht« sind.23 Zu Museen im heutigen Sinne entwickeln sich diese 
Erinnerungsorte erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.24 Das 
1847 eröffnete Weimarer Schillerhaus zeigt Schillers Schreibtisch zunächst 
nur als Kopie, da das Original bis 1862 im Besitz der Familie verbleibt.25 
In Marbach fällt Schillers Geburtsstube 1837 einem Umbau zum Opfer, 
wird aber bereits 1859 im Sinne des Historismus rekonstruiert.26

Die Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit, die Schillers Nach‑
leben prägt, betrifft auch das Schicksal seiner Gebeine: Sie können nach 
heutigem Wissensstand als verloren gelten.27 Pläne zur Errichtung eines 
Grabmonuments oder einer Familiengrablege scheitern nach Schillers 
Bestattung im Weimarer Kassengewölbe nicht zuletzt an den unruhigen 
Zeitumständen. Als der Weimarer Bürgermeister Carl Leberecht Schwa‑
be 1826 mit zwei Gehilfen in die Gruft steigt, um Schillers Leichnam 
zu bergen, lassen sich die Überreste des Dichters nicht mehr eindeutig 
identifizieren: »Wir gelangten nach drittehalbstündigem Aufenthalt in 
dem Gewölbe und stetem Nachforschen zu der traurigen Ueberzeugung, 

21 Kernstock, Ottokar, Unter der Linde, München 1905, 149; vgl. Schmälzle, Christoph, 
»Schiller in den Kämpfen des 20. Jahrhunderts«, in: Schillers Schädel. Physiognomie einer 
fixen Idee, hg. v. Jonas Maatsch u. Christoph Schmälzle, Göttingen 2009, 148−171, 158f.

22 Reiffenberg, Frédéric de, Souvenirs d’un pèlerinage en l’honneur de Schiller, Brüssel u. a. 
1839; vgl. Fahrner, Klaus, Der Bilddiskurs zu Friedrich Schiller, Stuttgart 2000, 548−550.

23 Rank, Josef, Schillerhäuser, Leipzig 1856, VI.
24 Schmälzle, Christoph, »Weltliche Wallfahrt. Schillers Reliquien in den Gedenkstätten des 

19. Jahrhunderts«, in: Literatur ausstellen. Museale Inszenierungen der Weimarer Klassik, hg. 
v. Hellmut Th. Seemann u. Thorsten Valk, Göttingen 2012, 57−84.

25 Kahl, Paul, »›… ein Tempel der Erinnerung an Deutschlands großen Dichter‹. Das Wei‑
marer Schillerhaus 1847−2007. Gründung und Geschichte des ersten deutschen Litera‑
turmuseums«, Die große Stadt 1 (2008), 313−326 (Teil I) und 2 (2009), 40−75 (Teil II), 42.

26 Lohkamp, Christiane, Schillers Geburtshaus. Bau- und Besitzgeschichte eines Marbacher 
Handwerkerhauses, Marbach 1997, 16−19.

27 Gebhardt, Ute, »Die modernen Naturwissenschaften im Dienst der Schiller‑Schädel‑
For schung«, in: Schillers Schädel. Physiognomie einer fixen Idee, hg. v. Jonas Maatsch u. 
Christoph Schmälzle, Göttingen 2009, 176−201.
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daß es schlechthin unmöglich sei, Gewißheit und Wahrheit darüber zu 
erlangen, welches hier die irdischen Ueberreste Schiller’s seien […].«28 
Für kurze Zeit wird der vermeintliche Schiller‑Schädel im Postament 
der Dannecker’schen Marmorbüste in der Großherzoglichen Bibliothek 
aufbewahrt, bevor die Überreste 1827 in die neu errichtete Fürstengruft 
vor den Toren der Stadt überführt werden.29

Der Dresdner Kunsthändler Heinrich Rittner verfolgt seit 1806 den 
Plan, den zwischen 1803 und 1805 verstorbenen »Heroen der vaterlän‑
dischen Geisteskultur« – Klopstock, Schiller, Herder und Kant – jeweils 
»Denkmäler auf – Papier« zu errichten.30 1807 erscheinen zunächst zwei 
großformatige Aquatinta‑Blätter, die Klopstock und Schiller gewidmet 

28 Schwabe, Julius (Hg.), Schiller’s Beerdigung und die Aufsuchung und Beisetzung seiner 
Gebeine. (1805, 1826, 1827), Leipzig 1852, 51.

29 Greiner, Johann Lorenz (Hg.), Dem Andenken Friedrich von Schillers, Grätz 1829, 25f.
30 Fernow, Karl Ludwig, »Schillers Denkmal, von Mechau und Klinsky erfunden und 

gezeichnet, und von Haldenwang in Aquatinta geätzt. Dresden in der Rittnerschen 
Kunsthandlung; im größten Folio‑Format«, Journal des Luxus und der Moden 22 (1807), 
495−503, 496f.

Abb. 2 Giesbert Nemetschek nach E. Stark, »Nördliche Ansicht des Neuen Friedhofs 
zu Weimar«, 1829
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sind und jeweils eine Memorialarchitektur in idealer Landschaft zeigen.31 
Das Journal des Luxus und der Moden begrüßt die »ächt patriotische Idee« 
des Verlegers als angemessene Reaktion auf den mit der Gründung des 
Rheinbundes besiegelten Untergang des Heiligen Römischen Reiches:

Das in politischer Hinsicht gleichsam vernichtete Deutschland hat nur noch 
einen einzigen Vereinigungspunkt, seine Sprache und Literatur, der ihm um 
so heiliger seyn muß, weil durch ihn allein die Erhaltung unseres National‑
charakters begründet ist. Alles was also auf die Befestigung und Erhaltung 
dieses einzigen Gemeingutes und Gemeinschatzes abzweckt, sey uns jetzt 
doppelt heilig. Und was könnte hierzu nicht mehr beitragen, als daß wir das 
Andenken der großen Männer ehren, denen wir in dieser letzten Periode den 
Ruhm unserer höhern Cultur, als Bildnern unseres Denkens und Sprechens, 
vorzüglich zu danken haben?32

31 Gröning, Maren u. Marie Luise Sternath, Die deutschen und Schweizer Zeichnungen des 
späten 18. Jahrhunderts, Wien u. a. 1997, 154; Frank, Hilmar, »Kenotaphien auf dem Pa‑
pier: Gedächtnislandschaften um 1800 von Jean Koch, Jacob Wilhelm Mechau und Janus 
Genelli«, in: Memory and oblivion, hg. v. Wessel Reinink u. Jeroen Stumpel, Dordrecht 
u. a. 1999, 325−334. Die ›Papier-Denkmäler‹ für Herder und Kant folgen 1810.

32 »Monument auf Klopstock«, Journal des Luxus und der Moden 22 (1807), 229−232, 229f.

Abb. 3 Christian Haldenwang nach Jacob Wilhelm Mechau/Johann Gottfried Klinsky, 
Monument auf Schiller, 1807
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Einen Sonderstatus als Garanten der Blüte des Staatswesens nehmen die 
›Geistesheroen‹ seit jeher in Weimar ein. Carl August Schwerdgeburth 
legt 1825 eine Allegorie auf das fünfzigjährige Regierungsjubiläum des 
Großherzogs vor, die den Fürsten nur in Form eines Porträtmedaillons an 
der Seite seiner Gattin zeigt.33 Hauptfigur der Darstellung ist Goethe, der 
im antiken Kostüm unter einer Eiche sitzt und das Lob des Herrschers 
singt, in dessen Diensten er seit 1775 steht.34 In einer Wolke erscheint 
die 1807 verstorbene Herzoginmutter Anna Amalia, gefolgt von Wie‑
land, Schiller und Herder. Die Schriftrolle mit einem Zitat aus Tasso – 
»Ferrara ward durch seine Fürsten gross« – kaschiert nur mühsam die 
eigentliche Bildaussage: Es sind die Dichter, die Weimar groß gemacht 
haben.35 Der Kanon der Weimarer Dichter, der schon damals nationale 
Gültigkeit beanspruchen kann, verfestigt sich nach Goethes Tod weiter: 
Maria Pawlowna läßt ab 1835 im Weimarer Stadtschloss die sogenannten 

33 Schulte‑Strathaus, Ernst, Die Bildnisse Goethes, München 1910, 71 u. Tafel 133.
34 Zu Goethes Kritik an Schwerdgeburths Schöpfung vgl. Burkhardt, Karl August Hugo 

(Hg.), Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedrich v. Müller, Stuttgart 1870, 106.
35 Goethe, Johann Wolfgang, Torquato Tasso I/1, v. 55.

Abb. 4 Carl August Schwerdgeburth, Allegorie auf das fünfzigjährige Regierungsjubiläum 
des Großherzogs Carl August, 1825
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Dichterzimmer einrichten, öffentlich zugängliche Memorialräume für 
jeden einzelnen der großen Vier.36

Die Übertragung dieses Modells auf andere deutsche Staaten wirkt 
bisweilen beliebig. Ein um 1832 entstandenes Gedenkblatt auf die bay‑
erische Verfassung versammelt eine Fülle an politischen und kulturel‑
len Symbolfiguren um den 1806 zum König erhobenen Maximilian I. 
Joseph, darunter Friedrich d. Gr., Blücher und Napoleon, Raffael und 
Dürer, Goethe und Schiller.37 Angesichts des Interesses, das Ludwig I. 

36 Schöll, Adolf, Weimar’s Merkwüdigkeiten einst und jetzt. Ein Führer für Fremde und Ein-
heimische, Weimar 1847, 335−348; vgl. Hecht, Christian, Dichtergedächtnis und fürstliche 
Repräsentation. Der Westflügel des Weimarer Residenzschlosses. Architektur und Ausstattung, 
Ostfildern-Ruit 2000, 42−116.

37 Fahrner, Der Bilddiskurs zu Friedrich Schiller (wie Anm. 22), 276−279.

Abb. 5 Friedrich Hahn, Gedenkblatt auf die bayerische Verfassung (›Elisium‹), um 1832
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als der vermutliche Auftraggeber des Blattes an Schiller genommen hat, 
verwundert dessen herausgehobene Stellung kaum: Schiller fungiert in 
der Wolkenwelt des Elisiums als formales Gegenüber des Königs. An 
die Stelle der Engel mit dem Sternenkranz tritt Goethe und reicht ihm 
den Lorbeer. Die Szene erinnert nicht zufällig an Rambergs berühmtes 
Blatt aus der Zeitschrift Minerva, das Schiller’s Empfang in den Räumen 
des Lichts durch Shakespeare zeigt.38

Im Streit um den Standort des ersten großen Schiller‑Denkmals, das 
1839 in der Stuttgarter Innenstadt errichtet wird,39 geht es nicht zuletzt 
um einen Ausgleich zwischen biographischer Authentizität und überre‑
gionaler Sichtbarkeit. So polemisiert der Literaturhistoriker Wolfgang 
Menzel 1835 von Rom aus gegen das provinzielle, »von jeder Haupt‑
straße abgelegene, nur von Gewerbtreibenden und einigen Beamten 
bewohnte Marbach.«40 In Stuttgart sei zwar »nicht Schillers Leib, aber 
wohl sein Geist geboren«; anders als Marbach handle es sich um »eine 
Hauptstadt, vielbesucht von Fremden, allen zugänglich, für ein großes 
Nationaldenkmal vollkommen geeignet.«41 Die Leipziger Zeitung für die 
elegante Welt meldet bereits im August 1805:

Freilich müßte ein solches Ehrenmal für Schiller nicht in Marbach errichtet 
werden, sondern an dem Orte, wo er lebte und wirkte – in Weimar, oder noch 
besser, an einem Orte, wo ein noch größerer Theil der Nazion zusammenfließt, 
um sich daran zu weiden, in Wien oder Berlin; denn ein solches Ehrenmal soll 
ja kein Zeichen seyn, wo ein großer Mann geboren worden – wo er begraben 
liegt; sondern ein Zeichen der dankbaren Achtung, welche die Nazion ihm weiht.42

Ohnehin ist die Schiller‑Memoria, zumal in ihrer politischen Funktiona‑
lisierung, nicht an die Lebensstationen des Dichters gebunden. Wenige 
Wochen nach der Grundsteinlegung für den Weiterbau des Kölner 
Doms im Jahr 1842 bringt Gustav Kühne auf dem Leipziger Schillerfest 
einen Trinkspruch aus, in dem er dem Nationaldenkmal am Rhein einen 
idealen »Dom der deutschen Freiheit« gegenüberstellt, mit Schiller als 
der zentralen heilsrelevanten Figur: »Und wo die Mutter Gottes / Sonst 
pflegt im Schrein zu steh’n, / Da laßt vor aller Augen / Uns Schillers 

38 Böttiger, Karl August, »Schiller’s Empfang in den Räumen des Lichts. Zur Erklärung 
des Titelkupfers«, Minerva. Taschenbuch 12 (1820), III–XXVI; vgl. Schmälzle, »Schiller als 
Heros und Heiliger« (wie Anm. 19), 95f.

39 Davidis, Michael, ›Das herrliche Bild, das von seiner Höhe ernst herabblickt …‹. 150 Jahre 
Schiller-Denkmal in Stuttgart, Marbach 1989.

40 Menzel, Wolfgang, Reise nach Italien im Frühjahr 1835, Stuttgart u. a. 1835, 155f.
41 Ebd., 156f.
42 R., »Einige Worte über den Enthusiasmus für Schiller, und die öffentlichen Aeußerungen 

desselben«, Zeitung für die elegante Welt, Nr. 98, 15. August 1805, Sp. 777−780, Sp. 780.
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Büste steh’n. // In diesen Dom komm’ beten, / Wes Geistes Kind Du bist. 
/ Gott steht bei seinem Volke, / Wenn es in Nöthen ist.«43

Bei den Feierlichkeiten zu Schillers hundertstem Geburtstag geben 
derartige Sprachbilder den Anstoß für reale Festinszenierungen und 
neuartige Ikonographien. Rudolf Geißler legt 1859 eine Apotheose vor, 
die Schillers Eintritt in die Kirche der Nationalkultur zeigt.44 Im Zentrum 
eines von Eichen überwucherten gotischen Lettners thront Germania an 
Stelle der Muttergottes, umringt von den bereits kanonisierten Heroen des 
Mittelalters und der Frühen Neuzeit, die durch Wappenschilde nament‑

43 Kühne, Gustav, »Trinkspruch«, in: Gedenkbuch an Friedrich Schiller. Am 9. Mai 1855 funfzig 
Jahre nach dem Tode Schiller’s, hg. v. Schiller‑Verein zu Leipzig, Leipzig 1855, 64f., 65.

44 Fahrner, Der Bilddiskurs zu Friedrich Schiller (wie Anm. 22), 280−284.

Abb. 6 Rudolf Geißler, Schiller’s Apotheose, 1859
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lich bezeichnet sind. Auf der unteren Ebene des Lettners, gleichsam auf 
der Laienseite, sind die Protagonisten der jüngeren Literaturgeschichte 
versammelt und begrüßen Schiller als einen der ihren im nationalen 
Pantheon. Die Offenbacher Deutschkatholiken nehmen die Rhetorik 
des Schillerkults wörtlich, indem sie dem Dichter in einer temporären 
Festinszenierung den Platz Christi im Altarraum ihrer neu erbauten 
Kirche zuweisen.45 Die Dekoration muss einigen Eindruck gemacht 
haben: »Würziger Nadelholzduft« erfüllte das Gotteshaus, »als sei man 
daran, eine große Christbescheerung herzurichten«. Im »tageshellen 
Gaslicht« erschien Schiller, wie Emil Pirazzi berichtet, als »Lichtbringer«, 

45 Ebd., 467−469.

Abb. 7 Schillerfeier in der Deutsch‑Katholischen Kirche zu Offenbach, 1860
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dessen »lorbeergekrönte Büste von ihrer Höhe herab aus duftig‑blauem 
Hintergrunde wie aus dem Himmel selber niedersah auf die festliche 
Versammlung.«46

Die Überlagerung von nationalem Einheits‑Pathos und religiösen Formen 
führt schon bei den ersten größeren Schillerfeiern um 1840 zu Irritationen, 
so dass sich die Festredner gegen den Vorwurf des ›Götzendienstes‹ 
verteidigen müssen.47 Angeregt von David Friedrich Strauß entsteht eine 
ernsthafte theologische Debatte über den Cultus des Genius, der sich zu 
dieser Zeit als mit der Religion konkurrierendes bzw. propädeutisch auf 
sie verweisendes Konstrukt etabliert.48 Die Versöhnung von Schillerkult 
und Christusglaube ist dabei nur eine Frage der Zeit. Schließlich erklärt 
bereits Goethe gegenüber Zelter: »Schillern war eben diese Christus‑
Tendenz eingeboren, er berührte nichts Gemeines, ohne es zu veredlen.«49 
Der Prediger der Offenbacher Deutschkatholiken folgt dem üblichen 
Schema, wenn er in der Schillerfeier »keinen entweihenden Götzendienst, 
sondern recht eigentlich einen Gottesdienst ganz würdiger Art: einen 
Dienst des Geistes« erkennt.50

Der Segen der Klassik

Eine konzeptionelle Zuspitzung erlebt das Einlassen der Kirche auf 
den Kult des vaterländischen Klassikers erst 1905, als neben kleineren 
Schillerpredigten ein viel beachteter Sammelband des Bremer Pastors 
Julius Burggraf erscheint,51 mit dem dieser zum »Aufbau einer neuen, 
herrlichen Kirche des deutschen Christentums« beitragen will.52 Die 

46 Pirazzi, Emil, Gedenk-Rede auf Friedrich Schiller zur Ersten Jahrhundert-Feier seiner Geburt. 
Mit einer Einleitung: Offenbachs Schillerfeier und einer lithographischen Abbildung des dasigen 
Fest lokals, Frankfurt a. M. 1860, XV.

47 Davidis, 150 Jahre Schiller-Denkmal in Stuttgart (wie Anm. 39), 10f.; Schmoll, Friedemann, 
Ver ewigte Nation. Studien zur Erinnerungskultur von Reich und Einzelstaat im württem-
bergischen Denkmalkult des 19. Jahrhunderts, Tübingen u. a. 1995, 143−148; Prinz, Lucie, 
Schillerbilder. Die Schillerverehrung am Beispiel der Festreden des Stuttgarter Liederkranzes 
(1825−1992), Marburg 1994, 54−62.

48 Strauß, David Friedrich, »Vergängliches und Bleibendes im Christenthum. Selbstgesprä‑
che«, in: ders., Zwei friedliche Blätter, Altona 1839, 59−132, 100f.; Ullmann, Carl u. Gustav 
Schwab, Der Cultus des Genius, mit besonderer Beziehung auf Schiller und sein Verhältniß 
zum Christenthum. Theologisch-ästhetische Erörterungen, Hamburg 1840.

49 Riemer, Friedrich Wilhelm (Hg.), Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 
1796 bis 1832, Bd. 6: 1830−1832, Berlin 1834, 55; vgl. Eckermann, Johann Peter, Gespräche 
mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, Bd. 2: 1823−1832, Leipzig 1836, 296.

50 Pirazzi, Gedenk-Rede auf Friedrich Schiller (wie Anm. 46), XXVIII.
51 Grawe, »Das Beispiel Schiller« (wie Anm. 8), 663−665.
52 Burggraf, Julius, Schillerpredigten, Jena 1905, VII.
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insgesamt 20 Predigten, die Burggraf zwischen Neujahr und Pfingsten 
1905 gehalten hat, beschwören einen »germanisch gerichteten« Protes‑
tantismus, der auf die ›Deutschen Christen‹ im Nationalsozialismus 
vorausweist.53 Schiller fungiert als Gottesmann biblischen Ausmaßes, der 
den im Judentum wurzelnden Glauben in der Nachfolge Luthers weiter 
eindeutschen helfen soll: »Vor allem aber wird Schillers Seelenodem 
das erbärmlich Kleinliche, armselig Enge, die geistliche Beschränktheit, 
Buchstabenklauberei und Unduldsamkeit, die vom Judentum und vom 
Walten des romanischen Priestergeistes auch der Kirche des Evangeliums 
noch anhaftet, wie Nachtgespenster aus dem Heiligtum verscheuchen.«54

Die Funktion Schillers als Nationaldichter, der für die moralische 
Aufrüstung der Bevölkerung einsteht, wird in der Literaturgeschichts‑
schreibung des 19. Jahrhunderts mit demselben Ernst thematisiert wie 
Fragen der ästhetischen Wertung und Klassifikation. Dabei überschneidet 
sich das Literarische – auf Kosten der Kunstautonomie – mit Religion 
und Politik. Ludwig Wachler erklärt 1819 in seinen Vorlesungen: »Wirken 
nicht unsere edelste[n] Schriftsteller, geistliche und weltliche, darauf 
hin, daß teutsche Frömmigkeit und Treue wieder bey uns einkehre und 
teutsche Sitte und Kraft, nicht in Worten, sondern in Gesinnung und 
Leben unter uns walten?«55

Wolfgang Menzel bekennt in seiner Abhandlung über die Deutsche 
Literatur: »Ich liebe Schiller doppelt, weil er nicht nur so edel ist, sondern 
weil auch sein Volk dieß erkannt hat, und weil sein Name Legionen 
niedriger Geister, die an der Zerstörung des deutschen Charakters arbei‑
ten, zurückschreckt.«56 In derselben Tradition beschreibt Heinrich Laube 
Schiller als eine »religiose Macht«, deren »Einfluß auf die Nation« kaum 
zu überschätzen sei: »Schiller wurde der Luther des Kriticismus, und die 
Liebe zu ihm ist darum der Nation so heilig, weil sie wahrhaft aus einem 
religiosen Momente stammt, so weit das moralische Gesetz die Religion 
vertritt.«57 Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts beerben militärische 
Metaphern die Emphase des Sittlichen. Folgt man der vierten Auflage 
von Herrmann Hettners Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, so 
»eroberte sich Schiller die Gunst des deutschen Volkes in unwidersteh‑

53 Ebd., 12.
54 Ders., »Schiller als Christ«, in: Schiller im Urteil des zwanzigsten Jahrhunderts. Stimmen über 

Schillers Wirkung auf die Gegenwart, hg. v. Eugen Wolff, Jena 1905, 36−40, 40.
55 Wachler, Ludwig, Vorlesungen über die Geschichte der teutschen Nationallitteratur, Bd. 2, 

Frankfurt a. M. 1819, 309.
56 Menzel, Wolfgang, Die Deutsche Literatur, Bd. 4, Stuttgart 1836, 111.
57 Laube, Heinrich, Geschichte der deutschen Literatur, Bd. 3, Stuttgart 1840, 79−81.



256 Christoph Schmälzle

lichem, siegreichem Vordringen, und gewann den unbestrittenen Platz 
des volksthümlichsten unter unsern klassischen Dichtern.«58

Die Beschwörung von Schillers Freiheitsliebe, Idealismus, Mut und 
Willenskraft meint in der Regel einen politischen Appell, wobei die dem 
Dichter zugeschriebenen Eigenschaften sowohl eine demokratisch‑liberale 
wie eine konservativ‑autoritäre Lesart zulassen. Joseph Hillebrand erkennt 
in Schiller 1845 die Verkörperung deutschen Strebens: »Wie er, innerlich 
geweihet und unter dem Drucke der Verhältnisse zu dem Höchsten auf‑ 
und fortstrebend, nicht ermüdete in der Arbeit der Selbstbildung und im 
Dienste der Idee; so fand und findet an ihm der Deutsche das Symbol 
seines eigenen Nationalwesens und seiner eigenen Bestimmung.«59 Rudolf 
Gottschall lobt an Schiller besonders die »Seite der Poesie, die in’s Leben 
hinübergreift« und erklärt in seiner Rede zur Leipziger Schillerfeier von 
1853: »Wir feiern in ihm das Beste, was unserem Wesen angehört, die 
Idealität der Weltanschauung, die Aufopferungsfähigkeit, die Fähigkeit, 
nicht durch das Interesse, sondern durch die Idee bestimmt zu werden.«60

Die Literaturhistoriker des 19. Jahrhunderts reflektieren nicht nur 
die auf Schiller angewendeten Funktionszuschreibungen, sondern auch 
die Konjunkturen seiner Rezeption, die immer wieder aufflammende 
Schiller‑Kritik vom ›Jungen Deutschland‹ bis zu Friedrich Nietzsche.61 
Im Vergleich mit Goethe gilt Schiller als der volkstümlichere, aber 
auch männlichere Dichter, hinter dem sich die Nation in Zeiten der 
Not sammelt. Gervinus resümiert 1842 in der Neueren Geschichte der 
poetischen National-Literatur: »[…] und so wird es in den Schwankungen 
des Geschmacks und des Interesses immer bleiben, daß Schiller in er‑
regteren Epochen in der Achtung vor Göthe voraustreten, daß man je 
nach der activen oder passiven Natur der Zeiten den männlichen oder 
den mehr empfänglichen, den äußerlicheren oder innerlicheren Dichter 
hervorziehen wird.«62 Entsprechend diagnostiziert Gottschall in seiner 
Literaturgeschichte für die »Friedenszeit der Restauration nach 1815« 
eine Flaute der Rezeption, die notwendig von begrenzter Dauer sei: »[…] 
er taucht stets von Neuem empor, sobald geschichtliche und nationale 

58 Hettner, Hermann, Geschichte der deutschen Literatur im achtzehnten Jahrhundert, Bd. 3.2: 
Das Ideal der Humanität, Braunschweig 1894, 318.

59 Hillebrand, Joseph, Die deutsche Nationalliteratur seit dem Anfange des achtzehnten Jahrhun-
derts, besonders seit Lessing, bis auf die Gegenwart, historisch und ästhetisch-kritisch dargestellt, 
Bd. 2, Hamburg u. a. 1845, 291.

60 Gottschall, Rudolf, »Ueber die Bedeutung des Schillerkultus«, in: Gedenkbuch an Friedrich 
Schiller. Am 9. Mai 1855 funfzig Jahre nach dem Tode Schiller’s, hg. v. Schiller‑Verein zu 
Leipzig, Leipzig 1855, 245−257, 253f.

61 Grawe, »Das Beispiel Schiller« (wie Anm. 8), 663.
62 Gervinus, Georg Gottfried, Neuere Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen, 

Bd. 2: Von Göthes Jugend bis zur Zeit der Befreiungskriege, Leipzig 1842, 567.



 Dichterkult und nationales Heil 257

Bewegungen die Begeisterung für allgemeine Interessen wachrufen.«63 
Auf gespenstische Weise verbindet Gottschall, den Wilhelm I. 1877 für 
seine literarischen Verdienste adeln wird, das Einheitspathos der 1850er‑
Jahre mit der lustvollen Ahnung kommender Kriege gegen Frankreich 
und Russland:

Darum ist die Bedeutung des Schillerkultus eine nationale – in ihm fühlt die 
Nation sich eins, und von wo der Feind komme, ob uns eine bankerotte Philo‑
sophie unter dem Lawinensturm des hereinbrechenden Slaventhums aus dem 
Osten begraben will, ob sich vergebliche und verbrecherische Wünsche den 
kaiserlichen Adlern des Westens zuwenden: wir stehen gewaffnet gegen ihn, 
dies Palladium in der Hand, im Herzen, wie das heitere Volk der Griechen, 
sicher seiner Unsterblichkeit, bei Marathon und Salamis den Sturm der Bar‑
barenheere brach. In uns lebt der Geist, die Kraft, das Feuer unserer Dichter, 
unser ist das heilige Erbe der Cultur, der Schönheit, der großen Gedanken, 
der Humanität. Wir wissen, wofür wir zu kämpfen haben, und eine Nation, 
die dies weiß, ist unüberwindlich; und wie schon einmal Schiller’s Dichtergeist 
mit unsichtbaren Gewalten das Joch des fremden Zwingherrn zerbrechen und 
die Schlachten der Befreiung schlagen half, so wird er zum zweitenmal mit 
Sonnenblick und Adlerflug über den entrollten Bannern schweben, wenn eine 
fremde Petarde an die Thore Deutschlands klopft […].64

Die Erhebung Schillers zum Garanten militärischer und moralischer 
Überlegenheit nimmt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts offen 
chauvinistische Züge an. Kritik an den Klassikern erscheint in diesem 
Zusammenhang als Hochverrat, der das Heil der Nation gefährdet. So‑
lange »Deutschlands Größe« allein »in seinem Schriftthum« liegt, steht 
dieses Schrifttum zwangsläufig im Mittelpunkt politischer Auseinan‑
dersetzungen.65 Anlässlich von Schillers 50. Todestag 1855 erklärt der 
Historiker Heinrich Wuttke die großen Schriftsteller zu »Schutzgeistern 
ihres Volkes« und warnt eindringlich davor, die von Schiller verkörper‑
ten Werte in Misskredit zu bringen: »Wenn es an der Tagesordnung ist, 
die idealen Ziele des Strebens zu besudeln, wird ein Volk entmannt, 
sein gänzlicher Verfall, sein endlicher Untergang vor besseren Völkern 
vorbereitet. Einen Schild halten solcher Gefahr die Klassiker entgegen.«66

Noch die völkische Propaganda der 1930er‑Jahre bestätigt Schillers 
Sonderstatus, indem sie den »Volksverderbern« ein Interesse an der 
Unterdrückung seines Nachlebens unterstellt. Mathilde Ludendorff er‑

63 Gottschall, Rudolf, Die deutsche Nationalliteratur in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahr-
hunderts. Literaturhistorisch und kritisch dargestellt, Bd. 1, Breslau 1855, 61.

64 Ders., »Ueber die Bedeutung des Schillerkultus« (wie Anm. 60), 256.
65 Wuttke, Heinrich, »Vorwort«, in: Gedenkbuch an Friedrich Schiller. Am 9. Mai 1855 funfzig 

Jahre nach dem Tode Schiller’s, hg. v. Schiller‑Verein zu Leipzig, Leipzig 1855, III–XXVIII, 
XIVf.

66 Ebd., XXVIIf.
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regt erhebliches Aufsehen mit der Behauptung, Schiller sei – wie Luther, 
Lessing und Mozart – einem Mordkomplott der Freimaurer und Juden 
zum Opfer gefallen, die damit der deutschen Sache schaden wollten.67 
Hans Fabricius behauptet 1932 ein für Deutschland schädliches ›Schiller‑
vergessen‹, das erst die Nationalsozialisten wieder beendet hätten: »Kein 
Zweifel, daß die Mächte der Volksvergiftung bis heute, teils offen, teils 
insgeheim, alles daran gesetzt hatten, um unserem Volke diesen gefährli‑
chen Dichter, der zugleich ein Kämpfer war, gründlich zu verekeln. Nur 
zu deutlich erkannten sie in ihm den gewaltigen Gegenspieler, dessen 
Geist ihnen unablässig Gefahr drohte. Was Not tat, lag auf der Hand: 
man mußte den Schillergeist ersticken oder umfälschen.«68

Schillers Popularität und seine Omnipräsenz als Leitfigur der politischen 
Rhetorik täuschen leicht darüber hinweg, dass sein Werk in Konkurrenz 
zu dem anderer ›Nationalautoren‹ steht. Heinrich Laube übt in seiner 
Literaturgeschichte deutliche Kritik an Schillers »Dogmatismus«, dessen 
»herbe Strenge« auf Kosten der Poesie gehe.69 Wolfgang Menzel räumt 
ein, dass die »Aristokratie der Bildung« Goethe bevorzuge.70

Auf kulturhistorischen Programmbildern der Zeit um 1900 ist Schiller 
nur noch eine Figur unter vielen. Otto Knille legt 1884 für das Treppen‑
haus der Berliner Universitätsbibliothek vier monumentale Figurenfriese 
der großen Kulturepochen vor, die die griechische Klassik, die Pariser 
Scholastik, die humanistisch geprägte Reformation in Wittenberg sowie 
die von »Weimar 1803« repräsentierte »moderne Kultur« zeigen.71 Das 
bald in photomechanischen Reproduktionen verfügbare Gemälde grup‑
piert eine Vielzahl geistiger Größen um die zentrale Büste des Zeus von 
Otricoli, über die Goethe – unter den Augen der Poesie – einen Vortrag 
hält. Schiller steht ganz am rechten Rand, doch mit wallendem Man‑
tel und prominentem Profil. Auch in Richard Siers ›Prachtwerk‹ über 
Deutschlands Geistes-Helden geht Schiller beinahe unter. Ungeachtet der 
Schlüsselrolle, die er für die Herausbildung des Konzepts der Kultur‑
nation und der damit verbundenen Memorialpraktiken spielt, reiht er 

67 Ludendorff, Mathilde, Der ungesühnte Frevel an Luther, Lessing, Mozart und Schiller. Ein 
Beitrag zur Deutschen Kulturgeschichte, München 1936 [1928]; vgl. Zeller, Bernhard (Hg.), 
Klassiker in finsteren Zeiten. 1933−1945, Bd. 1, Marbach 1983, 228−243.

68 Fabricius, Hans, Schiller als Kampfgenosse Hitlers. Nationalsozialismus in Schillers Dramen, 
Bayreuth 1932, 5.

69 Laube, Geschichte der deutschen Literatur, Bd. 3 (wie Anm. 57), 79f.
70 Menzel, Die Deutsche Literatur, Bd. 4 (wie Anm. 56), 110.
71 Donop, Lionel v., »Knille’s Gemälde in der Universitäts‑Bibliothek«, Der Kunstfreund 

1 (1885), Sp. 101f.; Rosenberg, Adolf, »Die akademische Kunstausstellung in Berlin 
von 1884«, Zeitschrift für bildende Kunst 20 (1885), 93−98, 94; Friese, Karl, Geschichte der 
Königlichen Universitäts-Bibliothek zu Berlin, Berlin 1910, 129.
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sich ein in die endlose Karawane der »Führer auf geistigem Gebiet«, die 
Deutschlands Größe begründen:

Von jeher hat Deutschland als das Land der Dichter und Denker gegolten. 
Mochten auch mächtige Nachbarn in die gesegneten Fluren unseres Vaterlandes 
die Kriegsfackel schleudern, mochten auch in schlimmen Zeiten Hader und 
innerer Streit die germanischen Gaue verheeren, hell stets durch dunkler Wolken 
Nacht strahlte das Licht deutschen Geistes, und deutsche Geisteshelden waren 
es, die unentwegt das Banner der Ideale hochhielten und auf allen Gebieten 
geistigen Lebens Deutschland zu jener hervorragenden Stellung emporhoben, 
die es heute in Rat und Rang der Völker einnimmt.72

Im neuen Reich

Der realpolitische Aufstieg, den Deutschland im Wilhelminismus erlebt, 
tangiert auch den Schillerkult, dessen Formen an der Oberfläche über 
mehr als ein Jahrhundert konstant bleiben.73 Das Einheitspathos der 
Feiern von 1859, das sich aus der Revolution von 1848 speist, hält die 
Schwebe zwischen Liberalismus und Nationalismus, bis Preußen 1866 
über Österreich und 1870/71 über Frankreich triumphiert.74 Es ist ein Akt 
höchster nationalkultureller Symbolik, dass Wilhelm I. sowohl für den 

72 Sier, Richard, Deutschlands Geistes-Helden. Ehren-Denkmäler unserer hervorragenden Führer 
auf geistigem Gebiet in Wort und Bild, Berlin 1904, [I]; zur Kritik an den inflationären Denk‑
malssetzungen vgl. Gurlitt, Cornelius, Die deutsche Kunst des neunzehnten Jahrhunderts. 
Ihre Ziele und Thaten, Berlin 1899, 407.

73 Grawe, »Das Beispiel Schiller« (wie Anm. 8), 643 u. 661f.
74 Elben, Otto, Erinnerungen aus der Geschichte des Stuttgarter Liederkranzes, Stuttgart 1894, 

82−87.

Abb. 8 Otto Knille, Weimar 1803, 1884



260 Christoph Schmälzle

Guss des Marbacher Schillerdenkmals als auch für die ›Kaiserglocke‹ 
des Kölner Doms Rohmaterial in Form von französischen Kanonen zur 
Verfügung stellt.75 Nahezu unbekannt ist dagegen, dass bereits Thorvald‑
sens Stuttgarter Denkmal aus wiederverwendeter Kriegsbeute besteht: 
Die Geschütze der 1827 in der Schlacht von Navarino versenkten osma‑
nischen Flotte wurden unter König Otto geborgen und in verschiedenen 
Denkmalsprojekten umgeschmolzen.76

Die Reichsgründung unter Wilhelm I. wirkt zunächst wie die Verwirk‑
lichung der mit Schiller verknüpften Hoffnungen. Entsprechend kranken 
die Feiern zu seinem 100. Todestag 1905 an einer gewissen Beliebigkeit, 
weil die zentrale Idee fehlt: »Jahrzehntelangem Sehnen hatte das große 
Kriegsjahr im wesentlichen Erfüllung gebracht, erreicht waren die Ideale, 
als deren Vorkämpfer man Schiller immer wieder gefeiert hatte, und – in 
menschlichen Dingen unausbleiblich – eine gewisse Enttäuschung, ein 
Was nun? folgte.«77 Der Dichter scheint seine politische Funktion verloren 
zu haben und tritt gegenüber Bismarck, dem ›eisernen Kanzler‹, in den 
Hintergrund.78 Edward Schröder erklärt auf einer Festveranstaltung zu 
Ehren Wilhelms II.: »Schiller ist uns heute kein politischer Führer mehr 
und nicht einmal ein notwendiger nationaler Sammelpunct: dass er 
einmal der einzige gewesen, wollen wir ihm nie vergessen!«79

Ein Einwand gegen die viel beklagte ›Erschlaffung‹ des Schillerkults 
liegt darin, dass die Grenzen des Kaiserreichs nicht mit denen des deut‑
schen Sprachraums übereinstimmen. So erklärt Eugen Kühnemann 1905 
in Posen: »Seitdem wir Kaiser und Reich erhalten haben, mußten wir so 
oft klagen, daß allzuviele tüchtige deutsche Menschen außer den Grenzen 
des Reiches unserm Staat verloren gehen.«80 Als Garant der »Volkseinheit« 
dieses »größeren Deutschlands« fungiert wiederum Schiller. Auch Karl 
Berger betont den bleibenden Wert des Dichters für die Auslandsdeut‑
schen, deren Situation sich durch die Reichsgründung nicht verändert 
hat: »Gewiß, überall da, wo der Deutsche seine Art und sein Selbst im 
Kampfe gegen äußere Widerstände und gegen fremde Volkselemente zu 
behaupten hat, wie die Deutsch‑Oesterreicher, die Deutsch‑Amerikaner 

75 Schmoll, Verewigte Nation (wie Anm. 47), 155.
76 Reiffenberg, Souvenirs d’un pèlerinage en l’honneur de Schiller (wie Anm. 22), 171.
77 Ludwig, Schiller und die deutsche Nachwelt (wie Anm. 8), 480; vgl. Cauer, Paul, »Schiller 

ein Befreier«, Evangelisches Schulblatt 49 (1905), 229−236, 229.
78 Vgl. Ludwig, Schiller und die deutsche Nachwelt (wie Anm. 8), 482; Stadler, Gabriele, 

Dichterv erehrung und nationale Repräsentanz im literarischen Leben des 19. Jahrhunderts. 
Studien zur Geschichte der Schillervereine im 19. Jahrhundert, PhilDiss, München 1977, 
142−147.

79 Schröder, Edward, Schiller in dem Jahrhundert nach seinem Tode, Göttingen 1905, 15; vgl. 
ebd., 18.

80 Kühnemann, Eugen, Schiller und die Deutschen der Gegenwart, Posen 1905, 5.
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und überhaupt Auslandsdeutsche, da wird auch heute noch Schillers 
Geist zu Mut, Kraft und Glauben entflammen […].«81

In diesen Zusammenhang gehören nicht zuletzt die patriotischen 
Bildpostkarten, wie sie der Berliner Verein für das Deutschtum im Ausland 
(vgl. Abb. 1) oder der Verein Südmark – ein sogenannter ›Schutzverein‹ 
für regionale deutsche Minderheiten in der Donaumonarchie – produzie‑
ren.82 Ein typisches Beispiel ist die im Wiener Südmarkverlag erschienene 
Karte, die aus Wilhelm Tell ein Argument für die sprach‑ und identitäts‑
politischen Kämpfe der Zeit gewinnt: »Was auch draus werde – Steh zu 
deinem Volk, / Es ist dein angeborner Platz.«83 Kunstvolles Flechtwerk 
rahmt die Sentenz wie auf einem Schreibmeisterblatt des 16. Jahrhunderts. 
Die anachronistische Form ist mehr als bloß Dekoration: Sie verleiht 
der tagespolitischen Polemik die Aura einer tief wurzelnden Tradition.

Die Reflexion auf Schillers Bedeutungsverlust ist meist mit der 
Hoffnung verbunden, dass er sich in zukünftigen Tagen der Not erneut 
als Sammelpunkt der Nation bewähren möge. Albert Köster verweist 
insbesondere die Auslandsdeutschen auf Schiller, der wie kein anderer 

81 Berger, Karl, Schiller der Lebendige, Frankenthal 1905, 10f.
82 Vgl. Krause, Peter, Bildpostkarten-Katalog. Schutzvereine und verwandte Organisationen bis 

1938, Wien 2006; Haslinger, Peter (Hg.), Schutzvereine in Ostmitteleuropa. Vereinswesen, 
Sprachenkonflikte und Dynamiken nationaler Mobilisierung 1860−1939, Marburg 2009. 

83 Schiller, Wilhelm Tell, III/2, v. 1726f.

Abb. 9 Postkarte des Wiener Südmarkverlags, um 1905
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Dichter zur moralischen Aufrüstung tauge: »Drum, wo etwa im Ausland 
deutsches Wesen und deutsche Kultur in Gefahr ist, da sollte man sich 
um seine Persönlichkeit scharen. Von dem Trotz dieses Soldatensohnes, 
von seiner Tapferkeit läßt sich etwas lernen; und seine Stimme hat eine 
mächtig mahnende und warnende Kraft.«84 Doch auch den Bewohnern 
des Reichs, die sich in »kleinen Sonderinteressen« verlieren, stellt Köster 
Krisen vor Augen, in denen sich Schiller aus der Fürstengruft erheben 
werde wie Barbarossa aus dem Kyffhäuser: »Aber wenn die Zeiten des 
Entbehrens kommen, die Zeiten großer nationaler Enttäuschungen und 
Hoffnungen, dann wird jedesmal seine Glanzgestalt sich aus der Fürs‑
tengruft von Weimar erheben und lichtspendend durch die Reihen seines 
Volkes gehn.«85 Es ist nur konsequent, dass die nationalsozialistische 
Propaganda den Überfall auf Polen und die Annexion des »Sudetengaus« 
wenige Jahrzehnte später als Rückeroberung deutschen Territoriums in‑
szeniert, in deren Folge es zu spontanen »Schiller‑Befreiungs‑Festspielen« 
kommt.86

Zu den bei den Schillerfeiern 1905 am häufigsten zitierten Dichtungen 
gehört das Fragment Deutsche Größe, in dem Schiller der ›Kulturnation‹ 
statt militärischer Siege ein kommendes Reich der »Würde« verheißt.87 
Angesichts der handfesten Realität des Kaiserreichs, in dessen Grün‑
dungsjahr das Fragment erstmals publiziert wurde, stehen die Inter‑
preten vor erheblichen Problemen.88 Weder hat Schiller »an einen festen 
staatlichen Zusammenschluß« noch an die »rohe Gewalt« des Schwertes 
gedacht.89 Ludwig Bellermann, Altphilologe und Direktor des Berliner 
Gymnasiums zum Grauen Kloster, hält fest: »So schön es klingt und 
so mutig es gesprochen ist […] richtig ist es doch nicht, daß die Größe 
einer Nation bestehen kann, ohne die ihr entsprechende Form eines 
Staatswesens.«90 Aus dem Widerspruch zwischen der Bildungsutopie 
und ihrer militärischen Realisierung entsteht eine gewagte, weit ver‑
breitete Hypothese: Schiller sei zu sehr Kind seiner Zeit gewesen, um 

84 Köster, Albert, Gedächtnisrede zur Feier der hundertjährigen Wiederkehr von Schillers Todestag 
am 9. Mai 1905, Leipzig 1905, 20.

85 Ebd.; vgl. Wolff, Eugen (Hg.), Schiller im Urteil des zwanzigsten Jahrhunderts. Stimmen über 
Schillers Wirkung auf die Gegenwart, Jena 1905, XXXII.

86 Melcher, Elisabeth, Der heldische Schiller, unser Kampfgefährte, Weimar 1940, 15f.
87 Dörrfuß, Adolf, »Die Schillerfeier 1905. Ihre Stellung in den geistigen Bewegungen der 

deutschen Gegenwart«, in: Marbacher Schillerbuch II, hg. v. Otto Güntter, Stuttgart u. a. 
1907, 1−82, 54.

88 Ebd., 55; Leitzmann, Albert, »Schillerliteratur der Jahre 1902−1904«, Euphorion. Zeitschrift 
für Literaturgeschichte 12 (1905), 181−192, 181f.

89 Volger, Franz, Deutschland. Fragment eines Gedichtes von Friedrich Schiller, Altenburg 1902, 
15; vgl. Bellermann, Ludwig, »Schillers Entwurf eines Gedichtes zur Jahrhundertswende«, 
Berichte des freien Deutschen Hochstiftes zu Frankfurt am Main N. F. 17 (1901), 27*–45*, 40*.

90 Ebd., 43*.
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die Reichsidee Bismarcks vorherzusehen, die ihn gleichwohl überzeugt 
hätte: »Mit welchen Gefühlen würde er Preußens Siegeslaufbahn, die 
Gründung des Deutschen Reiches, die Persönlichkeit Bismarcks begrüßt 
haben […].«91 Dass Schiller die in seinem Namen geschlagenen Schlachten 
nicht mehr selbst kommentieren konnte, eröffnet der Nachwelt großen 
Interpretationsspielraum. Franz Volger glaubt zu wissen: »Hätte er noch 
die Freiheitskriege erlebt, dann wäre wohl auch zu Ehren des guten 
deutschen Schwertes, das für Deutschlands Befreiung vom fremden Joch 
focht, keine Leyer im deutschen Dichterwalde rauschender erklungen, als 
die seine.«92 Karl Berger hofft: »Die Dichtung, die wir heute brauchen, 
hätte er uns geben können.«93

Besonderen Symbolwert für das wilhelminische Deutschland haben 
die Kolonien. 1859 konnte sich die Festgemeinde noch mit dem verträum‑
ten Dichter aus Schillers Die Teilung der Erde identifizieren, der in der 
Welt zu kurz kommt, weil er im Reich der Ideale lebt.94 Anlässlich der 
Feiern zu Schillers hundertstem Todestag beschwört Klaudius Bojunga 
ein »Hochgefühl freudigen Stolzes«, das auch die »Brüder draußen« mit 
einschließt, »mag nun das schweigende Schneehaupt des Kilimandscha‑
ro auf ihr Herdfeuer herniederschauen, oder mögen die rauschenden 
Palmen am wogenumdröhnten Strand des Bismarckmeeres ihr Dach 
überschatten.«95 Mehr als ein Festredner beschreibt die Reichsgründung 
als die logische Konsequenz der kulturellen Emanzipation, für die die 
Klassiker stehen. Auf den »Aufbau einer inneren, idealen Welt« folgen 
die »Eroberung und Nützung der sichtbaren, wirklichen Welt«, denn 
»auch dem einst bei der Verteilung dieses Planeten leer ausgegangenen 
Volke der Dichter und Denker« gebührt »ein Platz an der Sonnenseite«.96 
Schillers biographisch verbürgter Kampf um Selbstbehauptung wird zum 
Sinnbild des um koloniale Entfaltung ringenden Reiches: »Wir wissen, 
daß wir in dem Kampf um den Erdball stehen, und daß es die erste aller 
Pflichten ist, unser Volk und Volkstum in diesem Kampf durchzusetzen 
und zu behaupten als Herrscher auf seinem Boden, dieser Boden mag 
über Weltteile sich erstrecken.«97

91 Leitzmann, Albert, »Schillers Gedichtentwurf ›Deutsche Größe‹«, Euphorion. Zeitschrift 
für Literaturgeschichte 12 (1905), 3−25, 25.

92 Volger, Deutschland. Fragment eines Gedichtes von Friedrich Schiller (wie Anm. 89), 16.
93 Berger, Schiller der Lebendige (wie Anm. 81), 18. Zum Fortleben des Arguments im Natio‑

nalsozialismus vgl. Ruppelt, Georg, Schiller im nationalsozialistischen Deutschland. Der 
Versuch einer Gleichschaltung, Stuttgart 1979, 154.

94 Ludwig, Schiller und die deutsche Nachwelt (wie Anm. 8), 397.
95 Bojunga, Klaudius, Schiller als Verkörperung der Hochziele des deutschen Volkes, Magdeburg 

1905, 3.
96 Berger, Schiller der Lebendige (wie Anm. 81), 9.
97 Kühnemann, Schiller und die Deutschen der Gegenwart (wie Anm. 80), 10.
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Mit Ausbruch des ersten Weltkriegs erhält das Fragment Deutsche 
Größe, mit dem Schiller auf den Niedergang des Heiligen Römischen 
Reiches reagiert, einen noch pointierteren Sinn. Wilhelm Widmann legt 
1915 eine – zum Teil aus Exzerpten komponierte – Denkschrift für unser 
Volk und Heer vor, die Schiller gegen dessen ›idealistische‹ Überzeugung 
zum Propagandisten deutscher Kriegstaten macht: »Aus dem gesamten 
Gedankenstoff seines Entwurfs fühlt man aber heraus, wie heiß sich der 
Dichter danach sehnt, wie seine Seele – ›die tapferste deutsche Seele‹ – 
danach lechzt, dem Deutschen auch kriegerische Lorbeeren reichen 
zu können, was damals freilich noch auf lange Zeit hinaus unmöglich 
schien.«98 Ein Jahr später publiziert der Dichter Friedrich Lienhard eine 
kommentierte Ausgabe des Fragments, die bei allem Säbelrasseln auf 
einem ›sittlichen Kern‹ des Deutschtums besteht: »Wir sollen aber – da 
beginnt eben unsre Sendung! – nicht nur dem Weltkrieg gewachsen 
sein, sondern etwas wie eine segnende Führung der Völker überneh‑
men, indem wir diesem entgötterten Zeitalter wieder die Hauptsache 
geben: die Seele.«99 Der Kommentar gipfelt in einer aktualisierenden 
»Bearbeitung« des Materials, die aus heutiger Sicht unfreiwillig komisch 
wirkt: »Sonnenhaft, o Volk der Würde, / Trage deiner Sendung Bürde, 
/ Sei die Seele, sei der Kern! / Und verwandle flücht’ge Trauer / In ein 
Leuchtgebild von Dauer: / Bleib der Völker Sonnenstern!«100

Vergleichbare Publikationen entstehen auch während des Zweiten 
Weltkriegs: Adolf Strathman ediert Schillers Fragment 1941 in einer 
Luxusausgabe, »handgesetzt mit der Kleist‑Fraktur« des von Hitler 1944 
in die ›Gottbegnadeten‑Liste‹ aufgenommenen Typographen Walter Tie‑
mann – und im Bewusstsein, »im Anfang einer neuen Volkwerdung« zu 
stehen.101 Elisabeth Melcher setzt das Dritte Reich auf fast schon vulgäre 
Weise mit dem von Schiller beschriebenen Imperium des Gedankens 
gleich: »Aus Heldengeist und dem Glauben an ›Deutsche Größe‹ ließ der 
Führer das Großdeutsche Reich erstehen. Die Sehnsucht der Jahrtausende! 
Die Sehnsucht Schillers!«102 Philologisch differenzierter, überträgt Julius 
Petersen, Mitbegründer der Nationalausgabe, den Topos von Schillers 

98 Widmann, Wilhelm, Friedrich Schiller und der Weltkrieg 1914/15. Eine Denkschrift für unser 
Volk und Heer, Berlin u. a. 1915, 36. Die Stelle ist ohne Quellenangabe wörtlich übernom‑
men aus: Pfister, Albert, »Schiller als Kriegsmann«, in: Marbacher Schillerbuch I, hg. v. 
Schwäbischen Schillerverein, Stuttgart u. a. 1905, 61−72, 72.

99 Lienhard, Friedrich, Schillers Gedichtentwurf Deutsche Größe, Stuttgart 1916, 22f.
100 Ebd., 29; vgl. Emanuel Geibels Gedicht Deutschlands Beruf [1861], das mit dem berühmten 

Satz endet, es möge »am deutschen Wesen / Einmal noch die Welt genesen«, in: ders., 
Gesammelte Werke, Bd. 3, Stuttgart 1883, 214.

101 Schiller, Friedrich, Deutsche Größe, ein unvollendetes Gedicht, hg. v. Adolf Strathmann, 
Offenbach a. M. 1941, [9].

102 Melcher, Der heldische Schiller, unser Kampfgefährte (wie Anm. 86), 14.
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hochfliegenden ›Adlergedanken‹ auf die Reichweite der technisch auf‑
gerüsteten Wehrmacht:103

Heute, da deutsche Soldaten sowohl am Strand von Hellebeck wie am Ägäi‑
schen Meer und am Atlantischen Ozean Wache halten, da sie von Sizilien aus 
die Insel der Malteser umkreisen und alle Landschaftsgebiete der Schillerschen 
Dichtung überblicken, führt das Gedächtnis zu dem Dichter zurück, dessen 
Geist in Phantasie und Wirkungsgewalt jene Räume erflog, über denen gegen‑
wärtig deutsche Wehrmacht zu Lande, zu Wasser und in der Luft waltet.104

Wandlungen des Schillerbildes

Die Funktionskrise, die den Schillerkult ›im neuen Reich‹ erschüttert, 
stellt diesen nicht grundsätzlich in Frage, sondern reflektiert die Anpas‑
sung des überlieferten Schillerbildes, dessen Wurzeln bis in die Zeit der 
Befreiungskriege zurückreichen, an die Realität der politisch erstarkten 
Nation. Für einige Jahre scheint es, als würde Bismarck den Dichter als 
Identifikationsfigur beerben, von dessen viel beschworener ›Kraft‹ die 
konventionalisierte Memoria nicht mehr viel ahnen läßt. Entsprechend 
erklärt Karl Berger 1905, die etablierten Muster der Verehrung seien an 
ihre Grenzen gekommen; es gelte »umzulernen«.105 Albert Ludwig macht 
besonders die »Legende vom armen, sentimentalen, weltflüchtigen 
Schiller« dafür verantwortlich, »daß man sich ihm fremder und fremder 
fühlte.«106 Der Wandel, dem das Bild des Nationaldichters im Wilhel‑
minismus unterliegt, betrifft nicht nur die politische Rhetorik, sondern 
auch Fragen der Poetik und Ikonographie. Albert Köster berichtet, dass 
das »durch guten Willens Ungeschick so arg entstellte« Bild des Dichters 
durch gezielte Forschung erst wieder freigelegt werden musste: »Wie bei 
einer Ausgrabung in Olympia ist es zugegangen; manchen Spatenstich 
hat es gekostet und manche Karre Schutt mußte weggefahren werden, 
bis das Heroenbild wieder frei und gereinigt dastand.«107

103 Götz, Friedrich (Hg.), Geliebte Schatten. Bildnisse und durchzeichnete Autographen der 
sechs grössten Dichter und Nationalschriftsteller Deutschlands aus den letzten hundert Jahren, 
Mannheim 1858, 12; vgl. Schmälzle, »Schiller in den Kämpfen des 20. Jahrhunderts« 
(wie Anm. 21), 162f.

104 Petersen, Julius, »Schiller und der Krieg«, Goethe. Viermonatsschrift der Goethe-Gesellschaft 
N. F. 6 (1941), 118−138, 120; vgl. ebd., 138.

105 Berger, Schiller der Lebendige (wie Anm. 81), 11f.
106 Ludwig, Schiller und die deutsche Nachwelt (wie Anm. 8), 482.
107 Köster, Gedächtnisrede zur Feier der hundertjährigen Wiederkehr von Schillers Todestag (wie 

Anm. 84), 18; vgl. Oellers, Norbert, »Schiller, der ›Heros‹«, in: Schiller. National poet – poet 
of nations, hg. v. Nicholas Martin, Amsterdam u. a. 2006, 53−72, 55.
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Auf dem Gebiet der Bildenden Kunst polemisiert Otto Heuer, Di‑
rektor des 1859 gegründeten Freien Deutschen Hochstifts, gegen den 
»sehnsüchtig‑melancholischen Zug«, der Schiller in der Tradition der 
Portäts von Anton Graff und Ludovike Simanowiz gerne verliehen 
wurde und in dem das 19. Jahrhundert das Symbol seiner »unerfüllten 
Ideale« erkannt habe:

Inzwischen ist die Sehnsucht erfüllt, die Einheit und Freiheit unseres Volkes 
errungen. Unsere Schillerbetrachtung und Schillerverehrung ist eine unbefan‑
genere und weniger einseitige geworden als vordem. Wir lernen immer mehr 
die freie Größe seines Charakters, die rastlose Arbeit seines Lebens und die 
sieghafte Energie seiner stolzen Männlichkeit würdigen. Der überlieferte Typus 
des sinnenden Träumers will uns nicht mehr genügen, wir fühlen, er gibt uns 
nicht den ganzen Schiller, sondern nur einen Teil von ihm; er will uns auch 
nicht mehr recht behagen, denn er paßt nicht mehr zu uns selbst. Der Mensch 
aber formt sich seine Götter und Helden nach seinem Bilde.108

108 Heuer, Otto, »Schillers Bildnis von Gerhard von Kügelgen«, Jahrbuch des Freien Deutschen 
Hochstifts 3 (1904), 363−366, 364.

Abb. 10 Georg Kaufmann, Schiller, 1839
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Als mögliche Grundlage eines neuen Schillerbildes präsentiert Heuer 
das Porträt Gerhard von Kügelgens, das 1903 als Schenkung Victor 
Mössingers in den Bestand des Hochstifts gelangt ist.109 Im Zentrum der 
›heroischen‹ Bildtradition steht indes kein Gemälde, sondern Danneckers 
Kolossalbüste, die bei kaum einer Festinszenierung seit 1825 fehlt.110 Bereits 
1839 unternimmt Georg Kaufmann eine Rückübersetzung des erhabenen 
Marmorkopfs in die Druckgraphik.111 Kaufmann ergänzt nur den Mantel, 
verzichtet ansonsten aber auf Attribute und äußere Würdeformeln. Seine 
suggestive Wirkung bezieht das Porträt allein aus der Physiognomie.

Der herausragende Vertreter einer gesteigerten Heroisierung Schillers 
in der Bildniskunst ist Karl Bauer.112 Ausgehend von Danneckers Büste 
entwirft er um 1900 zahlreiche Schillerköpfe von betonter Männlichkeit, 
strotzend vor Pathos und Kraft. Albert Ludwig erkennt bereits 1909 die 
epochale Bedeutung dieser Bildfindungen, deren Einfluss von der Zeit‑

109 Fahrner, Der Bilddiskurs zu Friedrich Schiller (wie Anm. 22), 113−115.
110 Schmälzle, »Schiller als Heros und Heiliger« (wie Anm. 19), 100 u. Abb. 46.
111 Fahrner, Der Bilddiskurs zu Friedrich Schiller (wie Anm. 22), 154−156.
112 Ebd., 149−154.

Abb. 11 Karl Bauer, Schiller in kranken Tagen, um 1905



268 Christoph Schmälzle

schrift Die Jugend bis zur nationalsozialistischen Bildpropaganda reicht: 
»Hier wurde unserer Zeit das Schillerbild gegeben, das sie braucht […].«113

Eine präzise Deutung liefert Ludwig gleich mit: »Einen starken Zug 
des Leidens tragen seine Bilder, zwei stellen überdies Schiller in kranken 
Tagen und in seiner Sterbestunde dar, aber das Leid ist sieghaft über‑
wunden, der Held ist dargestellt, der sich die Freiheit des Geistes im 
Kampfe mit aller Ungunst des Schicksals bewahrt hat.«114 Bauer selbst 
rechtfertigt sein Vorgehen bereits 1909 in einer physiognomischen Stu‑
die im Marbacher Schillerbuch: »Denn dramatisch und heroisch wie seine 
Kunst kann auch seine Erscheinung genannt werden.«115 Angesichts 
der Totenmaske entfaltet Bauer eine Kette militärischer Assoziationen: 
»Weniger an Dichter als an Philosophen, aber mehr noch an Typen von 
Heerführern, wie Ramses, Friedrich II., Moltke – von vorne gesehen an 
Napoleons Gesichtsabdruck – mahnt dieses kahlköpfige Totenhaupt des 
Lebenskämpfers.«116

Die Auseinandersetzung mit der Aktualität und Funktion Schillers 
dauert in den 1920er und 1930er Jahren an. 1929 kommt Melitta Gerhard 
in ihrer Kieler Antrittsvorlesung über Die Wandlung des Schillerbildes in 
unserer Zeit zu dem Ergebnis, dass Schillers Bedeutung nicht in seinem 
»Sein«, sondern in seinem »Wollen«, seinem »Zielbild« liege.117 Knapp 
ein Jahrzehnt später konstatiert Georg Keferstein die »Wiedergeburt« 
Schillers.118 Unter den Vorzeichen der politischen Radikalisierung erlebt 
der vielfach als »Moraltrompeter von Säckingen« (Nietzsche) verspottete 
Dichter eine »Renaissance« als Mann der Tat.119 Die »deutsche Revolution« 
von 1933 vor Augen, sucht Gerhard Fricke im Vorwort seiner Anthologie 
Der heldische Schiller den bewußten Bruch mit der bildungsbürgerlichen 
Tradition, die den vitalen Klassiker erst zum Gipsbild gemacht habe:

113 Ludwig, Schiller und die deutsche Nachwelt (wie Anm. 8), 636; vgl. Zeller, Klassiker in 
finsteren Zeiten, Bd. 2 (wie Anm. 67), 32f.

114 Ludwig, Schiller und die deutsche Nachwelt (wie Anm. 8), 637.
115 Bauer, Karl, »Schillers äußere Erscheinung«, in: Marbacher Schillerbuch III, hg. v. Otto 

Güntter, Stuttgart 1909, 222−291, 223.
116 Ebd., 228f.
117 Gerhard, Melitta, »Die Wandlung des Schillerbildes in unserer Zeit. Julius Petersen 

zum 50. Geburtstag zugeeignet«, Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte 7 (1929), 123−136, 135.

118 Vgl. Keferstein, Georg, »Zur Wiedergeburt Schillers in unserer Zeit«, Germanisch-Romanische 
Monatsschrift 27 (1939), 165−191.

119 Ebd., 165−167; Buchwald, Reinhard, Wandlungen unseres Schillerbildes, Leipzig 1938, 5f.; 
vgl. Wiese, Benno von, »Schiller‑Forschung und Schiller‑Deutung von 1937 bis 1953«, 
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 27 (1953), 452−483.
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So tritt auch Schiller aus der Marmorgruft des Klassikers, in die ihn ein ihm 
wesensfremdes Zeitalter versenkt hatte, als einer der unsterblichen deutschen 
Führer fordernd und stärkend mitten unter uns. Jenes unechte, allzu blasse, allzu 
harmonische, tugendhafte und wirklichkeitsferne Gipsbild, das ein bürgerlich‑
epigonenhaftes Geschlecht sich zum Sonntagsgebrauch zurechtgemacht hatte, 
ist zerschlagen, und Schiller selber wird wieder sichtbar mit seinen harten, 
wissenden und strengen Zügen […].120

Dichter im Weltkrieg

Die Tendenz, in Schiller den ›männlichsten‹ Dichter zu sehen, verleiht 
ihm schon früh soldatische Attribute. Albert Pfister ist bei weitem nicht 
der einzige, der Schiller in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg als 
Kriegsmann charakterisiert. In hochtönenden Worten beschwört er die 
Faszination, die von »kriegerischen Männern« als »Trägern der Welt‑
geschichtsabschnitte« ausgeht, um daraus eine besondere, nicht zuletzt 
durch das Reiterlied beglaubigte Affinität Schillers zur kriegerischen Tat 
abzuleiten:

Niemals läßt Schiller den Strom seiner Gedanken, seine glanzvolle Sprache so 
voll und ungehemmt fließen, als wenn er die Freiheit und Tatenluft des wol‑
lenden, aufwärtsstrebenden Menschen singt; und als solcher Freiheitsmensch 
erscheint ihm vor allem der Gewaffnete, dem nichts Irdisches unmöglich, 
nichts unerreichbar dünkt, der über die Häupter der Menschheit hinblickt, der 
durch keine sichtbaren Schranken die Freiheit seines Planens und Handelns 
beschränkt sieht.121

Am Ende seiner eklektischen Denkschrift Friedrich Schiller und der Weltkrieg 
zitiert Wilhelm Widmann den Vorstand des Stuttgarter Liederkranzes, 
Otto Schairer, der am 9. Mai 1915 vor Thorvaldsens Denkmal die zu‑
versichtlichen Worte gesprochen hat: »Schon winkt der Sieg! Drum auf 
zum letzten Sturme: / Der Schwabe trägt die Reichssturmfahne vor.«122 
Im Verlauf des Krieges, bei dem Schiller als »Palladium« der Deutschen 
erstmals versagt,123 erscheinen zahlreiche Bildpostkarten mit Sprüchen 
aus Wilhelm Tell und Johanna von Orleans, die Schillers anhaltende pat‑
riotische Brauchbarkeit auch im Kontext der Massenmedien belegen.124 

120 Fricke, Gerhard, Der heldische Schiller. Eine Gedichtauswahl, Leipzig 1934, 3.
121 Pfister, »Schiller als Kriegsmann« (wie Anm 98), 61.
122 Widmann, Friedrich Schiller und der Weltkrieg (wie Anm. 98), 42; vgl. Fabricius, Schiller 

als Kampfgenosse Hitlers (wie Anm. 68), 120.
123 Gottschall, »Ueber die Bedeutung des Schillerkultus« (wie Anm. 60), 256.
124 Assel, Jutta u. Georg Jäger, Schiller-Sprüche auf Postkarten im Ersten Weltkrieg, Goethe‑

zeitportal, o. J., http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/friedrich-schiller/
schiller‑sprueche‑auf‑postkarten‑im‑ersten‑weltkrieg.html (11.11.2016).
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Abb. 12 Deutsche Kriegerkarte, Serie 1, Nr. 6: Seid einig, einig, einig!, um 1915
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Ein herausragendes Beispiel ist die Karte aus der Serie Vorm Feinde, die 
Attinghausens Forderung – Seid einig, einig, einig! –, die schon 1859 in 
aller Munde war, auf den Vierbund der Mittelmächte überträgt: Wilhelm II. 
erscheint persönlich im Felde und reicht den Bundesgenossen aus der 
Türkei, aus Bulgarien und Österreich‑Ungarn die Hand zum Schwur. 
Die Rütlischwur bleibt als Pathosformel nicht auf den Freiheitskampf 
der Eidgenossen beschränkt, sondern läßt sich ohne weiteres auf die 
Bündnispolitik der Großmächte übertragen.

Die bereits von Klaudius Bojunga gepriesene »germanische« Tugend, 
dem einmal »erkornen Führer bis zur Aufgabe des eignen Willens« zu 
folgen, bewährt sich im Ersten Weltkrieg auf grausame Weise.125 Eugen 
Wolff vermutet schon 1905 vollkommen zu recht, dass Schiller seine 
»nationalpädagogische Wirkung« bis weit ins 20. Jahrhundert bewahren 
werde.126 In einer 1916 publizierten Festrede erscheint Schiller als »Sä‑
mann«, dem »für die so herrlich aufgegangene Saat der vaterländischen 
Begeisterung und der todesfreudigen Hingabe, die von unserem Volk, 
im besonderen von seiner Jugend, bewiesen worden sind,« der Dank 
des Vaterlandes gebühre.127

Wie der Kaiser steht Schiller dabei »über den Parteien, er ›kennt keine 
Parteien‹, er kennt nur deutsche Menschen!«128 In der Kriegszeitung der 
Festung Borkum erklärt Walter v. Molo Schiller zum gottgesandten See‑
lenführer: »Schiller ist in uns, um uns, er führt unsere Herzen allüberall 
zum Sieg, wenn wir ihm folgen – er ist der Führer der deutschen Seelen 
von der Wiege bis zum Grab. […] Je größer die deutsche Not wird, desto 
heller leuchtet Schillers Namen als Stern zum Erlöser, zum Sieg über alle 
Feinde der Finsternis.«129 Die Wacht im Westen druckt ein Gedicht des Re‑
serveoffiziers v. Stollreiter, der sich vor Begeisterung schier überschlägt: 
»Schiller! / In jedes Deutschen Brust bist du, / Warst du, / Und wirst du 
sein, / […] Schiller, / Du unerschöpflich‑reiner Born des Deutschtums, / 
Wir grüßen dich, / Die Deutschesten in Deutschlands / Grösster Zeit!«130

Der Übergang zum Nationalsozialismus bringt keine grundsätzlich 
neuen Motive in der Aneignung Schillers für politisch‑patriotische Zwe‑

125 Bojunga, Schiller als Verkörperung der Hochziele des deutschen Volkes (wie Anm. 95), 13; vgl. 
Kühnemann, Schiller und die Deutschen der Gegenwart (wie Anm. 80), 25.

126 Wolff, Schiller im Urteil des zwanzigsten Jahrhunderts (wie Anm. 85), XXXII.
127 Engelmann, Ernst, Festrede, gehalten bei der Übergabe der Schillerbüste am 10. November 

1915, Magdeburg 1916, 7f.
128 Molo, Walter v., »Warum uns Schillers Name heute hell leuchtet«, in: Kriegszeitung der 

Festung Borkum. Auswahl aus zwei Jahrgängen, hg. v. Carl Lange, Berlin 1917, 250f., 250.
129 Ebd., 251.
130 Stollreiter, [Eugen ?], »Schiller«, Die Wacht im Westen. Kriegszeitung der 1. Armee, Nr. 76, 

12.08.1917, 3.
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cke. Es ist gerade die Kontinuität der mit Schiller verbundenen Rhetorik 
der Tat, die frappiert. Allenfalls die häufige Betonung des heldischen 
Opfers, die sich aus dem faschistischen Staatsgedanken herleitet, ist neu. 
Gerhard Fricke unterstellt Schiller den »kämpferischen Glauben […] 
daß alles menschliche Leben dort seine letzte Rechtfertigung findet, wo 
es in freier Tat geopfert wird für die Idee, für eine höhere und gerechte 
Sache.«131 Der Berliner Oberbürgermeister Julius Lippert erklärt 1938 
anlässlich der Wiedereröffnung des Schiller-Theaters: »Dieser Dichter und 
Erzieher hat gelehrt, wie sich der Deutsche in die Ordnung der Gemein‑
schaft gliedern, wie er die Würde seiner Nation verantwortungsbewußt 
vertreten und wie er sich für ihr höchstes Gut: die Freiheit, begeistert 
opfern soll.«132 Im Geleitwort, das der Reichsminister für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung, Bernhard Rust, 1943 zum ersten Band der 
Schiller-Nationalausgabe beisteuert, heißt es analog: »Schillers Dasein ist 
immer selbstvergessener Einsatz und Kampf für den höchsten Auftrag 
gewesen, und Leben hieß für ihn: Sterben können für eine Idee.«133

Es wundert kaum, dass das Reiterlied unter diesen Vorzeichen einen 
zweiten Höhepunkt seiner Rezeption nach den Befreiungskriegen erfährt 
und sich in allen Auflagen des Liederbuchs der NSDAP findet.134 Bei 
der Marbacher Schillerfeier 1934 wird es mehrfach »vieltausendstim‑
mig« gesungen; zum Auftakt der Weimarer ›Reichsschillerwoche‹ tritt 
ein 600köpfiger Knabenchor mit dem Stück auf und der Thüringische 
Staatsminister für Volksbildung und Inneres, Fritz Wächtler, erklärt: 
»Schillers Wort ›Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das 
Leben gewonnen sein‹ muß mit Adolf Hitlers Ruf ›Du bist nichts, dein 
Volk ist alles‹ leuchtendes Geleitwort für die deutsche Jugend sein.«135

Die Vereinnahmung Schillers prägt den Nationalsozialismus – trotz 
einiger Kritik am Humanitätsideal der Klassik – seit seinen Anfängen.136 
Hans Fabricius grüßt Schiller 1932 »mit Stolz – und mit Dankbarkeit« 
als Nationalsozialisten: »Denn niemand weiß, ob und was wir ohne ihn 

131 Fricke, Der heldische Schiller (wie Anm. 120), 4.
132 Lippert, Julius, »Zum Geleit«, Das Theater. Illustrierte Monatsschrift für die Welt der Bühne 

19 (1938), 53.
133 Petersen, Julius u. Gerhard Fricke (Hg.), Schillers Werke. Nationalausgabe, Bd. 1: Gedichte, 

Weimar 1943, unpaginiertes Geleitwort des Ministers nach einer Vorlage von Gerhard 
Fricke; vgl. Martin, Nicholas, »Images of Schiller in National Socialist Germany«, in: 
Schiller. National poet – poet of nations, hg. v. Nicholas Martin, Amsterdam u. a. 2006, 
275−299, 296.

134 Ruppelt, Schiller im nationalsozialistischen Deutschland (wie Anm. 93), 26.
135 Ebd., 35.
136 Martin, »Images of Schiller in National Socialist Germany« (wie Anm. 133), 286f.; Ruppelt, 

Georg, Hitler gegen Tell. Die ›Gleich- und Ausschaltung‹ Friedrich Schillers im nationalsozia-
listischen Deutschland, Hameln 2005, 5−30.
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wären.«137 Der Gedanke ist weniger absurd, als es auf den ersten Blick 
scheint. Als Joseph Goebbels 1924 den ›Reichskonvent der Nationalso‑
zialistischen Freiheitsbewegung‹ in Weimar besucht, kommt es zu einer 
Schlüsselszene in Schillers Sterbezimmer, die der junge Literat in seinem 
Tagebuch festhält: Der Lärm einer Kundgebung stört die bildungs‑
bürgerliche Andacht; Goebbels sieht aus dem Fenster und schlagartig 
verbindet sich für ihn der »Geist« des Klassikers mit dem Elan der noch 
ungeordneten Bewegung:

Unten lärmen die lauten Züge. Hier oben starb Euer Ahne, Ihr Jungens, lernt 
seinen Geist kennen, seinen unerbittlichen Kämpfergeist, seinen Heroismus, 
seine[n] Mut zum Opfern und zum Dulden. Nicht die starke Faust macht es 
allein. Der Geist nur überdauert das Jahrhundert. Lernt diesen Geist kennen 
und schöpft aus ihm den Glauben für Heiligkeit und Größe Eurer Aufgabe. 
Ihr geht in die Breite. Und wir müssen in die tiefste Tiefe steigen, wenn wir 
den neuen Menschen formen wollen. Ich schaue zum Fenster hinaus. Unten 
jubelt’s und singt’s. Ich grüße Euch, Ihr frischen Jungens. Ich grüße Euch von 
unserem großen Ahnen Schiller.138

Zehn Jahre später steht der Germanist als Reichsminister für Volksauf‑
klärung und Propaganda auf der Bühne des Weimarer Nationaltheaters. 
Schon mit dem ersten Satz seiner Rede zu Schillers 175. Geburtstag stellt 
Goebbels den Toten in den Dienst der Bewegung, wobei er rhetorische 
Anleihen sowohl bei der Bibel und den Festreden der Zeit um 1900 wie 
bei Goethes Epilog zu Schillers Glocke nimmt: »Hätte Schiller in dieser Zeit 
gelebt, er wäre zweifellos der große dichterische Vorkämpfer unserer 
Revolution geworden. […] In Demut neigen wir uns vor seinem mensch‑
lichen und künstlerischen Vermächtnis, das uns gehört, weil wir allein die 
Kraft besitzen, es mit fortzeugendem Geiste zu erfüllen. Er war einer der 
Unseren, Blut von unserem Blut und Fleisch von unserem Fleische«.139

In der Porträtkunst tritt auf dem Höhepunkt der nationalsozialistischen 
Schillerpropaganda ein neuer Typus an die Seite der Druckgraphiken 
Karl Bauers. Der für die Programmhefte des Berliner Schiller-Theaters zu‑
ständige Kunsthistoriker Wilhelm Fraenger präsentiert 1938 eine weithin 
unbekannte Bronzebüste, die bis Kriegsende als Emblem des Hauses an 
der Bismarckstraße dient.140 Urheber des Werks ist der junge Bildhauer 
Karl Ostertag, der bereits 1923 an den Spätfolgen einer kriegsbedingten 

137 Fabricius, Schiller als Kampfgenosse Hitlers (wie Anm. 68), 120.
138 Fröhlich, Elke (Hg.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels, Teil 1, Bd. 1.1: Oktober 1923 – 

November 1925, München 2004, 204.
139 Zitiert nach Ruppelt, Schiller im nationalsozialistischen Deutschland (wie Anm. 93), 154; 

vgl. Volger, Deutschland. Fragment eines Gedichtes von Friedrich Schiller (wie Anm. 89), 16; 
Berger, Schiller der Lebendige (wie Anm. 81), 18.

140 Fahrner, Der Bilddiskurs zu Friedrich Schiller (wie Anm. 22), 162−164.
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»Gasvergiftung« stirbt. Der nachgelagerte Heldentod des Künstlers ver‑
leiht dem Bildnis aus Fraengers Sicht eine besondere Autorität, die ihm 
mit dem epochalen Vorbild Danneckers zu konkurrieren erlaubt: »Doch 
nicht den allem Irdischen entrückten Seher J. H. Danneckers, sondern den 
Kämpfer hat Karl Ostertag heraufbeschworen, dessen Heroenantlitz schon 
vom Tod gezeichnet, jedoch – in Geist und Willen ewig unbezwingbar – 
in freier Hoheit aufgerichtet ist.«141

Den Übergang von einem autoritären Regime zum nächsten markiert 
der Bildhauer Friedrich Rogge, der während des Nationalsozialismus mit 
Politikerbüsten reüssiert. In der DDR errichtet er zahlreiche Denkmäler 
›sozialistischer Vorbilder‹, darunter das erste Lenin‑Denkmal des Landes 
in Königsee sowie das Stalin‑Denkmal in Riesa. In die fünfziger Jahre fällt 
auch sein Schillerrelief, das sich durch volle, runde Formen und seltsam 
mützenartigen Haare auszeichnet: An die Stelle des ausgemergelten und 
stets ein wenig zerzausten Genies tritt der wohlgenährte, vitale Mann, 
mit dem sich der Sozialismus aufbauen lässt.

141 Fraenger, Wilhelm, »Die Schiller‑Büste des Bildhauers Karl Ostertag«, Das Theater. 
Illustrierte Monatsschrift für die Welt der Bühne 19 (1938), 66.

Abb. 13  Karl Ostertag, Schiller, 1919 [Foto von 1938]
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Zwei deutsche Staaten

In der politischen Kommunikation zeigt sich die erstaunliche Langlebig‑
keit und Flexibilität des Schillerkults. Die Logik der Funktionalisierung 
bleibt über mehr als ein Jahrhundert unverändert. Schiller fungiert als 
Vorbild für den tugendhaften Einsatz der Willenskraft, für die uner‑
müdliche Arbeit an sich selbst und den opferwilligen Dienst an der 
höheren Sache – Eigenschaften, die sich im Krieg wie im Frieden als 
gleichermaßen nützlich erweisen. Statt die Leitbegriffe der Kultrhetorik 
auszutauschen, werden sie im Lauf der Zeit lediglich neu akzentuiert, 
so dass die zentralen Pathosformeln über politische Umbrüche hinweg 
ungebrochen fortleben. Besonders deutlich zeigt das die Rezeption der 
aus Wilhelm Tell entnommenen Aufforderung zur nationalen Einheit, die 
in jeder Hinsicht interpretationsoffen ist und für die verschiedensten 
Staatsgründungsprojekte von 1859 bis 1949 in Anspruch genommen wird.

Abb. 14  Friedrich Rogge, Schiller, um 1955
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Im »Schiller‑Jahr 1955« publiziert die DDR einen Briefmarkenblock 
mit drei kanonischen Schillerporträts – Dannecker, Kügelgen und Riet‑
schel – und dem angesichts der deutschen Teilung hochpolitischen Zitat: 
»Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern!«142 Hans Mayer rechtfer‑
tigt den Bezug auf den Rütlisschwur, der nach der Überwindung des 
preußischen Militarismus nun endlich seine wahre Bedeutung entfalten 
könne: »Wurde im saturierten Kaiserreich das Dichterwort zur Phrase, 

142 Schiller, Wilhelm Tell II/2, v. 1448.

Abb. 15  DDR‑Briefmarken zum Schiller‑Jahr 1955
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so hat es für uns heute leidenschaftliche neue Wirklichkeit erhalten. Gibt 
es ein bedeutenderes Merkmal der Unsterblichkeit, als eben dies?«143 
Der Ministerpräsident des jungen Staates, Otto Grotewohl, nutzt die 
Feierlichkeiten zu Schillers 150. Todestag, um Schillers Patriotismus 
unter sozialistischen Vorzeichen zu erneuern:

Unzerstörbar und unüberwindlich war des Dichters Glaube an Deutschland. 
Er wußte es und sprach es in seiner unvollendeten Dichtung ›Deutsche Größe‹ 
aus. Mochte die alte verrottete Ordnung unter den Schlägen der französischen 
Revolutionsarmeen auch in tausend Stücke gehen, mochten die Fürsten und 
Fürstchen, die Ludwig, Eugen, Friedrich und Heinrich kommen und gehen – 
Deutschland bleibt. Jawohl, die Geschichte hat dem dichterischen Seher vollkommen 
recht gegeben. Die Ludwig und Friedrich, die Hitler und Adenauer kommen 
und gehen, aber Deutschland und das deutsche Volk bleiben bestehen.144

Der westdeutsche Bundespräsident, Theodor Heuss, reagiert am 8. 
Mai 1955 auf die »mit viel Zitatenfleiß aufgebaute Rede […], in der ein 
führender Mann von Pankow der Jugend Schiller in seiner Art nahezu‑
bringen suchte«.145 In scharfen Worten – und ohne seinen Kontrahenten 
namentlich zu nennen – weist er das »arge Unterfangen« zurück, »Schil‑
ler, der darauf nicht mehr antworten kann, posthum zum unbefragten 
Ehrenmitglied einer Partei zu machen.«146 Grotewohls Pathos begegnet 
er mit ziviler Nüchternheit: »Ich enttäusche jene gerne, die meinen, weil 
ich gegenwärtig Bundespräsident bin, sei es meine Aufgabe, aus Schiller 
eine staatsaktuelle Werbeaktion zu machen. Dafür ist er mir zu groß, 
dafür bin ich mir zu gut.«147

Die Skepsis des früheren Publizisten, Schiller zum Sprachrohr kon‑
kreter tagespolitischer Ziele zu machen, hat eine lange Vorgeschichte. 
Während des ersten Weltkriegs veröffentlicht Heuss eine Würdigung 
des Fragments Deutsche Größe, die Schillers »idealistische, von den 
künftigen Staatsproblemen nicht berührte Auffassung des Deutschtums« 
beim Wort nimmt, statt sie im Licht des Kaiserreichs fortzuschreiben: 
»Schiller verkündet, wenn der Ausdruck erlaubt ist, den Imperialismus 

143 Mayer, Hans, Schiller und die Nation, Berlin 1955, 68.
144 Grotewohl, Otto, Wir sind ein Volk! Rede anläßlich der Schiller-Ehrung der deutschen Jugend 

in Weimar am 3. April 1955, Berlin 1955, 41f.; vgl. Mayer, Schiller und die Nation (wie Anm. 
143), 60f.; Abusch, Alexander, Schillers Menschenbild und der sozialistische Humanismus, 
Berlin 1959, 6.

145 Heuss, Theodor, »Schiller« [i. e. Rede bei der Gedenkfeier der Deutschen Schiller-Gesell‑
schaft in Stuttgart am 08.05.1955], in: ders., Würdigungen. Reden, Aufsätze und Briefe aus 
den Jahren 1949−1955, hg. v. Hans Bott, Tübingen 1955, 30−45, 34.

146 Ebd.; vgl. Matuschek, Stefan, »Das Ende der Nationalfigur. Schiller‑Feiern der fünfziger 
Jahre in Ost und West«, in: Schiller im Gespräch der Wissenschaften, hg. v. Klaus Manger 
u. Gottfried Willems, Heidelberg 2005, 9 −36, 16f.

147 Heuss, Schiller (wie Anm. 145), 34.



278 Christoph Schmälzle

der deutschen Seele, des deutschen Geistes, nicht der Wirtschaft, nicht 
der Waffen, nicht der Staatsmacht.«148 Als Heuss 1919 über Deutschlands 
Zukunft räsonniert, erscheint ihm der furchtbar gescheiterte »nationa‑
listischen Geist« als ein »angelsächsischer Import«, der den Deutschen 
wesensfremd sei, und tröstet seine Landsleute mit dem erneuten Verweis 
auf Schillers Fragment: »Denn der deutsche Nationalgedanke ist nicht 
mit Brutalität und Herrscherwille durchsetzt, sondern findet seine Ziele 
und Grenzen im Geistigen«149

Noch 1955 legt Heuss seinen Zuhörern dieselben Verse ans Herz, 
die er schon 1915 und 1919 zitiert: »Stürzte auch in Kriegesflammen / 
Deutschlands Kaiserreich zusammen, / Deutsche Größe bleibt bestehn«.150 
Angesichts der bedingungslosen Kapitulation vom 8. Mai 1945 und dem 
Verlust der staatlichen Einheit erhebt Heuss Schillers Entwurf zum Symbol 
der in zwei Weltkriegen besiegten, auf lange Sicht fragmentierten Nation: 
»Es bleibt alles Fragment, und man ist davon betroffen: Hat es Symbol‑
gewalt der Entsprechung, daß das ewig Fragmentarische des deutschen 
Volks‑ und Staatenschicksals sich in diesem Fragmentarischen spiegelt, 
das dem großartigsten Versuch seiner geistig‑universalen Deutung zum 
Schicksal wurde?«151

Die Weigerung des Bundespräsidenten, Schiller politisch zu ›aktua‑
lisieren‹, ist Symptom einer tiefgreifenden »Diskursspaltung« zwischen 
den beiden deutschen Staaten.152 Während die DDR an den Würdeformeln 
des Schillerkults festhält, der im Sozialismus zu seiner wahren Entfaltung 
finden soll, ist die Rezeption im Westen bewußt unpolitisch. Nicht ohne 
verdeckte Scham konstatiert Benno von Wiese in der Nachkriegszeit 
eine »Ermüdung des Interesses an Schiller«, die aus dem »anarchischen 
Eindruck« resultiere, den »gerade die angebliche Schiller‑Renaissance« 
zwischen 1920 und 1940 hinterlassen habe.153 Allenfalls die verbreitete 
Tendenz, die Autonomie des Ästhetischen auf das Ideal individueller 
Freiheit zu beziehen, verleiht dem Schillerbild in der BRD einen politi‑
schen Subtext.154 Die große Geste findet ihren Platz nur noch im Kontext 
des Kalten Krieges. So erklärt Carlo Schmid 1955 im Berliner Sportpalast, 

148 Ders., Schwaben und der deutsche Geist (wie Anm. 13), 27.
149 Ders., Deutschlands Zukunft, Stuttgart 1919, 22.
150 Ders., Schwaben und der deutsche Geist (wie Anm. 13), 25; ders., Deutschlands Zukunft 

(wie Anm. 149), 23; ders., Schiller (wie Anm. 145), 43; vgl. Matuschek, »Das Ende der 
Nationalfigur« (wie Anm. 146), 18f. Nur 1915 folgt Heuss’ Wiedergabe des Zitats exakt 
dem Wortlaut Schillers.

151 Heuss, Schiller (wie Anm. 145), 44.
152 Nutz, Maximilian, »Der verhinderte Dialog. Zu den Schiller‑Feiern von 1955 und 1959 

im geteilten Deutschland«, Literatur für Leser 13 (1990), 14−28, 15−18.
153 Wiese, »Schiller-Forschung und Schiller-Deutung von 1937−1953« (wie Anm. 119), 452.
154 Nutz, »Der verhinderte Dialog« (wie Anm. 152), 25f.
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»daß ein Volk, das der Wahrheit Blitze schwingt […] nicht untergehen 
kann.«155 In einer letzten wirkungsgeschichtlichen Volte erhebt er das 
Fragment Deutsche Größe zur Gründungsurkunde jener besonderen 
moralischen Sendung, die dem westdeutschen Staat auch jenseits des 
›Wirtschaftswunders‹ zu neuer ›Würde‹ verhelfen wird:

Zeigen uns diese Worte nicht, daß ein Volk, das so sehr Nation ist, daß die 
Aura des Menschheitsganzen in ihm aufzuleuchten vermag, in stolzer Selbst‑
achtung und Selbstbehauptung allen dienend, der Menschheit mehr zu bringen 
vermag als den Fleiß seiner Hände und die Erfindungen seiner Gehirne? Daß 
ein solches Volk vielleicht auch eine politisch geteilte Welt wieder – wehrlos 
Rat gebend den Königen und den Völkern (Hölderlin) – unter der Fahne der 
Wahrheit und Schönheit wieder vereinigen könnte, wenn es einst selbst wieder 
vereinigt sein wird?156

Die Museumspolitik bestätigt den Befund, dass Schiller als prägende 
›Nationalfigur‹ nur in der DDR überlebt. In Marbach wird das Schiller‑
Nationalmuseum ab 1955 systematisch zum Deutschen Literaturarchiv 
ausgebaut, dessen Schwerpunkt in der Moderne liegt. Anlässlich des Be‑
suchs der englischen Königin wird Schillers Geburtshaus 1965 radikal von 
allen Einbauten seit 1859 befreit und damit in einen quasi‑authentischen, 
von den Sündenfällen der Rezeptionsgeschichte unberührten Gedenkort 
zurückverwandelt,157 während das ›Schillerzimmer‹ im Marbacher Nati‑
onalmuseum einem Memorialraum für Hermann Hesse weichen muß.158 
In der DDR dagegen bleibt das 1988 eröffnete Weimarer Schillermuseum 
der prominenteste (und wohl auch einzige) Museumsbau, den sich der 
sozialistische Staat – neben dem nahezu zeitgleich entstandenen ›Bau‑
ernkriegspanorama‹ – in den 40 Jahren seines Bestehens leistet.159

Um so mehr muß man sich wundern, dass die friedliche deutsche 
Revolution von 1989 ohne den affirmativen Bezug auf Schiller auskommt. 
Der primäre Schlachtruf der Leipziger Montagsdemonstrationen lautet: 
›Wir sind das Volk!‹, folgt also gerade nicht dem Schiller‑Wort, das 
schon Grotewohl im Munde führt.160 Erst unter dem Einfluß der Mas‑
senmedien verbreitet sich die Parole ›Wir sind ein Volk!‹, die aus dem 

155 Schmid, Carlo, Vom Reich der Freiheit. Schillers Vermächtnis, Berlin 1955, 25.
156 Ebd., 25f.
157 Lohkamp, Schillers Geburtshaus. Bau- und Besitzgeschichte eines Marbacher Handwerkerhauses 

(wie Anm. 26), 21−23.
158 Schmälzle, »Weltliche Wallfahrt. Schillers Reliquien in den Gedenkstätten des 19. Jahr‑

hunderts« (wie Anm. 24), 82.
159 Vgl. Golz, Jochen, »Das Schillerbild unserer Literaturwissenschaft und das Weimarer 

Museum«, Weimarer Beiträge 35:9 (1989), 1558−1565; ders. u. Rosalinde Gothe, Das Schil-
lermuseum in Weimar, Weimar 1989.

160 Zwahr, Hartmut, »Wir sind das Volk!«, in: Deutsche Erinnerungsorte, hg. v. Etienne François 
u. Hagen Schulze, Bd. 2, München 2009, 253−265, 260.
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Abb. 16  Erich Wilke, Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern!, 1905
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innerstaatlichen Protest ein europäisches Ereignis macht.161 Die Pointe 
der Wirkungsgeschichte Schillers liegt in dem Bedeutungsverlust, der 
auf die lange Zeit seiner Omnipräsenz und Vereinnahmung für die 
verschiedensten Programme folgt. Den Kern des Problems trifft bereits 
Erich Wilke mit einer Karikatur, die 1905 in der Zeitschrift Die Jugend 
erschienen ist. Sämtliche politische Parteien konkurrieren auf dem Jahr‑
markt der Deutungen um das korrekte Schillerbild, dessen Konturen 
folglich verschwimmen: »Immer ’ran, meine Herrschaften! Nur bei uns 
der einzig wahre Schiller! Alles Andere is Schwindel!«162

161 Fischer, Vanessa, »Wir sind ein Volk. Die Geschichte eines deutschen Rufes«, Deutsch‑
landradio Kultur, 2005, http://www.deutschlandradiokultur.de/wir‑sind‑einvolk.1001.
de.html?dram:article_id=155887 (11.11.2016).

162 Vgl. Ludwig, Schiller und die deutsche Nachwelt (wie Anm. 8), 635.



Künstler

Richard Wagner als Kulturheros. 
Metonymien und Inflationen einer brüchigen Identität

Luka Nakhutsrishvili

Aus Anlass der ersten Aufführung des Rings des Nibelungen im vom 
Wagnerfieber ergriffenen Barcelona im Jahre 1910 veröffentlichte die 
katalanische satirische Zeitschrift L’Esquella de la Torratxa eine Karikatur, 
in der Wagner als Siegfried porträtiert ist, der den Drachen der italieni‑
schen und meyerbeerschen Oper erschlägt.1 Die groteske Verbindung von 
Wagners arroganter Miene mit einem dem Siegfried‑Stereotyp gemäßen 
rohen Pelz‑Outfit und dem noch blutbeschmierten Schwert Nothung 
wird gekrönt durch die Dürermütze, das untentbehrliche Requisit von 
Wagners »spätere[r] Selbstinszenierung als ›Deutscher Meister‹«.2 Auf 
den Schuppen und den Schwanz des Drachen sind berühmte Formeln 
aus verschiedenen Opernarien oder Namen berühmter Opernrollen 
von Verdi, Donizetti, Meyerbeer und Puccini geschrieben. Wagner siegt 
mit seiner ernsten, wahrhaften Kunst über die Eitelkeit des italienisch‑
französischen Operndrachen.

Die karikaturhafte Darstellung Wagners als Siegfried (Abb. 1) erfolgt 
auf der Basis einer von Wagner selbst akzeptierten und von Zeitgenossen 
und Nachfolgern aufgegriffenen Inszenierungsstrategie als nationaler 
Kulturheros. Wagners »außerordentliche Verflechtung mit der deutschen 
Geschichte« war von ihm selbst beabsichtigt und vom Ehrgeiz bestimmt, 
»mit seinem Werk an der Nationwerdung der Deutschen im 19. Jahrhun‑
dert mitzuwirken. Dies ist ihm in einem Ausmaß gelungen, wie es bei 
keiner anderen Gestalt der deutschen Kulturgeschichte seit Luther fest‑
zustellen ist.«3 Das Wagnersche Werk wie seine Selbstinszenierungen 

1 Vgl. Matabosch Grifoll, Joan, »Conciencia mesiánica«, El País, 09.04.2013 (= Sonder‑
ausgabe zum 200‑jährigen Jubiläum von Richard Wagner), http://cultura.elpais.com/
cultura/2013/03/21/actualidad/1363878485_549555.html (25.06.2013). Referenzen der 
Karikatur: L’Esquella de la Torratxa, 01.01.1910, http://prensahistorica.mcu.es/eshttp://
prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=1&path=4034198&p
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=1&path=4034
198&presentacion=pagina (25.06.2013). 

2 Mann, Thomas, »Leiden und Größe Richard Wagners«, in: ders., Schriften und Reden zur 
Literatur, Kunst und Philosophie, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1968, 157.

3 Vaget, Hans Rudolf, »Wehvolles Erbe. Zur ›Metapolitik‹ der Meistersinger von Nürnberg«, 
in: Richard Wagner und seine Zeit, hg. v. Eckehard Kiem u. Ludwig Holtmeier, Laaber 

Gurnemanz: Dein Name denn? Parsifal: Ich hatte viele, doch 
weiss ich ihrer keinen mehr. Richard Wagner, Parsifal, 1. Akt
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Abb. 1



284 Luka Nakhutsrishvili

wurzeln sowohl in der europäischen Moderne als auch im spezifisch deut‑
schen kulturell‑politischen Kontext des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. 
Beide Bereiche verraten allerdings eine gewisse interne Brüchigkeit, wie 
sie schon Adorno als Wagners Grundmerkmal diagnostiziert hatte.4 Er 
konstatierte eine den Wagnerschen künstlerisch‑theatralischen und poli‑
tisch‑selbstrepräsentativen Gesten inhärente Tendenz zur Selbstde(kon)
struktion. Nachfolgend wird diese Brüchigkeit analysiert, die sich in die 
Produktionsbedingungen seiner als heroische Kulturtaten konstruierten 
Werke eingeschrieben hat.

Die Spur der Moderne

Der Künstler als Heros ist wesentlich eine Erfindung des 19. Jahrhunderts 
und hat ihre Basis in der Heroisierung des Bürgers selbst.5 Einerseits 
bleibt dem Künstler, nachdem sich die religiösen und adeligen Rahmen 
für seine Arbeit allmählich aufgelöst haben, das Bürgerliche als einzige 
Existenzform erhalten. Andererseits versieht ihn das Bürgertum mit der 
»Weihe des Übermenschen«, wobei es »immer versucht, das Wunderwesen 
und seine Ungebärdigkeit zu integrieren in den bewahrenden Rahmen 
des Bürgerlichen und ihm doch seine exzentrische Magie zu belassen.«6 
Richard Wagner ist dann nicht nur ein Künstler, der äußerst sensibel 
darauf reagiert, dass der von Kirche und Hof entlassene Künstler dem 
kapitalistischen Vermarktungssystem ausgeliefert ist, und mehrfach nach 
einem jenseits der modernen Gesellschaft stehenden aristokratischen 
oder/und staatlichen Mäzen sucht. Sein künstlerisches – unter dem 
Stichwort des Gesamtkunstwerks gefasstes – Projekt selbst ist sowohl in 
seinem ideologischen Gehalt als auch in materiell‑struktureller Hinsicht 
gleichsam eine Reaktion auf Pluralisierungs‑ und Dissoziationstendenzen 
der Gesellschaft, die auf »tief greifende Prozesse der Industrialisierung, 
der technisch‑instrumentellen Weltaneignung und der Entkräftung 

2003, 271.
4 Der Begriff des »Brüchigen« taucht bei Adorno in Bezug auf Wagner mehrmals auf. Vgl. 

z. B. Adorno, Theodor W., »Versuch über Wagner«, in: ders., Die musikalischen Monogra-
phien, Gesammelte Schriften, Bd. 13, Frankfurt a. M., 1997, 35, 101, 103. Vgl. ferner ders., 
»Wagners Aktualität«, in: ders., Musikalische Schriften I–III, Gesammelte Schriften, Bd. 16, 
Frankfurt a. M. 1990, 562. 

5 Köpnik, Lutz, Nothungs Modernität. Wagners ›Ring‹ und die Poesie der Macht, München 
1994, 43.

6 Wapnewski, Peter, Der traurige Gott. Richard Wagner in seinen Helden, München 1980, 17. 
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mythischer und religiöser Erklärungsmodelle«7 im 19. Jahrhundert zu‑
rückzuführen sind.

Zwischen 1848 und 1851 entwirft Wagner in seinen grundlegenden 
theoretischen Schriften aus der Züricher Exilzeit (Die Kunst und die 
Revolution, Das Kunstwerk der Zukunft, Oper und Drama) eine parallel 
zueinander laufende Verfallsgeschichte von Kunst und Politik.8 Die 
moderne »Ausdifferenzierung der Realität«9 stellt nach Wagner einen 
Abfall von der politisch‑künstlerisch‑religiösen Einheitlichkeit dar, die in 
sein idealisiertes Bild der griechischen Polis hineinprojiziert wird10 und 
in der Vision der griechischen Tragödie als Stiftung kollektiver Identität 
durch eine theatralisch erlebte Gemeinschaft kulminiert.11 Parallel sieht 
er in der Kunstgeschichte eine Entwicklung weg von der ursprünglichen 
Synthese der Künste in der griechischen Tragödie zu ihrer Auflösung 
und egoistischen Fortbildung12, die in der modernen Oper eine nur noch 
»scheinbare Vereinigung« der Ton‑, Dicht‑ und Tanzkunst inszeniert. Die 
Oper sei somit zum »Sammelpunkt der eigensüchtigsten Bestrebungen 
dieser Schwestern«13 und gleichzeitig zum Sinnbild der Zerrissenheit der 
Modernität geworden.

Wagners Programm ist daher von dem Wunsch geleitet, gegen diese 
moderne Gespaltenheit Kunst und Leben erneut zu vereinigen14, ja Kunst 
an Natur zurückzubinden.15 Laut Dieter Henrich ist aber die grundle‑
gende Charakteristik der Moderne unreduzierbare Selbstdistanz und 
Reflektivität. Deswegen kann die (Zurück)Gewinnung von Spontanei‑
tät16, das heißt die Auflösung der Technisiertheit und der Distanz, wie 
sie Wagner der Moderne zur Last legte17, paradoxerweise nur durch das 
geschehen, was wir eine künstlerische Verabschiedung der Kunst im Ge‑

7 Hiß, Guido, Synthetische Visionen. Theater als Gesamtkunstwerk von 1800 bis 2000, München 
2005, 7. Vgl. auch: Bermbach, Udo, »Liturgietransfer. Über einen Aspekt des Zusam‑
menhangs von Richard Wagner mit Hitler und dem Dritten Reich«, in: Richard Wagner 
im Dritten Reich, hg. v. Saul Friedländer u. Jörg Rüsen, München 2000, 60.

8 Vgl. Bermbach, Der Wahn des Gesamtkunstwerks. Richard Wagners politisch-ästhetische Utopie, 
Frankfurt a. M. 1994, 167ff. 

9 Ebd., 139.
10 Vgl. ebd., 110.
11 Vgl. ebd., 165−167.
12 Vgl. Wagner, Richard, »Die Kunst und die Revolution«, in: ders., Sämtliche Schriften und 

Dichtungen, Bd. 3, Leipzig 1911, 29.
13 Wagner, Richard, »Das Kunstwerk der Zukunft«, in: Sämtliche Schriften und Dichtungen, 

Bd. 3, 119.
14 Henrich, Dieter, »Gesamtkunstwerk und Partialkunstwerk«, in: Narben des Gesamtkunst-

werks. Wagners Ring des Nibelungen, hg. v. Richard Klein, München 2001, 17.
15 Vgl. Thomä, Dieter, Totalität und Mitleid. Richard Wagner, Sergej Eisenstein und unsere 

ethisch-ästhetische Moderne, Frankfurt a. M. 2006, 66f.
16 Henrich, »Gesamtkunstwerk und Partialkunstwerk« (wie Anm. 14), 19.
17 Vgl. z. B. Wagner, »Die Kunst und die Revolution« (wie Anm. 12), 24−25.
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samtkunstwerk nennen könnten. Die Differenz, die das moderne Leben 
in ständiger Dynamik konstituiert, ist zwar unreduzierbar, aber gerade 
deswegen könnte man mit Jacques Derrida feststellen, dass die Moderne 
als Teil der europäischen Geschichte wesentlich »auf die Reduktion der 
Spur ausgerichtet« sei18, also daran arbeite, die Spur auszuradieren, die 
der Prozess der Ausdifferenzierung ständig hinterlasse. In diesen Kon‑
text ließe sich auch Adornos Diagnose von Wagners Neigung zu einer 
»Verdeckung der Produktion durch die Erscheinung des Produkts«19 
einbringen. Zielt diese Lesart doch auf Wagners permanentes Bemühen, 
die technisch‑materiellen Bedingungen seiner Kunst zu verhüllen. Denn 
damit wird, Richard Klein zufolge, 

der zentrale Widerspruch zwischen Programm und Praxis des Gesamtkunst‑
werkes, nämlich die Unvereinbarkeit einerseits von Moderne als systemischer 
Ausdifferenzierung und Arbeitsteilung und andererseits Holismus als Prinzip 
von Gesellschaft und Kultur, zum Thema gemacht. Wagners Option für das 
unentfremdete, ganzheitliche Leben kann sich nur kraft gesteigerter Rationa‑
lisierung und Arbeitsteiligkeit in die ästhetische Tat umsetzen.20

Die Ausradierung der Spuren der Arbeit und der Arbeitsteilung bildet 
auch die Grundlogik der theatralisch‑architekturalen Organisation des 
Festspielhauses in Bayreuth. Matthew Wilson Smith ergänzt Adornos 
These in diesem Sinne dahingehend, dass er die Verdeckungsarbeit in 
der Tendenz zur Verdeckung der Arbeit hervorhebt.21 Der Wagnersche 
Widerspruch bestehe gerade darin, dass das Festspielhaus als letztend‑
liche Verwirklichung des Gesamtkunstwerks zwei Faktoren miteinander 
kombiniere: »an unprecedented reliance upon stage technology with 
an unprecedented attempt to hide the means of its own production.«22 
Einerseits sei Wagner bei der Verwirklichung des Natürlichen auf Tech‑
nologie angewiesen, andererseits schäme sich die Aufführungsmaschine 
ihres Status als Maschine und verkläre sich selbst zu einem dem bloß 
technisierten und künstlichen Mechanismus entgegengestellten natürlichen 
Organismus.23 Smith kommt zu dem Ergebnis, dass die Sichtbarkeit der 

18 Derrida, Jacques, Grammatologie, aus d. Frz. v. Hans‑Jörg Rheinberger u. Hanns Zisch‑
ler, Frankfurt a. M. 1983, 124. Zur Begrifflichkeit der Spur und der différance vgl. auch 
107−114. 

19 Adorno, »Versuch über Wagner« (wie Anm. 4), 82.
20 Klein, Richard, »Wagners plurale Moderne. Eine Konstruktion von Unvereinbarkeiten«, 

in: Richard Wagner Konstrukteur der Moderne, hg. v. Claus‑Steffen Mahnkopf, Stuttgart 
1999, 212. Vgl. Adorno, »Versuch über Wagner« (wie Anm. 4), 103.

21 Smith, Matthew Wilson, The Total Work of Art. From Bayreuth to Cyberspace, New York et 
al. 2007, 34−35.

22 Ebd., 4.
23 Ebd., 38. Zur Dichotomie von Organismus und Mechanismus bei Wagner vgl. z. B. 

Wagner, »Über die ›Goethestiftung‹. Ein Brief an Franz Liszt«, in: ders., Gesammelte 
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handwerklichen Bedingungen des Gesamtkunstwerks einem Zugeständnis 
des zutiefst technikabhängigen Charakters seiner vorgetäuschten Autarkie 
gleichkomme und dadurch all jene Differenzen erneut aufbrächen, die 
Wagner in einem idealen sozialen Körper zu nivellieren suchte.24 Somit 
erweist sich Wagner sowohl mit seiner holistischen kulturell‑politischen 
Einstellung als auch seinen ästhetisch‑technischen Strategien als Vertreter 
eines grundsätzlich anti-modernen Affekts innerhalb der von unreduzier‑
baren Differenzierungsprozessen charakterisierten Moderne.

Vereinigungspunkt des Gesamtkunstwerks als Synthese der Künste 
und Synthese der vereinigten Künste mit dem sozial‑politischen Leben 
ist das musikalische Drama, da dieses nach Wagner den Vorzug hat, 
eine wirkliche Darstellung zu sein, die nicht nur einzelne Sinne anspreche, 
sondern das spontane Leben »durch Mitteilung an seinen [des Lebens, 
L. N.] vollkommenen sinnlichen Organismus«25 zum Erscheinen bringe.26 
Im Vergleich zum Musikdrama seien die monomedialen Kunstwerke 
der Maler oder Bildhauer nur noch »leblose Bruchstücke der Kunst«.27 
Da aber gerade das musikalische Theater als solches durch die größte 
technische Komplexität charakterisiert ist und für Wagner eine tatsäch‑
liche Abhebung seiner eigenen Werke vom handwerklichen Betrieb des 
restlichen Musiktheaterwesens unmöglich zu vollziehen war28, musste, wie 
Matthew W. Smith gezeigt hat, seine Naturalisierung durch systematische 
Verdeckung des handwerklichen Produktionsvorgangs geschehen. Das 
setzt Wagner hauptsächlich auf vier Ebenen um: 1. In Bayreuth macht er 
das Orchester, »den technischen Herd der Musik«, unsichtbar.29 2. Der 
Zuschauerraum und die Bühne sollen so angelegt sein, dass die Illusion 
des szenischen Geschehens von keinem einzigen Ort des Saales aus durch 
das Dazwischenkommen eines anderen Zuschauers im visuellen Horizont 
verstellt wird.30 3. Dem Sänger wirft Wagner vor, er nehme, »mit der 

Schriften und Dichtungen, Bd. 5, Leipzig 1872, 11. Ferner: ders., Oper und Drama, hg. v. 
Klaus Kropfinger, Stuttgart 1994, 112. 

24 Vgl. Smith, The Total Work of Art (wie Anm. 21), 47.
25 Wagner, Oper und Drama (wie Anm. 23), 128. Vgl. Henrich, »Gesamtkunstwerk und 

Partialkunstwerk« (wie Anm. 14), 11. 
26 Vgl. Wagner, »Eine Mittheilung an meine Freunde«, in: ders., Gesammelte Schriften und 

Dich tungen, Bd. 4, Leipzig 1907, 297. 
27 Wagner, »Über die ›Goethestiftung‹. Ein Brief an Franz Liszt« (wie Anm. 23), 21. 
28 Vgl. Karbaum, Michael, Studien zur Geschichte der Bayreuther Festspiele (1876−1976), 

Regensburg 1976, 11. Ferner: Mösch, Stephan, Weihe, Werkstatt, Wirklichkeit. Parsifal in 
Bayreuth 1882−1933, Kassel 2009, 73.

29 Wagner, »Das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth. Nebst einem Berichte über die Grund‑
steinlegung desselben«, in: Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd. 9, Leipzig 1888, 336. 
Vgl. Smith, The Total Work of Art (wie Anm. 21), 34−35.

30 Vgl. Wagner, »Ein Einblick in das heutige deutsche Opernwesen«, in: ders., Gesammelte 
Schriften und Dichtungen, Bd. 9, Leipzig 1873, 331. 
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ganz materiellen Wirksamkeit seines Stimmorganes, die erste Stelle, der 
Darsteller aber die zweite, oder gar wohl nur ganz beiläufige Stellung 
ein«. Demgegenüber verlangt er, dass der Sänger in erster Linie Darstel‑
ler werde und nicht nur Helfer des Darstellers bleibe.31 Dies beinhaltet 
wiederum die Forderung nach einer Verdeckung der technischen Ebene 
der gesanglichen Produktion. 4. Wagner verkündet kategorisch den Tod 
der Oper32, das heißt der italienischen und französischen Opernästhetik 
und ‑industrie, deren Drachen der Siegfried‑Wagner der katalanischen 
Karikatur kaltblütig umbringt, um das Reich des ›wirklichen‹ Musik‑
dramas zu stiften. Dementsprechend bedient sich Matthew W. Smith 
in seiner Analyse der Figur des Siegfried, um Wagners Arbeit mit der 
Tätigkeit eines Schmieds zu vergleichen: Wie dieser setze er Instrumente 
der Industrie und der Technik ein, um die entfremdende Wirkung der 
Technik zu zerstören und aus den Splittern des Heldenschwertes Nothung 
wieder eine einheitliche Waffe zusammenschweißen zu können.33

31 Wagner, »Eine Mittheilung an meine Freunde« (wie Anm. 26), 358.
32 Vgl. Wagner, Oper und Drama (wie Anm. 23), 18.
33 Vgl. Smith, The Total Work of Art (wie Anm. 21), 37. Da im Weiteren die Figur des Sieg‑

frieds und das Schmieden wichtige Bezugspunkte sein werden, sei hier noch verkürzt an 
die damit zusammenhängende Handlung aus Wagners Ring des Nibelungen erinnert: Der 
Hauptgott Wotan bringt es durch mehrfache Verbrechen und Vertragsbrüche zustande, 
an die Macht zu kommen, ist aber von ständiger Angst um diese geplagt. Sich nach 
Erlösung sehnend, wünscht er sich die Erschaffung eines von seinem göttlichen Willen 
völlig freien Geschlechtes, das seinem verbrecherischen Walten das Ende bereiten würde, 
und zeugt mit einem Menschenweib das Zwillingspaar Siegmund und Sieglinde und 
begründet so den Wälsungenstamm. Das vom göttlichen Vater bald im Stich gelassene 
Zwillingspaar wird getrennt, wobei Sieglinde von einer Sippe entführt und gegen ihren 
Willen mit Hunding vermählt wird. Siegmund aber scheint zum rastlosen Herumirren 
verdammt zu sein. Eines Tages erscheint der verwandelte Wotan in Hundings Haus und 
stößt ein Schwert in die Esche, das nur der herausziehen kann, dem die Waffe bestimmt 
ist. In einer stürmischen Nacht stürzt der von Feinden verfolgte Siegmund in Hundings 
Haus herein, wo ihn Sieglinde empfängt. Ohne sich zunächst zu erkennen, verlieben 
sich Siegmund und Sieglinde ineinander, stellen aber später fest, dass sie das getrennte 
Zwillingspaar sind. Siegmund zieht das Schwert, das er auf den Namen ›Nothung‹ tauft, 
aus der Esche und entführt seine ›Braut und Schwester‹ aus Hundings Haus. Später 
wird er von Hunding ermordet, wobei Nothung zersplittert und von Sieglinde, die 
inzwischen von Siegmund schwanger ist, in einen Urwald mitgenommen wird, wo sie 
sich versteckt und mit Hilfe des Zwerges Mime ihr Kind Siegfried gebärt. Da Sieglinde 
an der Entbindung stirbt, wird Siegfried von Mime erzogen, der inzwischen vergeblich 
versucht Nothung zusammenzuschweißen. Siegfried, der starke Naturheld, schafft es 
aber als Erbe des halbgöttlichen Zwillingspaars Nothung wieder zusammenzuschmieden 
und zieht mit der Waffe fort, um seine Heldentaten zu vollbringen. Die Ermordung des 
Drachen mit Nothung, die als Grundlage für die katalanische Karikatur benutzt wird, 
ist seine erste Tat. Diese Handlungslinie wird von den weiter unten zu beschreibenden 
ästhetisch‑politischen Diskursen immer wieder metaphorisch aufgerufen. 
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»Gesamtthaten seines vielstimmigen Wesens«

Bazon Brock zufolge ist es von zentraler Bedeutung für die Ganzheitsprojek‑
te der Moderne, »daß bestimmte Individuen sowohl in ihrer Persönlichkeit 
wie in ihren Handlungen Träger solcher Ganzheitsvorstellung zu sein 
vermögen. Der Heilige, das künstlerische bzw. wissenschaftliche Genie, 
der politische Führer«34 seien mit einer solchen Vereinheitlichungskapa‑
zität ausgestattet.35 Die Lobschrift Richard Wagner in Bayreuth (1876) des 
jüngeren Nietzsche ist von der Idee eines solchen vereinigenden Genies 
getragen. Allerdings bleibt eine derartige Darstellung Wagners als eines 
›Einheitshelden‹ notwendig unvollständig, weil sich sein vielschichtiges 
Werk und seine Person auf künstlerischer, theoretischer oder politischer 
Ebene nur schwerlich totalisieren lässt. Die vor der Abwendung von 
Wagner entstandene Lobschrift enthält bereits die Diagnosen, mit der 
der spätere Nietzsche Wagner als Kind einer widersprüchlichen Moderne 
demaskieren wird. Daher kann die Schrift als ein aufwendiger Versuch 
charakterisiert werden, die Einheit mit diskursiver Gewalt gerade dort 
durchzusetzen, wo das feine Auge des Philosophen schon Bruchstücke 
registriert.36

Wagner wird von Nietzsche unmittelbar als ein Held präsentiert37, 
der durch seine zusammenbindende Kraft »über die ungeheure Fülle 
und Wüstheit eines scheinbaren Chaos Herr geworden ist«38. Die »ein‑
siedlerisch‑verkümmerten« Künste39, wie sie in der Oper als Ausdruck 
der Zerrissenheit der Sinne im modernen Menschen40 vorzufinden seien, 
würden durch Wagners Fähigkeit als »All‑Dramatiker« vereinigt, »damit 
er uns aus der furchtbaren Spannung wenigstens auf Stunden erlöse, wel‑
che der sehende Mensch jetzt zwischen sich und den ihm aufgebürdeten 

34 Brock, Bazon, »Der Hang zum Gesamtkunstwerk«, in: Der Hang zum Gesamtkunstwerk. 
Europäische Utopien seit 1800, hg. v. Harald Szeemann, Frankfurt a. M. u. a. 1983, 22. 

35 Schmidt, Jochen, Die Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie 
und Politik 1750−1945, Bd. 2, Darmstadt 1985, 161.

36 Jean‑Claude Wolf unterstreicht die Fatalität der Wahl einer Lobschrift als Form für die 
öffentliche Verteidigung der Bayreuther Sache. Vgl. ders., »Der Richter und Arzt der 
Kultur. Überlegungen zur Bedeutung fundamentaler Metaphern der Kulturkritik bei 
Nietzsche«, in: Nietzsche und Wagner. Geschichte und Aktualität eines Kulturkonflikts, hg. 
v. Armin Wildermuth, Zürich 2008, 226−227. Vgl. auch: Borchmeyer, Dieter, Das Theater 
Richard Wagners. Idee – Dichtung – Wirkung, Stuttgart 1982, 10. 

37 Vgl. Nietzsche, Friedrich, »Unzeitgemäße Betrachtungen. Viertes Stück: Richard Wagner 
in Bayreuth«, in: ders., Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, Bd. 1, Berlin 
u. a. 1980, 443.

38 Vgl. ebd., 447, 454.
39 Ebd., 433. 
40 Vgl. Nietzsche, »Das griechische Musikdrama«, in: Sämtliche Werke, Bd. 1 (wie Anm. 37), 

518.
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Aufgaben empfindet.«41 Wagner sei ein Urdramatiker, »ein Gebilde ohne 
jede Hemmung und Lücke: der eigentlich freie Künstler, der gar nicht 
anders kann, als in allen Künsten zugleich zu denken«42.

Der Text weist einen deutlichen Einfluss von Thomas Carlyles damals 
überaus populärem Buch über Helden und Heldenverehrung auf, das 
Nietzsche um die Zeit der Heroisierung Wagners liest.43 Bei Carlyle ist 
zu lesen, es gehöre zum Charakter des Helden, »allerlei Arten Menschen« 
zu sein; dies würde besonders für den Dichter (als eine Form der Helde‑
ninkarnation) gelten, der gar kein Held wäre, würde er »bloß auf einem 
Stuhl sitzen und Stanzen abfassen«. Ist der Dichter ein Held, so »liegt der 
Staatsmann, der Denker, der Gesetzgeber, Philosoph in ihm; in einem 
gewissen Grade hätte er all dies sein können, und ist es«.44 Nietzsche 
lobt Wagner wegen der »Gesamtthaten seines vielstimmigen Wesens« 
und vergleicht ihn mit Aischylos45 (dessen polyvalentes Künstlertum 
auch Wagner selbst imponiert hatte46), gerade weil für Nietzsche Wagner 
vieles können musste, um überhaupt als Heros der Wiedervereinigung 
zerstreuter Elemente gefeiert, ja mit dem antiken olympischen Fünf‑
kämpfer verglichen werden zu können.47 Nachdem Nietzsche auf diese 
Weise die Voraussetzungen für die Vielseitigkeit des Künstlers als eines 
Heros umrissen hat, folgt eine Ausdifferenzierung Wagners in separate 
Rollen – als Mensch, als Dichter, als Musiker, als »Künstler im Ganzen«48 
–: eine Strategie, die wiederum an die Carlylesche Rhetorik vom Helden 
als Dichter, als König, als Priester, als Prophet usw. gemahnt.

Nietzsche erweitert diese diskursive Strategie, die seiner eigenen me‑
tonymischen Logik zu entkommen sucht, und bestimmt Wagners Wesen 
ausgehend von seinen Operngestalten.49 Diese Bestimmung wurde zu 
einem methodologischen Problem vieler Schriften zu Wagner. Oft verlief 
in der Nachfolge von Nietzsche, wie Timothée Picard feststellt, die Kritik 
seines Werkes über dessen Figuren und Wagner selbst: Wagner wurde 

41 Ebd., 469. 
42 Ebd., 468.
43 Vgl. Schmidt, Die Geschichte des Genie-Gedankens (wie Anm. 35), 146.
44 Carlyle, Thomas, Über Helden, Heldenverehrung und das Heldentümliche in der Geschichte, 

aus d. Eng. v. J. Neuberg, Berlin, ohne Jahresangabe, 88−89. Wagner selbst las Carlyle erst 
spät in seinem Leben. Vgl. Williams, Simon, Wagner and the Romantic Hero, Cambridge 
(Mass.) 2004, 16−19. 

45 Nietzsche, »Richard Wagner in Bayreuth« (wie Anm. 37), 445−446.
46 Vgl. Bermbach, Der Wahn des Gesamtkunstwerks (wie Anm. 8), 163.
47 Vgl. Nietzsche, »Das griechische Musikdrama« (wie Anm. 40), 531.
48 Vgl. Nietzsche, »Richard Wagner in Bayreuth« (wie Anm. 37), 484−495.
49 Vgl. ebd., 437ff. Einen der vielen und eher banalen Versuche dieser Art mit obligatem 

Verweis auf Carlyle und der Darstellung der Wagnerschen Helden als stufenweisen 
Entwicklungen seiner Psyche, findet man z. B. bei: Sohn, Joseph, »The Mission of Richard 
Wagner«, The North American Review, November 1 (1910), 657–670. 
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zu einem ebensolchen Zauberer stilisiert wie sein Klingsor, seine Musik 
zu einem Gift wie der Trank des Tristan.50 Allerdings lässt sich der Mei‑
nungsstreit um sein Werk, der, folgt man Peter Wapnewski, größtenteils 
dem Menschen Wagner gilt und aus der Unfähigkeit oder dem Unwillen 
zur Trennung von Mensch und Werk resultiert51, selbst dann nicht in 
unstrittige Bahnen lenken, wenn man sich, wie Wapnewski vorschlägt, 
der angeblichen Gesamtheit des Wagnerschen Werkes/Wesens durch 
Interdisziplinarität zu bemächtigen sucht.52 Vielmehr müsste man wie 
David Trippett von einer stets parallaktischen Identität ausgehen, die, 
wie es die neuere hochspezialisierte Wagnerforschung zu bestätigen 
scheint, sich lediglich in der Erforschung unvereinbarer sozio‑kultureller 
Rollen Wagners (als politischer Denker, als PR‑Manager, als Künstler 
usw.) ausdifferenziert53 und grundsätzlich aus einem metonymischen 
Verweisungszusammenhang besteht.

Die ersten Biographien Wagners werden jedoch noch uneingeschränkt 
als Heldenabenteuer geschrieben.54 Sie haben ihre Vorläufer in den 
Autobiographien von Wagner selbst, die stark zur Idealisierung und 
Selbstheroisierung neigen und oft auch die Chronologie verstellen, um 
die Zersplitterung des Lebens in Autobiographie, Geschichte, Philosophie, 
Politik, Musiktheorie, Werke und Aufführungspraxis in ein einheitliches 
System zu überführen.55 Die nachkommenden Schriftsteller kamen nicht 
umhin, sich am Gigantischen des Wagnerschen Gesamtkunstwerks zu 
messen56, und bewunderten ihn, wie Thomas Mann, als einen »Werk‑
Held sondergleichen«.57 Oder er wird, wie in Gabriele D’Annunzios 

50 Picard, Timothée, L’art total. Grandeur et misère d’une utopie (autour de Wagner), Rennes 
2006, 182−183. 

51 Vgl. Wapnewski, Der traurige Gott (wie Anm. 6), 15. Zur Kritik einer metaphorischen 
Behandlung von Wagners Leben anhand dem Verweis auf seine Operncharakter siehe 
z. B.: Deathridge, John, Wagner Beyond Good and Evil, London 2008, 243−244. 

52 Vgl. Wapnewski, Der traurige Gott (wie Anm. 6), 20.
53 Vgl. Trippett, David, »Wagner Studies and the ›parallactic drift‹«, Cambridge Opera Journal 

22.2 (2011), 255. 
54 Vgl. Deathridge, Wagner Beyond Good and Evil (wie Anm. 51), 4. 
55 Vgl. ebd., 9−11. Wagner ist in diesem Sinne ein Anti-Nietzsche, denn bei Nietzsche fän‑

den wir eine radikale anti‑biographische Affirmation der Zerstreuung in Namen und 
Rollen. Vgl. hierzu: Maisuradze, Giorgi, »(Nietzsche), die Genealogie, die Biographie«, in: 
Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens, hg. v. Christian 
Klein, Stuttgart 2002, 107−112.

56 Siehe dazu die beiden Studien von Timothée Picard zur Auseinandersetzung der euro‑
päischen Kunst mit dem Erbe Wagners; neben dem bereits zitierten Buch L’art total (wie 
Anm. 50) siehe auch: ders., Wagner, une question européenne. Contribution à une étude du 
wagnérisme (1860−2004), Rennes 2006. 

57 Mann, Thomas, Tagebücher 1918−1955, Bd. 10, hg. v. Inge Jens, Frankfurt a. M. 1995, 241. 
Vgl. Nilges, Yvonne, »Enthusiastische Ambivalenz. Wagner als Paradigma des modernen 
Künstlers im Urteil Thomas Manns«, wagnerspectrum 7.2. (2011) (Schwerpunkt: Thomas 
Mann und Wagner), 137−155.
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Roman Il fuoco (1900), zwar mehrmals als ›eroe‹ bezeichnet, jedoch zuerst 
als ein schwächlicher Greis dargestellt, der sich in seinem Todesjahr 
1883 in Venedig, seinem Todesort, aufhält, um dann in einer Vision der 
Hauptfigur in ein durch Siegfrieds Jugend und Stärke wiederbelebtes 
Götterbild verwandelt zu werden.58

In der gleichen Weise wie in diesen frühen biographischen Schriften 
Siegfried als Äußerung der Wagnerschen Psyche vorgestellt wird, werden 
die Person Wagners und seine künstlerischen Taten aus der von ihm 
selbst geschaffenen Gestalt Siegfrieds erklärt. Gegen Ende des 19. Jahr‑
hunderts wird Siegfried und besonders der Aspekt seiner ›natürlichen‹ 
Selbstverwirklichung zur Metapher des Kulturheros schlechthin.59 Für 
zeitgenössische Schriftsteller wie James Joyce oder William Butler Yeats, 
die Bayreuth als Vorbild für das ›Regenerationsprojekt‹ der eigenen iri‑
schen Nation bewunderten, war Siegfried als Schmied des zersplitterten 
Heldenschwertes beispielsweise ein Sinnbild nationaler Wiedergeburt.60

Sowohl die Verehrung Wagners als Heros einer künstlerischen vereini‑
genden Tat als auch die Definierung des Wagnerschen ›Wesens‹ anhand 
von aus Wagners eigenen Opern stammenden Personen und Symbolen 
stehen also grundsätzlich in der Nachfolge der metonymischen Strate‑
gien und der Totalisierungslogik von Nietzsches Lobschrift. Nietzsche 
unterzog allerdings nach dem Bruch mit Wagner gerade diese postulierte 
Einheitlichkeit der Wagnerschen Kulturtat einer unerbittlichen ›anato‑
mischen‹ Kritik, und auch der Vergleich Wagners mit seinen eigenen 
Operngestalten wurde von ihm nur noch parodistisch eingesetzt.61 Die 
oben genannten Strategien wurden hingegen meist unmittelbar politisch 
konnotiert, wie auch schon Wagners eigene Tendenz zur ideologischen 
Verdeckung seiner heterogenen technischen Produktionsbedingungen 
politisch motiviert war.

58 D’Annunzio, Gabriele, Il fuoco, Mailand 1911, 181. Zu Wagner und D’Annunzio siehe 
z. B.: Picard, L’art total (wie Anm. 50), 130−140; Martin, Timothy P., »Joyce, Wagner, and 
the Artist‑Hero«, Journal of Modern Literature 11.1 (März 1984), 74−75.

59 Vgl. Martin, »Joyce, Wagner, and the Artist‑Hero« (wie Anm. 58), 71.
60 Vgl. ebd., 76−78. Bemerkenswert ist, dass noch vor der Konzipierung des Siegfried Wagner 

einen Plan zu einer unvertont gebliebenen Oper namens Wieland der Schmied entworfen 
hatte, in dem der Held sich seine eigenen Flügel schmiedet. Vgl. ebd., 73. Ferner zum 
Wieland-Entwurf: Gregor‑Dellin, Martin, Richard Wagner. Sein Leben. Sein Werk. Sein 
Jahrhundert, München u. a. 1980, 293−297.

61 Wobei Nietzsche indes immer noch an der tendenziellen Vermengung von Leben und 
Werk festhielt, die die metonymischen Strategien seiner früheren Lobschrift in Bewegung 
gesetzt hatte.
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Die Gestalt(ung) des Schmieds

Im Deutschen Reich wurde das Paradigma des Schmiedens gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts zu einer Floskel völkischer Ideologie und später zu 
einem festen Bestandteil der nationalsozialistischen Propagandasprache. 
Das Schmieden als Sinnbild der (Wieder)Vereinheitlichung einer zerfalle‑
nen Existenz und eines zersplitterten Nationalbewusstseins konnte aber 
gerade deswegen eine beträchtliche Bedeutung im völkischen Diskurs 
gewinnen, weil von deutschnationalen kulturpolitischen Kreisen bis zu 
den Nationalsozialisten künstlerisch und später auch unmittelbar politisch 
immer wieder ein und dasselbe Projekt durchdekliniert wurde, nämlich: 
die Suche nach der Gestalt dessen, was deutsch sei. Ohne zu behaupten, 
Wagner habe den Nationalsozialismus unmittelbar bedingt, sei die an 
Philippe Lacoue‑Labarthe angelehnte These aufgestellt, dass der »Glaube 
an die Notwendigkeit einer Gestalt für die Organisation einer nationalen 
Gemeinschaft« ein in der deutschen Romantik wurzelndes ontologisches 
Denkmodell darstellt, mit dem, zumindest auf theoretischer Ebene, auch 
Wagner operiert hat und dessen »Vollendung in mehrfacher Hinsicht das 
Dritte Reich ist«.62 Zur Logik der Gestalt als ontologischem Paradigma 
gehört das Paradox, dass sie »Gestaltung eines Typs [ist], der als Vorbild 
der Identität, zugleich aber als deren Hervorbringung und Gestaltung 
gedacht wird«, also »Bildendes und Gebildetes zugleich« ist.63 Folglich tut 
sich notwendig ein performativer, mimetischer Raum auf für die Arbeit 
an der Sichtbarmachung dessen, was zugleich vorbildliche Gestalt und 
noch zu gestaltendes Ungebildetes ist.

In Bezug auf Wagner muss allerdings im Voraus hervorgehoben werden, 
dass sein Projekt eines einheitlichen Theaters als Stiftung einer kollektiven 
Erlebnisgemeinschaft in der Züricher Periode der 1850er Jahre noch eine 
allgemeinmenschliche Bedeutung aufwies und ein Paradigmenwechsel 
zugunsten der Identitätsproblematik der deutschen Nation erst nach seiner 
Rückkehr nach Deutschland in den 1860ern erfolgte.64 Seiner Kritik der 
Opernindustrie, die auch in den Schriften der fünfziger Jahre unmittel‑
bar mit antisemitischen Vorstellungen verbunden ist, fehlt es anfangs 
noch an der späteren nationalen Überhöhung der spezifisch deutschen 
Frage. Im Wagnerschen Diskurs der 1860−70er Jahre stoßen wir, wie wir 

62 Lacoue‑Labarthe, Philippe, Musica ficta (Figuren Wagners), aus d. Frz. v. Thomas Schestag, 
Stuttgart 1997, 20. Siehe auch: Picard, Wagner, une question européenne (wie Anm. 56), 24.

63 Lacoue‑Labarthe, Philippe, Die Fiktion des Politischen. Heidegger, die Kunst und die Politik, 
aus d. Frz. v. T. Schestag, Stuttgart 1990, 132−133.

64 Vgl. hierzu: Bermbach, Der Wahn des Gesamtkunstwerks (wie Anm. 8), 155; Hein, Stefanie, 
Richard Wagners Kunstprogramm im nationalkulturellen Kontext. Ein Beitrag zur Kulturge-
schichte des 19. Jahrhunderts, Würzburg 2006, 139. 
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weiter unten sehen werden, dauernd auf metonymisch‑performative 
Denkstrukturen, die zwar seine Suche nach einer autarken Form des 
Deutschen jeder Eindeutigkeit berauben, gerade in dieser Unstimmig‑
keit inhaltlich aber umso stärker eine einschneidende Politik nationaler 
(Selbst)Gestaltung fordern. Doch erst in den biologisch‑rassistischen 
Begründungen, die sich erst um die Jahrhundertwende durchsetzten65, 
fand dieses diskursive Herumtasten Wagners eine ontologisch viel ›fes‑
tere‹ politische Programmatik.

Der ideologische Horizont des Wagnerschen Gedankengangs ist 
die seit Ende des 18. Jahrhunderts beklagte Diskrepanz zwischen der 
kulturellen und staatlichen Existenz Deutschlands. Der Zersplitterung 
in viele Staaten setzte man die deutsche Kultur als geistiges Kriterium 
von Zusammengehörigkeit entgegen, der aber von vielen – wie bei‑
spielsweise von Gotthold Ephraim Lessing – ein schmerzlicher Mangel 
an Selbsgenügsamkeit und ästhetischer Originalität attestiert wurde, 
da sie sich in einem ständigen Nachahmungsverhältnis besonders zu 
Frankreich befände.66 Noch 1867 spricht Wagner in Deutsche Kunst und 
deutsche Politik vom »Fortbestehen der Herrschaft der französischen Ci‑
vilisation« auf deutschem Boden, das durch die von deutschen Fürsten 
unterstützte Hegemonie des französischen (und italienischen) Opern‑ und 
Tanzwesens verursacht sei.67

In diesem Kontext verficht Wagner die Idee eines ›inneren‹ deutschen 
Geistes, der sogar »unter der steifen Perücke eines S. Bach, unter der 
gepuderten Frisur eines Lessing«68 wirksam fortlebe: »Da, seht diesen 
Kopf, in der wahnsinnigen französischen Allongenperrücke versteckt«.69 
Er diagnostiziert eine trügerische Äußerlichkeit, hinter der sich das 
›wahrhaft‹ Deutsche in Form von Innerlichkeit befnde. In Was ist deutsch? 
(1865/1878) formuliert Wagner, es sei das Wesen des Deutschen, sich ein 
äußerliches Anderes anzueignen, zu verarbeiten und mit besonderer 
Innerlichkeit auszustatten. Er sieht darin offensichtlich ein mimetisches 

65 Vgl. Schüler, Winfried, Der Bayreuther Kreis von seiner Entstehung bis zum Ausgang der 
Wilhelminischen Ära. Wagnerkult und Kulturreform im Geiste völkischer Weltanschauung, 
Münster 1971, 38. 

66 Lessing, Gotthold Ephraim, »Hamburgische Dramaturgie«, in: ders., Werke, Bd. 4, München 
1973, 698: »Wir sind noch immer die geschworenen Nachahmer alles Ausländischen, 
besonders noch immer die untertänigen Bewunderer der nie genug bewunderten Fran‑
zosen.«

67 Wagner, »Deutsche Kunst und deutsche Politik«, in: ders., Gesammelte Schriften und 
Dichtungen, Bd. 8, Leipzig 1972, 45ff. Zum Wagnerschen Begriff der Zivilisation siehe 
z. B.: Schüler, Der Bayreuther Kreis (wie Anm. 65), 16.

68 Ebd., 65.
69 Wagner, »Was ist deutsch?«, in: ders., Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd. 10, Leipzig 

1888, 65. 
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und im Prinzip verwerfliches Verhältnis, da aber nach Wagner das Wesen 
der deutschen Mimesis Echtheit und besondere Verinnerlichung ist, wird 
dieser Logik zufolge das Nachgeahmte erst durch die Nachahmung zu 
etwas Echtem erhoben.

Diese ›deutsche Echtheit‹ erlangt bei Wagner ihre volle Ausprägung in 
der Definition des Deutschen als einer Sache, die um ihrer selbst willen 
wichtig sei.70 Dennoch bleibt trotz der ontologischen Festsetzung des 
deutschen ›Wesens‹ gerade diese von Wagner behauptete Eigenständigkeit 
ein leeres Zentrum, eine noch zu bildende Un‑Gestalt, deren Vor‑bild – 
die Gestalt – in einem ambivalenten Raum zwischen Äußerlichkeit und 
Innerlichkeit schwebt als eine paradoxe Art geistiger Physionomie, wo 
das geistige und das physionomische Prinzip sich vermengen und sich 
stets nur zirkulär bedingen.

Entsprechend spricht Wagner von nationaler Geistesbildung und 
Volksbildung und dies ausschließlich anhand eines wirksamen Theaters71 
gerade deswegen, weil das ›deutsche Volk‹ in seiner idealen Gestalt für 
ihn noch gar nicht existiert. Die Deutschen sind, so Wagners Klage, im‑
mer noch dazu fähig, sich an einem Abend im selben Konzertsaal Bach 
und Beethoven anzuhören und am Tag danach vor einer italienischen 
Koloratur‑Sängerin in noch größere Extase zu geraten.72 Es bedarf also 
Wagners Logik zufolge des ›formgebenden‹ musikdramatischen Thea‑
ters, um dem ›deutschen Volk‹ seine eigene Gestalt zu geben. Anders 
formuliert entwickelt Wagner seine Konzeptionen eines ›deutschen‹ 
Theater und ›Volkes‹ in einer ideologischen Abgrenzungsbewegung zum 
Alltag des modernen ›italienischen‹ Opernbetriebs und eines konsumie‑
renden ›Publikums‹. Operbetrieb und Publikum spricht er jedoch ihren 
autonomen Status als materielle Instrumente der Produktion und der 
Rezeption ab und verklärt sie stattdessen zu einheitlichen, autark deut‑
schen Erscheinungen . Auch wenn das ›Volk‹ noch nicht da ist, wird es 
behauptet, um dem Theater seine ›volksbindende‹ Kraft zuzuschreiben, 
die dann das ›Volk‹ tatsächlich herausbilden wird aus dem Phänomen 
des ›Publikums‹, das für Wagner nur »ein unnatürlicher Auswuchs des 
Volks und in seiner sozialen Überflüssigkeit, ja Schädlichkeit, nur als das 
Raupennest anzusehen« sei, »welches die gesunden, nährenden Blätter 
des natürlichen Volksbaumes zernagt«73.

70 Vgl. z. B. Wagner, »Deutsche Kunst und deutsche Politik« (wie Anm. 67), 124. 
71 Vgl. ebd., 80.
72 Vgl. ebd., 122. 
73 Wagner, Oper und Drama (wie Anm. 23), 47. Vgl. auch Bermbach, Der Wahn des Gesamt-

kunstwerks (wie Anm. 8), 180.
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Das ›Volk‹ selbst, als Sinnbild der Authentizität im Gegensatz zur 
modernen Entwurzeltheit des ›Publikums‹, findet Wagner aber kaum. 
Er sieht sich vor das Problem gestellt, ein ›Volkskünstler‹ sein zu wollen 
in einer durch Konsum bestimmten Gesellschaft.74 Auch seine Anhänger, 
die sich ab 1878 aktiv in den Bayreuther Blättern, dem »unbestrittenen 
literarischen Zentrum der von Bayreuth ausgehenden Kulturbewegung«75, 
publizistisch äußerten, fragten, ob ›das Volk‹, für das Wagner dichtete, 
überhaupt existierte.76 Wagners Problem der Suche nach dem ›Volk‹ ist 
allerdings nicht nur eines der Suche der Form innerhalb des Publikums, 
sondern auch eines der Form dieser Suche. Wagner habe, so Johann Hein‑
rich Löffler (1884), zuerst unter dem Segen Wotans gedichtet, sich also 
zunächst an der germanischen Mythologie versucht, sei aber mit seiner 
Absicht gescheitert, das ›Volk‹ aufzuwecken,; dann habe er das Kreuz 
erblickt mit der Inschrift: »In diesem Zeichen wirst du siegen« und mit 
Parsifal ein christliches Drama geschrieben.77 Wagners Zweifel daran, wo‑
rin denn das ›echte‹ ontologische ›Wesen‹ des Deutschen bestehe, treibt 
gewissermaßen die eklektische Form des Suchens voran, das nicht nur der 
Hervorbringung der Gestalt (also den konkreten künstlerischen Formen 
der Veräußerlichung der Gestalt) gilt, sondern überhaupt erst nach der 
Gestalt verlangt, die hervorzubringen wäre (also nach dem ›Wesen‹, das 
vorausgesetzt werden muss, um die Arbeit an dessen Veräußerlichung 
überhaupt in Gang zu setzen). Diese paradoxe Form der Suche nach 
etwas künstlerisch und ontologisch (noch) Nicht‑Vorhandenen könnte 
auch mit dem Begriff des Vakuums bezeichnet werden, den Hermann 
Broch zur Darstellung der Wagnerschen theatralischen Geste gebraucht.78 
Wagners Stil wäre in diesem Sinne ein Unstil, weil er gleichzeitig »ra‑
tional und romantisch, naturalistisch und pomphaft, sentimental und 
düster, katholisierend und mythologisierend« sei79. Er entpuppt sich 
als das Subjekt der Imitation80, dessen ursprüngliche Leere nach einer 
Selbstaneignung in umso heterogeneren Formen trachtet.

Somit trifft der Spruch des späteren Nietzsche zu, demzufolge Wagner 
»der größte Mime«81 sei, denn Nachahmung erscheint bei Wagner nicht 

74 Vgl. Smith, The Total Work of Art (wie Anm. 21), 21. 
75 Schüler, Der Bayreuther Kreis (wie Anm. 65), 69.
76 Vgl. Löffler, Johann Heinrich, »Parsifal‑Nachklänge: IV. Das Volk und die Kunst Richard 

Wagner’s«, Bayreuther Blätter, 1884, Doppelstück (August und September), 254−255. 
77 Ebd.
78 Broch, Hermann, Hofmannsthal und seine Zeit. Eine Studie, Frankfurt a. M. 1974, 35ff. Zur 

Suche nach dem Stil siehe auch: Adorno, »Versuch über Wagner« (wie Anm. 4), 97.
79 Broch, Hofmannsthal und seine Zeit (wie Anm. 78), 35−36.
80 Vgl. Lacoue‑Labarthe, Die Fiktion des Politischen (wie Anm. 63), 122.
81 Nietzsche, Friedrich, »Der Fall Wagner«, in: ders., Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe 

in 15 Bänden, Bd. 6, Berlin u. a. 1980, 30.
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nur als Grundproblem, sondern auch als positiv eingesetzte Grundstra‑
tegie. Diese bildet auch den Kern seiner antisemitischen Auseinander‑
setzung mit dem Judentum. »Der Jude«, so Wagner, sei eine sonderbare 
Erscheinung »des Eindringens eines allerfremdartigsten Elementes in 
das deutsche Wesen«82; er bemächtige sich all dessen, was die anderen 
Völker ungenutzt lassen. Die Juden hätten auch die von den Deutschen 
vernachlässigte »deutsche Geistesarbeit« übernommen; »und so sehen wir 
heute ein widerwärtiges Zerrbild des deutschen Geistes dem deutschen 
Volke als sein vermeintliches Spiegelbild vorgehalten. Es ist zu fürchten, 
daß das Volk mit der Zeit sich wirklich selbst in diesem Spiegelbild zu 
ersehen glaubt«.83 Wenn wir der den Wagnerschen Sätzen inhärenten Logik 
folgen, wäre trotz des scheinbaren Charakters dieses ›Spiegelbildes‹ seine 
tatsächliche Wirkung gerade deswegen zu befürchten, weil ›der deutsche 
Geist‹ sich im Grunde als ein leeres Prinzip erweist, das ausschließlich 
durch die abstrakte Idee einer vermeintlich vorläufig existierenden onto‑
logischen Gestalt fixiert werden kann. Die optische Metaphorik verweist 
auf die Zirkularität zwischen geistigem Prinzip und körperlicher Form 
in Wagners Denken, die im ambivalenten Konzept der Gestalt angelegt 
ist und im Nationalsozialismus nach Lacoue‑Labarthe dann zu einem 
regelrechten Nationalästhetizismus ausgebaut wird. Genauso wie für 
Wagner der Kampf zwischen dem deutschen ›Wesen‹ oder der ›deutschen 
Gestalt‹ und dem jüdischen ›Zerrbild‹ sich grundsätzlich auf der ästheti‑
schen Ebene einer Verhandlung von Physionomien im sozio‑kulturellen 
öffentlichen Raum vollzieht, wäre, laut Lacoue‑Labarthe, ›der Jude‹ nach 
der Logik des nationalsozialistischen Antisemitismus vor allem eine 
Karikatur.84 Er wäre nicht die Gegengestalt des Deutschen, sondern das 
Prinzip der Gestaltlosigkeit und gerade deswegen dazu fähig, sich an 
alle Kulturen anzupassen, weil er keine eigentliche Seelengestalt besitze 
und eine ständige mimesis ohne Zweck betreibe, die zu keiner nationalen 
Selbstgestaltung und deswegen auch zu keiner echten Kunst fähig sei.85

Dieselbe Logik der uneigentlichen mimesis zeigt sich bereits in Wagners 
Charakterisierung des jüdisch‑deutschen Komponisten Giacomo Meyer‑
beer, dem er eine eigene Muttersprache und damit eine feste Verwurzelung 
abspricht. Aufgrund seiner ursprünglichen Uneigentlichkeit sei Meyer‑
beer befähigt, sich alles Mögliche mimetisch anzueignen – erst den Stil 
Carl Maria von Webers in Berlin, später die Sprache Rossinis in Italien 

82 Wagner, »Was ist deutsch?« (wie Anm. 69), 61. 
83 Ebd., 62.
84 Lacoue‑Labarthe, Die Fiktion des Politischen (wie Anm. 63), 109. 
85 Vgl. ebd., 135.
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und zuletzt den Produktionsmechanismus des Pariser grand-opéra.86 Von 
diesem Meyerbeer zugeschriebenen mimetischen Variationsvermögen 
unterscheidet sich letztendlich Wagners Rhetorik aber allein durch die 
diskursive Legitimation einer ›guten‹ Nachahmung, die ihre Wurzeln in 
der Logik der Gestalt hat. Um gegen die Verzerrung des ›Geistesbildes‹ 
des Deutschen anzukämpfen, setzt Wagner sich selbst eine Dürermütze 
auf, als äußerliches Zeichen deutscher Tiefe und Künstlerschaft, als Ta‑
lisman zur Bannung ›böser Geister‹. Die Forschung hat nicht umsonst 
darauf hingewiesen, wie groß der Einfluss Meyerbeers auf die Wag‑
nersche Ästhetik gewesen ist.87 Wagner muss Meyerbeer als falschen 
Propheten entlarven, damit er selber als der wahre Prophet erscheinen 
und dieselben ästhetischen Ziele einer monumentalen theatralischen 
Illusion aufstellen kann, wie er sie voller Neid in Paris, am Ort seiner 
mehrfachen Niederlagen, durch Meyerbeer und seine hochentwickelte 
Theatermaschine verwirklicht sah.88

Gerade wegen der allzu gefährlichen Ähnlichkeit mit dem vermeintlich 
assimilativen und parasitären Eklektizismus, den er Meyerbeer vorwirft, 
muss die Wagnersche Idee der Eigenständigkeit der deutschen Kultur 
in eine Strategie der Identifikation und Ausgrenzung eines Feindbildes 
übergehen, wie dies musterhaft in den 1868 uraufgeführten Meister-
singern geschieht.89 Die dort vertretene Vision »einer konfliktfreien, 
monokulturellen Volksgemeinschaft«90 wird einerseits getragen durch 
eine von David J. Levin als »Dramaturgie der Alterität« bezeichnete 
Strategie der szenischen Beibehaltung des fernzuhaltenden feindlichen 
Elements, in diesem Falle des Stadtschreibers Beckmesser, dessen Figur 
Levins Interpretation zufolge Ähnlichkeiten zu Wagners antisemitischem 
Diskurs aufweist.91 Andererseits wird in Hans Sachs’ Schlussansprache 
das Element des ›Welschen‹, also der französisch‑italienischen Zivilisa‑

86 Wagner, Oper und Drama (wie Anm. 23), 92−94.
87 Vgl. z. B. Döhring, Sieghart, »Die traumatische Beziehung Wagners zu Meyerbeer«, 

in: Richard Wagner und die Juden, hg. v. D. Borchmeyer, Ami Maayani u. Susanne Vill, 
Suttgart u. a. 2000. 

88 Vgl. Bauer, Oswald Georg, »Der falsche Prophet. Die Propheten‑Aufführung in Paris und 
die Strategie der Diffamierung«, in: Richard Wagner und die Juden, hg. v. D. Borchmeyer, 
Ami Maayani u. Susanne Vill, Suttgart u. a. 2000, 289.

89 Vgl. Grey, Thomas S., »Wagner’s Die Meistersinger as National Opera (1868−1945)«, in: 
Music and German National Identity, ed. by Celia Applegate and Pamela Potter, Chicago 
et al. 2002, 83−84. 

90 Vaget, »Wehvolles Erbe. Zur ›Metapolitik‹ der Meistersinger von Nürnberg« (wie Anm. 
3), 283. 

91 Vgl. Levin, David J., »Dramaturgie der Alterität«, in: Richard Wagner im Dritten Reich 
(wie Anm. 7), 103.
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tion, verworfen.92 Die »heil’ge deutsche Kunst«93 wird als eine gefeiert, 
die auch den Zerfall des deutschen Reiches überstehen werde, ganz in 
der Logik der aterritorialen Kulturnation als einer dem Nationalstaat, 
zum Beispiel Frankreich, entgegesetzten Einheit.94 Zugleich wird in der 
›welschen‹, ›romanischen Form‹ der Kunst ein »spezifisch nationales Ge‑
präge« vorausgesetzt, das gerade deswegen »in der Kunst eines anderen 
Volks also immer ein Fremdkörper bleiben mußte.«95 Da das Welsche 
aber von den deutschen Fürsten gefördert werde, komme es letztendlich 
auf die in den Meistersingern verherrlichten ›deutschen Meister‹ an, dem 
Volk die Form, das Gepräge, zu geben, die ihm der deutsche Staatsmann 
nicht zu geben imstande sei.

Die deutsche Vereinigung 1871vertiefte aber für Wagner die Diskre‑
panz zwischen deutschem Staat und deutscher Kultur nur noch mehr, 
nicht zuletzt wegen der Enttäuschung, vom neuen Deutschen Reich nicht 
mit ausreichendem Enthusiasmus als der kulturelle Standartenträger der 
Nation akzeptiert worden zu sein.96 In der Nachschrift vom Jahr 1878 
zu Was ist deutsch? schreibt er, er wüsste inzwischen nicht mehr, was 
deutsch sei.97 »Ob aus den Deutschen noch etwas wird? Ob sie die Form 
finden?« – fragte er bereits 187298, wobei hier die Frage nach der Form 
ausdrücklich ästhetisch bestimmt ist. Gerade angesichts eines zustande 
gekommenen deutschen Staates sei das Problem der Abwesenheit einer 
verbindlichen modernen gesellschaftlichen und ästhetischen Form umso 
schmerzlicher.99 In einem Brief an Nietzsche vom 24. Oktober 1872 er‑
klärt er sogar, das »Deutschsein« sei ein »reines Metaphysicum«, völlig 
einzigartig und »vielleicht mit dem einzigen Pendant des Judentums 

92 Vgl. hierzu z. B. den Eintrag »Culture/Civilisation«, in: Dictionnaire encyclopédique Wag-
ner, 458. Zu den Strategien nationaler Selbstbestimmung anhand von Kategorien wie 
deutsch‑welsch, tief‑oberflächlich, usw., siehe auch: Kreuzer, Gundula, Verdi and the 
Germans. From Unification to the Third Reich, Cambridge 2010, 20−29.

93 Wagner, »Die Meistersinger von Nürnberg«, in: Gesammelte Schriften und Dichtungen, 
Bd. 7, Leipzig 1888, 271.

94 Vgl. dazu: Weigel, Sigrid, »Die Lehre des leeren Grabes. Begründungen der deutschen 
Kulturnation nach 1871 und nach 1989«, in: Grundordnungen. Geographie, Religion und 
Gesetz, hg. v. Zaal Andronikashvili u. Sigrid Weigel, Berlin 2013, 150ff. Ferner: Münkler, 
Herfried, »Kunst und Kultur als Stifter politischer Identität. Webers ›Freischütz‹ und 
Wagners ›Meistersinger‹«, in: Deutsche Meister – böse Geister? Nationale Selbstfindung in 
der Musik, hg. v. Hermann Danuser u. Herfried Münkler, Schliengen 2001, 45.

95 Borchmeyer, Das Theater Richard Wagners (wie Anm. 36), 81. 
96 Vgl. Grey, »Wagner’s Die Meistersinger as National Opera (1868−1945)« (wie Anm. 89), 78. 

Vgl. auch Borchmeyer, Das Theater Richard Wagners (wie Anm. 36), 37. Ferner: Schüler, 
Der Bayreuther Kreis (wie Anm. 65), 1−10.

97 Wagner, »Was ist deutsch?« (wie Anm. 69), 70−73.
98 Wagner, Cosima, Die Tagebücher, Bd. 1, hg. v. Martin Gregor‑Dellin u. Dietrich Mack, 

München u. a. 1976, 616. 
99 Vgl. Borchmeyer, Das Theater Richard Wagners (wie Anm. 36), 80.
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zur Seite«100, womit er der deutschen mimetischen Aneignungsarbeit 
eine ihr eigene Grund‑ und Gestaltlosigkeit vorwirft, die er zuvor dem 
Judentum zugeschrieben hatte.

So bezeichnet Wagner auch das Bayreuther Festspielhaus als einen 
provisorischen Bau, als »Schattenriß der Idee«, die später »der Nation 
zur Ausführung als monumentales Gebäude« übergegeben werde.101 
Geistig, ja gespenstisch in seiner einfachen und rohen Äußerlichkeit102, 
aber trotzdem Gestalt und Vor‑Bild des monumentalen Gebäudes, zu 
dem Bayreuth und der deutsche Geist im gleichen ambivalent räumlich‑
geistigen Sinne in einer besseren Zukunft umgestaltet würden. So fest 
durch einen architektonischen Bau fixiert die Veräußerlichung der 
deutschen Gestalt auch gewesen sein mag, bezeugt das in Wagners 
Logik präsente ständige Nicht‑Zusammenfallen von Zeit und Raum, 
von innerlicher geistiger Physionomie und dem äußerlichen Ausbau, 
die dem Gestalt‑Prinzip immanente Inkongruenz. Diese besteht, wiede‑
rum dem Lacoue‑Labartheschen Ansatz folgend, in der Unmöglichkeit 
einer vollkommenen geistig‑räumlichen Erfüllung des ›Wesens‹ oder 
›Geistes‹, das grundsätzlich in einem Verschiebungsmechanismus, ja in 
der Zirkularität eines permanenten Verweisungsmechanismus zwischen 
Raum und Geist befangen ist.

Der von Wagner ersehnte Status der Festspiele überhaupt und der 
Bayreuther Festspiele insbesondere als der materiellen Verwirklichung 
eines jahrzehntelang theorisierten und mehrfach umgewandelten ästhe‑
tisch‑politischen Projekts weist einen weiteren problematischen Aspekt 
auf. Dieses Problem artikulierte der exilierte Wagner bereits 1850 mit der 
utopischen Deklaration, sein musikdramatisches Fest Siegfrieds Tod müsse 
ein einmaliger Akt sein, in einem aus »Brett und Balken« errichteten 
rohen Theater zustande gebracht, das nach drei Aufführungen genau‑
so wie die Partitur vernichtet werden sollte.103 Im Jahr 1851, als er das 
Siegfried-Projekt schon zum vierteiligen Ring des Nibelungen erweitert hat, 
heißt es, bei einer gelungenen Aufführung müsse ihm eine Wiederholung 

100 Vgl. Borchmeyer, Das Theater Richard Wagners (wie Anm. 36), 39.
101 Wagner an Friedrich Feustel, 17. April 1872, zitiert nach: Lucas, Lore, Die Festspiel-Idee 

Richard Wagners, Regensburg 1973, 51. 
102 Architektonisch behält das Festspielhaus gewissermaßen noch die Reste der Idee eines 

tatsächlichen architektonischen Provisoriums. Die Gestaltung der Decke des Festspiel‑
saals, das »die Segeldachbespannung des hypäthralen antiken Theaters« nachahmt, 
dürfte darauf hinweisen. Vgl. Habel, Heinrich, Festspielhaus und Wahnfried. Geplante und 
ausgeführte Bauten Richard Wagners, München 1985, 402. 

103 Brief an Theodor Uhlig vom 22. September 1850, in: Richard Wagner’s Briefe an Theodor 
Uhlig, Wilhelm Fischer und Ferdinand Heine, Leipzig 1888, 60. Zur Einmaligkeit der Fest‑
spiele siehe auch: Bermbach, Der Wahn des Gesamtkunstwerks (wie Anm. 8), 266.
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»ebenso gleichgiltig, als […] überflüssig erscheinen«.104 1868, als Wagner 
sein theatralisches Projekt bereits im Kontext künstlerischer Volksbil‑
dung unmittelbar auf deutschem Boden verankert und den utopischen 
Horizont hinter sich lässt, spricht er nunmehr von einer antimerkantilen, 
aber dennoch systematisch wiederholten Außerordentlichkeit und Seltenheit 
festlicher Aufführungen innerhalb des generellen Opernbetriebs.105 So 
wird die Institution Bayreuth selber letztendlich zum »Nachklang einer 
großen revolutionären Vision«106, der ungewagten Utopie eines einma‑
ligen absoluten kulturellen Stiftungsaktes, dem die Vernichtung sowohl 
des Werkes als auch der Aufführungsstätte folgen sollte.

Vom Bayreuther Kreis bis zur Nazi‑Propaganda

Gerne nannte sich Wagner noch 1865 den ›deutschesten‹ unter den 
Deutschen, konnte das Deutsche aber nur schmückend umschreiben, 
nie inhaltlich bestimmen. Gerade eine solche ausdrückliche Selbstiden‑
tifikation Wagners mit dem ›deutschen Geist‹ wurde von grundlegender 
Bedeutung für die Aneignung Wagners durch die Nazi‑Propaganda.107 
Gerade weil bei Wagner das Deutsche nur metonymisch umschrieben 
und superlativisch aufgeblasen wird, fiel es der Nazi‑Propaganda leicht, 
ihr Wagner‑Bild drastisch zu simplifizieren.108 Da die theatralischen Wer‑
ke – mit Ausnahme der nationalistischen Ansprachen König Heinrichs 
im Lohengrin und Hans Sachs’ im Meistersinger-Finale – gegen jegliche 
unmittelbare propagandistische Vereinnahmung ›resistierten‹109, trat 
»die Person Wagners, genauer: der lange Schatten seines Ruhms in 
Gestalt des bürgerlichen Geniekults (zu dem Wagner selbst einiges Ma‑

104 Wagner, »Eine Mittheilung an meine Freunde« (wie Anm. 26), 417.
105 Vgl. Wagner, »Deutsche Kunst und deutsche Politik« (wie Anm. 67), 153−155. Siehe auch: 

Borchmeyer, Das Theater Richard Wagners (wie Anm. 36), 24−27; Bermbach, Der Wahn des 
Gesamtkunstwerks (wie Anm. 8), 264.

106 Bermbach, Der Wahn des Gesamtkunstwerks (wie Anm. 8), 265. Zur Verabschiedung der 
Einmaligkeit in der Institution Bayreuth siehe auch: Mösch, Weihe, Werkstatt, Wirklichkeit 
(wie Anm. 28), 69.

107 Vgl. Brinkmann, Reinhold, »Wagners Aktualität für den Nationalsozialismus. Fragmente 
einer Bestandsaufnahme«, in: Richard Wagner im Dritten Reich (wie Anm. 7), 128−129.

108 Vgl. Kolland, Hubert, »Wagner‑Rezeption im deutschen Faschismus«, in: Bericht über den 
internationalen musikwissenschaftlichen Kongress Bayreuth 1981, hg. v. Christoph‑Hellmut 
Mahling u. Sigrid Wiesmann, Kassel u. a. 1984, 501−503. 

109 Brinkmann, »Wagners Aktualität für den Nationalsozialismus« (wie Anm. 107), 134; 
Fischer, Jens Malte, »Wagner‑Interpretation im Dritten Reich. Musik und Szene zwischen 
Politisierung und Kunstanspruch«, in: Richard Wagner im Dritten Reich (wie Anm. 7), 147.
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terial geliefert hatte)«110 in den Vordergrund der nationalsozialistischen 
Wagner‑Rezeption.

Diese Rezeption kann im Sinne etwa von Hubert Kolland als eine 
Verschärfung, ja Fanatisierung der traditionell‑konservativen Wagner‑
Rezeption durch rechtsideologische Gruppen angesehen werden, die 
gegen das Nachlassen des Interesses an Wagner in den der Monumen‑
talität überdrüssigen 1920er Jahren mit einer Stilisierung des »redseligen 
Komponisten zum titanischen Kämpfer von germanischer Rasse und 
deutsch‑heldischer Gesinnung« zu reagieren suchten.111 Der um Cosi‑
ma Wagner, Houston Stewart Chamberlain und Hans von Wolzogen 
versammelte Kreis seinerseits neigte schon seit dem Tod des ›Meisters‹ 
dazu, seine oft variierenden Ansichten zu einem festen System zu redu‑
zieren und »ihren Helden von jedem Makel eines Gesinnungswechsels 
zu befreien«112, um Bayreuth die kulturelle Autorität zu verleihen, die 
ohne das Charisma von Wagner nicht leicht aufrechtzuerhalten war.113

Da in den 1870er Jahren eine Unterstützung der Festspiele vom Zwei‑
ten Kaiserreich ausblieb, stilisierte sich Bayreuth von Anfang an zu einer 
Zitadelle nationaler Opposition, die sich auf die ideologische Unterschei‑
dung zwischen dem Deutschen in seiner geschichtlich‑staatlichen Realität 
und seiner angeblich überzeitlichen Idealgestalt berief und Bayreuth zum 
Repräsentanten dieses ›idealen deutschen Geistes‹ machte.114 So schließt 
sich Bayreuth auch in der Weimarer Republik der Rechtsopposition, 
der heterogenen Bewegung der sogenannten Konservativen Revolution 
an und vertritt deren völkische, kultur‑ und lebensreformerische sowie 
antisemitische Ideale.115 Der Schlüsselbegriff der Bayreuther Kulturbewe‑
gung – Regeneration – ist seinerseits der Ausdruck des Glaubens an den 
Vorrang geistiger, innerer Wiedergeburt vor einer politischen, äußerlichen 
Revolution und beruft sich auf Wagners späte Schriften.116 So wird der 
›Meister‹ selber zu einem »Religionsstifter«, zum »religiöse[n] Prophet der 
Regeneration«117 stilisiert, dessen eklektische ästhetische Religion, die er in 
der Form des speziell für Bayreuth komponierten Bühnenweihfestspiels 

110 Kolland, »Wagner‑Rezeption im deutschen Faschismus« (wie Anm. 108), 496.
111 Ebd. und 502. Zur Abnahme des Interesses an Wagner in der Weimarer Republik sie‑

he ferner z. B.: Deathridge, Wagner Beyond Good and Evil (wie Anm. 51), 228; Fischer, 
»Wagner‑Interpretation im Dritten Reich« (wie Anm. 109), 143; Bloch, Ernst, »Paradoxa 
und Pastorale bei Wagner«, in: ders., Literarische Aufsätze, Frankfurt a. M. 1985, 294. 

112 Schüler, Der Bayreuther Kreis (wie Anm. 65), 10.
113 Ebd., 70−71.
114 Ebd., 220−221.
115 Vgl. ebd., 73−77.
116 Vgl. ebd., 180ff. 
117 Brief von Hans von Wolzogen an Ludwig Schemann vom 27. Juli 1878 zitiert nach: 

Schüler, Der Bayreuther Kreis (wie Anm. 65), 54.
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Parisfal als Botschaft und Vermächtnis hinterließ, nun zur ideologischen 
Grundlage des um Anerkennung kämpfenden Bayreuther Kreises wird. 
Die schon von Wagner angestrebte Verflechtung des Ästhetischen und 
Religiösen findet hier nach seinem Tod ihre Vollendung.

Man kann geradezu von Zügen einer politischen Theologie spre‑
chen, wenn man die von Karl Friedrich Glasenapp in 1884 formulierte 
Idee betrachtet: »Höher und heiliger als die Kunst des Künstlers, muß 
uns der wahrhaftige Quell dieser Kunst, sein Leben sein, das sich für 
meine Empfindung in Ihr, der Überlebenden, rein und ungetrübt, also 
durchaus maßgebend fortsetzt.«118 Damit ist die Witwe Cosima Wagner 
gemeint, die, durch diese Erweiterung und Verschiebung der Autorität 
und der Aura der Kunst Wagners auf das Leben Wagners, als die engste 
Beteiligte und Überlebende dieses selben Lebens zur unmittelbaren Erbin 
und Trägerin dieses Lebens erklärt wird. Das geht einher mit einer mo‑
numentalen Selbstinszenierung Cosima Wagners als weltabgeschiedener 
Witwe, der es nur noch auf die Vollstreckung des letzten Willens des 
›Meisters‹ ankommt.119

Cosima Wagner verwendet, so das Ergebnis der grundlegenden 
Analysen von Stephan Mösch zur Bayreuther Rezeptionsgeschichte des 
Parsifal, die Ritualisierung der Festspiele als Strategie, um ihre Anhän‑
gerschaft ästhetisch und ideologisch zusammenzuhalten. Denn während 
sich die Beerbung des Lebens des ›Meisters‹ durch eine Hyperbolisierung 
der Witwenschaft inszenieren lässt, muss die unmittelbare Beerbung der 
Kunst des ›Meisters‹ durch seine Witwe durch die Aufstellung eindeutiger 
ästhetischer Codes legitimiert werden. Da die Ritualisierung ästhetischer 
Erfahrung kanonisierte ästhetische Regeln und Formen benötigt, lässt die 
›Herrin des Hügels‹ bestimmte experimentell entwickelte, unverbindliche 
ästhetisch‑aufführungspraktische Befunde Wagners aus den Ring- und 
Parsifal‑Proben der Jahre 1876 und 1882 zu einem festen Kanon zusam‑
menfassen, der nicht nur auf den Parsifal, sondern auch auf alle anderen 
in Bayreuth aufgeführten Werke Wagners angewendet wurde.120 So 
kommt es beispielsweise zu einer ästhetisch einseitigen Anwendung des 
Wagnerschen Ansatzes zur technisch‑stilistischen Schulung der Sänger. 
Wagner und seine stimmfachlichen Berater legten hohen Wert auf eine 
›italienische‹ Schulung sowohl in Bezug auf die grundlegende technische 

118 Brief von K. F. Glasenapp an L. Schemann vom 17. Juli 1884, zitiert nach: Schüler, Der 
Bayreuther Kreis (wie Anm. 65), 71.

119 Vgl. Beidler, Franz W., Cosima Wagner. Der Weg zum Wagner-Mythos. Ausgewählte Schriften 
des ersten Wagner-Enkels und sein unveröffentlichter Briefwechsel mit Thomas Mann, hg. v. 
D. Borchmeyer, Bielefeld 1997, 254. 

120 Zur ästhetischen Ritualisierung Bayreuths vgl. Mösch, Weihe, Werkstatt, Wirklichkeit (wie 
Anm. 28), 319ff.
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Stimmbildung anhand der Prinzipien des italienischen Belcanto als auch 
in Bezug auf die Bewahrung des vom italienischen Gesang gepflegten 
Legato und anderer italienischer gesangsidiomatischer Codes.121 Dahinter 
verbirgt sich noch die oben von Matthew Wilson Smith angesproche‑
ne Wagnersche Idee der Verdeckung der Arbeit, um eine ideologisch 
autarke Form deutsch‑nationaler Kunst zu erzielen. Das Italienische in 
Form von Gesangstechnik sollte nach dieser Logik als Grundlage für die 
dramatische Darstellung beibehalten werden, um umso erfolgreicher von 
der deutschen Darstellungskunst verdeckt zu werden, der es auf eine 
spontane, scheinbar ohne Mühe, Arbeit und Nachahmung entstandene 
Selbstrepräsentation ankommt. Cosima beginnt demgegenüber unter 
ihrer Leitung auf eine ›Deutschheit‹ des Wagner‑Gesangs zu bestehen, 
verficht den absoluten Vorrang der deutschen Aussprache vor der In‑
tegrität der Gesangslinie und verlangt von ihren Sängern »eine streng 
germanische Sprache, die Teil des Stolzes unserer Kunst ist«.122 Da ihr 
Ansatz jegliche Belcanto‑Schulung prinzipiell ausschließt, sinken die 
damaligen Bayreuther Sängerleistungen zum berüchtigten Sprechgesang 
herab.123 Die schon bei Wagner vorhandene Tendenz zur Verdeckung 
der Produktionsbedingungen durch das Erscheinen des Produkts wird 
hier radikalisiert zu einer Herabsetzung des ›Italienischen‹, also der ei‑
gentlichen Produktionsarbeit und ihrer Bedingungen, womit letztendlich 
wiederum das im Wagnerschen Sinne ›Deutsche‹ in seinem Anspruch 
auf spontan‑ursprüngliche Selbstgestaltung noch nicht einmal mehr auf 
der elementarsten technischen Ebene künstlerisch überzeugend aufgeführt 
werden kann.

Als Kulturheros wird Wagner im Bayreuther Kreis anhand von Car‑
lyles Heldenlehre und eines Genie‑Begriffs gefeiert, der die überdurch‑
schnittliche Vereinigungskapazität des genialen Künstlers mit der Idee 
verbindet, seine Kraft ließe sich aus eben jener ›Volksseele‹ schöpfen, 
die doch erst durch den Künstler ihre eigentliche Gestalt erhalten, das 
heißt als ›Volksseele‹ erst überhaupt kreiert werden sollte.124 So preist 
Arthur Prüfer in den Bayreuther Blättern das Bayreuther Festspielhaus 

121 Vgl. Wagner, »Bericht an Seine Majestät den König Ludwig II. von Bayern über eine 
in München zu errichtende deutsche Musikschule«, in: ders., Gesammelte Schriften und 
Dichtungen, Bd. 8, Leipzig 1888, 136. Ferner: Mösch, Weihe, Werkstatt, Wirklichkeit (wie 
Anm. 28), 161ff. 

122 Brief von Cosima Wagner an Ernest Van Dyck (dem Darsteller des Parsifal) vom 2. Juni 
1895, zitiert nach: Haine, Malou, Ernest Van Dyck, un ténor à Bayreuth, suivi de la corres-
pondance avec Cosima Wagner, Lyon 2005, 178: »langage […] sévèrement germanique, ce 
qui fait partie de la fierté de notre art«.

123 Vgl. Fischer, Jens Malte, Richard Wagner und seine Wirkung, Wien 2013, 73ff.; Mösch, 
Weihe, Werkstatt, Wirklichkeit (wie Anm. 28), 336ff. 

124 Vgl. ebd., 201−204.
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als »edelste Blüte des sich selbst darstellenden nationalen Geistes«125, 
ja als »sichtbares weithin leuchtendes Mahnzeichen zur Abwehr gegen 
[…] Dämonen der modernen Zivilisation«.126 Dabei verläuft die Selbst‑
darstellung des ›nationalen Geistes‹ ganz in der immanenten Logik des 
Gestalt‑Prinzips notwendigerweise über die Aufstellung dämonischer 
Feindesbilder. Erst in der Inszenierung eines bedrohlichen ›Anderen‹ kann 
die der angeblichen Selbstgenügsamkeit des ›sich selbst darstellenden 
nationalen Geistes‹ inhärente Leere durch ein offensives Mahnzeichen 
verdeckt werden.

Im Zusammenhang mit der »völkisch‑nationalistische[n] Wagner‑
Rezeption der zwanziger Jahre, in deren Bahnen das Wälsungenschwert 
zu einem Symbol der Verschmelzung von Kultur, Kunst und Politik er‑
klärt wurde«, wurde anlässlich der Festspiele von 1924 Bayreuth auch als 
»deutsche Waffenschmiede«, sowohl im kulturellen als auch militärischen 
Sinne, bezeichnet.127 Siegfrieds Schwert Nothung als Symbol »metaphysisch 
verankerter Kampftugenden« und des ewig deutschen ›Wesens‹ wurde 
in den 1920er und 1930er Jahren in den Dienst dessen gestellt, was mit 
Walter Benjamin die Ästhetisierung der Politik genannt werden kann.128 
Diese auf eine Militarisierung der Gesellschaft zielende Ästhetisierung 
zeigte sich auch in dem ›auratischen‹, angeblich apolitischen Gebrauch, 
den die Nationalsozialisten von Wagner‑Aufführungen und in erster Li‑
nie von den Meistersingern als offizieller Oper und ästhetischer Krönung 
von Parteitagen und anderen theatralisierten politischen Manifestationen 
machten.129 Galt Wagner als ein »echter Führer und Siegfriedmensch«130, 
so wurde der glühende Wagnerianer Hitler seinerseits zum »Schmied 
des neuen Deutschland« ästhetisiert.131 An »Führers Geburtstag« war für 
das Operntheater die Aufführung von Wagner‑Werken »die einfachste 

125 Vgl. Schüler, Der Bayreuther Kreis (wie Anm. 65), 221.
126 Prüfer, Arthur, Das Werk von Bayreuth, Leipzig 1909, 5f. 
127 Vgl. Köpnick, Nothungs Modernität (wie Anm. 5), 173; Zelinsky, Hartmut, Richard Wag-

ner – ein deutsches Thema. Eine Dokumentation zur Wirkungsgeschichte Richard Wagners 
1876−1987, Frankfurt a. M. 1976, 176. 

128 Vgl. Köpnick, Nothungs Modernität (wie Anm. 5), 168; Benjamin, Walter, »Das Kunstwerk 
im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«, 1. Fassung, in: ders., Gesammelte 
Schriften, Bd. I, 2. Teil, Frankfurt a. M. 1974, 467ff.

129 Zur Geschichte der Meistersinger als nationaler Oper von Wagners Zeiten bis zum Na‑
zismus siehe: Grey, »Wagner’s Die Meistersinger as National Opera (1868−1945)« (wie 
Anm. 89), 85−87, 94. 

130 Engelsmann, W., »Kunstwerk und Führertum«, Die Musik, (Oktober 1933), 18ff., zitiert 
nach: Kolland, »Wagner‑Rezeption im deutschen Faschismus« (wie Anm. 108), 497. 

131 Vaget, »Wagner‑Kult und nationalsozialistische Herrschaft. Hitler, Wagner, Thomas 
Mann und die ›nationale Erhebung‹«, in: Richard Wagner im Dritten Reich (wie Anm. 7), 
264.
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Lösung«132; ab 1938 versuchte der Verein ›Kraft durch Freude‹ durch 
für Arbeiter und Soldaten vorgesehene Vorstellungen in Bayreuth auch 
die Wagnersche Idee eines Volkstheaters umzusetzen.133 Obgleich seine 
Werke wenig unmittelbaren Propaganda‑Inhalt hergaben, eröffnete der 
Wagner‑Kult einen geistigen Raum, in dem Politik auratisiert und gera‑
de durch das Charisma des ›Geistigen‹134 ein vermeintlich apolitischer, 
ästhetischer Legimitationshorizont der Politik ausgespannt wurde. War 
doch die Idee eines überstaatlichen und überzeitlichen ›deutschen Geis‑
tes‹ bei Wagner und im Bayreuther Kreis seit dem Zweiten Kaiserreich 
bis in die Weimarer Republik das ideologische Instrument gewesen, mit 
dem sich die Bayreuther Gruppe als kulturelle, angeblich apolitische 
Opposition gegen die reale deutsche Regierung präsentierte. Durch 
die nationalkulturell und rituell aufgeladene ästhetische Tätigkeit der 
Festspiele sollte die Divergenz zwischen dem wahrhaften Wirken des 
›deutschen Geistes‹ und der ›Ungeistigkeit‹ des bestehenden deutschen 
Staates zum Vorschein gebracht werden. Unter den Nationalsozialisten 
wurde gerade dieser durch die Aura des Apolitischen bestärkte ästhetische 
Bereich des Wagnerschen Musiktheaters zum zentralen Element ihrer 
politischen Manifestationen und Selbstrepräsentationen, genauso wie 
es in den 1920er Jahren üblich geworden war, Siegfried oder Nothung 
für militaristische Symboliken zu nutzen.

Nach dem (Kriegs‑)Ende

Im Deutschland der Nachkriegszeit bleibt Wagner aufgrund seiner zen‑
tralen kulturpolitischen Bedeutung für die Nationalsozialisten bis heute 
ein »nationales Trauma […] ein peinlich Ungelöstes. Nach wie vor soll 
er deutsche Kultur repräsentieren – und ist doch im handgreiflichsten 

132 Dussel, Konrad, Ein neues, ein heroisches Theater? Nationalsozialistische Theaterpolitik und 
ihre Auswirkungen, Bonn 1988, 220−221.

133 Ebd., 136−137.
134 Siehe dazu: Fischer, »Wagner‑Interpretation im Dritten Reich« (wie Anm. 109), 162; Vaget, 

»Wagner‑Kult und nationalsozialistische Herrschaft« (wie Anm. 131), 270, 278. Ob die 
Wagnerschen Werke im Gegensatz zu seinen ausdrücklich nationalistisch‑antisemitischen 
Schriften tatsächlich nur wenig ›unmittelbares‹ Material zur Propaganda hergaben 
wird allerdings bis heute heftig diskutiert. Gerade in einem Sammelband wie Richard 
Wagner im Dritten Reich (wie Anm.7) finden wir Vertreter sowohl der Position, dass bei 
Wagner Theater und Publizistik, bzw. Kunst und Politik zu trennen seien, als auch die 
Position, dass gerade die Trennung von Kunst und Politik Wagners eigenen ideologi‑
schen Ansatz reproduziert und dass seine Werke antisemitische Codes enthält, die für 
das heutige Publikum schwer zu entziffern sind. Zu dieser zweiten Position siehe den 
letzten Aufsatz des Sammelbandes, Weiner, Marc. A., »Über Wagner sprechen. Ideologie 
und Methodenstreit«, 342−362.
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Sinn untrennbar vom Ausbruch der Barbarei.«135 Ungeachtet dessen 
wird heutzutage sogar der Ring, im Unterschied zur ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, auch in mittleren deutschen Opernhäusern oft auf‑
geführt, und die Meistersinger sind in Deutschland – wenn auch ohne 
nationalistische Intentionen – immer noch die Festoper schlechthin.136 
Nach Herfried Münkler kann aber eine heutige Meistersinger-Aufführung 
nur dann als gelungen gelten, wenn die Inszenierung es schaffe, das 
Publikum zur Ablehnung des nationalen Anspruchs des Wagnerschen 
Werkes zu bringen, wie schon Adorno 1963 behauptet hatte, nur durch 
provozierendes und experimentelles Inszenieren könne heute Wagner 
weitergespielt werden.137 Nach Münkler wäre der oben genannte thea‑
tralische Ansatz der Preis, 

der dafür zu entrichten ist, daß Kunst und Kultur in Deutschland sicherlich 
prominenter als in den meisten anderen europäischen Ländern, vielleicht mit 
der bezeichnenden Ausnahme Italiens, die Rolle des Stifters politischer Iden‑
tität gespielt haben beziehungsweise ihnen diese Rolle angesonnen worden 
ist. Aber womöglich ist dies auch eine Auszeichnung, die Kunst und Kultur 
in Deutschland nach wie vor zukommt und die diesen hier eine Relevanz 
verleiht, die sie sonst nirgends so besitzen.138

Provokationen seitens des sogenannten ›Regietheaters‹ und dessen kon‑
sequente, heutzutage schon fast ritualisierte Ablehnung wären also der 
geradezu masochistische Preis nicht nur dafür, dass Wagner weiterhin 
›konsumiert‹ werden darf. Die nationalsozialistische Ästhetisierung der 
Politik wird hier gewissermaßen unter umgekehrten Vorzeichen fortge‑
schrieben, indem das Wagnersche Werk permanent auf seine politisch 
aktuelle Brisanz hin befragt wird. Der seit einigen Jahren auf politischer 
Ebene reaktivierte Begriff der Kulturnation, der nunmehr weder zur 
Bezeichnung eines staatenlosen ›Volkes‹ noch zur Bezeichnung einer 
kulturnationalistisch gesinnten Gemeinschaft, sondern in Bezug auf das 
wiedervereinigte Deutschland eingesetzt wird139, verweist ebenfalls auf 
diese enge Verknüpfung kultureller Symboliken mit dem Politischen. In 
diesem Rahmen behält Richard Wagner als eine der wirkungsreichsten 
Kulturgestalten Deutschlands eine führende Rolle, was auch durch die 
alljährliche Präsenz der politischen Prominenz bei der Eröffnung der 
Festspiele bestätigt wird. Diesmal handelt es sich aber nicht mehr um 

135 Adorno, Die musikalischen Monographien (wie Anm. 4), 504. 
136 Vgl. Fischer, »Wagner-Interpretation im Dritten Reich« (wie Anm. 109), 144−145.
137 Vgl. Adorno, »Wagners Aktualität« (wie Anm. 4), 562; Münkler, »Kunst und Kultur als 

Stifter politischer Identität« (wie Anm. 94), 60.
138 Ebd.
139 Vgl. dazu: Weigel, »Die Lehre des leeren Grabes« (wie Anm. 94), 148ff. 
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die Vereinnahmung Wagners als eines Heros der künstlerisch‑religiös‑
politisch vereinheitlichenden Tat, sondern um eine Doppelgestalt, die 
als kulturelles Erbe einer aktualisierten ›Kulturnation‹ sich immer noch 
als politische Botschaft verwerten lässt, dies aber nur zum Preis, dass 
die Vergangenheit dieses Erbes an ihm selbst kritisch verarbeitet wird.



Kulturstifter

Prometheus Stalin. Vom georgischen  
Nationalheros zum sozialistischen  

Messias der Menschheit

Giorgi Maisuradze

Obwohl mit dem »Personenkult« um Josef Stalin (1878−1953) vor allem die 
Inszenierungen seiner Macht und sein Führungsstil bezeichnet werden, 
ging der Kult um seine Person über den Rahmen des Politischen hinaus: 
Stalin wurde mit der Zeit zunehmend zu einer kulturstiftenden Figur, ja 
gar zu einem kulturellen Symbol stilisiert, das eine ganze Epoche prägte. 
Wenn überhaupt von einem »Gesamtkunstwerk Stalin« (Boris Groys)1 
die Rede sein kann, dann bezeichnet dieser Begriff gleichermaßen die 
Epoche Stalins wie ihren Hauptprotagonisten, dessen Selbstinszenierun‑
gen als ein Kulturphänomen, ein ›Kunstwerk‹ der Zeit betrachtet werden 
können. In diesem »Gesamtkunstwerk« erscheint er sowohl als ein demi‑
urgischer Herrscher als auch als ein prometheischer Heros – als Befreier 
und Kulturstifter. Der »Führer«, der die sowjetischen Völker zum Siege 
führt, ist zugleich der »Lehrer«, der lehrt was richtig und was falsch ist.2 
Diese seltsame Mischung steht aber in einer langen Tradition moderner 
»Helden«, denen Thomas Carlyle im letzten Teil seiner »Vorlesungen« 
(»Der Held als König«) erheblichen Platz eingeräumt hat:

Der Befehlshaber über Menschen; derjenige, unter dessen Willen sich unser 
Willen unterzuordnen, ihm loyal gewärtigt zu sein und Heil dabei zu finden 
hat, mag wohl als der erheblichste der großen Menschen betrachtet werden. 
Er ist praktisch der Inbegriff sämtlicher verschiedener Gestalten des Helden‑
tums für uns; Priester, Lehrer, was wir uns immer von irdischer oder geistiger 
Würde als einem Menschen innewohnend denken können, ist hier verkörpert.3

1 Groys, Boris, Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion, München 
1988.

2 Als eine Illustration des Stils von Stalin kann an seine Schrift – »Marxismus und die 
Fragen der Sprachwissenschaft« – erinnert werden. Der gesamte Text besteht aus einer 
quasi dialogischen, nahezu katechetischen Struktur. Siehe Stalin, Der Marxismus und die 
Fragen der Sprachwissenschaft, Berlin 1951. 

3 Carlyle, Thomas, Über Helden, Heldenverehrung und das Heldentümliche in der Geschichte. 
Sechs Vorlesungen, deutsch von J. Neuberg, Berlin (ohne Angabe des Jahres), 215. 
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Die Vorbilder, die Carlyle für diese Art von Helden nennt – Cromwell 
und Napoleon – sind genauso wie Stalin Figuren der Revolution. Sie 
sind berufen, ihr Land aus dem Chaos zu führen und eine neue Ordnung 
herzustellen. Diese neue Ordnung reicht über das Machtpolitische hin‑
aus ins Kulturelle: Der revolutionäre Heros ist ein Kulturstifter, dessen 
Mission eine prometheische Tat, und zwar die Erschaffung eines neuen 
Menschen ist.

Die Herrscher, die als Kulturheroen inszeniert werden, sind vor allem 
nationale Heroen und werden mit einer Nation identifiziert, die sie 
vertreten. Im Falle Stalins ist dieses Modell komplizierter, denn er steht 
an der Spitze des Vielvölkerstaates, der sich als eine »Völkerfamilie«4 
darstellt. Daher muss er als Heros für alle Völker der UdSSR gleicherma‑
ßen gelten. Zugleich ist er aber ein Georgier und diese Tatsache beschert 
seinem Geburtsland eine symbolische Sonderstellung, sie verleiht Stalin 
als kulturheroischer Figur gewissermaßen zwei Gesichter: das allgemein‑
sowjetische und das national‑georgische.

Die »zwei Körper« des Stalins

Stalin, der 1928 anlässlich seines 50. Geburtstages erstmals »Führer« 
(vožd’) genannt wurde5, stand über jeder nationalen Identität: Er galt, 
wie es beispielsweise 1938 in einem Leitartikel hieß, als der »große Sohn 
der Heimat«,6 wobei mit »Heimat« die gesamte Sowjetunion gemeint 
war. Jenseits dieser Rhetorik aber blieb es eine empirische Tatsache, dass 
Georgien seine Heimat, sein Geburtsland (rodina) war. Es erscheint wie 
ein Paradoxon: Stalin hatte eine Nationalität – die georgische – und war 
doch zugleich über jede nationale Zugehörigkeit erhaben und konnte 
daher keine Nationalität repräsentieren. Um diese ›Verdoppelung‹ der 
Person Stalins zu erklären, könnte es hilfreich sein, das Konzept der 
»zwei Körper des Königs« aufzugreifen, das von Ernst Kantorowicz 
am Beispiel der europäischen Monarchien entworfen wurde. Folgt man 
dieser Theorie, so hat der König zwei Körper,

4 Vgl. Beissinger, Mark R., »Soviet Empire as ›Family Resemblance‹«, Slavic Review 65.2 
(2006), 294−303.

5 Ennker, Benno, »Politische Herrschaft und Stalinkult 1929−1939«, in: Stalinismus. Neue 
Forschngen und Konzepte, hg. v. Stefan Plaggenborg, Berlin 1998, 151−182, 152.

6 »Die Liebe zur Heimat, zur bolschewistischen Partei und zum großen Sohn der Hei‑
mat Stalin beflügelt die Helden […]«, vgl. »Velikaja družba narodov SSSR« (Die große 
Freundschaft der Völker der UdSSR), in: Bol’ševik (Der Bolschewik) 13 (1938), Moskva, 6.
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nämlich den natürlichen (body natural) und den politischen (body politic). 
Sein natürlicher Körper ist für sich betrachtet ein sterblicher Körper, der allen 
Anfechtungen ausgesetzt ist, die sich aus der Natur oder aus Unfällen ergeben, 
dem Schwachsinn der frühen Kindheit oder des Alters und ähnlichen Defekten, 
die in den natürlichen Körpern anderer Menschen vorkommen. Dagegen ist 
der politische Körper ein Körper, den man nicht sehen oder anfassen kann. 
Er besteht aus Politik und Regierung, er ist für die Lenkung des Volks und 
das öffentliche Wohl da. Dieser Körper ist völlig frei von Kindheit und Alter, 
ebenso von den anderen Mängeln und Schwächen, denen der natürliche Körper 
unterliegt. Aus diesem Grund kann nichts, was der König in seiner politischen 
Leiblichkeit tut, durch einen Defekt seines natürlichen Leibs ungültig gemacht 
oder verhindert werden.7

Überträgt man dieses Denkmodell auf die stalinsche Selbstinszenierung, 
so handelt es sich um die »zwei Körper« Stalins – einen natürlichen, der 
»national in der Form« ist, der in Georgien 1878 als Ioseb ǯuğašvili geboren 
wurde, das heißt den body natural, und einen zweiten, übernationalen, 
den politischen, unfehlbaren und unsterblichen Körper des »Führers«, 
der auch nach seinem Tode nicht zur Verwesung bestimmt war. Die 
Nationalität von Stalin, seine Abstammung gehört zu seiner Biographie, 
das heißt zur Geschichte seines natürlichen, biologischen Körpers.

Stalins unsterblicher Körper steht hingegen über jedem Körper, sogar 
über dem von Stalin selbst, über seinem eigenen »natürlichen Körper«. 
Er ist kein Lebewesen, kein Gegenstand, aber auch keine abstrakte Idee 
oder dichterische Phantasie. Er ist die Versinnbildlichung der ›politischen 
Theologie‹ des Sowjetimperiums, die dem Namen Stalin innewohnt. Sta‑
lins Pflegesohn Artem Sergeev berichtet von einer Auseinandersetzung 
zwischen Stalin und seinem Sohn Vasilij: Stalin habe erfahren, dass sein 
Sohn einer Bestrafung wegen eines Besäufnisses entging, weil er seinen 
berühmten Namen genannt hatte, und ihn daraufhin angeschrien: »Nein, 
du bist nicht Stalin, – erklärte ihm der Vater, – du bist nicht Stalin und 
ich bin nicht Stalin. Stalin – das ist die Sowjetmacht. Stalin – das ist jener 
Stalin, der in den Zeitungen und auf den Porträts ist, aber das bist nicht 
du und nicht einmal ich bin das.«8

In dieser Selbstdarstellung erscheint Stalin als Sinnbild der Sowjet‑
macht, die von keinem menschlichen Körper getragen wird: Sein Name 
steht, wie der Name Gottes in der Tradition der »negativen Theologie« 

7 Kantorowicz, Ernst H., Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie des 
Mittelalters, aus dem Amerikanischen von Walter Theimer, München 1990, 31.

8 Zit. nach Plamper, Jan, Alchimija vlasti. Kul’t Stalina v izobrazitel’nom iskusstve (Alche‑
mie der Macht. Der Kult Stalins in der visuellen Kunst), Moskva 2010, 5: »Нет, ты не 
Сталин, – заявил ему отец. – Ты не Сталин, и я не Сталин. Сталин – это советская 
власть. Сталин – это тот Сталин, который в газетах и на портретах, но это не ты и 
даже не я.« – Ist kein �bersetzer angegeben, stammen die �bersetzungen vom Verfasser.



312 Giorgi Maisuradze

des Christentums, über allen Namen und kann nicht auf ein menschli‑
ches Wesen übertragen werden. Stalin, das heißt alles, was dieser Name 
verkörpert, gehört zum Bereich des Kults. Er ist der politische Körper der 
Sowjetmacht, die durch diesen Namen gleichsam gelenkt und angetrieben 
wird. Es ist auch kein Zufall, dass dieser Stalin, »der in den Zeitungen und 
auf den Porträts ist«, nur als Ikone oder Narrativ repräsentiert werden 
darf, denn sie bilden nicht den Menschen ab, sondern die Macht, für die 
der Name Stalin steht. Diese unsichtbare Macht erhält durch das Bild 
von Stalin, von seinem »unsterblichen Körper« ihr Antlitz.9

Die Ursprünge des Stalinkults werden in der Forschung häufig aus 
der russisch‑orthodoxen religiösen Tradition und dem Zarenkult abge‑
leitet.10 Jan Plamper findet die Prämisse dieses Kults im »Tod Gottes« 
infolge von Aufklärung und Säkularisierung und der »Übertragung der 
sakralen Aura aus der religiösen in andere Sphären, darunter auch in 
die politische […]. Die sakrale Energie, in die Freiheit entlassen durch 
die Ermordung Gottes, irrte durch die Gesellschaft, bis sie einzelnen 
Figuren anhaftete und die Schaffung des modernen Personenkults 
beförderte.«11 Wegbereiter des Stalinkults war nicht zuletzt das heroische 
19. Jahrhundert, das Zeitalter der Nationalismen und imperialen Kriege, 
mit ihrer Verherrlichung der nationalen Helden und Revolutionäre und 
dem patriotischen Pathos, die die Monarchen‑ und Heiligenverehrun‑
gen ablösten. Aufgrund eines Erlasses von Lenin aus dem Jahre 1918 
wurden die Denkmäler »zu Ehren von Zaren und ihrer Diener« durch 
Denkmäler von Revolutionären – von Robespierre bis Marx und Engels – 
ersetzt.12 Direkter Vorläufer des Stalinkults war der von Lenin, der auch 
als »Vorschule des Stalinschen Personenkults« bezeichnet wird,13 aber 
mit einem wichtigen Unterschied: Zu Lebzeiten Lenins gab es, trotz der 
vorhandenen Panegyrik, keinen Lenin‑Kult. Dieser entstand erst nach 
seinem Tode als ein staatliches Unterfangen, an dem fast die gesamte 
Parteiführung beteiligt war.14 Die wenigen Gegner eines Leninkults, 

9 Vgl., Ginzburg, Carlo, »Repräsentation. Das Wort, die Vorstellung, der Gegenstand«, in: 
ders., Holzaugen. Über Nähe und Distanz, aus dem Italienischen von Renate Heimbucher, 
Berlin 1999, 97−119, 104f.

10 Rees, E. A., »Leader Cults: ›Varieties, Preconditions and Functions‹«, in: The Cult of Leader 
in Communist Dictatorship: Stalin and eastern Bloc, ed. by Apor Balázs, Basingstoke 2004, 
3−26, 13−14; Plamper, Jan, »The Spatial Poetics of the Personality Cult: Circles around 
Stalin«, in: The Landscape of Stalinism. The Art and Ideology of Soviet Space, ed. by Evgeny 
Dobrenko and Eric Naiman, Seattle et al. 2003, 19−50, 21. 

11 Plamper, Alchimija vlasti (wie Anm. 8), 49−50.
12 Stites, Richard, Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian 

Revolution, New York 1989, 88f.
13 Ennker, »Politische Herrschaft und Stalinkult« (wie Anm. 5), 160.
14 Plamper, Alchimija vlasti (wie Anm. 8), 47.
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darunter Lenins Witwe Nadežda Krupskaja und der künftige Marschall 
Kliment Vorošilov, vertraten die Ansicht, dass die Ähnlichkeit des Lenin‑
Begräbnisses mit den Kanonisierungsriten der orthodoxen Kirche bzw. 
den Zarenbegräbnissen kaum zu übersehen wäre und es falsch sei, an 
diese Vorläufer im Massengedächtnis zu erinnern.15

Mit dem Aufkommen des Leninkults begann in der Sowjetunion eine 
neue Ära politischer Personenkulte, die unter Stalin einen semireligiösen 
Charakter erhielten: Überall im ›Arbeiter‑ und Bauernstaat‹ entstanden 
die kleinen oder großen Helden‑ und Führerkulte. Die Soldaten des Bür‑
gerkrieges und Helden der Revolution, die Staats‑ und Parteimänner und 
‑frauen, die Arbeiter und Arbeiterinnen, die ihre Kräfte über alle Maßen 
verausgabten, die »tapferen Pioniere«, die die Ziele der Oktoberrevo‑
lution über ihre eigenen Eltern stellten,16 aber auch die Verehrung von 
Wissenschaftlern, Dichtern und Künstlern nahm im atheistischen Land 
der Sowjets sakrale Ausmaße an. Obwohl diese Kulte einen übernatio‑
nalen Inhalt hatten, ebneten sie den Weg für ein sowjetisches Paradigma 
nationaler Heroenkulte. Ideologisch stilisierte nationale Heroen wurden 
nun zum Bestandteil einer allgemein‑sowjetischen politischen Idolatrie, 
die in einem allumfassenden Kult gipfelte, einer Art ›politischer Religion‹.

Der tote Lenin war die erste Person in der Sowjetgeschichte, die mit 
dem Titel »Führer« (vožd’) geehrt wurde. Dieser Begriff meint einen 
charismatischen Führer, »der als Inkarnation der Massen die ›Geschichte 
macht‹«.17 Majakovskij prägte bereits 1924 in seinem Poem »Vladimir 
Il’ič Lenin« für Lenin die Formel »lebender als alle Lebenden« (živee 
vsech živych).18 Majakovskijs Verszeile avancierte zu einer politischen 
Losung. Gemäß der politischen Theologie konnten die Massen aber nicht 
nur von einem verstorbenen Führer gelenkt werden. Das Grundprinzip 
der politischen Theologie besteht darin, dass es nicht nur einen toten 
Körper des Königs geben darf (nach dem Prinzip: Der König ist tot – es 
lebe der König!). Der tote Körper Lenins verlangte nach einem lebendigen 
Körper des Führers. Auf diese Weise beeinflusste der Lenin‑Kult den 
Status von Stalins lebendigem Körper als Zeichen der Kontinuität der 
»zwei Körper« des Führers, der nie stirbt, solange diese Macht existiert.

15 Ennker, Benno, Die Anfänge des Leninkults in der Sowjetunion, Köln u. a. 1997, 120f.
16 Thun‑Hohenstein, Franziska, »Pavlik Morozov – sowjetischer ›Helden‑Pionier‹«, in: 

Märtyrer-Porträts. Von Opfertod, Blutzeugen und heiligen Kriegern, hg. v. Sigrid Weigel, 
München 2007, 279−282. 

17 Ennker, »Politische Herrschaft und Stalinkult« (wie Anm. 5), 159.
18 Majakovskij, Vladimir, »Vladimir Il‘ič Lenin«, in: ders., Sočinenija v dvuch tomach (Werke 

in zwei Bänden), Bd. 2, Moskva 1988, 232; dt.: Majakowski, Wladimir, »Wladimir Iljitsch 
Lenin«, in: ders., Ausgewählte Werke, hg. v. Leonhard Kossuth, Bd. 2: Poeme, nachgedichtet 
von Hugo Huppert, Berlin 1968, 243. 
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Die für Stalin gefundenen Lobesformeln stützten sich auf die bereits 
für Lenin vorhandenen und ergänzten diese: Stalin hieß nun »Lenin 
von heute« oder »Lehrer und Führer des Leninismus«.19 Nachdem man 
Stalin zum »Führer« ausgerufen hatte, stand er mit Lenin auf einer 
Stufe. In den 1930er Jahren kamen weitere Metaphern hinzu, durch die 
Stalin immer mehr sakrale und monarchische Züge annahm. In den 
Stalin‑Panegyriken wie in der sowjetischen Folklore jener Zeit taucht 
häufig die Sonnenmetapher auf, die das Bild des Führers mit göttlichem 
›Glanz und Gloria‹ ausstattet: »Stalin – unsere Sonne«, »Sei gegrüßt, 
Sonne! Sei gegrüßt Stalin!«, »Stalin – unsere goldene Sonne« lauteten 
die Parolen, um nur einige Beispiele des heliozentrischen Stalin‑Bildes 
zu nennen. »Der Vergleich Stalins mit der Sonne«, schreibt Jan Plamper, 
»gründete darauf, dass, wenn die Erde um die Sonne kreist, so kreist 
die Sowjetunion um Stalin. Daher war der Blick auf Stalin ein Blick 
von unten nach oben, in den Himmel.«20 Plamper erwähnt, Stalin habe 
in einem Buch über Napoleon das Wort »Sonne« mit Rotstift markiert 
und neben den Absatz das Wort »gut« geschrieben, in dem davon die 
Rede ist, dass Napoleon, wenn er für sich eine Religion gewählt hätte, 
es die Sonnenreligion gewesen wäre, da die Sonne alles befruchtet und 
daher auch ein echter Gott sei.21

Unabhängig davon, wie Stalins persönliche Begeisterung für die Son‑
nenmetapher zustande kam, sei vermerkt, dass die Sonne ein archaisches, 
universales Symbol für die Weltherrschaft ist. Es wurde durch Kaiser 
Konstantin den Großen, der sich nach seiner Taufe auch als Sol invictus 
(unbesiegbare Sonne) darstellen ließ, ins Christentum übernommen. Im 
Abbild als Sonne stilisierte sich der Kaiser als Mittler zwischen Gott und 
der Welt.22 Der Topos von Stalin als Sonne kommt nur auf Bildern oder 
in poetischen Versen vor. Die sowjetischen Menschen aber wissen – so 
wie die Gläubigen wissen, dass er der »Vater unser im Himmel« ist –, 
dass Stalin im Kreml anwesend ist. In dieser Perspektive erscheint der 
Kreml als Zentrum der Welt. Der russische Dichter und künftige Stalin‑
preisträger Lev Ošanin entwarf in seinem Gedicht Geboren in den Bergen 
(Roždennyj v gorach) das Bild eines Stalin, der aus dem Kreml die ganze 
Welt überblickte: »Und Stalin schaut mit klarem Blick, schaut aus dem 
Kreml. / Er sieht die Seen und schneebedeckten Gipfel der Berge, / Die 

19 Ennker, »Politische Herrschaft und Stalinkult« (wie Anm. 5), 169. 
20 Plamper, Alchimija vlasti (wie Anm. 8), 145.
21 Ebd., 145.
22 Vgl., Kraft, Heinz, Kaiser Konstantins religiöse Entwicklung, Tübingen 1955, 158.
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ganze Welt vor ihm und die helle Weite der Zukunft.«23 Von Stalin 
empfangen zu werden und ihn aus der Nähe anzuschauen, glich einem 
Mysterium, das nur in poetischer Form enthüllt werden konnte. Der 
kasachische Volkssänger (akyn) Džambul Džabaev beschrieb sein Treffen 
mit Stalin im Kreml in folgenden Versen:

Du, dessen Name die Sterne erreichte
Mit dem Ruhm des ersten Weisen,
Er war aufmerksam, liebevoll, einfach
Und vertrauter als der eigene Vater.
Für den frohen väterlichen Empfang im Kreml,
Stalin, meine Sonne, danke ich Dir!24

Neben die »befruchtende« Sonne tritt auch der »Vater«, der zusammen 
mit der »Sonne« und dem »Führer« zu den meist verwendeten Epitheta 
für Stalin wird. Die Bezeichnung Stalins als »Vater« macht sein Bild 
wieder menschlicher, vertraut und heimisch, ohne seine übermächtige 
›Gloria‹ zu verletzen. Džambul, der 33 Jahre älter war als Stalin, wandte 
sich in einem anderen Gedicht mit folgenden Worten an den »vertrauten« 
(rodnoj) Lehrer Stalin: »Mein lieber Vater, mein vertrauter Lehrer, / Den 
Sonnenaufgang auf das Sowjetland treffend, / Dir, dem Führer der Völker 
[…].«25 Die Metapher des »Vaters« setzte sich am Vorabend des »großen 
Terrors«, Mitte der 1930er Jahre durch, womit der Stalinkult innerhalb 
der Sowjetunion seinen ersten Höhepunkt erreichte. In manchen Fällen 
sah sich Stalin offenbar veranlasst, die wachsende kultische Verehrung 
seiner Person zu beschränken: 1937 lehnte Stalin den Vorschlag des NKVD‑
Chefs Nikolaj Ežov ab, die Hauptstadt Moskau (im Zusammenhang mit 
dem Stalinschen Rekonstruktionsplan) in Stalinodar (wörtlich: Stalins 
Gabe) umzubenennen.26 Die Metapher »Vater« avancierte zum höchsten 
und wichtigsten Epitheton des Stalinkults. Es ergänzte und überbot das 
bereits von Lenin besetzte Attribut des »Führers«. Das Mitglied des Po‑
litbüros Lazar’ Kaganovič verwendete in einem Brief von 1936 an Stalins 
ergebenen Mitstreiter, den Volkskommissar für Schwerindustrie Grigorij 
Ordžonikidze, die Formulierung »unseres Vaters« (našego roditel’ja).27 

23 Ošanin, Lev, »Roždennyj v gorach« (Geboren in den Bergen), in: Pesni o Staline (Lieder 
über Stalin), Moskva 1950, 30−31, 31. 

24 Zit. nach Plamper, Alchimija vlasti (wie Anm. 8), 146: »Ты, чье имя достигло звезд / 
Славой первого мудреца, / Был внимателен, ласков, прост / И родней родного отца. 
/ За радостный отцовский прием в Кремле, / Сталин, солнце мое, спасибо тебе!«. 
Zur Semantik des Wortes »rodnoj« (vertraut) vgl. die Ausführungen im 1. Kapitel.

25 Džambul, »Moj Stalin, tebe ėtu pesnju poju« (Mein Stalin, dir singe ich dieses Lied), in: 
Pesni o Staline (Lieder über Stalin), Moskva 1950, 47−48, 47.

26 Rees, »Leader Cults« (wie Anm. 10), 15.
27 Vgl. Ennker, »Politische Herrschaft und Stalinkult« (wie Anm. 5), 175. Das im Original 

verwendete Wort »roditel‘« geht semantisch auf »rodit‘« (gebären) zurück.
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Die Vielseitigkeit der Vater‑Metapher evoziert sowohl väterliche Liebes‑
gefühle als auch oberste Autorität und Gehorsam. Einen Vorläufer dieser 
Metapher gab es im vorrevolutionären Russland in einer liebevollen Form 
in Bezug auf den Zaren: Die Bezeichnung »Väterchen‑Zar« (batjuška 
car’), die anders als im Fall Stalins ›von unten‹ kam, im Volke entstand 
und Gerechtigkeit und Gnade des Zaren ausdrücken sollte, an die das 
Volk zu glauben hatte.28

Stalin ist aber nicht nur der »geliebte Vater«; als Vater eint und verkör‑
pert er den Zusammenhalt aller Völker des Sowjetimperiums. Gerade als 
Vater ist er ein imperiales Symbol: Unter dem Zeichen der Vaterschaft führt 
Stalin seine ›Kinder‹ zusammen. Am 12. April 1936 rief der Leitartikel der 
Parteizeitung Pravda Stalin zum »Vater der Völker« (otec narodov) aus. 
In dieser Metapher steckt zu viel an politischem Inhalt, als dass es sich 
um eine bloße Figur der kultischen Rhetorik handeln könnte: Zunächst 
impliziert die Figur eine Anspielung auf den römischen Kaisertitel – pater 
patriae – »Vater des Vaterlandes«, der Peter dem Großen 1721 zusammen 
mit dem Titel des Imperators vom Senat verliehen wurde. Indem sich 
die Vaterschaft in dieser neuen Formel auf das Vaterland (das seman‑
tisch sowieso mit der Figur des Vaters verbunden ist) beruft, bezieht es 
sich auf alle Völker dieses Landes, die nun unter dieser Signatur formal 
gleichgestellt und zu Subjekten des Imperiums erhoben werden. Durch 
den »Vater der Völker« wird auch das sowjetische Vielvölkerreich zu 
einer genealogischen Fiktion, zur Familie.

Eine Familienordnung – und sei es nur auf metaphorischer Ebene – 
impliziert eine verwandtschaftliche Fiktion, welche die Konstruktion 
bestimmter genealogischer Symbole erfordert. Wenn im »Dritten Reich« 
die Grundlage der nationalen Einheit, wie Thomas Macho schreibt, 
»eine genealogische Fiktion, […] eine kollektive Adoptionsphantasie: 
ein Volk, ein Reich, ein Führer«29 war, so erfand die sowjetische Ideologie 
eine andere Fiktion – die Völkerfamilie, die zwar keinen gemeinsamen 
Urahnen hatte, aber durch die lebendige Vaterfigur Stalins vereint wurde. 
Als »Vater der Völker« war Stalin Signifikant einer Familienordnung, die 
durch ihn legitimiert wurde.

Vor diesem Hintergrund ist auch die insbesondere in den 1940er 
Jahren in den Massenmedien omnipräsente Losung »Für die Heimat, 
für Stalin!« zu betrachten. Im militärischen Kontext tauchte sie offenbar 

28 Cherniavsky, Michael, Tsar and People. A historical study of Russian national and social 
myths, New Haven et al. 1961, 192.

29 Macho, Thomas, »So viele Menschen. Jenseits des genealogischen Prinzips«, in: Vor der 
Jahrtausendwende: Berichte zur Lage der Zukunft, Bd. 1, hg. v. Peter Sloterdijk, Frankfurt a. M. 
1990, 29−64, 56.
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bereits Ende der 1930er Jahre auf. So druckte die Parteizeitung Pravda 
1938 den Beitrag eines Politoffiziers über die Kämpfe an der sowje‑
tisch‑chinesischen Grenze ab, in dem er erwähnt, sie hätten geschrien: 
»Vorwärts, für die Heimat, für Stalin!« (Vpered, za rodinu, za Stalina).30 
Bereits 1940 erschien die Formel »Für die Heimat, für Stalin!« als neue 
Losung der sowjetischen Propaganda auf Plakaten. Nach dem Überfall 
Deutschlands auf die Sowjetunion im Juni 1941 wurde dieser Spruch 
zur bekanntesten militärischen Losung der Roten Armee.

Diese Gleichstellung des Herrschers mit dem Land seiner Herrschaft 
war keine sowjetische Erfindung, sondern stammte aus der monarchi‑
schen Repräsentation des europäischen Mittelalters: Im 13. Jahrhundert 
formulierten französische Hofbeamte die Formel pro rege et patria (Für 
König und Vaterland), mit der die Militärs in Europa ihren Treueeid 
ablegten – eine Praxis, die bis ins 20. Jahrhundert fortbestand.31 In dieser 
Formel war der König das Haupt des Staates, sein »mystischer Körper«. 
Indem ein Soldat sein Leben für den Herrscher opferte, brachte er – über 
den König – seine Opfergabe an das Vaterland dar.32

In der Selbstinszenierung Stalins verkörpert sein »politischer Körper« 
die sowjetische Macht, für die jeder sowjetische Soldat verpflichtet ist, sein 
Leben zu opfern. In den Jahren des »Großen Vaterländischen Krieges« 
gegen Nazideutschland – wie der Zweite Weltkrieg in der Sowjetunion 
bezeichnet wurde – überschneidet sich die Losung »Für die Heimat, für 
Stalin!« semantisch mit dem Aufruf auf dem bekanntesten sowjetischen 
Kriegsplakat »Mutter Heimat ruft!« (Rodina‑mat’ zovet!), wodurch die 
symbolische Familienordnung weiter zementiert wird. Diese Ordnung 
zeigt Stalins Stellung im »Vaterländischen Krieg« noch deutlicher: Die 
»Mutter Heimat«, die um Hilfe ruft, und der »Vater der Völker« Stalin, 
der zur Selbstaufopferung auffordert. Im Juni 1945 erklärt die Zeitschrift 
»Der Bolschewik« (Bol’ševik) die Bedeutung der Losung:

Die Losung »Für die Heimat, für Stalin!« ist der Schlachtruf der Regimenter 
der Roten Armee. Stalin ist das Symbol der Weisheit unseres Volkes. Stalin 
ist das Symbol der großen Einigkeit der Völker der UdSSR. Stalin – das ist 
Kühnheit, stählerner Wille.

30 Sazykin, G., »Za rodinu!« (Für die Heimat!), Pravda, 01.09.1938, 1; einen weiterer Beleg 
findet sich in der der Armeezeitung Der rote Stern (Krasnaja zvezda), in einem zehn Tage 
später publizierten Brief des Soldaten Ivan Nekimin, in dem er formulierte: »Für die 
Heimat, für Stalin werde ich mein Leben nicht schonen!«, Krasnaja zvezda (Roter Stern), 
11.09.1938.

31 Kantorowicz, Die zwei Körper des Königs (wie Anm. 7), 267.
32 Ebd., 266f.
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Stalin ist unser Siegeszeichen. Stalin ist unser Vater, Lehrer und Führer! […]
So zu sein wie Stalin – das ist das brennendste und leidenschaftlichste Streben 
des Sowjetmenschen. Heimat und Volk so zu lieben wie Stalin.33

Die Familienfiktion der UdSSR mit Stalin als Vater an der Spitze ent‑
genealogisiert solche genealogischen Begriffe wie »Vaterland« und »Hei‑
mat« und re‑genealogisiert sie in einer herkunftsübergreifenden Form: 
Stalin, der Vater von allen, wird zum lebendigen Ahnherren. Zugleich 
löst sich Stalin, genauer gesagt, sein »politischer Körper« von seinem 
Herkunftsland, das durch eine ent‑genealogisierte Heimat, die rufende 
»Mutter Heimat« ersetzt wird, mit der sich Stalin als Vater vermählt.

Die »Mutter Heimat« ist, ebenso wie der Name Stalins, demnach 
gerade kein empirischer Begriff. Das heißt, Georgien als Heimat von 
Stalins »natürlichem Körper« gehört, wie die jeweilige Heimat der Völ‑
ker der UdSSR, zur empirischen Kategorie der »Brüdervölker«, die als 
›Kinder‹ des »Vaters« ihren Platz in der symbolischen Ordnung haben, 
im Unterschied zum »Vater« und zur »Mutter Heimat« aber durch ihre 
nationale Form oder ihr ›ethnisches‹ Aussehen repräsentiert werden. In 
der sowjetischen »Familie« haben alle Völker ihre nationalen Merkmale, 
die vor allem ethnischen Charakters sind. In der Logik dieser Metaphorik 
stehen nur der »Vater« und die »Mutter Heimat« über dem ›Nationalen‹ 
und dürfen keine ethnischen Charakteristika aufweisen. In der Stalin‑
Ikonographie kann Georgien entweder nur zusammen mit anderen 
Sowjetrepubliken oder nur aus einem bestimmten Anlass (wie etwa der 
Dekade der georgischen Kunst in Moskau 1937) erscheinen, aber niemals 
als Heimat, in der Stalin nicht nur Vater, sondern auch Sohn gewesen 
wäre.34 Sein »natürlicher Körper« dagegen ist »national in der Form«: 
Stalin hat einen auffälligen georgischen Akzent, folgt beim Festmahl 
georgischen Essgewohnheiten und Tafelgebräuchen (er ernennt den 
»Tafelführer«, den Tamada, der Trinksprüche erhebt, wie es in Georgien 
traditionell üblich ist).35 Um trotzdem von Stalins Herkunft profitieren 
zu können, blieb der georgischen Sowjetrepublik nichts anderes übrig, 
als den »natürlichen Körper« Stalins aufzugreifen, um dessen Geburts‑
land (rodina) in der Völkerfamilie eine Sonderstellung innerhalb dieser 
symbolischen Ordnung zu verschaffen. Georgien kam die Aufgabe zu, 
sich als Stalins Heimat und Stalin als seinen Sohn zu inszenieren. Das 
Heimatland hatte zu beweisen, dass Georgien nicht bloß der Geburtsort 

33 »Za rodinu, za Stalina!«, Bol’ševik, 11−12 (Juni 1941), 12−17, 12.
34 Plamper, Alchimija vlasti (wie Anm. 8), 77−78. 
35 Ebd., 77. Vgl. Andronikashvili, Zaal, »Talent der illegitimen Freude. Zur Affektordnung 

des georgischen Festes«, in: Die Ordnung pluraler Kulturen, hg. v. dems., Tatjana Petzer, 
Andreas Pflitsch u. Martin Treml, Berlin 2014, 318−332.
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des »Vaters der Völker« war, sondern dass die tiefe Verwurzelung Stalins 
in der georgischen Kultur zu seinem ›glorreichen Aufstieg zum Wohle 
der Menschheit‹ beigetragen hatte.

Stalin – der Georgier. Genealogie des Heroischen

Sei voll von Blüten, o liebliches Land,
Frohlocke, Staat der Iberer
Und du, o Georgier, durchs Lernen
Mach deiner Heimat Freude.

Soselo (Ioseb ǯuğašvili)36

In einer Rede auf dem 16. Parteitag der Kommunistischen Partei im Juni 
1930 entwickelte Stalin den Gedanken einer Verschmelzung der Kul‑
turen der sowjetischen Völker in einer gemeinsamen ›Weltkultur‹ und 
bezeichnete dabei die künftige Kultur erstmals als eine, die »national in 
der Form und sozialistisch im Inhalt« zu sein habe:

Es mag sonderbar erscheinen, dass wir, die Anhänger der künftigen Ver‑
schmelzung der nationalen Kulturen zu einer (nach Form wie nach Inhalt) 
gemeinsamen Kultur, mit einer gemeinsamen Sprache, gleichzeitig Anhänger 
des Aufblühens der nationalen Kulturen im gegenwärtigen Augenblick, in der 
Periode der Diktatur des Proletariats, sind. Aber daran ist nichts Sonderbares. 
Man muss den nationalen Kulturen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln 
und zu entfalten, alle ihre Potenzen zutage zu fördern, um die Voraussetzungen 
zu schaffen für ihre Verschmelzung zu einer gemeinsamen Kultur, mit einer 
gemeinsamen Sprache in der Periode, da der Sozialismus in der ganzen Welt 
gesiegt haben wird. Das Aufblühen der ihrer Form nach nationalen und ihrem 
Inhalt nach sozialistischen Kulturen unter den Bedingungen der Diktatur des 
Proletariats in einem Lande zum Zwecke ihrer Verschmelzung zu einer (nach 
Form wie nach Inhalt) gemeinsamen sozialistischen Kultur mit gemeinsamer 
Sprache, wenn das Proletariat in der ganzen Welt gesiegt und der Sozialismus 
sich im Leben eingebürgert haben wird – darin besteht das dialektische Wesen 
des Leninschen Herantretens an die Fragen der nationalen Kultur.37

Diese »Verschmelzung« des Nationalen geschieht vor allem mit Hilfe 
der Figur Stalins als »Führer«, der jede nationale Eigenschaft verliert. Im 
offiziellen sowjetischen Diskurs löst sich seine »persönliche Nationalität«38 
im übernationalen sowjetischen Universalismus auf. Im bereits erwähnten 
Gedicht von Lev Ošanin wird das georgische Geburtsland des »Vaters 

36 Die deutsche Übersetzung zitiert nach: Montefiore, Simon Sebag, Der junge Stalin, aus 
dem Englischen von Bernd Rullkötter, Frankfurt a. M. 2007, 51.

37 Stalin, J. W., »Politischer Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees an den XVI. Parteitag 
der KPdSU (B), 27. Juni 1930«, in: ders., Werke, Bd. 12, Berlin 1954, 186. 

38 Vgl. Brubaker, Rogers, »Nationhood and the national question in the Soviet Union and 
post‑Soviet Eurasia: An institutionalist account«, Theory and Society 23 (1994), 47−78.
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der Völker« gegen eine »unendliche Erde« bzw. ein »grenzenloses Land« 
(beskrajnoj zemli) getauscht:

Geboren in den Bergen, wurde er zum Sohn eines grenzenlosen Landes.
In den harten Kämpfen und in der Arbeit erstarkten seine Kräfte.
Unser Freund und Vater, – durch Jahre des Kampfes und der Unbilden
Zu den Gipfeln des Traumes führte er das beflügelte Volk.
In der Stunde der Herzensnot sucht man bei ihm Rat,
In der Stunde der Freude sind wir unserem Vater dankbar.
Als Symbol der Siege, als Triumph der großen Hoffnung,
Über der Welt leuchtet sein sagenhafter Name.39

Jan Plamper vergleicht diese Verwandlung des Führers in einen weltweit 
leuchtenden sagenhaften Namen mit der Vorstellung Stalins, dass die 
»nationale Form« in der Zukunft vollständig in den »sozialistischen Inhalt« 
übergehen und in ihm verschwinden werde. Gleichzeitig geschah aber 
auf der Ebene der sowjetischen Nationen und Nationalitäten, Plamper 
zufolge, so etwas wie eine translatio, eine Übertragung der übernationalen 
Figur von Stalin in ethno‑nationale Kontexte, wobei Stalin‑Darstellungen 
in Werken der bildenden Kunst wie in literarischen Texten zwar mit 
lokalen ethnographischen und folkloristischen Attributen ausgestattet 
werden konnten, Stalins »Essenz« aber unverändert bleiben sollte.40

Georgien brauchte zwar keine solche ›Übersetzung‹ Stalins, was die 
Frage der Stalin‑Darstellungen aber nicht weniger kompliziert machte: 
Denn die natürliche Zugehörigkeit Stalins zu Georgien sollte so darge‑
stellt werden, dass sein universales Bild nicht durch die lokale Herkunft 
getrübt wurde. Im Interesse des Heimatlandes sollte der »Vater der 
Völker« zwar einen georgisch‑nationalen »natürlichen Körper« haben, 
sein Ruhm aber weit über die nationalen Grenzen hinaus reichen und 
dadurch auch Georgien zusammen mit seinem größten Sohn zu Hö‑
herem erheben. Dies versuchte man zu erreichen, indem man Stalins 
Körper zuerst als georgisch‑nationalen und darüber hinaus auch als 
übernationalen Heros stilisierte und seine georgische Vergangenheit in 
ein zugleich nationales und revolutionäres, das heißt übernationales, 
aber in Georgien lokalisierbares Epos transformierte.

Einige Motive dieser Art von Heroisierung finden sich in einem als 
Brief von georgischen Werktätigen an Stalin aus Anlass des 15. Jah‑
restages der Sowjetisierung Georgiens deklarierten Pamphlet. Der im 
Februar 1936 in der Literaturzeitung (Literaturnaja gazeta) veröffentlichte 

39 Ošanin, »Roždennyj v gorach« (wie Anm. 23), 30.
40 Plamper, Jan, »Georgian Koba or Soviet ›Father of Peoples‹? The Stalin Cult and Ethni‑

city«, in: The Cult of Leader in Communist Dictatorship: Stalin and eastern Bloc, ed. by Apor 
Balázs, Basingstoke 2004, 123−140, 124−125.
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Brief, den angeblich 1.580 000 Werktätige unterschrieben haben, wurde 
von bekannten georgischen Dichtern (darunter von P. aolo Iašvili, Giorgi 
Leoniʒe und Nik.olo Mic.išvili) in Verse übertragen. Er beginnt mit einer 
pathosgeladenen Anrede:

Lieber und uns vertrauter Genosse Stalin! Am Festtag des ganzen Sowjetvolkes, 
des 15. Jahrestages Sowjetgeorgiens, sind unsere frohen, aufrichtigen Gefühle 
der grenzenlosen Liebe und Ergebenheit auf Dich gerichtet, den großen Führer, 
den weisen Lehrer, den Freund der Werktätigen der ganzen Welt!
 Unter der Führung der großen Partei von Lenin und Stalin haben das ge‑
orgische Volk und alle Völker Georgiens die Befreiung erlangt und erbauen 
siegreich ein neues, glückliches sozialistisches Leben. Mit dem Blut der Werk‑
tätigen wurden Seiten der Geschichte in der heroischen Vergangenheit unseres 
Volkes geschrieben.41

Der weitere Text des Briefes beschreibt zunächst den heroischen Kampf 
des georgischen Volkes gegen fremde Eroberer sowie die zaristische 
Unterdrückung, der dann von den Bolschewiki im Kaukasus unter der 
Führung Stalins fortgesetzt wurde: »Du führtest, tapferer Stalin, unseren 
Trupp der Bolschewiki an, / Du lehrtest die Arbeiter Transkaukasiens 
den Feind zu schlagen.«42 Auf die Abschnitte zur Oktoberrevolution 
und Sowjetisierung Georgiens folgen Szenen des glücklichen Lebens in 
der Sowjetunion, gemeinsam mit anderen »Brudervölkern«. Am Schluss 
steht ein Lobgesang auf den uns »verwandten« (rodnoj) »Größten aller 
Helden, den Führer, der keine Niederlage kannte«:

Stalin – Symbol unserer Kraft, Stalin – des Lebens Erwachen!
Uns verwandt! Für uns gabst du hin deiner Jugend schwere Jahre,
Deine Saat glänzt nun mit goldenen Früchten. […]
Du – Schöpfer des glücklichen Lebens für die Republik der Sowjets!43

In diesem »Brief« ist nur vorsichtig von Stalins georgischen Wurzeln 
die Rede, eher in Andeutungen. Deutlichere Worte findet man bei dem 
georgischen Historiker N. iko Berʒenišvili, der im Oktober 1945 von 
Stalin in sein Ferienhaus in Suchumi eingeladen wurde, um mit ihm 
aktuelle Fragen der georgischen Geschichtsschreibung zu besprechen. In 
seinem extra für dieses Treffen angelegten Tagebuch kommt Berʒenišvili 
auch auf Stalins Nationalität zu sprechen und bezeichnet ihn als einen 

41 »Iz pis’ma trudjaščichsja Sovetskoj Gruzii voždju narodov, velikomu Stalinu« (Aus einem 
Brief der Werktätigen des sowjetischen Georgien an den Führer der Völker, den großen 
Stalin), Literaturnaja gazeta (Literaturzeitung), 29.02.1936, 1. Die Übersetzung des Briefes 
ins Russische erfolgte durch die georgischen Dichter V. Gaprindašvili, A. Q

.
ančeli und 

G. Cagareli. 
42 Ebd.
43 Ebd.
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wahren georgischen Patrioten, wobei er versucht, diesen Patriotismus 
zu bestimmen:

Wer ist Genosse Stalin aus der Sicht der sowjetischen Nationalitäten? – Genosse 
Stalin ist ein ganz neuer Mensch. Er ist der Sowjetmensch, er ist nicht nur durch 
seine Herkunft, sondern durch seine Nationalität ein Georgier, durch seinen 
Glauben – Kommunist, durch seine praktische Tätigkeit – Staatsmann – der 
Gründer der Sowjetunion, Anführer des sowjetischen Vielvölkerstaates. Er ist 
ein Patriot vor allem dieses Staates, dieser Heimat, dieser organischen Einheit, 
dieses kulturellen Ganzen, was zugleich Patriotismus für Georgien bedeutet. 
Patriotismus ohne die Treue zur Sowjetunion ist heute die Rückständigkeit. 
[…] Die Genialität der Struktur der Sowjetunion als der künftigen Organisa‑
tionsform der Menschheit liegt darin, dass sie den Interessen der einzelnen 
Republiken nicht widerstrebt, sondern diese Interessen verkörpert. […] Auf der 
ganzen Länge seines politischen Weges war Genosse Stalin ein unermüdlicher 
georgischer Patriot. Er war ein georgischer Kommunist, der allerfortschrittlichste 
Politiker; Stalin ist der Autor der höchsten und brillantesten Staatsform – der 
Sowjetunion, in der die Zukunft Georgiens wie auch aller anderen Republiken 
gesichert ist.44

In dieser Schilderung ist Stalin – der »Gründer« und »Anführer des 
Vielvölkerstaates« – ein Georgier. Er ist vor allem ein Patriot des von 
ihm geschaffenen Staates, in dem die Zukunft Georgiens gesichert ist. 
Daher ist er auch ein Patriot Georgiens.

Einen ähnlichen Gedanken findet man in einem Brief des Katholikos‑
Patriarchen der georgischen orthodoxen Kirche, K.alist.rate Cincaʒe 
(1866−1952), an Stalin von 1948, in dem sich das georgische Kirchenober‑
haupt bei ihm für seine Hilfe bei der Anerkennung der Selbstständigkeit 
(Autokephalie) der georgischen orthodoxen Kirche45 bedankt:

Erwählter unter den Menschen, es war der Traum meines Alters, den Stolz 
unseres Volkes und den größten Menschen auf Erden mit eigenen Augen zu 
sehen, aber das Schicksal hat mir dieses Glück nicht beschert, wahrscheinlich 
war ich nicht würdig genug. Verehrter Ioseb, nehmen Sie unseren aufrichtigen 
Dank für die Eintragung Ihrer Mutter‑Kirche in die Liste der religiösen Or‑
ganisationen der Sowjetunion an. Als Ausdruck meiner gewagten väterlichen 
Liebe möchte ich Ihnen eine von Ihren Vorfahren gefertigte und von denen 
vererbte georgische Karaffe übersenden, mit einer Inschrift: Für Ioseb, den 
Georgier, den vertrauenswürdigsten Menschen der Welt, den Anführer aller 

44 Berʒenišvili, »St.umrad st.alintan« (Zu Gast bei Stalin), Cisk. ari 1 (1998), 96−110, 106.
45 Die georgische orthodoxe Kirche hatte ihre Autokephalie 1811 verloren und war in einen 

Zweig der russischen Orthodoxie umgewandelt worden. 1917 erklärte die georgische 
Kirche wieder ihre Unabhängigkeit und wählte eigenen Katholikos, aber die russische 
Kirche weigerte sich, das anzuerkennen. Am 4. September 1943 empfing Stalin drei 
Metropoliten der russischen Kirche im Kreml und beauftragte sie, die Probleme mit 
der georgischen Kirche zu lösen. Am 31. Oktober 1943 erkannte die russisch‑orthodoxe 
Kirche feierlich die georgische Autokephalie an; vgl. Kolarz, Walter, Die Religionen in 
der Sowjetunion, Freiburg 1963, 99−105.
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Unterdrückten, von dem aus ganzem Herzen dankbaren Hirten der Orthodoxen 
Georgiens, Katholikos‑Patriarchen K.alistrate.46

Zu seinem 60. Geburtstag gratulierte der Katholikos‑Patriarch K.alistrate 
Stalin 1939 mit den folgenden Worten: »Seit Ihrer Jugend gönnten Sie 
weder Schlaf Ihren Augen noch Ruhe dem Leib, um die Tränen der Un‑
terdrückten zu trocknen. Dafür erhob Sie das dankbare Volk unter die 
Mächtigen und krönte Sie mit nicht vergehender Glorie.«47 Wurde Stalin 
in diesem Telegramm ohne Andeutung auf seine Herkunft angesprochen, 
so änderte sich die Rhetorik von K.alist.rate neun Jahre später zugunsten 
des Heimatlandes des Führers. In einem Brief von 1948 erscheint Stalin 
als der größte Georgier, auf den ganz Georgien stolz ist, weil durch 
Stalins Ruhm auch sein Herkunftsland berühmt wurde. Mit der Geste, 
Stalin zum Dank als Geschenk eine alte georgische Karaffe zu überrei‑
chen, betont das Kirchenoberhaupt, dass Stalin Georgier ist und von der 
»Mutterkirche« etwas erbt, was ihm durch sein Erbrecht zusteht: Einen 
von seinen »Vorfahren« angefertigten Gegenstand.

Stalins »Vorfahren«, seine Geburt, Kindheit und Jugend sind ein 
Pflichtthema der georgischen Literatur der Stalinzeit. Über die Pflicht‑
erfüllung hinaus – Stalin zu loben und preisen war für die gesamte 
multinationale Sowjetliteratur verbindlich – boten solche Stalin‑Elegien 
den georgischen Autoren die Gelegenheit, auch ihren nationalen Stolz 
auf das eigene Heimatland zum Ausdruck zu bringen.

Manche Wissenschaftler, wie etwa Michail Vajskopf, versuchen selbst 
den Namen »Stalin« aus der georgisch‑kaukasischen mythologischen und 
kulturellen Welt abzuleiten und verweisen auf die besondere Bedeutung 
des Metalls in der kaukasischen Folklore.48 Aber auch unabhängig 
davon bot Stalins Biographie der georgischen Literatur genug Stoff für 
ein – zumindest der Form nach – nationales Epos.

In den zwanzig Jahren zwischen dem fünfzigsten (1928) und dem 
siebzigsten (1948) Geburtstag Stalins entstanden zahlreiche literarische 
Texte über die Kindheit und Jugend des »Führers«, von denen manche 
mit Vergleichen und Verherrlichungen derart weit gingen, dass Stalin 
sie ablehnte. Zu dieser Kategorie gehörte unter anderem auch Konstan‑
tine Gamsaxurdias als Trilogie geplanter Roman Der Führer (beladi). 
Das erste Buch endet mit einer Szene, in der Soso, der junge Stalin, mit 
strahlendem Gesicht zu seinem Freund sagt: »Lass uns dann gehen […], 

46 Zit. nach: Vardosaniʒe, Sergo, Sakartvelos martlmadidebeli samocikulo ek. lesia 1917−1952 
clebši (Die georgische orthodoxe apostolische Kirche in den Jahren 1917−1952), Tbilisi 
2001, 189.

47 Ebd., 186−187.
48 Vajskopf, Michail, Pisatel’ Stalin (Der Schriftsteller Stalin), Moskva 2001, 193−198.
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siehst du nicht wie schön die Welt nach dem Gewitter ist«.49 Stalin soll 
in dieser Szene eine Anspielung auf Christus gesehen haben und ließ 
die Übersetzung des Romans ins Russische verbieten.50

Im damaligen Selbstempfinden der Georgier war es die Größe Stalins, 
die auch das kleine Georgien groß gemacht hatte. In einem Gedicht des 
georgischen Dichters Irak. li Abašiʒe p.atara gori didia – »Das kleine Gori 
ist groß«, das er zum Anlass des 70. Geburtstag Stalins geschrieben 
hatte, heißt es:

Das kleine Gori ist groß,
Miterlebt und gesehen hat es vieles,
In fremden Ländern klingt wie eine Glocke
Sein georgischer Name.
Die kleine Hütte ist groß,
An Goris Festung gebaut,
Einander umarmen
Diese beiden Kameraden.
Zu den beiden singt Liaxvi
Ein Lobeslied …
Das kleine Gori ist groß,
Der Erzeuger des großen Stalins.51

In der mythopoetischen Ordnung dieses Gedichts avancierte Georgien 
als Stalins Geburtsland zum »Heiligen Land« der Sowjetunion und sein 
Geburtsort, die Stadt Gori, zum sowjetischen Bethlehem. Eine direkte 
Anspielung darauf gibt es in dem Gedicht Gori des bekanntesten georgi‑
schen Dichters des 20. Jahrhunderts, Galakt.ion T.abiʒe, in dem es heißt:

Zur Erleuchtung der Menschheit
War ein ferner Stern zu sehen
Das Kind schaute in die Ferne: »Sie schlafen«
So geschah es damals in Gori.52

Gori und das kleine Haus, in dem Stalin auf die Welt kam, wurden von 
mehreren georgischen Dichtern als heilige Stätten behandelt. Im Gedicht 
Das Haus des Führers (beladis saxli) des georgischen Dichters Ilo Mosašvili 
wird erzählt, dass es in Gori ein Erdbeben gab, das alle Häuser niederriss 
und bei dem nur das kleine Haus des Führers standhielt, »zur Erlösung 

49 Gamsaxurdia, K.onst.ant.ine, Beladi (Der Führer), Tbilisi 1939, 214.
50 Rayfield, Donald, The Literature of Georgia. A History, London 2010, 249.
51 Abašiʒe, Irak. li, »p. atara gori didia« (Das kleine Gori ist groß), in: dideba st.alins (Ruhm 

Stalin), Tbilisi 1952, 16. Liaxvi heißt der durch Gori fließende Fluss.
52 T.abiʒe, Galaktion, »Gori«, in: belads kartveli mc. erlebi (Die georgischen Schriftsteller dem 

Führer), Tbilisi 1939, 1−6, 1. [Hervorhebung v. Verf.]
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und Hoffnung der Welt.«53 In solchen Versen repräsentierte das kleine 
Gori ganz Georgien. Gori machte Georgien zur wahren Heimat von 
Stalin und den »Vater der Völker« zum Sohn Georgiens.

Um diesem Mythos, mit dem die symbolische Sonderstellung Ge‑
orgiens in der Stalinzeit begründet wurde, Bestand zu verleihen, sollte 
die Figur von Stalin noch enger mit der georgischen Kultur verbunden 
werden. Dadurch kam es zu einer Verschmelzung des Stalinschen mit 
dem Georgisch‑Nationalen im kollektiven mythopoetischen Narrativ 
jener Zeit.

Dies geschah einerseits durch die Errichtung einiger Kultstätten und 
andererseits durch eine Ergänzung der vorhandenen nationalen Narrative. 
Ein besonderes Ereignis in dieser Hinsicht stellte die Bestattung von Stalins 
Mutter Ek.at.erine ǯuğašvili-Gelaʒe (1858−1937) auf dem Pantheon von 
Mtac.minda in Tiflis dar. Dieser Ehrenfriedhof, auf dem die wichtigsten 
Vertreter der georgischen Kultur beigesetzt worden waren, verkörperte 
den nationalen Kanon Georgiens. Die Beisetzung oder Umbetung einer 

53 Mosašvili, Ilo, »beladis saxli« (Das Haus des Führers), in: belads kartveli mc.erlebi (Dem 
Führer die georgischen Schriftsteller), 43−44, 44.

Abb. 1 Grabmal der Mutter Stalins; Foto: Giorgi Maisuradze
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Person auf dem Pantheon von Mtac.minda bedeutete ihre Erhebung zum 
nationalen Kulturheros.54

Das Grab der Mutter des »Vaters der Völker« dort zu errichten, war 
nicht nur eine bloße Gefälligkeit Stalin gegenüber, sondern auch ein 
Denkmal für die Herkunft des »großen Führers«. Stalins Mutter verkör‑
perte Georgien und damit die ›Mutter Heimat‹ von Stalin. Ihr Grab, das 
auch das Pantheon sowjetweit zur Pilgerstätte machte, war das Denkmal 
der ›Mutter Heimat‹. Deswegen war ihr Grab genauso heilig für das 
neue nationale Selbstbewusstsein Sowjetgeorgiens wie die Gräber der 
Gründerväter der nationalen Kultur. Stalins Mutter wurde durch ihre 
Beisetzung auf Mtac.minda selbst heroisiert. Ihre Beerdigung an diesem 
Ort erweiterte zugleich die symbolische Bedeutung des georgischen 
mythopoetischen Narrativs, das durch dieses Ereignis neu konfiguriert 
wurde: Jetzt personifizierte die Mutter des ›Führers‹ die ›Mutter Hei‑
mat‹, die bisher durch die einflussreiche, aber unpersönliche und rein 
dichterische Figur der »Mutter Georgiens« symbolisiert worden war, die 
der georgische Dichter Ilia Č. avč.avaʒe (1837−1907) in seinem poetischen 
Werk geschaffen hatte.

Fragt man nach den Gründen für diese symbolische Umcodierung, 
so lassen sich ein historischer und ein narrativer nennen. Historisch lag 
die Kehrtwende im Todesjahr von Ek.at.erine ǯuğašvili-Gelaʒe (1937) 
begründet, als in Georgien der 100. Geburtstag von Ilia Č. avč.avaʒe 
pompös gefeiert wurde. Die Feierlichkeiten aus diesem Anlass waren 
keineswegs selbstverständlich für Sowjetgeorgien: Der 1907 bei einem 
Attentat ermordete Dichter, der zu Lebzeiten als »Vater der Nation« 
gegolten hatte, war äußerst unbeliebt bei den georgischen Bolschewiki, 
die ihn als Klassenfeind betrachteten und in seiner Autorität und Popu‑
larität eine Gefahr für die sozialistische Revolution in Georgien sahen.55 
So gab es auch die Vermutung, hinter dem Attentat könnten georgische 
Bolschewiki gestanden haben. Als dann ein paar Jahre später tatsächlich 
diejenigen an die Macht kamen, die Č. avč.avaʒe zuvor als Feudalherren 
und Bauernschinder oder als Nationalisten beschimpft hatten, verschwand 
mit der Sowjetisierung Georgiens auch sein Name weitgehend aus der 
Öffentlichkeit. Das änderte sich radikal im Vorfeld seines Jubiläums und 
vor allem danach, was eng mit dem nationalliterarischen Gründungs‑
narrativ Georgiens verbunden war. Von nun an galt Ilia Č. avč.avaʒe als 

54 Maisuradze, Giorgi, »Das Pantheon als Heroengrab. ›Alle Götter‹ zwischen Universalis‑
mus und nationalem Partikularismus«, in: Heiliges Grab – Heilige Gräber. Aktualität und 
Nachleben von Pilgerorten, hg. v. Ursula Röper u. Martin Treml, Berlin 2014, 139−149.

55 Vgl. Jones, Stephen F., Socialism in Georgian Colors. The European Road to Social Democracy 
1883−1917, Cambridge (Mass.) 2005, 221.
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der größte Georgier neben Rustaveli und wurde als Vordenker und 
Wegbereiter des Sozialismus gefeiert.56 Schließlich wurde 1940 auch 
sein Mörder gefasst und nach einem Schauprozess zum Tode verurteilt.

Die erneute Erhebung Č. avč.avaʒe zum »Vater der Nation« hatte jedoch 
nicht bloß politische Gründe: mit seiner Hilfe wurde es auch möglich, 
den jungen Stalin als Dichter erstehen zu lassen, denn 1895 und 1896 
erschienen in der von Č. avč.avaʒe herausgegebenen Zeitung iveria sieben 
seiner georgischen Gedichte unter dem Pseudonym Soselo.57 So ließ sich 
Č. avč.avaʒe als eine Art Vaterfigur von Stalin präsentieren, der dadurch 
selbst zu einem Teil des georgischen mythopoetischen Narrativs gemacht 
wurde. Folgt man der metaphorischen Logik dieses Narrativs, als dessen 
Schöpfer Č. avč.avaʒe gilt, so kann Stalin zu dem ›Sohn‹ stilisiert werden, 
dessen Geburt der ›Vater‹ selbst prophezeit hatte.

Nun stellt in Č. avč.avaʒe mythopoetischem Georgien-Narrativ – wie 
schon erwähnt – die »Mutter Georgiens« die Hauptprotagonistin dar, die 
dem Vaterland seinen Helden und Erlöser schenkt. In seinem Gedicht 
Der See Bazaleti (bazaletis t.ba; 1883) erfand Č. avč.avaʒe einen nationalen 

56 Kikoʒe, Geront.i, »ilia čavčavaʒe«, in: ders., lit. erat.uruli nark. vevebi (Literarische Abhand‑
lungen), Tiflis 1938, 84−109, 84, 96.

57 Montefiore, Der junge Stalin (wie Anm. 36), 99.

Abb. 2 Der junge Stalin liest Ilia Č. avč.avaʒe seine Gedichte vor; Gemälde von Uča 
ǯapariʒe
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Mythos von der Geburt des Vaterlandserlösers. Es handelt davon, dass 
sich auf dem Grund des Bazaleti‑Sees eine blühende Oase befinde, die 
eine goldene Wiege verberge. Der Legende nach sei es die georgische 
Königin Tamar (12. Jahrhundert) gewesen, die einst die Wiege an diesen 
verzauberten Ort brachte. Im Gedicht wird nicht gesagt, wer das neuge‑
borene Kind ist, das da in der Wiege liegt. Doch es folgt eine Strophe, in 
der die poetische Soteriologie am klarsten formuliert ist:

Vielleicht liegt in der Wiege der Junge,
Dessen Name nicht aussprechbar ist,
Der, den sich Tag und Nacht herbeisehnt
Mit stillem Wunsch der Georgier.58

Anschließend lobt der Dichter den tapferen Recken, der als erster mit 
seiner Hand die Wiege berührt, und die Mutter, die den Jungen stillen 
wird. Die Intention des Gedichts liegt darin, die Ankunft eines säkularen 
Messias zu prophezeien, den sich das georgische Volk heimlich wünsche 
und dessen Auftreten das Land erlösen soll.

Dieses Gedicht wurde Ende der 1930er Jahre wiederentdeckt und 
neu interpretiert. Zum sechzigsten Geburtstag Stalins präsentierten die 
georgischen Schriftsteller das Buch »Die georgischen Schriftsteller dem 
Führer«, in dem auch das gleichnamige Gedicht Der See Bazaleti (bazaletis 
t.ba) des georgischen Dichters Aleksandre Gomiašvili abgedruckt ist. In 
diesem Gedicht träumt ein alter, grauhaariger Dichter vom See Bazaleti 
und von genau derselben Erscheinung wie bei Č. avč.avaʒe, von jener 
grünen Oase auf dem Grund des Sees mit der goldenen Wiege, aus der 
plötzlich wie ein Sonnenschein ein Junge aufsteigt. Als der Dichter aus 
seinem Traum erwacht, sitzt er traurig da und denkt:

»Warum muss der Traum nur ein Traum und Schnee sein?«
Plötzlich es klingelt in »Iveria« …
Der Traum verschwindet und auf den Treppen kommt J̌uğašvili
[…]
Er ist gekommen. Er macht die Tür auf
Und zusammen mit der Sonne steht auch Ilia auf.59

Der Traum von Ilia Č. avč.avaʒe schien wahr geworden zu sein: Stalin ist 
der namenlose Held und Erlöser und Ilia Č. avč.avaʒe der Prophet, der ihn 
erkennt und ›tauft‹. Gomiašvilis Gedicht war kein Einzelfall: Das Motiv 
des »Sees von Bazaleti« wurde verschiedentlich aufgegriffen. Der geor‑

58 Č. avč.avaʒe, Ilia, bazaletis t.ba (Bazaleti‑See), in: ders., txzulebani xut t.omad (Werke in fünf 
Bänden), Bd. 1, Tbilisi 1985, 118−199, 119.

59 Gomiašvili, Aleksandre, »bazaletis t.ba« (Bazaleti See), in: belads kartveli mc. erlebi (Dem Füh‑
rer die georgischen Schriftsteller), 111−112, 112. 
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gische Dichter Ilo Mosašvili (1896−1954) verwandelte in seinem langen 
Gedicht Die Nacht von Bazaleti (Bazaletis ğame) den von Ilia Č. avč.avaʒe 
geschaffenen Mythos in ein sozrealistisches poetisches Narrativ. In die‑
sem Gedicht, das der Sowjetisierung Georgiens gewidmet ist, taucht ein 
unbekannter weißhaariger Greis auf, der Č. avč.avaʒes Figur des Greises 
aus seinem Poem Das Gespenst (Ačrdili) ähnelt. Bei Č. avč.avaʒe wird der 
Greis als »unsterblicher Geist« Georgiens bezeichnet, der angesichts 
seines Entsetzens über die Gegenwart Georgiens von dessen Untergang 
spricht und die Georgier zur Rettung ihres Vaterlandes auffordert.60 Bei 
Mosašvili spricht der Greis über das Elend und die Ungerechtigkeit im 
bereits unabhängigen Georgien zwischen 1918 und 1921. Dann schaut 
der unbekannte Greis in den See von Bazalet’i hinein und sieht die 
goldene Wiege, die in den Tränen des Volkes schwebt. Im Gedicht von 
Č. avč.avaʒe sind es die Tränen Georgiens, die die Wiege behüten. Hier 
aber erziehen die Tränen des Volkes den künftigen Helden zum Hoff‑
nungsträger des Landes.

Der weißhaarige Gast schaut in den Bazaleti hinein
Und der Held steigt aus der Wiege auf wie die Sonne.
Der Unbekannte steht auf und das schweigende Volk,
Das klagte, war ergriffen.
»Stalin war hier! – erklang eine Stimme –
Er hat diese Berge erleuchtet!
Hier, wo die Bäume ausschlagen,
Ist der junge Stalin gewesen!
Hier war Stalin!
Sein Weg erfasst wie das Licht
Die Berge und die Felder seiner Heimat.61

In diesem Gedicht, das reich an Anspielungen auf Č. avč.avaʒes Gedichte 
ist, erfüllt sich die ›Prophezeiung‹, und das von Č. avč.avaʒe entworfene 
nationale Narrativ wird gleichsam abgeschlossen und in einen sozrealis‑
tischen Plot umgewandelt. Aus dieser Perspektive erscheint Č. avč.avaʒes 
Werk als eine Art Präfiguration der sowjetischen Literatur.

Durch diese Umdeutung des Bazaleti‑Mythos, der seinen messia‑
nischen Inhalt erst nach 1937 entfaltete, avancierte aber auch die ver‑
storbene und im Pantheon beigesetzte Mutter des »Großen Führers« 
zu einer wichtigen Figur des national‑messianischen Mythos. Die von 
Č. avč.avaʒe erfundene poetische Figur der »Mutter Georgiens«, die ein 

60 Zu Čavčavaʒe vgl. auch das Kapitel 1.2.
61 Mosašvili, Ilo, »Bazaletis ğame« (Die Nacht von Bazaleti), in: sabč.ota sakartvelos (Dem 

Sowjetgeorgien), Tbilisi 1941, 81−96, 84.
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säkulares Bild der Gottesmutter darstellt62, verwandelte sich in die Figur 
der Mutter Stalins. Schließlich machte Stalin, wie keiner vor ihm, seine 
Heimat berühmt und erlöste sie von Unterdrückung. So vervollständigte 
das Grab von Stalins Mutter die symbolische Ordnung des georgischen 
Pantheons der nationalen Heroen.

Stalin als Prometheus

Es gibt in der georgischen Literatur ein Epos, dessen Held Amirani, Sohn 
eines Jägers und einer Göttin, vor allem durch seine übermenschliche 
Kraft berühmt geworden ist. Genau diese Kraft wurde ihm aber zum 
Verhängnis, als er zum Schluss glaubte, Gott besiegen zu können. Des‑
wegen bestrafte ihn Gott und fesselte ihn an einen Felsen im Kaukasus. 
Aufgrund dieser Ähnlichkeiten in der Geschichte wurde das Amirani‑
Epos vielfach als eine georgische Analogie zum griechischen Mythos 
von Prometheus gewertet. Das Volksepos wurde erstmals im 19. Jahr‑
hundert, in Stalins Geburtsstadt Gori aufgeschrieben.63 Fast zur selben 
Zeit verfasste der georgische Dichter Ak.ak. i C. ereteli sein Gedicht Amirani 
(1883), in dem der georgische Held anfangs vollständig mit Prometheus 
gleichgesetzt wird. Zum Schluss heißt es bei C. ereteli jedoch, dass der 
gefesselte Amirani Georgien und die Geier und Krähen, die ihn quälen, 
die Feinde Georgiens seien; bald aber käme die Zeit, da er sich befreien 
werde.64 Zu dieser Zeit begann sich das Bild des gefesselten Amirani/
Prometheus in der georgischen nationalen Mythopoesis als poetisches 
Symbol Georgiens zu etablieren.

Daher war es auch kein Zufall, dass die georgische Stalin‑Dichtung 
die Figur des Prometheus in ihrer bereits georgisierten Fassung aufgriff. 
Hier konnte Stalins Größe am besten mit dem Schicksal Georgiens, des‑
sen Sinnbild der gefesselte Amirani/Prometheus war, verknüpft und so 
eine neue Perspektive zur Weiterentwicklung dieses Symbols eröffnet 
werden. Beispielhaft sei auf die Gedichte zweier georgischer Dichter 
verwiesen, und zwar auf das von Giorgi Leoniʒe, der mit der Sprache 
der symbolistischen Dichtung gut vertraut war, sowie das von Ražden 
Gvet.aʒe (1897−1952). In Leoniʒes Gedicht Prometheus ist Stalin derart 

62 Andronikashvili, Zaal u. Giorgi Maisuradze, »Secularization and Its Vicissitudes in 
Georgia«, in: Identity Studies, Bd. 2, Tbilisi 2010, 16.

63 Čikovani, Michail, Narodnyj gruzinskij ėpos o prikovannom Amirani (Das georgische Volks‑
epos über den gefesselten Amirani), Moskva 1966, 11.

64 C. ereteli, Ak.ak. i, »Amirani«, in: txzulebani (Werke), Tbilisi 1980, 147.
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eng mit der Figur von Prometheus verschränkt, dass sie sich kaum noch 
voneinander unterscheiden:

War Erdbeben, Bergrutsch und Wolkenbruch
Am Werk, deinen Quell zu erschließen?
Den Heilquell, o Kaukasus, felsiges Buch,
Aus dem die Jahrtausende fließen!
Mit wehendem Mantel, aus ärmlichem Haus,
Ging er in dein raues Gebirge.
Er brach dem Kristall seine Strahlen aus
Und wurde ihr Wahrer und Bürge.
[…]
Er löste aus Nebelhüllen das Licht
Und brachte das Feuer den Armen.
Er gab den Verirrten sein klares Gesicht
Und ließ die Verhärmten erwarmen.
Er schlug den Funken aus kaltem Granit
Und schenkte ihn den Verdammten.
Er warf in die Flamme sein Denken, damit
Gedanken die Welt entflammten!
Wie oft war er an den Felsen der Qual
Geschmiedet, zum Fraße der Geier!
Doch eh noch die Mörder begannen ihr Mahl,
Befreite das Volk den Befreier!
[…]
Das Land hat der Wolke die Urkraft verliehn.
Die Urkraft taut aus der Wolke.
So lebt er fürs Volk. Das Volk glaubt an ihn.
Er ist der Mann aus dem Volke.65

Das prometheische Motiv ist auch in Leoniʒes Gedichtzyklus Stalin. 
Kindheit und Jugend (stalini. bavšvoba da qrmoba; 1941) präsent. Das 
erste Gedicht Die Berge (mtebi) beginnt mit dem im Kaukasus gefesselten 
Prometheus, der hier nun Amirani heißt:

Hier wurde Amirani gefesselt,
Hier schlug man den eisernen Hammer.
»Besser gefesselt zu sein,
Als bei Zeus im Dienste zu stehen!«

65 Leoniʒe, Giorgi, »Prometheus«, in: Begegnungen mit Stalin, übers. v. Hugo Huppert, 
Leipzig 1949, 124−125. 
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Dem Volk übergab der Held das Feuer
Und das Licht – den Anteil des Volkes.
Brachte dem Volk bei zu leiden, zu kämpfen
Und die Götter zu hassen!
Und der Stahl wurde hier erfunden […]66

In diesem Abschnitt wird der Kaukasus als ein ›heiliger‹ Ort markiert, 
der nicht nur der Ort ist, wo der georgisierte Prometheus gefesselt 
wurde, sondern wo er auch die neuen Menschen erzog. In dem Vers 
»Und der Stahl wurde hier erfunden« vermutet Michail Vajskopf eine 
Anspielung auf Stalin,67 durch dessen Symbolik eine mythologische 
Genealogie Stalins konstruiert wird. In den folgenden Strophen wird 
dann aus dem georgisch stilisierten Prometheus‑Mythos eine Geschichte 
Georgiens entworfen: Das Volk kommt aus dem »Lande der Hethiter«, 
aus dem Zweistromland – Kappadokien – in den Kaukasus, als ob es 
das gelobte Land wäre. Es sind diese Vorfahren der Georgier, die das 
Land dann jahrhundertelang gegen Eroberer verteidigen. In den fol‑
genden Teilgedichten nähert sich der Erzähler der kleinen Stadt Gori in 
Ostgeorgien, in der Stalin geboren wird. So erweist sich das ganze Poem 
als eine fiktive Genealogie Stalins, die ihren Ursprung bei Prometheus 
nimmt. Es ist aber auch eine Geschichte Georgiens, seines ruhmreichen 
Kampfes gegen Eroberer, eine Geschichte, die auf die Geburt des künfti‑
gen ›Erlösers‹ ausgerichtet ist. Die Geburt Stalins ähnelt der Geburt eines 
mythischen Helden, der in Armut geboren wird und in einer ungerechten 
Welt aufwächst. Am Ende fragt der junge Stalin seine Mutter: »Mama, 
warum ist die Erde blutig? / Warum gibt es Hunger und Armut?«68 Der 
junge Stalin erkennt, wie Prometheus, die Ungerechtigkeit, die um ihn 
herum herrscht. Das soll auch erklären, weshalb der spätere Stalin die 
Ordnung der Welt ändert, um die Unterdrückten zu befreien und ihnen 
ein glückliches Leben zu schenken. Sowohl Prometheus als auch Stalin 
sind in diesem Poem tief in der georgischen Geschichte verwurzelt. Auch 
erscheint Georgien – der Geburtsort Stalins – als der Nabel der Welt. 
Die nationale Form überbietet jeden sozialistischen Inhalt, der nur als 
soziale Kritik überbleibt.

Ähnlich wie bei Leoniʒe, ist der Prometheus-Stalin auch bei Ražden 
Gvetaʒe ein georgischer Held, der das in seinem Heimatland entzündete 
Feuer über die Menschheit leuchten lässt:

66 Leoniʒe, Giorgi, »St.alini. bavšvoba da q.rmoba« (Stalin. Kindheit und Jugend), in: Kartuli 
lek’sebi da simğerebi st.alinze (Georgische Gedichte und Lieder über Stalin), Tbilisi 1937, 
95−142, 98.

67 Vajskopf, Pisatel’ Stalin (wie Anm. 48), 194.
68 Leoniʒe, »St.alini. bavšvoba da q.rmoba« (wie Anm. 66), 142.
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Die Hügel von Gori, Goris Straßen und Goris Gärten
Tragen immer noch die Fußstapfen deiner Kindheit.
Als ob dieses Herz ein zitterndes Vögelchen wäre,
Wenn ich die Bögen deiner armen Hütte schaue.
Du – das Kind aus dieser Hütte – datierst selbst die Geschichte,
Umgeben von unendlicher Glorie.
Das Arbeitervolk stieg durch deine Charta auf,
Nun als Sieger die Flagge schwenkt.
In Georgien singen alle Lauten von dir,
Den Klang ihrer Saiten hörst du wahrscheinlich auch im Kreml,
Und sie erinnern dich an Goris Festung.
Ruhm dir, wie dem Gipfel des Berges, in Silber verkleidet,
Das von dir in Kartli entzündete Herdfeuer
Nun beleuchtet die ganze Welt mit dem Feuer des Prometheus.69

Der russische Philosoph und Altertumsforscher Aleksej Losev (1893−1988) 
hat einmal angemerkt, auch unter Bezugnahme auf dieses Gedicht, dass 
Prometheus in der sowjetischen Dichtung zum Symbol der Revolution 
und des Fortschrittes wurde.70 In Gvetaʒes Gedicht kommt jenes Feu‑
er, das Stalin als Prometheus an die gesamte Menschheit verteilt, von 
Prometheus aus Georgien. Mit der Figur von Prometheus haben die 
georgischen Dichter ein Bild, ein Symbol geschaffen, das bereits mit 
Georgien eng verknüpft gewesen war, jetzt aber auf Stalin angewendet 
werden konnte. Durch Stalin als Prometheus ›leuchtete‹ Georgien nun 
in der ganzen Welt. Es war das Land, von dem aus das Feuer des Pro‑
metheus in die Welt getragen wurde. Und es war Stalins »natürlicher 
Körper«, der zum Prometheus aufstieg und zum Rebell, zum Befreier 
und Heilbringer für die gesamte Menschheit erklärt wurde. Im Gegen‑
satz zu dem nationalitätslosen »politischen Körper« Stalins, der sich als 
reine Repräsentation der Sowjetmacht durch die Figuren des Führers, 
der Sonne oder des »Vaters der Völker« manifestierte, war der prome‑
theische Heros aus Fleisch und Blut, hatte einen Geburtsort und eine 
Heimat, kurzum, er war ein Mensch, der aus ›Liebe zur Menschheit‹ 
seine menschliche Natur überstieg.

Die heroische Figur Stalins ist national in der Form, und nur dadurch 
erwirbt er den sozialistischen Inhalt, dem seine eigentliche Heldentat 
gilt. Diese Mutation von Stalins berühmter Formel schuf aber in Stalin 
als Prometheus ein Muster, das sich als »Vorbild« des sowjetischen 
Kulturheros bezeichnen lässt.

69 Gvetaʒe, Ražden, »p. rometes cecxli« (Das Feuer des Prometheus), in: ders., leksebi da 
p.  oemebi (Gedichte und Poeme), Tbilisi 1948, 9. 

70 Losev, Aleksej, »Mirovoj obraz Prometeja« (Das universale Bild des Prometheus), in: 
ders., Problema simvola i realističeskogo iskusstva (Das Problem des Symbols und der 
realistischen Kunst), Moskva 1995, 190−262, 248.



Kosmonaut

Bote des Weltalls, Ikone des Fortschritts.  
Heroische und postheroische Figurationen  

des ersten Kosmonauten Jurij Gagarin

Matthias Schwartz

Winter, geh!  
Der Kosmonaut als Identifikations‑ und Gründungsfigur

»Mein Vater erzählte oft, er habe nach dem 
Raumflug von Juri Gagarin angefangen, an 
den Kommunismus zu glauben. Wir waren die 
Ersten! Wir können alles! So haben er und meine 
Mutter auch uns erzogen.«

Svetlana Aleksievič (2013)1

Der von der regierungskritischen Zeitung Novaja Gazeta initiierte, auf 
zahlreichen internationalen Festivals präsentierte und ausgezeichnete 
russische Dokumentarfilm Winter, geh! (Zima, uchodi!, 2012) stellt quasi 
die offizielle Sicht der Opposition auf die Massenproteste gegen die Fäl‑
schungen bei der Dumawahl und den autoritären Führungsstil Vladimir 
Putins im Winter 2011/2012 dar. Dessen heimliche Haupthelden bilden 
zwei einfache Arbeiter, die als typische Repräsentanten des homo sovi‑
eticus2 bei ein paar Gläschen Wodka zu Filmanfang und Filmende die 
Lage der Nation angesichts der Protestbewegung diskutieren. Nachdem 
der Ältere in das Protestthema mit der Klage einleitet, dass man heute 
alle Erinnerungsstücke an die Oktoberrevolution in den Müll geworfen 
habe, gehören ihm auch die letzten Worte des Films, mit denen er sich 
an den einzigen Menschen erinnert, den er wirklich verehrt habe: Jurij 
Gagarin, von dem der Regisseur im Schlussbild des Films einen Ansteck‑
button geschenkt bekommt. Erst in dieser symbolischen Geste erhält der 
Filmtitel Winter, geh! neben der Natursymbolik des Jahreszyklus noch 
eine dezidiert politische und historische Bedeutung: Verweist er doch 

1 Alexijewitsch, Swetlana, Secondhand-Zeit. Leben auf den Trümmern des Sozialismus, Berlin 
2013, 11.

2 Dies wird noch zusätzlich dadurch unterstrichen, dass die beiden Arbeiter vor einem 
großen Wandteppich aus dunkelrotem Samt mit dem sowjetischen Staatswappen und 
der Aufschrift »Betrieb der kommunistischen Arbeit« gefilmt werden. Vgl. Zima, uchodi!, 
Reg. Aleksej Žirjakov, Denis Klebleev u. a., Russland 2012.
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auf Gagarin als Symbol des kulturpolitischen »Tauwetters«, in dessen 
Lächeln sich die Hoffnungen und Sehnsüchte einer von der Stalinzeit 
traumatisierten Gesellschaft widerspiegelten. So wie seinerzeit Gagarins 
Weltraumflug das Aufbruchssignal in eine bessere Zukunft und freiere 
Welt gegeben habe, werde man auch Putins Regime bald hinter sich lassen.

Gagarin wird damit aber nicht einfach nur zu einer zentralen Erin‑
nerungsfigur der russisch‑sowjetischen Geschichte gemacht, sondern als 
politische und kulturelle Gründerfigur eines bestimmten Zivilisations‑
modells inszeniert. Liegt die Spezifik des unter Generalsekretär Nikita 
Chruščëv nach Stalins Tod im März 1953 eingeleiteten »Tauwetters« 
in den Jahren 1956 bis 1964 doch darin, dass es einen kulturellen und 
politischen Neuanfang bei gleichzeitiger Kontinuität und Stabilisie‑
rung des gesellschaftspolitischen Systems markiert. Nicht der radikale 
gesellschaftliche Umsturz, militärische Gewalt und Krieg gehörten zur 
Signatur jener Epoche, sondern Kontinuität und Aufbruch, friedlicher 
Wettbewerb und internationale Solidarität. Genauso wie die Tauwetter‑
zeit keinen Zusammenbruch des alten Systems bedeutet habe, sondern 
ihm ein menschlicheres Antlitz, größere Freiheiten, kulturelle Blüte und 
soziale Grundsicherungen brachte, müsse auch heute der Sturz Putins 
keinesfalls eine Rückkehr in das Chaos der Jelzinjahre, in eine neue Zeit 
der Wirren bedeuten. Gagarin symbolisiert hier als positive Identifika‑
tionsfigur den produktiven Kompromiss, den die alte Nomenklatura, 
der einfache homo sovieticus und die aufstrebenden urbanen Mittel‑
schichten finden mögen.

Dass der sowjetische Luftwaffenoffizier mehr als ein halbes Jahrhundert 
nach seinem Weltraumflug noch eine solche politische Symbolkraft für die 
zivilgesellschaftliche Opposition entfalten kann, ist auf den ersten Blick 
höchst erstaunlich und zugleich symptomatisch. Erstaunlich, weil Gagarin 
Zeit seines Lebens ein Mann des sowjetischen Systems, des Militärs und 
der Macht war, der alle Privilegien der Nomenklatura genoss und alle 
Positionen der Herrschenden vertrat, also für jede Oppositionsbewegung 
eigentlich ein rotes Tuch sein müsste. Symptomatisch aber ist seine ex‑
zeptionelle Verehrung zugleich, da er zwar die offiziellen Parolen von 
Freundschaft und Frieden (Družba i mir) wie kein anderer verkörperte, 
diese aber in der öffentlichen Wahrnehmung seiner Person gerade nicht 
mit einer diesseitigen zivilgesellschaftlichen Reform des Alltagslebens 
verbunden waren. Denn egal welche politischen Positionen er auch ver‑
trat, der Held aller Herzen blieb er aufgrund seines Weltraumflugs, der 
vor allem maximale ideologische und imaginäre Ferne von den Polen 
der Macht und der Politik verhieß: Seine leibhaftige Person versprach 
als »Kolumbus der Sternenozeane« (Kolumb zvezdnych okeanov) und 
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»Himmelssohn« Ausbruch aus dem irdischen Elend und überirdische 
Erlösung.3

Schaut man sich diese ambivalente Konzeptualisierung von Gagarin 
als Gründungs‑ und Identifikationsfigur einer russischen Zivilgesellschaft 
jedoch näher an, stellt man fest, dass sie Produkt verschiedener, teils 
parallel, teils sukzessiv verlaufener Konstellationen und Genealogien ist. 
Hinter Gagarin als Kulturheros verbergen sich unterschiedliche religiöse, 
philosophische und kulturelle Konzepte und Muster, was gerade die At‑
traktivität und Langlebigkeit seines Mythos sicherte. Für die einen stand 
er noch fest auf dem Boden der sozialistisch‑realistischen Heldenkonzep‑
tionen, so wie sie für den Kulturheros der Stalinzeit entwickelt worden 
sind (Abschnitt 2),4 für andere war er vor allem der Himmelsbote, der 
ein höheres – extrapolierendes – Wissen aus den Weiten des Weltraums 
zur Erde brachte (3). Andere brachten ihm als identitätsstiftender Erin‑
nerungsfigur wiederum eine nahezu kultische Verehrung entgegen (4), 
während sich sein imaginärer Körper in einer globalisierten Populärkultur 
zu einer an keine bestimmten kollektiven Zugehörigkeiten und Gesell‑
schaftsprojekte gebundenen Ikone des Fortschritts entwickelte (5).5 Sein 
zum geflügelten Wort gewordener Ausruf »Poechali!« – »Los geht’s!«, den 
er kurz vor seinem Weltraumflug äußerste, wurde als Aufbruchssignal 
in eine ungewisse Zukunft ganz unterschiedlich rezipiert.

Der Allererste: Sowjetischer Luftfahrtmajor und  
Kolumbus unserer Tage

Wir erinnern alles. Nichts ist vergessen.
Doch wir sind für Frieden! Ernsthaft! Für alle! Ewig!
Und, auf den friedlichen Orbit befördert,
Zieht in den Kampf mit der Natur der Mensch.
Die Aufregung schlägt wie ein Hammer auf die Nerven!
Nicht jeder kann das schultern:
Aufstehen und in die Attacke gehen, als allererster!
Andere Vergleiche will ich nicht suchen.

Konstantin Simonov, 13. August 19616

3 Vgl. Anonymous, »Syn neba«, Technika – molodeži 4 (1965), 1; Als »Kolumbus der Ster‑
nenozeane« bezeichnet Gagarin Vera Inber in ihrem Gedicht Auf ewig!, vgl. Inber, Vera, 
»Navek!«, Pravda, Nr. 104, 15.04.1961, 3; Chruščëv hatte diesen Vergleich Gagarins mit 
Kolumbus erstmals am Tag zuvor in seiner Rede auf dem Roten Platz gezogen, siehe unten.

4 Vgl. hierzu auch die Beiträge von Zaal Andronikashvili und Franziska Thun‑Hohenstein 
in diesem Buch.

5 Zu dieser Verschiebung vom Kulturheros zur »Popikone«, vgl. auch den Beitrag von 
Jenny Alwart in diesem Buch.

6 Simonov, Konstantin, »Samyj pervyj«, Pravda, Nr. 103, 13.04.1961, 2: »Мы помним все. 
Ничто не позабыто. / Но мы за мир: всерьез! для всех! навек! / И, выведем на мирную 
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»Tagesanbruch. Noch wissen wir nichts. / Die gewöhnlichen ›Letzten 
Meldungen‹ … / Und er fliegt schon durch das Sternenbild. / Die Erde 
erwacht mit seinem Namen« – so lautet die erste Strophe von Konstantin 
Simonovs Gedicht Der Allererste, das einen Tag nach Gagarins Flug in der 
Pravda erscheint und dessen letzte beide Strophen hier als Motto zitiert 
werden.7 Als am Morgen des 12. April 1961 ein ganz »normaler Arbeits‑
tag« begann, wusste die Öffentlichkeit noch nicht, was ihr bevorstand.8 
Erst als alle Radiostationen der Sowjetunion ihr Programm unterbrachen 
und Radio Moskau um Aufmerksamkeit bat, »erstarrte die Welt.« Nie‑
mand anderer als Jurij Levitan, Stalins Lieblingsradiosprecher und die 
»Stimme der Heimat« im Zweiten Weltkrieg, erhob die Stimme.9 Jede 
und jeder in der Sowjetunion kannte sie, die an jenem Mittwochmorgen 
sich mit der Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur TASS an die 
Bevölkerung wandte:

Achtung! Hier spricht Moskau! Hier spricht Moskau! Diese Meldung wird 
von allen Radiostationen in der Sowjetunion gesendet. Moskauer Zeit: 10 Uhr 
und 2 Minuten. Wir übertragen eine Mitteilung der TASS über den weltweit 
ersten Flug eines Menschen in den Weltraum. Am 12. April 1961 ist in der 
Sowjetunion das erste Sputnikschiff der Welt, »Vostok«, mit einem Menschen 
an Bord in einen Orbit um die Erde gestartet worden. Der Pilot‑Kosmonaut 
des kosmischen Sputnikschiffes »Vostok« ist ein Bürger der Union der Sozia‑
listischen Sowjetrepubliken, Luftfahrtmajor Juri Gagarin.10

орбиту, / С природой в бой идет наш человек. // Волненье бьет, как молоток по 
нервам; / Не каждому такое по плечу: / Встать и пойти в атаку, самым первым! / 
Искать других сравнений не хочу.« 

7 Ebd.: »Рассвет. Еще не знаем ничего. / Обычные ›Последные известия‹… / А он уже 
летит через созвездия. / Земля пронется с именем его.« 

8 Vgl. Anonymous, »Načalo ėry«, Junost‘ 5 (1961), 3−10; Einzelnachweise zur Pressebe‑
richterstattung im Weiteren, vgl. Schwartz, Matthias, Die Erfindung des Kosmos. Zur 
sowjetischen Science Fiction und populärwissenschaftlichen Publizistik vom Sputnikflug bis 
zum Ende der Tauwetterzeit, Frankfurt a. M. 2003, 62−68.

9 Er hatte im Krieg gegen die Deutschen die Siegesmeldungen von der Front so überzeu‑
gend vermittelt, dass Hitler ihn zum Reichsfeind Nummer eins erklärt und Goebbels auf 
ihn eine Kopfgeldprämie von 250 000 Reichsmarkt ausgesetzt haben soll. Und es war 
auch die unverkennbare Bassstimme Levitans, die den Sowjetbürgern als erste – noch 
vor Stalin – am 9. Mai 1945 die Nachricht vom Sieg im Großen Vaterländischen Krieg 
überbrachte. Vgl. Pavlova‑Marinsky, Ludmila, Juri Gagarin. Das Leben, Berlin 2011, 11.

10 Zitiert nach Pervušin, Anton, 108 minut, izmenivšie mir. Vsja pravda o polete Jurija Gagarina, 
Moskva 2011, 106: »Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции 
Советского Союза. Московское время – 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение 
ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Двенадцатого 
апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире 
космический корабль-спутник ›Восток‹ с человеком на борту. Пилотом-космонавтом 
космического корабля-спутника ›Восток‹ является гражданин Союза Советских 
Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.« 
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Nur eine Stunde später konnte dann auch die wohlbehaltene Rückkehr 
des ersten Kosmonauten der Erde vermeldet werden: Die Raumkapsel 
war nach einer Erdumkreisung um 10:55 Uhr erfolgreich auf dem Ter‑
ritorium der Sowjetunion gelandet. Verschwiegen wurde zwar, dass 
die Kapsel leer war und der Raumfahrer aus Sicherheitsgründen kurz 
vor Landung per Schleudersitz im Fallschirm zur Erde zurückkehrte. 
Doch das tat dem »Beginn der kosmischen Ära« keinen Abbruch. Noch 
während seines Fluges wurde der Oberleutnant Gagarin zum Major 
befördert, und als solcher trat er dann auch zwei Tage nach seinem Flug 
am 14. April erstmals in Moskau an die Öffentlichkeit.

Nach einer Ehrenrunde über der Hauptstadt landete um 12.37 Uhr das 
Flugzeug mit Gagarin an Bord auf dem Moskauer Flughafen Vnukovo. 
Noch auf der Landebahn wurde er von allen Spitzenrepräsentanten aus 
Regierung, Partei, Militär und Gesellschaft empfangen, »Chruščëv nahm 
die Mütze ab und küsste den Helden sehr, umarmte ihn und küsste ihn 
immer und immer wieder.« Dann fuhren beide im offenen »himmelblau‑
en« Wagen zum Kreml, während Hunderttausende auf den Straßen, in 
den Fenstern und auf Häuserdächern den Weg jubelnd säumten und 
Hubschrauber »bunte Blätter« über Moskau verstreuten. Um 14.30 Uhr 
gab es ein »Meeting« auf dem Roten Platz mit Reden Gagarins und 
Chruščëvs, es folgte eine »nicht enden wollende« Demonstration, ehe die 
beiden »gemeinsam mit der Familie« Lenin im Mausoleum besuchten. 
Abends wurde dann zu Ehren des Weltraumpioniers ein Empfang im 
großen Kremlpalast gegeben und ihm der Titel »Held der Sowjetunion« 
sowie die neu geschaffene Auszeichnung »Flieger‑Kosmonaut der UdSSR« 
verliehen. In allen Republikhauptstädten und »Heldenstädten« des Zwei‑
ten Weltkriegs wurden 20 Salutschüsse zu seinen Ehren abgefeuert und: 
»Moskau ging auf die Straßen und Plätze. Es schien, als habe es noch 
nie eine solche heiße, alles übertönende, ehrliche Freude gegeben.«11

Die offizielle Berichterstattung über Gagarins Flug und den in den 
folgenden Tagen auftretenden Enthusiasmus versuchte dieses »große 
Ereignis in der Menschheitsgeschichte« noch weitgehend in diejenigen 
Muster des Heldenkults und der Festrituale zu fügen, wie sie sich unter der 
Herrschaft von Iosif Stalin in der Sowjetunion der 1930er etabliert hatten. 
Zentral war hierfür eine Verortung des tendenziell »ortlosen« (Emmanuel 
Levinas)12 Himmelsfliegers in der sowjetischen Gesellschaft. Dies geschah 

11 Vgl. Schwartz, Die Erfindung des Kosmos (wie Anm. 8), 63: »Москва вышла на улицы 
и площади. Казалось, никогда еще не было такой горячей, всепоглощающей, 
искренней радости.« 

12 Levinas, Emmanuel, »Heidegger, Gagarin und wir«, in: ders., Schwierige Freiheit. Versuch 
über das Judentum, Frankfurt a. M. 1992, 173−176; vgl. hierzu auch Meyer, Holt: »›I tu 
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sowohl in politischer als auch in historischer und kultureller Hinsicht. 
Historisch wurde sein Flug in eine Reihe mit der Oktoberrevolution und 
dem Großen Vaterländischen Krieg gestellt. Die Salve der Aurora am 25. 
Oktober 1917, der Tag des Sieges am 9. Mai 1945 und die Erstürmung 
des Weltalls am 12. April 1961 erschienen als eine Triumphreihe der 
Befreiung des Menschen aus seinen natürlichen und selbstauferlegten 
Fesseln.13 »Aufstehen und in die Attacke gehen, als allererster! / Andere 
Vergleiche will ich nicht suchen«14 waren die »allerersten« Verse des 
vielfachen Stalinpreisträgers, legendären Kriegsberichterstatters und 
Großschriftstellers Konstantin Simonov für die Pravda, die damit eine 
direkte Parallele vom Zweiten Weltkrieg zur bemannten Raumfahrt zogen. 
Gagarin war zuvörderst in der öffentlichen Inszenierung ein Mann des 
Militärs und als ein solcher Luftfahrtmajor ein symbolisches Angebot 
an die alten Eliten und Veteranen der Streitkräfte, sich mit Chruščëvs 
vorsichtiger Destalinisierung zu versöhnen, indem man zeigte, dass 
auch unter den Bedingungen des kulturpolitischen Tauwetters und der 
friedlichen Koexistenz große vaterländische Siege möglich sind.

Gleichzeitig machte man Gagarin zum »Helden der Sowjetunion«. 
Maksim Gor’kij hatte seinerzeit die offizielle Definition dessen geliefert, 
was einen Helden im sowjetischen Sinne ausmache.15 Demnach seien die 
positiven Helden des antiken Mythos, des Märchens und der Folklore 
keineswegs – wie bislang angenommen – Ausdruck einer religiösen Welt‑
vorstellung, sondern stellten im Gegenteil Sinnbilder emanzipatorischer 
Fantasien dar, in denen sich die Unterdrückten imaginär gegen über‑
mächtige Naturkräfte und menschliche Ausbeutung erhöben. Der noch 
schwache Mensch habe in den ihnen zugeschriebenen übernatürlichen 
Kräften und wunderbaren Erfindungen – seien es Siebenmeilenstiefel, 
fliegende Teppiche oder der Flug des Ikarus – imaginär seine eigene 
soziale und technische Befreiung antizipiert. In der kommunistischen 
Zukunft jedoch könne der befreite Mensch bald all diese imaginären 

ulybku vsja zemlja / zapomnila navek‹. Thesen zum Problem ›Jurij‑Gagarin‑Archiv‹ 
(/ Philosophische/ Verschriftlichungen der Unschuld und Medialisierung der Ortslosig‑
keit)«, Wiener Slawistischer Almanach 59 (2007), 239−283, 255ff.

13 Wobei in den ersten Tagen vor allem die Verbindung des Panzerkreuzers Aurora mit dem 
Weltraumschiff Vostok im Vordergrund stand, wohingegen der Tag des Sieges anfangs 
noch nicht in den offiziellen Stellungsnahmen auftauchte, sondern nur in individuellen 
Stimmen wie dem Gedicht Simonovs, vgl. Anonymous, »Slava i gordost’ naroda«, Pravda, 
Nr. 104, 14.04.1961, 1.

14 Vgl. Simonov, »Samyj pervyj« (wie Anm. 6), 2.
15 Vgl. ausführlich hierzu Günther, Hans, Der sozialistische Übermensch. Maxim Gorkij und 

der sowjetische Heldenmythos, Stuttgart 1993.
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»Wunder« tatsächlich selber Realität werden lassen.16 Als Pioniere dieser 
bevorstehenden »Zeit der Wunder«17 galten seit 1934 die »Helden der 
Sowjetunion«, die bereits zur Zeit des Aufbaus des Sozialismus (als Vor‑
stufe zum Kommunismus) – laut Maksim Gor’kij – »eine märchenhafte 
Wirklichkeit« und »ein Leben zu bauen begonnen« haben, das »schöner 
und majestätischer sein wird als alle alten Märchen und Phantasien.«18 
Mit Wissenschaft und Technik erzielte Weltrekorde, wagemutige Ent‑
deckungs‑ und Rettungsexpeditionen galten genauso als solche Hel‑
dentaten der neuen Zeit wie verdienstvolle Kampfeinsätze im Krieg. 
Diese »Heldentaten« machten ihre Schöpfer aber zu anderen, »Neuen 
Menschen«, zu mit mythischem Charisma ausgestatteten Pionieren und 
Gründungsfiguren der kommunistischen Zukunft, was ihnen im Alltag 
viele Privilegien und außergewöhnliche mediale Präsenz garantierte. 
Gleichzeitig blieben die »Helden der Sowjetunion« aber immer die 
»Söhne« des sowjetischen Volkes, der Mutter Heimat und ihres über 
allen stehenden symbolischen »Vaters« Stalin.19

In der symbolischen Ordnung der Stalinzeit kam ihnen eine festge‑
schriebene Rolle in der »Großen Familie« zu, die sie gewissermaßen zu 
bloßen Agenten des im Moskauer Zentrum herrschenden allmächtigen 
Herrschers Stalin machte, der ihnen den richtigen Weg zum Heldentum 
an der Peripherie und damit in die kommunistische Zukunft wies.20 
Genau diese Rolle des Sohnes des sowjetischen Volkes bekam auch Ga‑
garin von der sowjetischen Presse nach seinem Flug zugewiesen. Auch 
er legte Chruščëv wiederholt per Telefon, im Rapport, in öffentlichen 
Reden und Interviews »persönlich« Rechenschaft über seine Heldentat 
ab und dankte der Partei unter dessen Führung für ihr Vertrauen und 
ihre Unterstützung.21 Erst dadurch habe aus dem »einfachem russischen 
Menschen« ein Held werden können, der »ein Wunder« und »das goldene 
Märchen« der Menschheit Wirklichkeit werden ließ.22

16 Hans Günther schreibt: »Die Wunder der neuen Zeit unterscheiden sich allerdings von 
früheren dadurch, daß sie durch den sozialistischen Enthusiasmus und den ungeahnten 
Aufschwung der Wissenschaft gewissermaßen ›gesetzmäßig‹ produziert werden. Die 
Gegenwart erscheint im Unterschied zu früheren Phasen der menschlichen Geschichte 
als eine Zeit erfüllter Menschheitsträume.« Günther, Der sozialistische Übermensch (wie 
Anm. 15), 107.

17 Vgl. Papernyj, Vladimir, Kul’tura »Dva«, Ann Arbor 1985, 231.
18 Günther, Der sozialistische Übermensch (wie Anm. 15), 107.
19 Vgl. Sartorti, Rosalinde, »On the Making of Heroes, Heroines, and Saints«, in: Culture and 

Entertainment in Wartime Russia, ed. by Richard Stites, Bloomington et al. 1995, 176−193; 
Sozialistische Helden, hg. v. Rainer Gries u. Silke Satjukow, Berlin 2002.

20 Zur Konzeption der sowjetischen Gesellschaft als »großer Familie«, vgl. Clark, Katerina, 
Soviet Novel. History as Ritual, Chicago 1985 [¹1981].

21 Vgl. Anonymous, »Kosmonaut Nr. 1 Juri Gagarin«, Moskau 1961.
22 Vgl. Anonymous, »Načalo ėry« (wie Anm. 8), 5, 9.
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Doch neben dieser militärischen und mythischen Verortung wurde 
Gagarin auch politisch eng an das sowjetische Gesellschaftsprojekt 
gebunden. So verglich Chruščëv in seiner ersten öffentlichen Rede auf 
dem Lenin‑Mausoleum auf dem Roten Platz am 14. April den neben 
ihm stehenden Gagarin mit Kolumbus, dessen Name noch Jahrhunderte 
weiter leben werde, und pries ihn als besten »Staatsbürger« (graždanin) 
des Landes:

Staatsbürger der Sowjetunion – das klingt stolz. Es gab eine Zeit, als im Ausland, 
aber auch von einigen Leuten innerhalb des Landes man sich mit Geringschät‑
zung über uns äußerte. Doch schon damals sagte Vladimir Majakovskij mit 
Stolz: »Lest es, / beneidet mich, / ich – bin / ein Bürger / der Sowjetunion«. 
(Anhaltender Applaus). / Mit was für einer Kraft klingen diese Worte heute. 
Mit welch einem tiefen Sinn sind sie erfüllt!23

Damit machte Chruščëv Majakovskij nicht nur gewissermaßen zum 
unmittelbaren Kronzeugen Gagarins, sondern stellte den Kosmonauten 
auch in die direkte Nachfolge des »besten und talentiertesten Dichters« 
der Sowjetunion, wie ihn Stalin 1935 posthum bezeichnet hatte. So wie 
jener ungeachtet seiner futuristischen Poetik in den Kanon des Sozialis‑
tischen Realismus integriert wurde, sollte auch der »Himmelsheld« fest 
an die irdische Ordnung gebunden werden. Gagarin als Staatsbürger 
und Angehöriger des »freiesten aller freien Völker der Welt« konnte 
mit seinem Auslandspass durch die ganze Welt reisen, so wie es einst 
alle Sowjetbürger tun können sollten.24 Diese enge Verknüpfung von 
Raumfahrt und Sowjetunion, kosmischen und irdischen Reisen, forcierte 
Chruščëv im August 1961 noch, indem er nicht nur die Oktoberrevolution 
zur Voraussetzung der sowjetischen Vormachtstellung in der Raumfahrt, 
sondern umgekehrt auch die Erstürmung des Kosmos zum Startsignal 
zum Aufbau des Kommunismus auf der Erde erklärte.25

23 Chruščëv, Nikita, »Velikij podvig budet žit‘. Reč‘ tovarišča N. S. Chruščëva« Pravda, 
Nr. 105, 15.04.1961, 2: »Гражданин Советского Союза – это звучит гордо. Было 
время, когда за рубежом, да некоторые люди и внутри страны с пренебрежениeм 
отзывались о нас. Но еще тогда Владимир Маяковский с гордостью говорил: / 
›Читайте, / завидуйте, / я – / гражданин / Советского Союза‹. / (Продолжительные 
аплодисменты). / С какой силой звучат эти слова сегодня. Каким глубоким смыслом 
наполнены они!« Chruščëvs Vergleich Gagarins mit Kolumbus wurde von dieser Rede 
an ein festes Topos der Berichterstattung über den ersten Kosmonauten, vgl. bspw. L’vov, 
Vadim, »Vselennaja – naša masterskaja (Beseda, zapisana V. Smirnovym)«, Vokrug sveta 
11 (1961), 4.

24 Vgl. hierzu Richers, Julia, »Rhetorik der Entgrenzung. Das Jahr 1961 und die neuen Ko‑
ordinaten sowjetischer Lebenswelten«, in: Gagarin als Archivkörper und Erinnerungsfigur, 
hg. v. Matthias Schwartz, Kevin Anding u. Holt Meyer, Frankfurt a. M. 2014, 27−53.

25 Aus Anlass des im Juli veröffentlichten Entwurfs des neuen Parteiprogramms der KPdSU 
wurde vermeldet: »Die Partei verkündet feierlich: Die heutige Generation sowjetischer 
Menschen wird im Kommunismus leben.« (Партия торжественно провозглашает: 
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Diese Einbindung in das kommunistische Projekt erfolgte im Oktober 
desselben Jahres dann auch auf programmatischer Ebene auf dem 22. 
Parteitag der KPdSU, der ganz unter dem Eindruck der Kosmos‑Euphorie 
abgehalten wurde.26 Auf diesem präsentierte der Generalsekretär deren 
neues, post‑stalinistisches Programm, das den Aufbau des Kommunis‑
mus in der UdSSR in zwanzig Jahren vorsah.27 Demnach hatte erst der 
Weg in den Kosmos28 es ermöglicht, das Ziel des Kommunismus in einer 
Generation zu erreichen. Gagarin und der am 6. August ihm in den 
Weltraum gefolgte German Titov personifizierten den parteipolitischen 
Zukunftsoptimismus, wobei dieser nicht nur ins Landesinnere gerichtet 
war, sondern immer auch außenpolitisch akzentuiert wurde. Angesichts 
eines in der Berlin‑ und der Kuba‑Krise bedrohliche Formen annehmenden 
Kalten Krieges dienten die beiden »Himmelsbrüder«29 als sowjetische 
Symbolfiguren für die Überlegenheit der eigenen Gesellschaftsordnung, 
die weltweit zum Einsatz kamen. So hieß es zu Gagarins und Titovs 
Flügen um den Globus »im Dienst des Friedens« und »zum Wohl aller 
Menschen« in der sowjetischen Presse: »Es scheint, als ob die Menschen – 
fast die ganze drei Milliarden zählende Bevölkerung der Erde – niemals 
so einmütig in ihren Gefühlen gewesen sind wie in den Tagen des 12. 
April und des 6. August 1961.«30

Gagarin verband als Militär und Friedensbotschafter somit wie kein 
anderer sonst Vergangenheit und Zukunft, Oktoberrevolution, Zweiten 
Weltkrieg und kommunistische Zukunft symbolisch in seiner Person 
und verlieh damit dem sowjetischen Gesellschaftsprojekt und seiner 
Führung eine Legitimation und Glaubwürdigkeit, wie es wohl kaum 
sonst jemand tun konnte. Doch diese noch stark von stalinistischen 
Kulturmustern geprägte Kodierung seiner Person wurde gleichzeitig 
auch von anderen Narrationen kontaminiert, die mindestens genauso 
wirkungsmächtig wurden.

нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме), vgl. Titarenko, 
S., »Voploščenie velikoj mečty«, Nauka i žizn‘ 9 (1961), 1.

26 Der Titel von Nauka i žizn’ trug bspw. in großen Lettern die Aufschrift: »ХХII съезд 
КПСС« (Der 22. Parteitag der KPdSU) vor dem Hintergrund eines vom Kosmos aus 
fotografierten Ausschnitts der Erde, vgl. Nauka i žizn‘ 10 (1961), 1 Umschlag.

27 Anonymous, »Tak načinaloc’ Dvadcatiletie«, Znanie i sila 10 (1962), 2.
28 So der Titel von Gagarins kurz nach seinem Flug erschienener Autobiographie, vgl. Ga‑

garin, Juri, Der Weg in den Kosmos. Ein Bericht des ersten Kosmonauten der UdSSR, Moskau 
1961.

29 Vgl. Borzenko, S. u. N. Denisov, »Kosmonavt Dva«, Junost’ 9 (1961), 2.
30 Češkova, L., »Pervootkryvateli kosmosa«, Vokrug sveta 4 (1962), 13: »Кажется, никогда 

люди – почти все трехмиллиардное насeление земли – не были так единодушны 
в своих чувствах, как в дни 12 апреля и 6 августа 1961 года.« 
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Auf Wiedersehen, Erde!  
Ikarus, Himmelssohn und Sternenfahrer

Abb. 1 Titelblatt der Zeitschrift Technika – molodeži vom August 1961

Das Raumschiff ist in der Literatur ähnlich wie das Schiff spätestens 
seit Lukian ein phantastmatischer Ort: Sinnbild des Versprechens, der 
irdischen Ordnung zu entkommen und im Weltraum auf eine andere, 
die irdischen Verhältnisse relativierende Welt zu stoßen oder auch eine 
bessere utopische Gesellschaftsordnung zu finden. Ungeachtet aller of‑
fiziellen Versuche, Gagarin symbolisch fest im sowjetischen Diesseits zu 
verorten, blieb sein Körper imaginär untrennbar mit diesem Versprechen 
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eines kosmischen Jenseits, dem Ausbruch aus dem gewohnten Alltag ver‑
bunden. Auch Chruščëvs Diktum, dass »Sozialismus und Kommunismus« 
das »hoffnungsvolle Kosmodrom« seien, von dem aus »die Menschheit 
die Weiten des Weltalls stürmt und stürmen wird«,31 knüpfte an solch 
uralte religiöse Vorstellungen an. Denn von den ältesten Kulturen an hat 
man mögliche Antworten auf die Frage nach der Zukunft immer auch in 
den Sternen gesucht. Die Kunst, in den Sternen zu lesen, bestand darin, 
himmlische Zeichen (Sternkonstellationen, Sternschnuppen, Kometen, 
Sonnenfinsternisse u. a.) in Bezug auf den Menschen und zu seiner 
Umwelt zu deuten. Gleichzeitig galt der Himmel als der Sitz der Götter, 
und so trugen die meisten Planeten und Sternbilder denn auch deren 
Namen. Daraus folgte, dass, würde man ihnen näher kommen, man auch 
die »Geheimnisse« der Zukunft besser verstehen können müsste.32 Und 
umgekehrt war der Kulturheros im religionswissenschaftlichen Sinne 
jener, der als Himmelsbote von diesem kosmischen Wissen etwas den 
Menschen ins irdische Diesseits mitbrachte.

Auch wenn Gagarin eingesperrt in seine Raumkapsel kaum etwas vom 
Weltraum gesehen hat, außer dass er sehr dunkel sei, blieben solch populäre 
Fantasien an seine Person geknüpft als jemanden, der mehr wisse von 
den himmlischen Belangen als die irdischen Mitbürger. Paradigmatisch 
lässt sich hierfür das Titelblatt der zentralen populärwissenschaftlichen 
Zeitschrift des Landes Technika – molodeži vom August 1961 nehmen, das 
zeitgleich mit der Ankündigung Chruščëvs, den Kommunismus in zwan‑
zig Jahren aufzubauen, zeitgleich mit dem Bau der Berliner Mauer sowie 
mit German Titovs Weltraumflug eine farbige Fotocollage mit Gagarin 
abdruckte, auf der er neben der Aufschrift »Ungewöhnliche Schönheit! 
.. Gagarin« im Profil in Augenhöhe mit den Sternen auf eine nicht näher 
erkennbare irdische Landschaft vor oranger Dämmerung herabblickt: 
Es ist die Position eines jenseitigen Beobachters, eines Gottes, die er 
einnimmt, der sieht, dass es gut sei, ohne dass bis auf die himmlische 
Perspektive von oben und den bunten Horizont erkennbar wäre, worin 
die ungewöhnliche Schönheit denn bestehe. Auffällig ist, dass jegliche 
politische oder historische Verortung unterbleibt, der Planet, auf den 
Gagarin in rotem Raumanzug blickt, ist vollkommen ort‑ und zeitlos, alle 
ansonsten in den sowjetischen Medien mit großem Aufwand betriebenen 

31 Chruščëv, Nikita, »Socializm i kommunizm…«, Vokrug sveta 9 (1962), 3: »Социализм 
и коммунизм – вот тот надежный космодром, с которого человечество штурмует 
и будет штурмовать просторы вселенной.« 

32 Zu diesen populären Erzählungen von den Sternen, den Göttern und der Zukunft 
vgl. Schechner, Genuth Sara, Comets, Popular Culture and the Birth of Modern Cosmology, 
Princeton 1997, 17ff. Siehe hierzu auch Blumenberg, Hans, Die Vollzähligkeit der Sterne, 
Frankfurt a. M. 2000 [¹1997]. 
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Verortungen Gagarins sind hier auffällig abwesend, ja das fotografierte 
Profil des nachdenklich wirkenden Kosmonauten scheint wie vorsätzlich 
in eine andere, fantastische, jenseitige Welt versetzt.33

Und tatsächlich wird das Titelbild im Inneren des Heftes durch einen 
zweiteiligen Abdruck des Kinoszenariums »Auf Wiedersehen, Erde!« (До 
свидания, земля!) von Gleb Nikolaevič Golubev und Aleksej Nikolaevič 
Leont‘ev motiviert, das die Autoren Jurij Gagarin widmen und das in 
dieser Nummer endet, während gleichzeitig die Meldung platziert wird, 
Titov sei erfolgreich von seinem Weltraumflug zurückgekehrt.34

Entsprechend liegt der Ausgangspunkt des Drehbuchs in der un‑
mittelbaren Gegenwart im Sommer 1961 nach Gagarins Flug, als vier 
Studenten des ersten Kurses sich nach Sibirien auf die Suche nach dem 
so genannten Tungusker Meteoriten aufgemacht haben, um die seit 
der unmittelbaren Nachkriegszeit ungewöhnlich populäre These zu 
überprüfen, ob es sich bei dem Meteoriten nicht sehr viel eher um ein 
atomgetriebenes außerirdisches Raumschiff handele, das 1908 in der 
sibirischen Taiga abgestürzt sei. Zwar finden sie keine Spuren des Ab‑
sturzes, dafür aber eine »steinerne Spirale«, die einen der Protagonisten 
an »die heilige gefiederte Schlange der alten Indianer von Maya«, die 
Quetzalcóatl erinnert. Zehn Jahre später, 1971, fliegt dieser Protagonist 
als Wissenschaftler zusammen mit einem vietnamesischen Professor und 
einem polnischen Ingenieur zum Mars, um seine damaligen Vermutungen 
zu überprüfen. Bei dieser Exkursion mit dem Raumschiff »Sokol« (dt. 
Falke) finden die Kosmonauten heraus, dass der Marsmond Deimos eine 
von Außerirdischen künstlich hergestellte Weltraumstation darstellt, die 
heute verlassen ist, und lösen das Geheimnis der »gefiederten Schlange«: 
Demnach waren die Außerirdischen schon zu Zeiten der alten Maya auf 
der Erde gewesen und in engen Kontakt mit der Menschheit getreten, 
was »viele Rätsel der antiken Zivilisationen« erkläre, emigrierten danach 
aus ungeklärten Gründen auf die Venus, von wo aus sie Anfang des 
20. Jahrhunderts zur Erde zurückkehren wollten, wobei ihr Raumschiff 
havarierte.35

Außerirdische als »Götter des Altertums« und Vorfahren der Men‑
schen, Bewohner der Venus, des Mars und seiner Monde und die Spuren 
dieser Zivilisation, die schon heute in der sowjetischen Peripherie in den 
Schul‑ oder Universitätsferien von jedem abenteuerlustigen Sowjetbürger 

33 Titelblatt mit der Aufschrift »Krasota neobyčajnaja!. Gagarin«, vgl. Technika – molodeži 8 
(1961) (wie Anm. 31), 1 Umschlag.

34 Golubev, G. u. A. Leont’ev, »Do svidanija, zemlja! (Posvjaščaetsja Juriju Alekseeviču 
Gagarinu)«, Technika – molodeži 7 (1961), 25−28; 8 (1961), 28−32.

35 Ebd., 31.
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entdeckt werden können: Dieses Gagarin gewidmete »wissenschaftlich‑
fantastische« Szenarium eröffnete einen imaginären Raum für Fantasien 
und Wunschträume, der schier unbegrenzt zu sein schien und seit dem 
ersten Sputnikflug 1957 die auf den Weltraum bezogene Science Fiction 
in der Sowjetunion innerhalb weniger Jahre zur beliebtesten Literaturgat‑
tung des Landes machte.36 In Gagarin, der selber ein begeisterter Leser 
dieser Weltraumfiktionen war,37 fand sie ihren kosmischen Patron, der 
von nun an als Pionier, Namengeber und Inspirationsquelle in kaum 
einer dieser Wunsch‑ und Angstszenarien fehlen durfte. Ähnlich wie 
in der Fotomontage, dient Gagarin hier als dokumentarisches Vehikel, 
das den Eintritt in das »Reich der Fantasie« legitimiert, die bisherige 
Menschheitsgeschichte und das entsprechende Menschenbild noch einmal 
ganz neu zu denken.38 Wenn Emmanuel Levinas angesichts von Gagarins 
Flug eine »Erschütterung der seßhaften Zivilisationen« diagnostizierte 
und Jacques Lacan forderte, nun müsse es auch eine neue Psychologie 
des Menschen geben,39 dann war es die sowjetische Science Fiction jener 
Jahre, die in den Grenzen des von der Zensur her Möglichen diesen 
Einsichten imaginäre Gestalt gab. In den Auseinandersetzungen mit dem 
bisherigen Anthropozentrismus, in parawissenschaftlichen, esoterischen 
und teils okkulten Spekulationen über Ursprung und Wesen irdischer 
Zivilisation setzte das Genre genau solche Erschütterungen in literari‑
sche Fantasien um, wobei es viele von den künstlerischen Avantgarden 
und russischen Kosmisten der 1920er Jahre aufgeworfene Topoi für die 
eigene Gegenwart aktualisierte.40

Während die historischen Avantgarden aber ganz diesseitig auf die 
gewaltsame Zerstörung gegenwärtiger Normen und Traditionen gerichtet 
waren, auf die Aufhebung der Trennung von Kunst und Leben, die in 
einem totalen Umsturz überwunden werden sollte, extrapolierten die 

36 Vgl. ausführlich hierzu Schwartz, Die Erfindung des Kosmos (wie Anm. 8); ders., »A Dream 
Come True. Close Encounters with Outer Space in Soviet Popular Scientific Journals of 
the 1950s and 1960s«, in: Soviet Space Culture. Cosmic Enthusiasm in Socialist Societies, ed. 
by Carmen Scheide, Julia Richers, Monica Rüthers and Eva Maurer, New York 2011, 
232−250.

37 Vgl. Denisov, N., »Rasskazyvaet Jurij Gagarin. Ot special’nogo korrespondenta ›Pravdy‹«, 
Pravda Nr. 104, 14.04.1961, 1, 3, 3.

38 Vgl. Schwartz, Die Erfindung des Kosmos (wie Anm. 8), 107ff., 121f.
39 Vgl. hierzu Meyer, Holt u. Matthias Schwartz, »Einleitung«, in: Gagarin als Archivkörper 

und Erinnerungsfigur, hg. v. Matthias Schwartz, Kevin Anding u. Holt Meyer, Frank‑
furt a. M. 2014, 7−26, 7f.

40 Zu den historischen Avantgarden, vgl. Groys, Boris: Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene 
Kultur in der Sowjetunion, München 1988; zu den kosmistischen Ideen, vgl. Hagemeister, 
Michael, »Der ›russische Kosmismus‹–ein Anachronismus oder die ›Philosophie der 
Zukunft‹?«, in: Im Zeichen-Raum. Festschrift für Karl Eimermacher zum 60. Geburtstag, hg. 
v. Anne Hartmann u. Christoph Veldhues, Dortmund 1998, 169−201.
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literarischen Weltraumfiktionen von Anfang der 1960er Jahre an die 
irdischen Belange in zeitlich und räumlich ferne Welten, die nur recht 
mittelbar – über Gagarin als Chiffre – mit der eigenen Lebenswirklichkeit 
verbunden waren. Während in der Stalinzeit die antiken Mythen und 
Helden im Diesseits Wirklichkeit werden sollten, projizierte man sie in 
der Chruščëvzeit ins kosmische Jenseits.

Doch auch die Mythen und Legenden selber wurden im Licht des 
kosmischen Aufbruchs einer Relektüre und Neuauswahl unterzogen.41 
So endete der für das sowjetische Geschichtsverständnis der Stalinzeit 
kanonische Kurze Lehrgang der Geschichte der KPdSU (Istorija Vsesojuznoj 
Kommunističeskoj Partija (bol’ševikov). Kratkij Kurs) von 1938 noch mit 
einem Stalinzitat, das sich warnend auf den Mythos des griechischen 
Heros Antäus bezog, dem Sohn von Poseidon (dem Meeresgott) und 
von Gäa (bzw. Gaja, der Göttin der Erde), der den Kontakt zur Mutter 
Erde verlor und deswegen von Herkules »erdrosselt« werden konnte:42

Wie aber besiegte er ihn? Er riss ihn von der Erde los, hob ihn in die Luft, 
nahm ihm die Möglichkeit, die Erde zu berühren und erdrosselte ihn auf diese 
Weise in der Luft. / Ich denke, die Bolschewiki erinnern uns an den Heros der 
griechischen Mythologie, Antäus. Ebenso wie Antäus sind sie dadurch stark, 
dass sie Verbindung mit ihrer Mutter, mit den Massen aufrechterhalten, die 
sie erzeugt, genährt und erzogen haben. […] Darin liegt der Schlüssel der 
Unbesiegbarkeit der bolschewistischen Führung.43

Gegenüber dieser unbedingten Verwurzelung im mütterlichen Volk 
und der Verortung des Mythos in der irdischen Gegenwart stand nun 
das von Gagarin auf seiner ersten Pressekonferenz in Moskau zitierte, 
dem Raumfahrtpionier Konstantin Ciolkovskij zugeschriebene geflügelte 
Wort: »Die Erde ist die Wiege der Menschheit, doch man kann nicht 
ewig in der Wiege leben.«44 An die Stelle des für die Stalinzeit zentralen 
Titanen Prometheus, der den Menschen aus dem Himmel auf die Erde 
das Feuer brachte, und des durch seine enge Anbindung an die Mutter 
Erde unbesiegbaren Heros Antäus trat jetzt der Mythos von Ikarus, den 

41 Vgl. Masing‑Delic, Irene, »Abolishing Death. A Salvation Myth of Russian Twentieth-Cen tury 
Literature«, Stanford (Ca.) 1992, 38ff.; Günther, Der sozialistische Übermensch (wie Anm. 
15), 92ff., 104ff. 

42 Hier zitiert nach der deutschen Übersetzung der russischen Ausgabe von 1944: Geschichte 
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki). Kurzer Lehrgang. Unter Redaktion 
einer Kommission des Zentralkomitees der KPdSU (B). Gebilligt vom Zentralkomitee der KPdSU 
(B) 1938, Berlin 51950 [¹1945], 450f.

43 So Stalin in seiner Rede »Über die Mängel der Parteiarbeit« von 1937, vgl. ebd.
44 Vgl. Schwartz, Die Erfindung des Kosmos (wie Anm. 8), 58. Tatsächlich ist der Satz so 

von Ciolkovskij nie geäußert worden, sondern stellt eine Zusammensetzung aus unter‑
schiedlichen Äußerungen dar.
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der Mensch mit Gagarins Flug endlich Wirklichkeit habe werden lassen, 
der von keiner Sonne mehr aufgehalten werden könne.45

Gagarin ist kein Himmelsbote, der den Menschen das Kulturgut des 
Feuers auf die Erde bringt, sondern ein Kulturheros, der in ihnen das 
imaginäre Feuer der Fantasie entzündet, sich als kosmische, überirdische 
Wesen zu extrapolieren. Gleichzeitig ist das Raumschiff aber auch ein 
maximal isolierter Ort, in dem der Mensch abgeschnitten von seiner 
irdischen Umgebung, nur auf sich gestellt ist, ausgesetzt den Gefahren 

45 Siehe beispielsweise die Science‑Fiction‑Geschichte Ikarus und Daedalus von Genrich 
Al’tov. Auch andere Werke betrieben diese Neuakzentuierung der Mythenrezeption, 
die sich in Bezeichnungen wie Sternenodyssee, Urteil über Tantalus, Niederlage des Herakles, 
Wege der Titanen oder Haupt der Medusa niederschlug, vgl. Schwartz, Die Erfindung des 
Kosmos (wie Anm. 8), 168.

Abb. 2: »Der Wunschtraum von Ikarus wurde Wirklichkeit!«
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von Meteoriten, kosmischen Strahlen, Spiralnebeln oder kosmischen 
Löchern. Diese Isoliertheit der Raumkapsel von jeglichem staatlichen, 
gesellschaftlichen Zugriff, dieser Ausbruch aus allem, was bekannt ist, 
macht sie aber auch zu einer idealen Projektionsfläche für private Wün‑
sche und intime Ängste, für geheime Begehren und latente Aggressionen, 
apokalyptische Visionen und jenseitige Katastrophen.46 Und genau als 
solche Identifikationsfigur des ortlosen und einsamen Wanderers durch 
ferne und fremde Welten fungierte Gagarin ebenfalls, was am deutlichsten 
in populärwissenschaftlichen Zeitschriften wie der genannten Technika – 
molodeži oder auch Vokrug sveta (dt. Um die Welt) und Znanie – sila (dt. 
Wissen ist Macht) zur Sprache kam, die in jenen Jahren Millionenaufla‑
gen erzielten und parallel zu den Erfolgsmeldungen der sowjetischen 
Raumfahrt und Gagarin‑Porträts monatlich Science‑Fiction‑Geschichten 
druckten, die von Kosmonauten handelten, die einsam und allein auf 
sich gestellt in den fernen Meeren des Weltraums ungekannte Gefahren, 
geheimnisvolle Abenteuer und menschliche Abgründe durchschritten.47 
Sie vermittelten ein »kosmisches Gefühl«, das zum einen den Menschen 
als Teil universell über das Weltall kommunizierender intelligenter Wesen 
zeichnete, eine regressive Auflösung der Ich‑Grenzen als ein »Eins‑Sein 
mit dem All« suggerierte, zum anderen aber das Leben im All auch als 
»beängstigende Leere«, als »tödliche Gefahr« und »kosmische Krankheit« 
beschrieb, der der Mensch nahezu machtlos ausgeliefert sei.48

Und es gibt in den Jahren nach Gagarins Flug unzählige solcher 
Geschichten von einsamen Kosmonauten im All, die auf ihren Flügen 
das Scheitern menschlicher Beziehungen, intimer Freundschaften und 
familiärer Bindungen in der Konfrontation mit den Gefahren des Welt‑
alls, mit den kybernetischen Apparaturen intelligenter Maschinen und 
außer Kontrolle geratener Roboter, oder auch in der Begegnung mit nicht 

46 Wobei auch hier die imaginäre Besetzung der Raumkapsel ihrer tatsächlichen Beschaf‑
fenheit diametral entgegenstand, war es doch gerade eine Spezifik der sowjetischen 
Raumfahrt im Unterschied zur amerikanischen, dass bei ihr die Kosmonauten von der 
Erde aus kontrolliert und gesteuert wurden, ohne dass sie selbständig auf den Flug 
Einfluss nehmen konnten. Vgl. Gerovitch, Slava, »›New Soviet Man‹ Inside Machine: 
Human Engineering, Spacecraft Design, and the Construction of Communism«, OSIRIS 
22 (2007), 135−157.

47 Vgl. bspw. die Erzählung Formel des Unmöglichen von Evgenij Vojskunskij und Isaj 
Lukod’janov, die von der Havarie des Raumschiffs Jurij Gagarin handelt, Vojskunskij, 
Evgenij u. Isaj Lukod’janov, »Formula nevozmożnogo«, Znanie – sila 1 (1963), 37−44. 

48 Vgl. hierzu ausführlich Schwartz, Matthias, »Ein glühender Block irdischer Hoffnun‑
gen. Das kosmische Gefühl in der sowjetischen Science Fiction nach 1957«, in: Die Spur 
des Sputnik. Kulturhistorische Expeditionen ins kosmische Zeitalter, hg. v. dems. u. Igor J. 
Polianski, Frankfurt a. M. u. a. 2009, 267−291.
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anthropomorphen Lebensformen auf fremden Planeten durchspielen.49 
Auch Stanislaw Lems berühmtester Roman »Solaris«, der ebenfalls im 
Jahr 1961 erstmals erschien und umgehend zunächst in Auszügen, dann 
vollständig auf Russisch veröffentlicht wurde, handelt von solchen Ver‑
schiebungen: von verdrängten und tabuisierten intimen und familiären 
Begehrensstrukturen, die auf ein Raumschiff extrapoliert und hier durch 
den rätselhaften Ozean Solaris durchleuchtet und sichtbar gemacht 
werden.50

In dem Mikrokosmos des Raumschiffs wurde all das Unbehagen 
der sowjetischen Kultur, das in der Stalinzeit tabuisiert und in der 
Tauwetterzeit nur in Ansätzen öffentlich aufgearbeitet werden konnte, 
in fantastische Faszinationsgeschichten gefasst, sie funktionierten als 
ein »anderer Ort«, an dem die verdrängten, traumatischen, »dunklen« 
Seiten des eigenen technizistischen Menschen‑ und Gesellschaftsbildes 
neu verhandelt wurden.51 Gagarin war derjenige, der dieses ambiva‑
lente Sternenticket (Zvezdnyj bilet, 1961), wie ein im Jahr seines Fluges 
erschienener populärer Jugendroman jener Jahre von Vasilij Aksenov 
hieß, in der poststalinistischen Sowjetunion als erster gelöst hatte.52 
Hinter dem soldatischen Körper des furchtlosen Jagdfliegers und stäh‑
lernen Helden‑Kosmonauten, der erst durch härtestes physiologisches 
und psychologisches Training zu dem wurde, was er repräsentierte – 
wie er noch in seinem letzten posthum veröffentlichten Werk Kosmos 
und Psychologie (Kosmos i psichologija, 1969) offenbarte –, trat in diesen 
Fiktionen die ganze Zerbrechlichkeit und Beschränktheit menschlicher 
Subjektkonstruktionen hervor.53

Solche Science Ficiton‑Geschichten sind damals millionenfach gelesen 
worden und es ist zu vermuten, dass zumindest ein Großteil derjenigen, 

49 Vgl. auch Schwartz, Matthias, »Odysseen zu den Sternen. Die fiktionale Kolonisation des 
Kos mos im Zeichen des Kalten Krieges«, in: Science & Fiction. Imagination und Realität des 
Weltraums (Berner Universitätsschriften, Bd. 55), hg. v. Thomas Myrach, Tristan Weddigen, 
Jasmin Wohlwend u. Sara Margarita Zwahlen, Bern u. a. 2009, 241−273.

50 Stanisław Lem hat diese Weltraumfiktion als eine die Grenzen des menschlichen Den‑
kens und irdischen Fühlens aufzeigende und überschreitende Erfahrung komponiert, 
wohingegen Andrej Tarkovskij ein Jahrzehnt später in seiner gleichnamigen Filmadaption 
von 1972 diese eskapistischen, den Anthropo‑ und Geozentrismus infrage stellenden 
Visionen des Kosmonauten Kris Kelvin wieder ganz an die Mutter Erde als Wiege und 
natürlichen Sehnsuchtsort alles Menschlichen rückbindet. 

51 Vgl. Schwartz, Matthias, »Die Besiedelung der Zukunft. Zur Neubegründung der 
sowjetischen Science Fiction nach dem ersten Sputnikflug 1957«, Bluescreen. Visionen, 
Träume, Albträume und Reflexionen des Phantastischen und Utopischen (Juni. Magazin für 
Literatur und Politik, Heft 43−44), hg. v. Walter Delabar u. Frauke Schlieckau, Bielefeld 
2010, 105−122.

52 Vgl. Aksenow, Wassili, Fahrkarte zu den Sternen, Köln 1962; Schwartz, »Ein glühender 
Block irdischer Hoffnungen« (wie Anm. 49), 267ff.

53 Gagarin, Jurij u. Vladimir Lebedev, Kosmos i psichologija, Moskva 1969.
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die mit »heißer, alles übertönender, ehrlicher Freude«54 Gagarin überall 
in der Sowjetunion begrüßten und alles bis ins kleinste Detail von dessen 
kosmischen Heldentaten wissen wollten, diese Geschichten kannten. 
Etwas zugespitzt formuliert könnte man sagen, dass genau darin die 
eigentliche Bezauberung der Menschen vom sprichwörtlichen »Lächeln 
Gagarins« bestand, die im publizistischen und politischen Diskurs 
nirgends verbalisiert worden ist: In jener geheimen, extrapolierenden, 
technisch‑medial kodierten Faszination, dass man wusste, es gibt noch 
jene andere, wissenschaftlich‑fantastische Seite im Leben der Kosmonau‑
ten, jenseits der großen Familie.55 Auch dieses verführerische Wissen um 
eine verbotene andere Seite im Leben des Sternenfahrers konstituierte 
den posthumen Heldenkult um ihn, nachdem Gagarin 1968 bei einem 
Übungsflug in einem Düsenjet irgendwo in den russischen Weiten in 
eine tödliche Katastrophe stürzte.

Unser Gagarin:  
Zärtlicher Freund, Sternbild und russischer Recke

»Gagarins Unsterblichkeit – das ist Gagarins Geist, Gagarins Unsterblichkeit – 
das ist seine Erde.«

Jaroslav Golovanov: Unser Gagarin (1979)56

Nach dem bis heute geheimnisumwitterten Absturz in einem Jagdflugzeug 
ein paar Wochen nach seinem 34. Geburtstag im März 1968 wird aus der 
vielleicht letzten sowjetischen Fortschrittsikone, deren Lächeln immer 
auch ein jenseitiges, geheimes, verbotenes »wissenschaftlich‑fantastisches« 
Wissen signalisierte, bald eine nostalgisch verklärte Erinnerungsfigur.57 

54 Vgl. Schwartz, Die Erfindung des Kosmos (wie Anm. 8), 63.
55 Ausführlich hierzu Schwartz, Matthias, »Poslednyj ryvok. Intimnaja žizn’ kosmonavtov v 

sovetskoj populjarnoj kul’ture i naučnoj fantastike« (Der letzte Ruck. Das Intimleben der 
Kosmonauten in der sowjetischen Populärkultur und Wissenschaftlichen Fantastik), in: 
SSSR. Territorija ljubvi, hg. v. Natalia Borissova, Konstantin Bogdanov u. Jurij Murašov, 
Moskva 2008, 170−187.

56 Golowanow, Joroslaw, Unser Gagarin. Ein Buch über den ersten Raumfahrer und seine 
Heimaterde, Moskau 1979, 317.

57 Zur »Fortschrittsikone« vgl. Anding, Kevin, Agent des Fortschritts. Wissens und Diskurs-
strukturen am Beispiel Jurij Gagarins, München 2012; zu den ungeklärten Todesumständen 
vgl. Kowalski, Gerhard, »Gagarin und kein Ende. Selbst 50 Jahre nach dem historischen 
Flug Juri Gagarins sind noch nicht alle Geheimdokumente offengelegt«, in: Gagarin 
als Archivkörper und Erinnerungsfigur, hg. v. Matthias Schwartz, Kevin Anding u. Holt 
Meyer, Frankfurt a. M. 2014, 209−220, 213f; generell zur nostalgischen Verklärung der 
Raumfahrt, vgl. Siddiqi, Asif, »From Cosmic Enthusiasm to Nostalgia for the Future. A 
Tale of Soviet Space Culture«, in: Soviet Space Culture, hg. v. Maurer / Richers / Rüthers 
/ Scheide (wie Anm. 37), 283−306.
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Angesichts des offiziell längst abgeblasenen Wettlaufs zum Mond, den 
die USA ein Jahr später mit der Apollo 11‑Mission glorreich gewinnen 
sollten, und der nicht nur die bemannte Raumfahrt erfassenden Stag‑
nation unter Generalsekretär Leonid Brežnev versuchte man Gagarin 
ein weiteres Mal fest im sowjetischen Diesseits zu verorten. Und erneut 
bediente man sich hierfür der Kulturmuster der Stalinzeit: Genauso wie 
seinerzeit die toten Dichter und Wissenschaftler des vorrevolutionären 
Russland zu identitätsstiftenden Kulturheroen erklärt wurden, wollte 
man nun den tragisch verunglückten Kosmonauten zum positiven 
Helden der neuen Zeit machen.58 Wurde Aleksandr Puškin zu seinem 
100. Todestag 1937 zu »Unserem Puškin« (Naš Puškin) aller Völker der 
Sowjetunion erklärt, machte man den »Allerersten« zum dritten Todestag 
und zehnten Jahrestag seines Fluges zu »Unserem Gagarin«, wie der 
gleichnamige Dokumentarfilm über den Kosmonauten aus dem Jahr 
1971 lautete: Naš Gagarin.59

Der Film des renommierten Dokumentarfilmers und Stalinpreisträ‑
gers Igor‘ Bessarabov und des populären Raumfahrtjournalisten Jaroslav 
Golovanov zielte darauf, den mit einer besseren Zukunft und fernen 
Fantasie‑Welten verknüpften Himmelssohn auch über dessen Tod hinaus 
zu einer Gemeinschaft stiftenden Erinnerungsfigur zu erheben, wie schon 
die ersten Sequenzen des Films signalisieren. Unterlegt von der eigens 
für den Film komponierten dramatisch‑aufrührenden Orchestermusik 
Alfred Schnittkes zeigen sie Schwarzweißfotos des lächelnden Gagarin, 
zu denen der Schauspieler Igor‘ Kvaša die Einleitungsworte spricht:

Wir wollen von einem Menschen berichten, den alle gut kennen. Jede Mutter 
möchte so einen Sohn haben. Jedes Land wäre stolz auf so einen Staatsbürger. 
Darum bereitet es so viel Freude zu sagen: ›Unser Gagarin!‹60

Der Dokumentarfilm, der viele bislang noch nie gezeigte Archivaufnah‑
men – auch private Szenen aus Gagarins Leben mit seinen Töchtern – 
vorführt, während Nikitia Chruščëv nirgends mehr zu sehen ist oder 
auch nur erwähnt wird, ist bei aller Beschwörung des Fortschrittspathos 

58 Vgl. zu den Wissenschaftler‑Heroen den Beitrag von Natascha Drubek in diesem Band.
59 Zum Kult um »Unseren Puškin« und die toten Dichter in der Stalinzeit vgl. Petrone, 

Karen, ›Life has become more joyous, comrades‹: Politics and Culture in Soviet Celebrations, 
1934−1939, Michigan 1994, 113−148; Grübel, Rainer, »Gabe, Aufgabe, Selbstaufgabe: 
Dichter‑Tod als Opferhabitus. Zur Genese des sowjetischen Personenkults aus Dichtertod, 
Lenin‑ und Puškingedenken«, in: Welt hinter dem Spiegel: Zum Status des Autors in der 
russischen Literatur der 1920er bis 1950er Jahre, hg. v. Klaus Städtke, Berlin 1998, 139−204.

60 Vgl. Naš Gagarin (Reg. Igor‘ Bessarabov), Sowjetunion 1971: »Мы хотим рассказать о 
человеке, которого все хорошо знают. Каждая мать хотела бы иметь такого сына. 
Любая страна гордилась бы таким гражданином. Поэтому так радостно говорить: 
›Наш Гагарин!‹« 
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vor allem ein Requiem über den verlorenen Sohn jeder einzelnen Mutter, 
des Volkes, des Staates Sowjetunion und der ganzen Menschheit.61 Er 
inszeniert in den Filmaufnahmen aus aller Welt eine Hingebung und 
Begeisterung für seine Person, die an die öffentlichen Auftritte der Bea‑
tles erinnern, allerdings ohne die entsprechende Hysterie.62 Geht es doch 
in dem Off‑Kommentar immer um den »nahen«, verwandten, eigenen 
(rodnoj) Menschen, »unseren« guten »Freund« aller Menschen, an den 
man »geglaubt« habe, in dessen Flug man »das eigene Morgen«, in des‑
sen »Lächeln die Zukunft der eigenen Kinder« gesehen hat. Gagarins 
kurzes Leben wird rhetorisch und visuell mit dem Leben des ganzen 
Landes parallelisiert, er zum Inbegriff einer keine Ambivalenzen zulas‑
senden Einmütigkeit gemacht. Nicht Gagarin als Anfang einer neuen, 
kommunistischen Epoche, eines gesellschaftlichen Aufbruchs steht im 
Zentrum des Films, sondern die ständige Rückversicherung, dass die 
durch seinen Flug gestiftete imaginäre Gemeinschaft ihn als »unseren« 
Sohn, Freund und Zeitgenossen nicht verliert. Entsprechend dominieren 
den Film die nostalgischen Erinnerungsbilder, die mit allen medialen 
Mitteln – in Bildern, Liedern, Metaphern und Anekdoten – versuchen 
ihn im kollektiven Gedächtnis festzuhalten.

Diese Neuerfindung Gagarins als identitätsstiftender Erinnerungsfigur 
bringt paradigmatisch das Ende des Films zum Ausdruck. Wie schon 
zu Beginn werden Schwarzweißfotos mit dem lächelnden Kosmonauten 
gezeigt, zu dem zwei Strophen und der Refrain aus dem vierten Lied 
des fünfteiligen Liederzyklus Das Sternbild Gagarins (Sozvezd’e Gagarina, 
1970−1971) der Komponistin Aleksandra Pachmutova und des Dichters 
Nikita Dobronravov zu hören sind, die in diesem Film das erste Mal 
überhaupt öffentlich aufgeführt werden. Der zum 10. Jahrestag seines 
Flugs komponierte Liederzyklus sollte in den folgenden Jahrzehnten 
zum Standardrepertoire Gagarin gewidmeter Gedenkveranstaltungen 
werden, hatte sich doch mit Pachmutova erstmals eine namhafte Künst‑
lerin aus dem Feld der Hochkultur – der klassischen Musik – Gagarins 
Ruhm angenommen und ihn durch ihre Komposition gewissermaßen 

61 Bereits zu Lebzeiten ist ein knappes Dutzend Fernseh‑ und Kinofilme über Gagarin, seine 
Auslandreisen und die ihm nachfolgenden Kosmonauten produziert worden. Deren Film‑ 
und Fotomaterial setzte sich aber weitgehend aus von vornherein für die Öffentlichkeit 
bestimmten Aufnahmen zusammen. Stilisierte Szenen aus dem »Familienleben« waren 
beispielsweise von Anfang an Teil der öffentlichen Inszenierung der Kosmonauten, vgl. 
Kohonen, Iina, »Zuhause bei den Kosmonauten. Bild‑ und Repräsentationsstrategien in 
sowjetischen Fotografien der 1960er Jahre«, in: Gagarin als Archivkörper und Erinnerungsfigur, 
hg. v. Matthias Schwartz, Kevin Anding u. Holt Meyer, Frankfurt a. M. 2014, 81−104.

62 Zur enthusiastischen Rezeption seiner Auslandreisen, vgl. bspw. für Großbritannien 
Gagarin in Britain, ed. by Andrea Rose, London 2011.
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Abb. 3 Filmstills aus Naš Gagarin
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selber zu einem »Klassiker« gemacht. In dem Dokumentarfilm singt der 
erfolgreiche Opernsolist und Estradensänger Jurij Guljanov mit seinem 
eingehenden Bariton die in einem »ruhig, einfach« vorwärts drängenden 
6/8‑Takt in b‑Moll gehaltenen Verse:

Wir werden uns an ihn erinnern, / Wir hatten gemeinsam das Glück neben ihm 
zu leben… / Wir werden uns an ihn erinnern, / Er hinterließ uns Liebe und 
Wärme. / Alles hinterließ er am Leben, / Außer das Recht Böses zu tun./ So 
reden wir von ihm, / Und uns ist hell ums Herz. // [Refrain:] Wir werden uns 
wieder an ihn erinnern, / An unseren zärtlichen Freund… / Wir werden uns 
an die Anlegestelle zu den Sternen erinnern / Und das Übungssteuerrad, / Wie 
uns Jura zum Flug begleitete. // Die Sterne in der Steppe / blühen erneut mit 
unbekannter Flamme auf… / Unser ganzes Leben ist – / Wie eine unendliche 
Erinnerung an ihn. / Es wird Siegeslächeln geben, / Nur den Freund bekom‑
men wir nicht zurück. / Es dämmert im Nebel der Tagesanbruch, / wie die 
Erinnerung an ihn. // [Refrain:] Wir werden uns wieder an ihn erinnern, / An 
unseren zärtlichen Freund… / Wir werden uns an die Anlegestelle zu den Ster‑
nen erinnern / Und das Übungssteuerrad, / Wie uns Jura zum Flug begleitete.63

»Wie uns Jura zum Flug begleitete«, die letzten Worte des Refrains, die 
gleichzeitig den Titel dieses Liedes bilden und die letzten Worte des Films 
sind, markieren darüber hinaus die Erhebung der irdischen Erinnerungs‑
figur zum unsterblichen und gleichzeitig familiär‑intimen Kulturheros. 
Historisches Subjekt und Objekt werden vertauscht, nicht das kollektive 
Wir, das sowjetische Volk begleitet Gagarin zu seinem Weltraumflug, 
sondern es ist umgekehrt der zum »zärtlichen Freund« »Jura« erklärte 
Kosmonaut, der das lyrische Wir zur Anlegestelle zu den Sternen, zu 
»unserem« Flug begleitet, der nur in der Erinnerung, im Vergleich, im 
metaphorischen Bild des hellen Herzens, der sternenklaren Steppe, der 
nebligen Morgendämmerung stattfindet. Das ganze bisherige »unsere 
Leben« wird selber zu einer »unendlichen Erinnerung an ihn«, was im 
Umkehrschluss heißt, dass alles Weiterleben ohne ihn ein anderes, de‑
fizitäres, ohne seine Freundschaft werden wird.

Damit erhält das Possessivpronomen in der 1. Person Plural aber 
hier eine ganz andere Bedeutung als noch in der Stalinzeit: Anstelle 
die Kulturheroen der Vergangenheit als Pioniere der Gegenwart in ein 

63 »Вспомним о нём, / Жить рядом с ним нам с тобой повезло… / Вспомним о нём, / 
Нам он оставил любовь и тепло. / Всё он оставил живым, / Кроме права делать зло. / 
Вот мы о нём говорим, / И на сердце светло. // [Припев:] Мы снова вспомним о нём, / 
О ласковом друге своём… / Вспомним звёздный причал / И учебный штурвал, / Как 
нас Юра в полёт провожал. // Звёзды в степи / Вновь зацветут незнакомым огнём… / 
Вся наша жизнь – / Как бесконечная память о нём./ Будут улыбки побед, / Только 
друга не вернём. / Брезжит в тумане рассвет, / Словно память о нём. // [Припев].« 
Vgl. Pachmutova, Aleksandra, »Sozved’e Gagarina (1970−1971)«, in: A. N. Pachmutova v 
Internete, http://www.pakhmutova.ru/songs/sozv.shtml.
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auf die bessere Zukunft gerichtetes kollektives Subjekt zu integrieren, 
ist »Unser Leben« im Hier und Jetzt der Sowjetunion nur noch in der 
Erinnerung an »unseren Gagarin« ein erfülltes, glückliches, die Herzen 
erhellendes: Das »Unser« wird selber zum Objekt unendlicher Wunsch‑ 
und Erinnerungsprojektionen. Unmittelbare gesellschaftspolitische Instru‑
mentalisierungen und Verortungen, wie sie noch zu Lebzeiten Gagarins 
charakteristisch waren, spielen demgegenüber keinerlei Rolle mehr. Der 
Titel des Liederzyklus Sternbild Gagarin benennt diese Verschiebung 
deutlich: Ähnlich wie die antiken Götter einst an den Sternenhimmel 
projiziert worden sind, ist auch Gagarin nach seinem Tod ein solches 
Himmelszeichen geworden, das die Erinnerung an die einstige Heldentat 
bewahrt und offen ist für jede Art von mythischen Deutungen.

Entsprechend wird »Unser Gagarin« im folgenden Jahrzehnt zu einem 
festen Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses der späten Sowjetunion, 
das mehr und mehr fiktionale, parareligiöse und folkloristische Dimen‑
sionen annahm, was auch eine zunehmende Mythifizierung der Raum‑
fahrtgeschichte und des »Landes, auf dem er geboren wurde« mit sich 
brachte.64 1972 erschien der Spielfilm Die Bändigung des Feuers (Ukroščenie 
ognja) über den bis zu seinem Tod 1966 unter absoluter Geheimhaltung 
stehenden Raketenkonstrukteur Sergej Korolev, in dem Gagarin erstmals 
von einem Schauspieler dargestellt wird.65 1976 entsteht dann der erste 
Spielfilm Wie die Legende begann (Kak načinalas‘ legenda) über Gagarin, 
der seiner Kindheit und Jugend gewidmet ist. Jurij Nagibin schrieb das 
Drehbuch, aus dem er zeitgleich auch erfolgreiche Erzählungen für Kin‑
der machte.66 Parallel hierzu setzte eine zunehmende Musealisierung der 
sowjetischen Raumfahrt allgemein ein, die in unzähligen Denkmälern, 

64 So der Untertitel des von Jaroslav Golovanov 1977 ebenfalls unter dem Titel »Unser 
Gagarin« herausgegebenen Foto‑ und Erinnerungsalbums: »Buch über den ersten 
Kosmonauten und die Erde, auf der er geboren wurde«, vgl. Golovanov, Jaroslav, Naš 
Gagarin. Kniga o pervom kosmonavte i zemle, na kotoroj on rodilsja, Moskva 1977; siehe auch 
Gerovitch, Slava, »Creating Memories: Myth, Identity, and Culture in the Russian Space 
Age«, in: Remembering the Space Age, ed. by Steven Dick, Washington, D. C. 2008, 203−236; 
Lewis, Cathleen S., »From the Cradle to the Grave: Cosmonaut Nostalgia in Soviet and 
Post-Soviet Film«, in: ebd., 253−270.

65 Zum Film vgl. Gerovitch, Slava, »Memories of Space and Spaces of Memory: Remembe‑
ring Sergei Korolev«, in: Soviet Space Culture, ed. by Maurer / Richers / Rüthers / Scheide 
(wie Anm. 37), 85−102, 93ff.

66 Jurij Nagibin veröffentlichte 1976 erstmals die Malen’kie rasskazy o bol’šoj sud’be (Маленькие 
рассказы о большой судьбе, dt. Kleine Erzählungen über ein großes Schicksal), die zur 
Vorlage für das Drehbuch des erstens Spielfilms über Gagarin wurden, Boris Grigor’evs 
Tak načinalas‘ legenda (Tак начиналась легенда, dt. So begann die Legende, 1976) über 
dessen Kindheit. Nagibins überarbeitete »Kleine Erzählungen« wurden in den Folge‑
jahren unter dem Titel Rasskazy o Gagarine (Рассказы о Гагарине, dt. Erzählungen über 
Gagarin, 1978, ²1979 usw.) in großen Auflagen zu einem festen Bestandteil sowjetischer 
Kinder‑ und Jugendliteratur.
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Gedenkstätten, Museen, Kosmonautenreliefs, Gagarinstraßen, Filmrückbli‑
cken. Bildbänden und Erinnerungsbüchern an Gagarin ihren Niederschlag 
fand.67 Büsten, Lieder, Gedichte, Wimpel, Plakate und Briefmarken mit 
dem ewigen Lächeln des ersten Kosmonauten sorgten für eine mediale 
Omnipräsenz, die bereits für Kinder im Vorschulalter aus Gagarin ein 
für jede und jeden adaptierbares Identifikationsangebot machte.68

Dieses Identifikationsangebot bediente in der späten Sowjetunion 
nicht nur verstärkt nostalgische Töne nach der verloren gegangenen 
Gesellschaftsutopie einer besseren Welt, sondern trug zunehmend auch 
religiös‑nationale Züge. Diese waren zwar bereits in seiner Autobiographie 
Der Weg in den Kosmos (Doroga v kosmos) aus dem Jahr 1961 angelegt, 
deren Aufbau und Motive viele Elemente einer Hagiographie aufweisen, 
blieben aber anfangs narrativ und symbolisch implizit.69 Das bekannteste 
Lied aus Pachmutovas Gagarin‑Zyklus Wisst ihr, was er für ein Kumpel 
war (Znaete, kakim on parnem byl) machte ihn jedoch 1971 explizit zu einer 
neuen Propheten‑ und Erlöserfigur, der wie Maksim Gor’kijs Held Danko 
aus der Erzählung Die Alte Izegril‘ mit seinem »leuchtenden Herzen« 
die Menschen aus der Finsternis ins Licht, aus der Sklaverei ins Gelobte 
Land führte: »Sohn der Erde und der Sterne / Zärtlich und einfach war 
er, / Brachte den Menschen, wie Danko, Licht…«.70

Diese religiös‑christlichen Überhöhungen Gagarins verbanden sich 
dann in der Spätphase der Sowjetunion häufig mit deutlich russisch‑
nationalistischen Tönen, wie sie prototypisch 1982 in dem großformatigen 
Album Sohn Russlands (Syn Rossii) zum Ausdruck kamen, das im Stil 
folkloristischer Lackminiaturen von den Malern Kalerija Kukulieva, Boris 
Kukuliev und Oleg An farbig illustriert wurde. Al’bert Lichanov verfasste 

67 Vgl. Siddiqi, Asif, »Privatising Memory. The Soviet Programme through Museums and 
Memoirs«, in: Showcasing Space, ed. by Martin Collins, London 2005, 98−115; Lewis, Cath‑
leen S., »The Birth of the Soviet Space Museums. Creating the Earthbound Experience of 
Space Flight during the Golden Years of the Soviet Space Programme«, in: ebd., 142−158.

68 Vgl. Rüthers, Monica, »Kindheit, Kosmos und Konsum in sowjetischen Bildwelten der 
sechziger Jahre. Zur Herstellung von Zukunftsoptimismus«, Historische Anthropologie 
1 (2009), 56−74; dies., »Lauter kleine Gagarins. Kosmosfieber im sowjetischen Alltag«, 
in: Science & Fiction. Imagination und Realität des Weltraums (Berner Universitätsschriften, 
Bd. 55), hg. v. Thomas Myrach, Tristan Weddigen, Jasmine Wohlwend, Sara Margarita 
Zwahlen, Bern 2009, 220−240; Jenks, Andrew L., The Cosmonaut Who Couldn’t Stop Smiling. 
The Life and Legend of Yuri Gagarin, De Kalb (IL) 2012, 255−278.

69 Vgl. Gagarin, Jurij, Doroga v kosmos: Zapiski letčika-kosmonavta SSSR, Moskva 1961; Jürgens, 
Tom, »Die Himmelfahrt des J. Gagarin«, in: Von hier nach »Medium«. Reisezeugnis und 
Mediendifferenz (Reiseliteratur und Kulturanthropologie, Bd. 3), hg. v. Katrin Callsen u. a., 
Münster 2004, 157−176.

70 »Сын Земли и звёзд / Нежен был и прост, / Людям свет, как Данко, нёс…«, Pach‑
mutova, Aleksandra, Sozved’e Gagarina (1970−1971); vgl. hierzu auch Anding, Agent des 
Fortschritts (wie Anm. 58), 1−23; der Vortrag von Nikita Braguinski auf dem Workshop 
Gagarin als Erinnerungsfigur und Archivkörper (Berlin, 2011).
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für dieses Album ein Versepos, das alte Mythen, Märchen, Legenden und 
Bylinen, aber auch russische Kulturheroen wie Lomonosov und Puškin 
aufrief, um aus dem sowjetischen Kosmopoliten Gagarin endgültig eine 
aus russischem Blut und russischer Erde geborene nationale Erlöserfigur 
zu machen. Entsprechend verkündet der Untertitel des Buches:

Der Mensch führt das vor ihm Begonnene fort. Nur dadurch ist er stark, dass 
er, gerade indem er fortführt, gerade indem er aus der Mutter‑Erde Lebens‑
ströme einsaugt, befähigt wird Großes zu vollbringen. Dies ist eine Erzählung 
über einen großen Menschen. Über einen großen Menschen, geboren von 
großen Kräften.71

Doch die Göttin der Erde Gaja als Verkörperung des mütterlichen Volkes, 
die Stalin noch in den 1930er Jahren zur Schutzmacht des kommunistischen 
Helden ernennen konnte, ist 50 Jahre später zu einer russisch‑nationalen 
Mutter‑Erde geworden. Anstelle die Erde als »Wiege der Menschheit« 
zu verlassen, wie es Gagarin 1961 noch vorgeschwebt hatte, heißt es nun 
über den kühnen »Recken« Gagarin, in ihm wirkten die »Blutstropfen« 
der »Heimat Russland«: Sie habe ihn zu »ihrem Auserwählten« gemacht 
und seine Heldentaten unsterblich und unvergesslich werden lassen 
»im Auge vergangener Geschichte und zukünftiger Jahrtausende, / vor 
deren unvoreingenommenem Gericht / wir stehen jeden Tag und / jede 
Stunde.«72 So gab es in der späten Sowjetunion immer wieder auch 
Versuche, aus einer nostalgisch‑retroutopischen Erinnerungsfigur für 
alle guten Menschen weltweit, einen russischen »Botschafter der Erd‑
bewohner« zu machen, der ausschließlich dem Blut der Ahnen und der 
Heimaterde folgt.73

71 Lichanev, Al’bert, Syn Rossii, Moskva 1982, 3: »Человек продолжает начатое до него. 
Тем он и силён, что, лишь продолжая, лишь вбирая от матери-земли токи жизни, 
он способен совершить великое. Эта повесть про великого человека, рождённого 
великими силами.« 

72 Ebd., 105: »под оком минувшей истории и тысячелетий будущего, / на беспристрастный 
суд которых / мы восходим каждый день и / каждый час.«

73 »Poslanec Zemljan«, vgl. Stepanov, Viktor, Jurij Gagarin (Žizn‘ zamečatel’nach ljudej, Bd. 
676), Moskva 1987, 225. Wie wenig dieser russisch‑nationale Diskurs noch etwas mit 
Gagarins Auf‑ und Ausbruchsvision gemein hatte, zeigte sich auch an der nach dessen 
Tod etablierten Tradition, dass alle Kosmonauten am Abend vor ihrem Start ins All den 
Film Die weiße Sonne der Wüste (Beloe solnce pustyny, 1970) anschauen, einem Kultfilm 
der 1970er und 1980er Jahre, in dem der russische Bürgerkriegsheld Fedor Suchov 
(gespielt von Anatolij Kuznecov) diverse exotische und erotische Wunschträume eines 
russisch‑sowjetischen Orientalismus durchlebt, ohne dass diese »fröhlichen Minuten« 
noch irgendeine Konsequenz für die eigene Alltagswirklichkeit haben. Die Raumfahrt 
ist zu einem identitätsstiftenden Unterhaltungsprogramm geworden.
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Abb. 4 Paradžanov: Oda Gagarinu, 1985
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Papiersoldat:  
Postsowjetische Fragmentierungen des Heroenkults

Bereits 1985, Michail Gorbačev war soeben in Moskau zum neuen Gene‑
ralsekretär der KPdSU gewählt worden, von Glasnost und Perestroika 
aber noch keine Rede, schuf der avantgardistische Kinorebell und Künstler 
Sergej Paradžanov seine Ode an Gagarin (Oda Gagarinu).74 Es handelt sich 
um eine goldgerahmte Glasvitrine, in der eine Puppe aus Pappmaché 
mit beweglichen Gliedern angebracht ist. Sie ist fast nackt, das Material 
abgenutzt, in den Händen hält sie zwei goldig‑dunkelbraune Stoffschalen, 
die an alte Trichterlautsprecher erinnern und durch schwarze Kabel mit 
dem Körper verbunden sind. Ein graues Stoffband scheint den Körper 
am Brustkorb an die Rückseite des weiß ausgemalten Schaukastens zu 
fixieren, vor dem noch ein goldfarbener Tüll gewissermaßen als Schleier 
oder Unterlage die Puppe umgibt. Gleichzeitig scheint dieser Goldschleier 
fünf stark ramponierten vergoldeten Schalen zu entspringen, die oben 
links in dem Kasten leicht bogenförmig angebracht sind. Rechts über der 
Puppe hängt eine kleine Glaskugel an weißem Band. Das Gesicht der 
blauäugigen Puppe sticht durch die scharf gezeichneten Augenbrauen, 
einen leicht geöffneten, rot geschminkten Mund, rötliche Wangen und 
einen traurig‑nachdenklich nach unten gerichteten Blick hervor. Es wird 
zusätzlich durch einen ovalen barocken Goldrahmen hervorgehoben, 
der einem Heiligenschleier gleicht. Der eher abweisend wirkende ernste 
Gesichtsausdruck kontrastiert mit der Körpergestik, den geöffneten, dem 
Betrachter zugewandten Armen und den angewinkelten Beinen, die der 
Puppe eine eher schwebende Leichtigkeit geben.

Paradžanovs Ode an Gagarin bildet gewissermaßen die Antithese 
zu dem Prachtband Sohn Russlands, aber auch zu all dem pathetischen 
Goldzierrat und Heiligenschein (Rahmen, Tüll, Trichter und Schalen), die 
»Unserem Gagarin« in der späten Sowjetunion zugeschrieben wurden: sie 
wirken angesichts der unbekleideten Puppe eher leer und hoffnungslos. 
Selbst blühende Kinderfantasie vermag dieser Figur keine Flügel mehr 
zu verleihen, düster blickt sie nach unten, die Raumkapsel eine simple 
Glaskuppel, der Kaiser ist nackt. Der feierliche Lobgesang der Ode wird 
zu einem musealen Abgesang an das verblichene Idol der Kindheit.75

74 Ich danke Giorgi Maisuradze für den Hinweis.
75 Dieser entzaubernde Gestus des Abgesangs wird noch deutlicher, wenn man die Ode 

an Gagarin im Zusammenhang mit den übrigen zeitgleich entstandenen Collagen und 
Assemblagen Paradžanovs vergleicht, die selbst in seinen Montage-Studien zu Gioconda 
eher an einer Neu‑Verzauberung und Resakralisierung seiner privaten Heiligen, nahen 
Verwandten und Freunde denn an einer Entblößung ihres Gegenstands interessiert sind, 
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Paradžanov antizipierte in dieser Desakralisierung des Kosmoshelden 
aber eine anti‑kommunistische Dekonstruktion offizieller Heldennarra‑
tive, wie sie generell für die Glasnostzeit und die frühen 1990er Jahre 
charakteristisch werden sollte, die auch den Kosmonautenmythos nicht 
unbeschadet ließ. Der Moskauer Konzeptkünstler Il’ja Kabakov begann 
sich in seinen »totalen Installationen« wie Der Mann, der aus seinem 
Zimmer in den Kosmos flog (Čelovek, uletevšij v kosmos iz svoej komnaty, 
1988) oder Ich komme am 12. April zurück (Ja vernuc‘ 12 aprelja, 1989/1990) 
intensiv mit den phantasmatischen Idiosynkrasien des sowjetischen 
Kosmonautenmythos zu befassen.76 Der den »Helden des sowjetischen 
Kosmos« gewidmete, erste Roman von Viktor Pelevin, Omon Ra (dt. 
Omon hinterm Mond, 1992), machte dessen Verfasser zum Kultautor, 
der das ganze Raumfahrtprogramm als ein in unterirdischen Labora‑
torien inszeniertes Fake entlarvte.77 Aus dem Luftfahrtmajor wurde ein 
Papiersoldat (Bumažnyj soldat, 2008), wie Aleksej German Junior seinen 
auf dem Filmfestival in Venedig mit dem Silbernen Löwen prämierten 
Film über die letzten Wochen vor Gagarins Start auf dem Kosmodrom 
Bajkonur nannte.78 Der nur als Objekt medizinischer Untersuchung und 
militärischen Drills im Film präsente erste Kosmonaut erscheint hier als 
trauriger Wiedergänger aus Bulat Okudžavas gleichnamigem Lied von 
1959 über den Papiersoldaten, der »die Welt verändern wollte, / damit 
jeder glücklich werde, / doch selbst an einem Fädchen hing«. Dieser so 
gar nicht vertrauenserweckende Soldat wollte aber partout für das Glück 
der anderen sein Leben opfern, und so zog er eines Tages los in das Feuer 
»und verbrannte dort ganz vergeblich: / denn er war ein Papiersoldat.«79 
Das vom Kulturheros Gagarin entfesselte Feuer kosmischer Fantasien, das 
posthum als heilige Wundertat in der Erinnerungsfigur »Unser Gagarin« 
kultiviert und gebändigt wurde, frisst hier dessen Überbringer selber auf.

vgl. Paradžanov, Sergej, Izbrannye raboty, Erevan 2011. Zu Gagarin schuf Paradžanov 
zwei Jahre später noch eine zweite Assemblage unter dem Titel Jurik, vgl. Meyer, Holt 
u. Matthias Schwartz, »Einleitung«, in: Gagarin als Archivkörper und Erinnerungsfigur, 
hg. v. Matthias Schwartz, Kevin Anding u. Holt Meyer, Frankfurt a. M. 2014, 7−26, 19ff.

76 Vgl. hierzu Fertig, Julia, »Das TOTALE ARCHIV. Der Mann, der in den Kosmos flog 
und als Archiv zurückkehrte«, in: ebd., 127−151.

77 Vgl. Pelewin, Wiktor, Omon hinterm Mond, Leipzig 1994.
78 Vgl. Bumažnyj soldat (Reg. Aleksej German Jr.), Russland 2008. Vgl. Graffy, Julian, »Aleksej 

German Jr.: ›The Paper Soldier‹ (Bumazhnyj soldat, 2008)«, KinoKultura 24 (2008), http://
www.kinokultura.com/2009/24r‑bumsoldat.shtml.

79 »Oн пepeдeлaть миp xoтeл, / чтoб был cчacтливым кaждый, / a caм нa нитoчкe 
виceл […] И oн шaгнyл oднaжды, / и тaм cгopeл oн ни зa гpoш:/ вeдь был coлдaт 
бyмaжный.«; Okudžava, Bulat, »Bumažnyj soldat (1959)«, in: Russkaja virtual’naja bib-
lioteka, http://rvb.ru/np/publication/05supp/syntaxis/2/okujava.htm; der Film formulierte 
damit gewissermaßen die Gegenthese zu Daniil Chrabrovickijs Film Die Bändigung des 
Feuers (Ukroščenie ognja) aus dem Jahr 1972.
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Gagarin als nackter Kaiser, Marionette und Papiersoldat stellte 
gewissermaßen die radikalste Form der kritischen künstlerischen Aus‑
einandersetzung mit dem sowjetischen Kulturheros dar.80 Sie machte 
ihm alle konstruktiven, identitätsstiftenden Potenziale streitig, trug 
aber mittelbar damit auch dazu bei, ihn als ambivalente Popikone für 
den internationalen Kunstmarkt attraktiv zu machen.81 Gleichzeitig 
gab und gibt es in Putins Russland aber auch immer wieder Versuche, 
seine anhaltende Popularität für das gegenwärtige Russland als identi‑
tätsstiftende nationale Erinnerungsfigur zu aktualisieren. So habe sich 
in den postsowjetischen »Landschaften des Russentums«, schreibt sein 
Biograph Andrew L. Jenks, ein regelrechter, an den »kosmistischen 
Traum« geknüpfter »Gagarinkult« herausgebildet, der der Bevölkerung 
eine »heroische Flucht« aus dem düsteren Alltag ermögliche: »Perhaps 
the greatest thing that Gagarin has helped provicial Russians transcend 
is the humiliation of the 1990s.«82

Diesen alltäglichen Gagarinkult hat man insbesondere zum 50. Jah‑
restag seines Weltraumfluges im Jahr 2011 versucht, ideologisch für 
eine Neukodierung russischer Identitätsdiskurse zu nutzen. Sympto‑
matisch hierfür war die vom ehemaligen Chefredakteur des russischen 
Playboy und Literaturredakteur eines Moskauer Stadtmagazins, Lev 
Danilkin, geschriebene Biographie, die in der 1933 von Maksim Gor’kij 

80 Out of the Present wirkte die Raumfahrt angesichts des Zusammenbruchs der Sowjetunion, 
wie Andrei Ujică seinen legendären Dokumentarfilm über den »letzten Kosmonauten« 
Sergej Krikalev nannte, der als Bürger der Sowjetunion in den Kosmos startete und fast 
ein Jahr später als Bürger der Russischen Föderation zurückkehrte. Vgl. Ujică, Andrei, 
Out of the Present (Deutschland 1999); Borgmann, Monika, »Die Erde ist blau wie eine 
Orange. Das Wichtige und das Unwichtige. Versuch über Andrei Ujicas Film ›Out of 
the Present‹«, Die Zeit 44 (1999).

81 So nahmen Vladimir Dubossarsky und Alexander Vinogradov Paradžanovs Idee, Ga‑
garin in seinen Assemblagen durch eine Puppe zu repräsentieren wieder auf, indem 
sie das Gesicht des Cosmonaut Nr. 1 (2006) in dem ikonographischen Bildmotiv, das ihn 
mit einem weißen Helm mit der kyrillischen Aufschrift »CCCP« zeigt, durch dasjenige 
einer Barbie‑Puppe ersetzten, vgl. Dubossarsky, Vladimir u. Alexander Vinogradov, 
»Cosmonaut No. 1 (2006)«, in: Weltraum. Die Kunst und ein Traum / Space. About a Dream, 
hg. v. Catherine Hug u. Gerald Matt, Wien 2011, 148. Die gleichnamige Ausstellung in 
der Kunsthalle Wien hat vielfach mit diesem Bild von Dubossarsky und Vinogradov 
Werbung gemacht; zu den künstlerischen Repräsentationen Gagarins, vgl. auch Yurchak, 
Alexei, »Post‑Post‑Communist Sincerity. Pioneers, Cosmonauts, and Other Soviet Heroes 
Born Today«, in: What is Soviet Now? Identities, Legacies, Memories, hg. v. Thomas Lahusen 
u. Peter H. Solomon Jr., Berlin 2008, 264ff.; Porri, Anneli, »Two Images of a Spaceman 
in Estonian Art: The Missing Myth of a Hero and the Fable of Failure«, in: Soviet Space 
Culture, ed. by Maurer / Richers / Rüthers / Scheide (wie Anm. 37), 266−280; History has 
left the Building, hg. v. Inke Arns u. Francis Hunger, Leipzig 2012; Greinke, Susanne u. 
Christine Niehoff, »Gagarin‑Bilder. Ein Gespräch über Gagarin als Bild und als Mate‑
rial«, in: Gagarin als Archivkörper und Erinnerungsfigur, hg. v. Matthias Schwartz, Kevin 
Anding u. Holt Meyer, Frankfurt a. M. 2014, 187−207.

82 Jenks, The Cosmonaut Who Couldn’t Stop Smiling (wie Anm. 69), 277.
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neugegründeten biographischen Buchserie Das Leben bemerkenswerter 
Menschen (Žizn‘ zamečatel’nych ljudej) erschien, an einem Ort also, der 
in der Sowjetunion wie keiner sonst zur heroischen Kanonisierung he‑
rausragender Persönlichkeiten aus Geschichte und Gegenwart diente.83 
Versehen mit der symbolträchtigen Seriennummer 150084 hält Danilkin 
an dieser hagiographischen Tradition fest, die nun in russisch‑orthodoxe 
und national‑kosmistische Diskurse umgeschrieben wird und zugleich 
bekannte antiamerikanische und antisemitische Klischees der späten So‑
wjetunion aktualisiert. Dem »Lichtstrahl« Gagarin, der einer Begegnung 
mit Gott entgegenstürme,85 stellt der Autor im Epilog seiner Biographie 
den Gründer des Online‑Netzwerkes Facebook, Mark Zuckerberg, als 
»lebende Ikone« des geistigen Niedergangs entgegen:

Darin aber besteht die Idee Gagarins: darin, dass all diese Menschen, die ein 
Restaurant eröffnen, eine Facebook‑Seite pflegen und glauben, sie seien die 
›Kolumbusse des Weltalls‹ von heute, – dass sie ein Stromschlag treffe, sie 
den Kopf hochrissen und dort eine aus Sternen verfasste Inschrift läsen: ›Aus 
Restaurants fliegt man nicht in den Kosmos‹, wie es einmal Jurij Alekseevič 
mit genialer Arglosigkeit formulierte; […] Der Kapitalismus kann sehr kom‑
fortabel sein, doch wie man die Sache auch dreht, als Zukunftsbild stellt er 
das abgeschmackteste aller denkbaren dar.86

Aus Pachmutovas an eine glückliche Lebenszeit erinnerndem »Sternbild 
Gagarin« wird hier ein göttliches Warnsignal gegen die apokalyptischen 
Reiter der neuen Zeit, und so endet Danilkins Biographie mit den Worten: 
»Nichts sind Eure Diäten, nichts Eure Gigabytes textuellen und visuellen 
Ramsches wert, gespeichert auf amerikanischen Servern, nichts Eure Su‑
permärkte, solange es […] den Kosmos gibt: Berge von Brot und Unmen‑
gen von Macht. Das aber ist Gagarin.«87 Der erste Kosmonaut wird hier 
implizit zu einer neuen (christlichen, kosmistischen) Erlöserfigur erklärt, 

83 Vgl. Danilkin, Lev, Jurij Gagarin (Žizn‘ zamečatel’nych ljudej, Bd. 1500), Moskva 2011.
84 Der inzwischen privatisierte Staatsverlag Molodaja Gvardija beschloss 2001 in die Rei‑

henzählung 200 Bände der von Florentij Pavlenkov (1839−1900) initiierten, 1890 bis 1924 
erschienenen gleichnamigen biographischen Buchserie aufzunehmen, das heißt von 1933 
an gerechnet stellt Danilkins Biographie lediglich den 1300. Reihenband dar. 

85 Danilkin, Jurij Gagarin (wie Anm. 84), 486: »луч света, мчащийся на свидание с Богом«.
86 Ebd.: »Вот в чем идея Гагарина: в том, чтобы все эти люди, которые открывают 

ресторан, заводят себе страничку на фейсбуке и думают, что они и есть «колумбы 
вселенной» сегодня, – почувствовали разряд тока, запрокинули голову наверх 
и прочли там составленную из звезд надпись: ›Из ресторанов в космос не летают‹, 
как сформулировал однажды с гениальным простодушием Юрий Алексеевич; […] 
Капитализм может быть очень комфортным, но, как ни крути, а в качестве образа 
будущего он – самый пошлый из всех возможных«. 

87 Ebd.: »Ничего не стоят ни ваши диеты, ни ваши гигабайты текстового и визуального 
хлама, хранящиеся на американских серверах, ни ваши супермаркеты, когда есть 
[…] космос: горы хлеба и бездны могущества. Вот что такое Гагарин.« 
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der vor einem halben Jahrhundert in Russland auf Erden erschienen ist 
und dessen Botschaft es heute gegen einen zu einer diabolischen Macht 
mutierten kapitalistischen Klassenfeind zu verbreiten gelte.88

Neben diesen beiden extremen Polen der Aktualisierung Gagarins 
als Papiersoldat und Erlösungsidee aber entwickelte sich Gagarin zu‑
nehmend zu einem globalisierten »Starman«, »a hero, in the best and 
most honest sense of the word«89, der mehr und mehr von konkreten 
identitätspolitischen Verortungen gelöst wurde und ein diffuses und 
beliebig adaptierbares Versprechen für ein besseres Leben verkörperte; 
Er wurde zu einer fragmentierten Ewigkeitsillusion und einem flüch‑
tigen Heiligtum »in einer Gesellschaft der Entheiligung«, das als »ein 
unergründliches Repertorium dessen, woran wir uns vielleicht einmal 
erinnern müssten«90 (Piere Nora) im kollektiven Gedächtnis fortbesteht. 
Angesichts der politischen Umbrüche und sozialen Erschütterungen nach 
dem Ende des Ost‑West‑Konflikts erschien er in den postsozialistischen 
Sub‑ und Massenkulturen häufig als letzter Fixstern, an dem man sich 
noch orientieren konnte.91 In diesem Sinne ließ Heiner Müller, der sich 
in seinem Werk immer wieder mit dem Pathos sowjetischer Heldenge‑
schichten künstlerisch auseinandersetzte, sein letztes Drama Germania 
3. Gespenster am Toten Mann (1996) mit den Worten Gagarins enden, die 
dieser am 12. April 1961 aus seinem Raumschiff an die Erde gefunkt 
hatte, »[DUNKEL GENOSSEN IST DER WELTRAUM SEHR DUNKEL]«,92 
die nun nicht mehr der Charakterisierung eines noch unbekannten kos‑
mischen Raumes, sondern der postkommunistischen Gegenwart galten. 
Selbst den politisch unverfänglichsten Worten Gagarins schreibt dieses 
Dramenende noch eine prophetische Bedeutung zu, die auf die dunklen 
»Gespenster« eines Vierten Reiches infolge der deutschen Wiederverei‑
nigung verweisen.

Neben solchen künstlerisch anspruchsvollen Revisionen von Gagarins 
Äußerungen blieb sein Körper ein unerschöpfliches Archiv für mögliche 
Aktualisierungen. Die urbanen Subkulturen entdeckten ihn als Patron für 
Partys mit elektronischer Tanzmusik,93 Telekommunikationsunternehmen 

88 Diese russisch‑orthodoxe Neudefinition Gagarins ist auch explizit in dem 2013 in die 
Kinos gekommenen russischen Spielfilm Gagarin. Der Erste im Kosmos (Gagarin. Pervyj 
v kosmose) von Pavel Parchomenko angelegt, der allerdings an den Kinokassen und bei 
der Kritik keinerlei Erfolg hatte.

89 Doran, Jamie u. Piers Bizony, Starman. The Truth behind the Legend of Yuri Gagarin, London 
1998, 234.

90 Vgl. Nora, Pierre, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Berlin 1990, 17, 19.
91 Vgl. hierzu auch Yurchak, »Post-Post-Communist Sincerity« (wie Anm. 82), 257−276.
92 Müller, Heiner, Germania 3. Gespenster am Toten Mann, Köln 1996, 81.
93 Vgl. Yurchak, Alexei, »Gagarin and the Rave Kids«, in: Consuming Russia. Popular Culture, 

Sex, and Society since Gorbachev, ed. by Adele Marie Barker, Durham (NC) 1999, 76−109.
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als Werbeikone und populäre Unterhaltungsfilme als Ausgangspunkt ihrer 
Intrige.94 Als retro‑nostalgisches Aufbruchssignal fand er Eingang in eine 
globalisierte Marktwirtschaft und Konsumkultur.95 Der sowjetische »Tag 
der Kosmonautik« am 12. April wurde zu einer weltweit gefeierten Yuri’s 
Night, in der postheroische Gesellschaften eines verlorenen Heroismus 
gedenken, der beispielsweise im Angesicht von Klimaerwärmung und 
Umweltzerstörung daran gemahnt, die Schönheit des Blauen Planeten 
so zu erhalten, wie ihn der »Allererste« einst als erster gesehen habe.96

So ist aus der die ganze Menschheit vereinenden Identifikations‑ und 
Gründungsfigur eines sowjetischen Fortschrittsnarrativs und dem das 
imaginäre Feuer kosmischer Fantasien entzündenden Kulturheros ein in 
viele diverse zivilgesellschaftliche und kosmistische, nationalistische und 
globalisierte, papierne und nackte, nostalgische und regressive »unsere« 
Gagarins fragmentiertes Gespenst eines Toten Mannes geworden, mit 
dessen Hilfe immer wieder gesellschaftliche Konflikte und kulturelle 
Spannungen, populäre Imaginationen und transzendentale Faszinationen 
neu ausgehandelt werden.

94 So drehten Andrej Panin und Tamra Vladirmirceva 2007 die antirassistische Komö‑
die Der Enkel Gagarins (Vnuk Gagarina), die von einem russischen schwarzhäutigen 
Waisenjungen handelt, der behauptet seine Mutter sei einst in einer Affäre Gagarins 
mit seiner kamerunischen Großmutter gezeugt worden; aufgrund eines gewonnenen 
Verleumdungsprozesses mussten 2009 alle Verweise auf Gagarin in dem Film getilgt 
werden und er wird seitdem als Enkel des Kosmonauten (Vnuk kosmonavta) vertrieben, 
vgl. Drews‑Sylla, Gesine, »›Gagarins Enkel‹ – ein ganz normales russisches Kind«, in: 
Konstruierte Normalitäten – normale Abweichungen, hg. v. ders, E. Dütschke, H. Leontiy 
u. E. Polledri, Wiesbaden 2010, 193−209.

95 Auch der Film Kosmos als Vorgefühl (Kosmos kak predčuvstvie) von Aleksej Učitel’, der 
2005 den Hauptpreis des Goldenen Georg auf dem Moskauer Filmfestival bekam, ist von 
dieser Nostalgie geprägt, vgl. Clark, Katerina, »Aleksei Uchitel‘, ›Dreaming of Space‹ 
(Kosmos kak predchuvstvie)«, KinoKultura (09.10.2005), http://www.kinokultura.com/
reviews/R10‑05kosmos.html; zu den nostalgischen Aktualisierungen vgl. Boym, Svetlana 
»Kosmos. Remembrances of the Future«, in: dies. u. Adam Bartos, Kosmos. A Portrait of 
the Russian Space Age, New York 2011, 82−99; vgl. zur globalisierten Erinnerungsfigur 
ansatzweise Anding, Kevin u. Holt Meyer, Holt, »Das Jubiläumsjahr 2011 und seine 
Folgen in Russland, Indien, England und andernorts. Das Chaos des Archivs zwischen 
Offizialität und Medialität«, in: Gagarin als Archivkörper und Erinnerungsfigur, hg. v. 
Matthias Schwartz, Kevin Anding u. Holt Meyer, Frankfurt a. M. 2014, 221−236.

96 Vgl. bspw. King, Andrew, Peter Hodkinson u. Piers Bizony, Yuri’s Day. Road to the Stars. 
A Graphic Story, England 2010; zur 2001 erstmals weltweit gefeierten Yuri’s Night, vgl. 
http://yurisnight.net.
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Taras Ševčenko. Kulturheros und  
Popikone der Ukraine

Jenny Alwart

I. Taras Ševčenko als Kulturheros der Ukraine

Seit Jahrzehnten steht eine Gestalt an oberster Stelle des Kanons histo‑
risch bedeutsamer Figuren in der Ukraine: der Dichter und Maler Taras 
Ševčenko (1814−1861). Im Land besteht Einigkeit über seine identitäts‑
stiftende Funktion für die imaginierte Gemeinschaft Ukraine. Er wird 
über die Regionen hinweg als verbindende Gestalt wahrgenommen – 
besonders in Zeiten, in denen ein mögliches »Auseinanderbrechen« des 
Landes intensiv diskutiert beziehungsweise befürchtet wird. Ein Grund 
dafür ist, dass Ševčenko für die historisch unterschiedlich geprägten 
Regionen (ehemalige Zugehörigkeit der heutigen Zentral‑ und Ostuk‑
raine zum Russischen Reich und der heutigen westlichen Landesteile 
zur Habsburger Monarchie) einen gleichermaßen festen Bezugspunkt 
darstellt: Er lebte im Russischen Reich und stammte aus einem Gebiet, 
das heute zur Zentralukraine gehört; gleichzeitig konnte und kann man 
sich in der Westukraine – in der diese geografische Verbindung nicht 
besteht – mit der Idee von Ševčenko als einem der wichtigsten Träger 
ukrainischer Identität identifizieren.

In Ševčenko laufen zentrale gesellschaftliche und erinnerungskulturelle 
Diskussionen und Projektionen über Vergangenheit, den gegenwärtigen 
Zustand und mögliche zukünftige Entwicklungen des Landes zusammen, 
und die spannungsreichen Veränderungen und erinnerungskulturellen 
Widersprüche in der Geschichte der Ukraine drücken sich ganz beson‑
ders in der Auseinandersetzung mit Ševčenko aus. Aus der Einpassung 
Ševčenkos in das gesamtsowjetische Panorama kultureller Gestalten, die 
ihn zu einem »revolutionären Sozialdemokraten« gemacht hatte, wurde 
nach der Perebudova (Perestrojka) eine Gestalt, die nicht mehr für »Bru‑
derschaft« mit den anderen Völkern der Sowjetunion stand, sondern 
die Entwicklung der unabhängigen ukrainischen Nation verkörperte. 
Ševčenko galt nun als Retter der ukrainischen Kultur in Zeiten imperialer 
Unterdrückung und als Symbol für die freie Nation. »Während der vielen 
Jahrzehnte, in denen sich unser Volk in einer kolonialen Lage befand, 
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war Ševčenko Leitstern in der Hoffnung auf das Fest der Wahrheit und 
im Kampf um die Unabhängigkeit.«1

Ševčenko ist also auch nach der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 
1991 der Kulturheros schlechthin. Er gilt als »einer der Ecksteine unseres 
nationalen Bauwerks«2 und »geistige Substanz der Nation«3, mit 
anderen Worten: »Taras Ševčenko – das ist die Ukraine«.4

Diese Umwertung der Ševčenko-Gestalt wird heute vor allem bei re‑
nommierten Wissenschaftlern und Ševčenko-Forschern, aber auch in Reden 
von Politikern deutlich. Demgegenüber bestehen in der Gegenwartskultur 
jedoch zahlreiche andere Entwürfe, die die Gleichsetzung Ševčenkos mit 
der Nation in Frage stellen. Dies ruft wiederum emotionale Reaktionen 
bei den eben genannten Wissenschaftlern und Intellektuellen hervor, die 
sich in der Deutungshoheit, bisweilen sogar im alleinigen Deutungsrecht 
wähnen. Ein »Angriff« gegen Ševčenko wird als Angriff gegen die Na‑
tion insgesamt gewertet. Dabei führen die Um‑ und Neudeutungen zu 
einer Pluralisierung des Ševčenko-Bildes; und auch wenn Gegenentwürfe 
als Bedrohung empfunden werden – gerade durch sie wird Ševčenkos 
Bedeutung aktualisiert und seine Gestalt auch für jüngere Generationen 
zugänglich und interessant gemacht. Der Kulturheros Ševčenko, der in 
der Sowjetzeit etabliert und in Folge hoch verehrt wurde, ist weiterhin 
äußerst populär und ein beliebtes Objekt kultureller, wissenschaftlicher 
und medialer Auseinandersetzungen in der Ukraine.

II. Ševčenko als Kulturbegründer in der Sowjetukraine

Was wissen wir über das Leben des Dichters und Malers Taras Ševčenko? 
Er wurde am 9. März 1814 in Morynzi in der Nähe von Kiew in der Fa‑
milie eines Leibeigenen geboren.5 Im Jahr 1828 folgte er seinem Besitzer 

1 Dzjuba, Ivan, »Ševčenko včora, nyni i zavždy«, in: Ostannim šljachom Kobzarja, hg. v. 
Mykola L. Novyc’kyj, Kyïv 1994, 233−237, 233: »Protjahom bahat’och i bahat’och desjatylit’ 
kolonial’noho stanovyšča našoho narodu Ševčenko buv dlja n’oho providnoju zoreju u 
spodivannjach na toržestvo pravdy i v borot’bi za nezaležnist’«.

2 Dzjuba, Ivan, Taras Ševčenko. Žyttja i tvorčist’, Kyïv 2008, 6: »Vin – odyn iz narižnych 
kameniv našoï nacional’noï budovy«.

3 Dzjuba, Ivan u. Mykola Žulyns’kyj, »Na vičnomu šljachu do Ševčenka«, in: Ševčenko, Taras, 
Povne zibrannja tvoriv u 12-y tt., t. 1: Poezija 1837−1847, Kyïv 2001, 9−66, 57: »duchovna 
substancija naciï«; siehe ebenso Žulyns’kyj, Mykola, »Ševčenko i sučasna duchovna sy‑
tuacija«, in: Ostannim šljachom Kobzarja, hg. v. Mykola L. Novyc’kyj, Kyïv 1994, 238−243, 
238.

4 Dzjuba, Ivan, »Ševčenko i Petefi«, in: ders., Z krynyci lit, u 3-ch tt., t. 2., Kyïv 2006, 8−48, 
8: »Taras Ševčenko – ce Ukraïna«.

5 Die folgende Darstellung stützt sich auf den Eintrag »Shevchenko, Taras«, in: Encyclopedia 
of Ukraine, vol. IV, Toronto u. a. 1993, 646−656. Einige der herausragenden Ševčenko-
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Pavlo Enhel’hardt nach Vilnius und 1831 nach St. Petersburg. 1838 wurde 
Ševčenko aus der Leibeigenschaft freigekauft und studierte bis 1845 an 
der Akademie der Künste in St. Petersburg Malerei. 1840 veröffentlichte 
er die Gedichtsammlung Der Kobzar (Kobzar). In den Jahren 1843, 1845 
und 1846 reiste Ševčenko von St. Petersburg aus in Gebiete der heutigen 
Ukraine, insbesondere nach Kiew und Umgebung, wo er im Auftrag einer 
Archäographischen Kommission historische Orte und ethnographisches 
Material aufzeichnete. 1846 trat er der geheimen Kyrill‑ und Method‑
Gesellschaft bei und wurde nach einer Denunziation im Jahre 1847 
verhaftet. Die zu diesem Zeitpunkt unveröffentlichte Gedichtsammlung 
Drei Jahre (Try lita) mit kritisch gegen den Zaren gerichtetem Inhalt war 
mitverantwortlich für eine verhältnismäßig hohe Strafe, die Ševčenko 
in Form eines Militärdienstes in der Orsker Festung in Orenburg in 
der Nähe des Kaspischen Meers ableistete. 1848/49 wurde er als Maler 
auf eine Militärexpedition zum Aralsee mitgenommen. 1850 wurde 
seine Strafe verschärft, und er kam in die Festung Novopetrovskoe am 
Kaspischen Meer, in der er bis 1857 blieb. Danach kehrte er nach St. 
Petersburg zurück, wo er unter Polizeiaufsicht bis zu seinem Tod am 
10. März 1861 lebte. Ševčenko wurde zunächst in St. Petersburg beer‑
digt, sein Leichnam jedoch zwei Monate später nach Kaniw überführt. 
An diesem Ort südlich von Kiew befindet sich heute sein Grab. In den 
biografischen Darstellungen zu Ševčenko wird betont, dass sich nach 
seinem Ableben die Petersburger Intelligenz versammelt habe, um seiner 
zu gedenken. Auch im übrigen Russischen Reich sei es zu größeren und 
kleineren Gedenkveranstaltungen gekommen. Außerdem wird immer 
wieder hervorgehoben, dass es besonders die »studentische Jugend« 
(students’ka moloda) gewesen sei, die starken emotionalen Anteil an 
Ševčenkos Tod gezeigt habe.6

Ševčenko wurde mit der 1840 erstmals erschienenen Gedichtsamm‑
lung Der Kobzar7 berühmt, die die Entwicklung der ukrainischen Sprache 

Biografien sind, Čalyj, Mychajlo, Žyttja i tvory Tarasa Ševčenka (Zvid materialiv do joho 
biohrafiї). Pereklad z rosijs’koї Valeriї Smiljans’koї, Kyїv 2011 [1882]; Šaginjan, Mariėtta, 
Ševčenko, Moskva 1941; Zajcev, Pavlo, Žyttja Tarasa Ševčenka, Kyïv 2004 (Nachdruck 
der Ausgabe aus New York und München von 1955); Tkačenko, M. M., Litopys žyttja i 
tvorčosti T. H. Ševčenka, Kyïv 1961; Kyryljuk, Jevhen, T. H. Ševčenko. Biohrafija, Kyïv 1964; 
Ševčuk, Valerij, Dolja. Knyha pro Tarasa Ševčenka v obrazach ta faktach, Kyïv 1993.

6 Siehe zum Beispiel die Darstellung von Ivan Dzjuba, »Chvoroba. Smert. Pochoron« , in: 
ders., Taras Ševčenko. Žyttja i tvorčist’, Kyïv 2008, 670−679.

7 Zu den �bersetzungen ins Deutsche siehe Zymomrja, M., »Die Rezeption Taras Ševčenkos 
im deutschen Sprachgebiet bis zur Großen Sozialistischen Oktoberrevolution«, in: Der 
revolutionäre Demokrat Taras Ševčenko 1814−1861. Beiträge zum Wirken des ukrainischen 
Dichters und Denkers sowie zur Rezeption seines Werkes im deutschen und im westslawischen 
Sprachgebiet, hg. v. Eduard Winter u. Günther Jarosch, Berlin (Ost) 1976 (Quellen und 
Studien zur Geschichte Osteuropas XXII), 115−167; Bojko, Jurij, »Ševčenkos Werke in 
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entschieden bestärkte und den Beginn der modernen ukrainischen Lite‑
ratur markiert,8 als »Neues Testament des ukrainischen Volkes«9 und als 
»Heimatland im übertragenen Sinne«10 bezeichnet wurde. Das Werk ist 
nach den ukrainischen fahrenden Volkslied‑Sängern benannt, die ihren 
Gesang mit den Saiteninstrumenten Bandura oder Kobza begleiten. 
Der Titel der Gedichtsammlung wurde später auch auf Ševčenko selbst 
angewendet, indem er als »unser großer Kobzar« bezeichnet wurde.11 
Eines der bekanntesten Gedichte aus dem Kobzar ist das Poem Kateryna, 
das das Schicksal einer jungen Frau beschreibt, die von einem russischen 
Soldaten verführt und mit dem Kind zurückgelassen wird.

deutschen Übersetzungen«, Die Welt der Slaven VI/1 (1961), 55−73; Solopčenko, O. O. u. 
L. H. Silenko (Hg.), Vydannja tvoriv Tarasa Ševčenka u fondach ševčenkivs’koho nacional’noho 
zapovidnyka. Kataloh, Kyïv 2004. Die ersten Übersetzungen des Kobzar ins Deutsche 
von Johann Georg Obrist und Karl Emil Franzos stammen aus der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Nach 1910 entstanden zahlreiche Übertragungen von Julia Virginia. 
1939 erschien eine Übersetzung des Kobzar in Kiew im »Staatsverlag der nationalen 
Minderheiten der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik«, Schewtschenko, Taras, 
Ausgewählte Gedichte, Kiew 1939. Eine neue Übersetzung des Kobzar wurde in den 1940er 
Jahren von deutschen Exilanten vorgenommen, die während des Kriegs in die Sowjet‑
union geflüchtet waren. Diese Übersetzungen erschienen 1951 in Moskau im Verlag für 
fremdsprachige Literatur, Schewtschenko, Taras, Der Kobsar. Ausgewählte Dichtungen in 
zwei Bänden, hg. v. Alfred Kurella, Moskau 1951. Hierzu siehe auch: Kurella, Alfred, 
»Die deutsche �bersetzung des Kobsar«, in: ebd., 417−428. Das Manuskript für diese 
Übersetzung verbrannte 1941, blieb jedoch in einer Kopie erhalten, die dann als Grund‑
lage für die spätere Beendung dieser Übertragung diente: Göbner, Rolf, »Nachwort«, 
in: Schewtschenko, Taras, Meine Lieder, meine Träume. Gedichte und Zeichnungen, Berlin 
(Ost) u. a. 1987, 263−273, 273. Siehe außerdem: Schewtschenko, Taras, Die Haidamaken 
und andere Dichtungen, übers. v. Erich Weinert, Berlin (Ost) 1951; Die ukrainische Lyrik 
1840−1940, ausgewählt und übertragen von Hans Koch, Wiesbaden 1955 (Gedichte von 
Ševčenko auf den Seiten 8−21). Die �bersetzungen von Ševčenkos Werk ins Deutsche 
wurden als »quantitativ völlig unzureichend« und »zum großen Teil qualitativ durchaus 
unzulänglich« eingeschätzt: Koschmieder, Erwin, »Vorwort«, in: Bojko, Jurij u. Erwin 
Koschmieder, Taras Ševčenko. Sein Leben und sein Werk, Wiesbaden 1965, XI–XVI, XI.

8 »Shevchenko, Taras«, in: Encyclopedia of Ukraine (wie Anm. 5), 647. Über die Bedeutung 
des Kobzar für die ukrainische Literatur siehe auch den Eintrag »Taras Ševčenko«, in: 
Kindlers Neues Literaturlexikon, Bd. 15, München 1991, 248−254, 250.

9 Pavlyčko, Dmytro, »Novyj zavit ukraïns’koho narodu«, in: Ševčenko, Taras, Kobzar, Kyïv 
1990.

10 Dzjuba, Ivan, »Ševčenko voviky nasuščnyj«, in: ders., Taras Ševčenko. Žyttja i tvorčist’, 
Kyïv 2008, 686−697, 697: »Takoju ›perenosnoju vitčyznoju‹ dlja ukraïnciv, kudy b ïch ne 
zakynula dolja, buv ›Kobzar‹ Ševčenka. I navit’ u sebe vdoma, na ›našij, ne svoïj zemli‹, 
vin davav i daje počuttja vitčyzni«, »Solch ein ›Heimatland im übertragenen Sinne‹ war 
für die Ukrainer, wohin das Schicksal sie auch warf, immer der ›Kobzar‹ Ševčenkos. 
Und sogar bei uns selbst zu Hause, auf ›unserer, nicht unser eigenen Erde‹, gab und 
gibt er ein Gefühl des Vaterlands.« [übers. v. Verf.]

11 Smiljans’kij, Leonid, »Poetova molodist’. Roman«, Dnipro 9 (1960), 35−107, 50: »velykyj 
kobzar naš«; Darda, Volodymyr, Zemlja, jaku schodiv Taras. Vražennja i rozdumy, Kyïv 
1961, 3: »naš velykyj Kobzar«.
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Neben dem Kobzar sind zu Ševčenkos literarischem Werk ein Drama, 
zwei Drama‑Fragmente, neun Erzählungen, ein Tagebuch und eine auf 
Russisch verfasste Autobiografie, zudem etwa 250 Briefe zu zählen.12 
Seine Gedichte weisen Elemente der Romantik auf, sind stilistisch und 
thematisch vom ukrainischen Volkslied geprägt und wurden selbst 
wiederum zu Volksliedern.13 Ševčenkos malerisches Schaffen besteht aus 
835 Bildern und weiteren 270, die verloren gegangen sind.14 Für seine 
Malkünste wurde Ševčenko von der Akademie der Künste in St. Peters‑
burg mit der Silber‑Medaille ausgezeichnet. Eines seiner berühmtesten 
Bilder ist ein Selbstporträt aus jungen Jahren. Auch die Kateryna‑Gestalt 
aus seinem Kobzar, die er 1842 in ein Bild brachte, zählt zu Ševčenkos 
bekanntesten Gemälden. Sowohl Selbstporträts und Fotografien als auch 
die Autobiografie wurden zu wichtigen Quellen für die nach Lebensende 
entstehenden Darstellungen vom Aussehen und Leben Ševčenkos.

12 »Shevchenko, Taras«, in: Encyclopedia of Ukraine (wie Anm. 5), 650.
13 Ebd., 648.
14 Ebd., 650. Bis heute scheint das malerische Schaffen nicht vollständig erfasst zu sein. 

Abb. 1 Taras Ševčenko: Selbstporträt
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Abb. 2 Gemälde Kateryna von Ševčenko
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Ševčenko wurde von den Ukrainern von Beginn an verehrt, weil 
er ihre Träume von kultureller, ja sogar politischer Wiedergeburt 
konkretisiert habe.15 Intellektuelle wie Pantelejmon Kuliš und Mykola 
Kostomarov haben dabei das Bild von Ševčenko als einem ukrainischen 
Dichter geprägt. Er wurde von den Intellektuellen seiner Zeit als volksnah 
wahrgenommen und nach seinem Tod als eng mit der »Volkskultur« 
verbunden dargestellt. Gleichzeitig betonte Kuliš ganz im Sinne roman‑
tischer Vorstellungen, dass Ševčenko ein Dichtergenie gewesen sei, das 
sich ganz in die Hochkultur einfügte. Andere ukrainische Intellektuelle 
wie Ivan Franko betonten Anfang des 20. Jahrhunderts, Ševčenko habe 
westeuropäische romantische Themen in die ukrainische »Volkskultur« 
übertragen. Nach Ševčenkos Tod wandelten sich die Narrative vom 
Volksdichter zum Nationaldichter und Begründer der Nationalliteratur.

Zentral für die Installation Ševčenkos als Kulturheros ist seine Grab‑
stätte, die sich südlich von Kiew in Kaniw befindet und als »heiliger Ort« 
der Ukraine bezeichnet wird.16 Nach seiner Beerdigung im März 1861 in 
St. Petersburg war Ševčenko am 22. Mai desselben Jahres nach Kaniw 
umgebettet worden. Zunächst wurde ein Kreuz auf dem Grab, nach 
Gründung der Sowjetunion 1923 dann eine Büste des Dichters errichtet. 
1925 entstand die »Staatliche historisch‑kulturelle Gedenkstätte, Grab von 
T. H. Ševčenko«.17 Damit war die Grundlage für die staatlich geförderte 
Verehrung Taras Ševčenkos an diesem Ort geschaffen. 1927 wurde un‑
ter der Leitung des Volkskommissariats für Bildung der Ukrainischen 
Sozialistischen Sowjetrepublik ein Denkmalswettbewerb ausgerufen; 
die Vorgabe lautete, Ševčenko solle als Revolutionär dargestellt werden, 
als ein Verfechter für die Befreiung der Arbeiterklasse. Das Prozedere 
geriet jedoch zunächst ins Stocken. 1933/34 wurde unter der Leitung des 
Architekten und Künstlers Vasyl’ Kryčevs’kyj (1873−1952) der Bau eines 
Museums an der Grabstätte begonnen. Ende der 1930er Jahre nahm die 
Ševčenko-Verehrung in Kaniw einen erneuten Aufwind und erreichte 
ihren vorläufigen Höhepunkt. Im Jahr 1939, das zuvor zum Ševčenko-
Jahr erklärt worden war, wurden die Feierlichkeiten zum 125. Jahrestag 

15 Die folgende Darstellung stützt sich auf: Bohdan Rubchak, »Introduction«, in: George 
S. N. Luckyj, Shevchenko and the Critics. 1861−1980, Toronto u. a., 1980, 3−54.

16 Tarachan‑Bereza, Zinaïda, Svjatynja. Naukovo-istoryčnyj litopys Tarasovoï Hory, Kyïv 1998. 
Die folgende Darstellung stützt sich auf dieses Buch. Es hat immer wieder Überlegungen 
gegeben, Ševčenko heilig zu sprechen. Dazu ist es – anders als in Georgien – aber bisher 
nicht gekommen, wo 1987 der Dichter und Politiker Ilia Č’avč’avadze (1837−1907) von 
der Georgischen Orthodoxen Apostelkirche als Ilia der Gerechte (cminda ilia martali) 
heilig gesprochen wurde. Siehe hierzu Andronikashvili, Zaal, »Ilia Tschawtschwadse – die 
Vaterlandsreligion georgischer Dichter«, in: Märtyrer-Porträts. Von Opfertod, Blutzeugen 
und heiligen Kriegern, hg. v. Sigrid Weigel, München 2007, 248−251.

17 Tarachan‑Bereza, ebd., 330.
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seines Geburtstags ausführlicher begangen als bisher, wobei man sich 
an den Puškin‑Feiern zum 100. Todestag des Dichters (1937) orientierte. 
1939 wurde schließlich auch jenes Denkmal errichtet, das bis heute auf 
seinem Grab steht und Ševčenko in kraftvoller, gefasst-überlegener Pose 
zeigt. Es stammt von Matvej Manizer (1891−1966), der auch die monu‑
mentalen und bis heute für die Verehrung zentralen Ševčenko-Denkmäler 
in Kiew und Charkiw schuf.

Die Installation Ševčenkos als »revolutionärer Demokrat« in der 
frühen Sowjetunion bezog sich auf Anatolij Lunačarskijs auf Ukrainisch 
verfassten Text Der große Volksdichter (Velykyj narodnyj poet) aus dem Jahr 
1912.18 Mit der Bezeichnung »revolutionärer Demokrat« sollte suggeriert 

18 Der Text wurde 1911 zum 50. Jahrestag von Ševčenkos Tod geschrieben und 1912 publi‑
ziert. Übrigens griff der bekannte ukrainische Dichter, Schriftsteller und Wissenschaftler 
Maksym Ryl’s’kyj den Titel 1939 wieder auf und nannte einen seiner Texte ebenfalls 
»Der große Volksdichter«, Ryl’s’kyj, Maksym, »Velykyj narodnyj poet«, in: ders., Tvory 
v 3-ch tt., t. 3: Statti, Kyïv 1955, 235−247.

Abb. 3 Matvej Manizer: Ševčenko-Denkmal, 1939
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werden, Ševčenko habe die Ideale des Kommunismus gewissermaßen 
schon vorausgenommen.19 Die entsprechende Passage bei Lunačarskij 
lautet: »Ševčenko ist dadurch groß, dass er Dichter der ukrainischen 
Nation ist, aber noch größer ist er dadurch, dass er ein Volks‑Dichter 
ist, doch über all dies hinaus ist er ein tief revolutionärer und seinem 
Geist nach sozialistischer Dichter.«20

Die Verehrung Ševčenkos in der Sowjetzeit folgte festen kulturpoli‑
tischen Vorgaben und bildete einen Reigen um die jährlich wiederkeh‑
renden Feierlichkeiten zum Geburts‑, Todes‑ und Umbettungstag. In 
den 1960er Jahren wurden zwei Jubiläen in großem Stile begangen: 1961 
feierte man den 100. Todestag Ševčenkos, 1964 seinen 150. Geburtstag. 
Die Feierlichkeiten fielen in die Zeit des Tauwetters (ukr.: vidlyha), die 
für das kulturelle Leben in der Ukraine zahlreiche Lockerungen mit sich 
brachte.21 Neben der Aktualisierung des staatsnahen Bildes von Ševčenko 
konnten nun auch alternative Vorstellungen geäußert und eine Revision 
der bestehenden Narrative vorgenommen werden. Oppositionelle protes‑
tierten am Ševčenko-Denkmal in Kiew, um ihrem Widerstand gegen die 
Politik Ausdruck zu verleihen und für eine Förderung der ukrainischen 
Kultur nach ihren Vorstellungen einzutreten.22

Gleichwohl besaßen die Jubiläen eine große Bedeutung für die offi‑
zielle Geschichts‑ und Kulturpolitik. Die Produktion von literarischen, 
künstlerischen und filmischen Werken über Ševčenkos Leben wurde 
angeregt und nahm sprunghaft zu, Leben und Werk des Dichters und 
Malers wurden intensiv wissenschaftlich erforscht, Ausstellungen veran‑
staltet, Konferenzen abgehalten, Gedenk‑Medaillen und Reproduktionen 
von Ševčenkos Bildern angefertigt, Sendungen über Ševčenko in Radio 
und Fernsehen übertragen, Werke Ševčenkos wurden neu aufgelegt und 
Kunstwerke zur Ševčenko-Thematik vom Nationalen Taras Ševčenko-
Museum in Kiew in Auftrag gegeben.

19 Hrycenko, Oleksandr, ›Svoja mudrist’‹. Nacional’ni mifolohiï ta ›hromadjans’ka relihija‹ v 
Ukraïni. Dodatok do ›Narysiv ukraïns’koï populjarnoï kul’tury‹, Kyïv 1998, 155.

20 Lunačars’kyj, A. V., Velykyj narodnyj poet, Kyïv 1961, 39: »Velykyj Ševčenko tym, ščo vin 
poet ukraïns’koï naciï, ale šče bil’še tym, ščo vin poet narodnyj, a nad use tym, – ščo 
vin poet hlyboko revoljucijnyj i duchom svoïm socialistyčnyj«.

21 Zur Ukrainisierung in dieser Zeit siehe Kappeler, Andreas, Kleine Geschichte der Ukraine, 
3. überarbeitete und aktualisierte Auflage, München 2009, 233. Schriftsteller der Jahrhun‑
dertwende und der 1920er Jahre wurden rehabilitiert. Jene Autoren, die nach Stalins Tod 
aus den Straflagern in die Ukraine zurückgekehrt waren, konnten wieder publizieren. 
Hierzu siehe z. B.: Horbatsch, Anna-Halja, »Prosa und Drama in der sowjetukrainischen 
Literatur der Gegenwart«, Osteuropa 7−8 (1964), 524−532.

22 Kas’janov, Heorhij, Nezhodni. Ukraïns’ka intelihencija v rusi oporu 1960−80-ch rokiv, Kyïv 
1995, 20.
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Diese hohe geschichtspolitische Bedeutung der Feierlichkeiten macht 
ein Dokument aus dem Jahr 1961 deutlich, das von Nikita Chruščëv 
selbst unterzeichnet wurde:

�ber die Durchführung des 100. Todes-Jahrestags von T. G. Ševčenko in der 
UdSSR.
Der Ministerrat der UdSSR beschließt:
1. Den Vorschlag des Sowjetischen Komitees zur Verteidigung des Friedens 
und der
Leitung des Schriftstellerverbands der UdSSR zur Durchführung des 100. 
Todes-Jahrestags des großen ukrainischen Schriftstellers T. G. Ševčenko in 
der UdSSR anzunehmen.
2. Ein Allunions‑Jubiläumskomitee zur Durchführung des 100. Todes‑Jahrestags 
von T. G. Ševčenko in folgender Zusammensetzung zu bestätigen: [es folgen 
die Namen. Unter anderem sind der bekannte sowjetukrainische Schriftsteller 
Maksym Ryl’s’kyj und der Künstler Vasyl’ Kasijan vertreten – J.A].
3. Das Allunions‑Jubiläumskomitee zu beauftragen, die notwendigen Maß‑
nahmen auszuarbeiten, die mit der Vorbereitung und Durchführung dieses 
Jubiläums in der UdSSR verbunden sind.
Der Vorsitzende des Ministerrats der Union der SSR N. Chruščëv.  
Geschäftsführer des Ministerrats der UdSSR G. Stepanov.
Moskau, Kreml’. 20. Januar 1961, Nr. 54.23

Das Dokument stammt zwar aus der Zeit einer relativen Lockerung der 
kulturpolitischen Kontrolle, zeigt allerdings, dass im Fall des Jubiläums 
höchste staatliche Instanzen die Vorbereitung und Planung der Feier‑
lichkeiten von oben anordneten. Eine zentrale Rolle spielten Künste und 
Wissenschaft: Die Produktion zahlreicher Romane und Gedichte über 
Ševčenko und Kunstwerke mit Szenen aus seinem Leben wurde ange‑
kurbelt und schier unzählige Aufsätze von Wissenschaftlern erschienen 
in jenen Jahren.

Für die Kunst der 1960er Jahre sei stellvertretend eine Grafik von 
Vasyl’ Kasijan (1896−1976) erwähnt, einem der bekanntesten sowjetuk‑
rainischen Künstler. Sie heißt »T. H. Ševčenko« und stammt aus dem 
Jahr 1961. Hier wird der Dichter aus Anlass seines 100. Todestags der 
historischen Überlieferung und der Forderung nach wirklichkeitsgetreuer 
Darstellung entsprechend ins Bild gebracht. Sein Namenszug ist seiner 
Unterschrift nachempfunden, was den Anschein der Authentizität dieser 
Darstellung noch steigert. Die Darstellung zeigt keinen revolutionären 

23 »O provedenii v SSSR 100-letija so dnja smerti T. G. Ševčenko«, Sobranie postanovlenij 
pravitel’stva Sojuza Sovetskich Socialističeskich Respublik 2 (1961), Dokument 14, 40−41. Siehe 
auch die ukrainische Fassung des Dokuments vom 20. Januar 1961: »Postanova Rady 
Ministriv SRSR pro vidznačennja v SRSR 100-riččja z dnja smerti T. H. Ševčenka«, in: 
Taras Ševčenko. Dokumenty i materialy. 1814−1963, hg. v. D. Pil’kevyč, Kyïv 1963, Dokument 
578, 461−462.
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Sozialdemokraten im kämpferisch‑pathetischen Sinne, sondern einen 
nachdenklich‑düster dreinblickenden, dabei sein Gegenüber direkt 
anschauenden Intellektuellen. Der Betrachter wird sowohl durch den 
Blick, als auch durch die hell hervorgehobene Stirn ohne Umschweife 
in das Bild einbezogen. Es fordert den Betrachter zum Nachdenken 
und zur Konzentration auf intellektuelle Werte auf. Die datums‑ und 
jubiläumsorientierte Verehrungskultur der Sowjetzeit ist bis heute be‑
sonders in Geschichtspolitik und Wissenschaft erhalten geblieben. Diese 
Kontinuität hat zur Sicherung des Kulturheros über die Umbruchszeit 
der Perebudova (Perstrojka) hinaus beigetragen.

Abb. 4 Vasyl’ Kasijan: T. H. Ševčenko (1861−1961), 1961.
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III. Pluralität und Dekonstruktion der  
Ševčenko-Darstellungen nach 1991

Mit der Unabhängigkeit der Ukraine verschwand das monolithische, 
staatlich verordnete Ševčenko-Bild. Eine Vielfalt an Entwürfen entstand 
nun in den Künsten und der Literatur. Im Folgenden werden anhand 
einiger Beispiele Muster der Heroisierung analysiert, die das Spektrum 
verdeutlichen. Viele der Werke »dekonstruieren« Ševčenko, das heißt 
sie nehmen das vorherrschende Ševčenko-Bild auseinander, legen ein‑
zelne Bestandteile beziehungsweise Narrative frei und fragen nach der 
Produktion von Sinn ebenso wie nach den Auslassungen.

Einer der bekanntesten ukrainischen Gegenwartsautoren, Jurij 
Andruchovyč (geb. 1960), hat 1999 einen vielfach publizierten Essay mit 
dem auch im Original englischen Titel Shevchenko is OK verfasst.24 In 
vier Kapiteln – »Charisma«, »Kult«, »Die Polen« und »Gloria mundi« – 
beschäftigt er sich hier mit dem Ševčenko-»Kult«. Dessen Biografie wird 
in zahlreichen Versatzstücken erzählt. Einzelne Etappen werden mit 
ironischem Unterton wiederholt, wodurch die gewohnte, häufig recht 
pathetisch ausfallende Narration über Ševčenkos Leben durchbrochen 
wird. In seinem Text erzeugt Andruchovyč kein klar umrissenes Bild von 
Ševčenko, sondern vielmehr eine Collage aus unterschiedlichen, bereits 
bestehenden Deutungen. Shevchenko is OK legt die Verehrungsmecha‑
nismen bloß und zeigt dadurch, dass der »unantastbare« Ševčenko im 
Grunde Teil unterschiedlicher Diskurse ist. Schon der englischsprachige 
Titel von Andruchovyčs Essay macht deutlich, dass keine übliche Hul‑
digung des Dichters zu erwarten ist – Ševčenko ist nicht »Genie« oder 

24 Ein Teil des Texts wurde erstmals 1999 unter dem Titel Die letzten Dichter gedruckt – 
eine spätere Auflage hiervon ist Andruchovyč, Jurij, »Ostanni poety«, in: ders., Desori-
jentacija na miscevosti. Sproby, Ivano-Frankivs’k 2006, 75−77. Im Jahr 2000 wurde er in 
polnischer Übersetzung in der Zeitung Gazeta Wyborcza publiziert: Andruchowycz, Jurij, 
»Shevchenko is ok«, übers. v. Ola Hnatiuk, Gazeta Wyborcza, 9.9.2000−10.9.2000. Zwei 
Kapitel des Texts wurden 2002 auf der Website des Russkij žurnal (Russischen Journals) 
veröffentlicht: Andruchovič, Jurij, »Shevchenko is ok«, übers. aus dem Ukrainischen v. 
Anna Bražkina, http://old.russ.ru/krug/20020307_andrux.html vom 7.3.2002 (18.4.2011). 
Im Jahr 2003 tauchte der Satz »Shevchenko is OK« in einem Essay mit dem Titel Nah am 
Text (Blyz’ko do tekstu) auf, in dem es um die Suche nach einem »lebendigen Gesicht« 
Ševčenkos geht: Andruchovyč, Jurij, »Blyz’ko do tekstu. Dezorijentacija na miscevosti«, 
http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=676&read=true vom 22.2.2003 (21.3.2009), 
in Deutschland erschien der Essay Shevchenko is ok im Jahr 2003 als Teil einer Essaysamm‑
lung: Andruchowytsch, Jurij, »Shevchenko is ok«, in: ders., Das letzte Territorium. Essays, 
übers. v. Alois Woldan, Frankfurt a. M. 2003, 97−114. Das ukrainische Original wird hier 
zitiert nach: Andruchovyč, Jurij, »Shevchenko is OK«, in: ders., Dyjavol chovajet’sja v syri. 
Vybrani sproby 1999−2005 rokiv. Vydannja 2-e, vypravlene, Kyïv 2007, 141−158.
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»Sänger der Freiheit« oder »Vater der Nation«, sondern einfach nur ein 
globalisiertes Konsumprodukt der Populärkultur, das »ok« ist.

Andruchovyč beschäftigen die unterschiedlichen Vereinnahmungen 
und Deutungen, die »kleinen Schewtschenkos, die man bis heute mit 
viel Aufwand in den verschiedenen ideologischen Lagern konstruiert« 
hat.25 Er macht sechs Interpretationen aus:

1) »Schewtschenko, der Kommunist« (Ševčenko komunistyčnyj). 
Zentrale Argumente für diese in der Sowjetunion dominante Interpre‑
tation Ševčenkos sind seine soziale Herkunft, der Hass gegen Herren 
und Herrschaftliches. Seine Texte werden demnach als »unverhohlener 
Aufruf zur gewaltsamen Beseitigung der herrschenden Zustände«26 und 
»kommunistisch‑utopische […] Zukunftsvision«27 verstanden, seine Nähe 
zu den »russischen, revolutionären Demokraten« und der »Einfluß, den 
diese auf ihn ausübten«28, wird betont. Einige Vertreter dieser Auffassung 
hätten sogar einen »sowjetischen Propheten«29 aus Ševčenko gemacht: 
Das »Bild einer großen, freien und neuen Familie aus seinem ›Vermächtnis‹ 
wurde als ›Vorahnung der Völkerfamilie der Sowjetunion‹ gedeutet«.30

2) »Schewtschenko, der Nationalist« (Ševčenko nacionalistyčnyj). 
Ševčenko habe »als erster das ukrainische Nationalbewußtsein aus seinem 
Schlaf erweckt, die Nation eine Nation genannt und deren nationale Idee 
und historische Bestimmung erkannt«.31 Ševčenkos Ideal sei eine Freiheit 
gewesen, »die zweifellos als Freiheit für die Ukraine zu verstehen ist«.32 
Seine Werke besitzen dieser Auffassung nach »ritterlichen Kosakengeist«33 
und »Spuren des Hasses oder zumindest der Verachtung für andere, 
feindliche Nationen (Moskowiter, Juden, Polen)«.34 Während der ›Frei‑
heitskämpfe‹ (1918−1922) habe es Bestrebungen gegeben, Ševčenko zu 
imitieren: »alle diese Hajdamaken, Sitsch‑Schützen, Atamanen‑Getreuen 

25 Andruchovyč, »Shevchenko is ok« (wie Anm. 24), 148: »Os’ choča b dejaki z menšych 
ševčenkiv, ščo ïch posyleno konstrujuvaly (j do s’ohodni konstrujujut’) vseredyni riznych 
ideo lohičnych taboriv«; Andruchowytsch, »Shevchenko is OK« (wie Anm. 24), 105.

26 Ebd., 149: »bezposeredni zaklyky v poezijach do nasyl’nyc’koho povalennja panivnoho 
ladu«; ebd., 105.

27 Ebd., 149: »schyl’nist’ do komunistyčno-utopijnoï viziï«; ebd., 105.
28 Ebd., 149: »Osoblyvo nahološeno na blyz’kosti Ševčenka do rosijs’kych ›revoljucijnych 

demo krativ‹, joho zaležnosti vid ïchnich uplyviv«; ebd., 105.
29 Ebd., 149: »Ševčenkiv radjans’kyj profetyzm«; ebd., 105.
30 Ebd., 149: »obraz sim’’ï velykoï, vol’noï, novoï iz ›Zapovitu‹ potraktovano jak ›peredčuttja 

sim’’ï narodiv Radjans’koho Sojuzu‹«; ebd., 105.
31 Ebd., 149: »Ševčenko peršym rozbudyv pryspanu ukraïns’ku nacional’nu svidomist’, 

na ciju nazvav nacijeju, okreslyv ïj nacional’nu ideju ta istoryčnu perspektyvu«; ebd., 105.
32 Ebd., 149: »Idealom poeta je Volja, ščo ïï, bezperečno, slid rozumity jak volju dlja Ukra-

ïni«; ebd., 105.
33 Ebd., 149: »U tvorach poeta dominuje kozac’ko‑lycars’kyj duch«; ebd., 105.
34 Ebd., 149: »V joho tvorach znachodymo vyjavy nenavysti čy prynajmni pohordy do 

inšych, vorožych, nacij (moskali, žydy, ljachy)«; ebd., 105.
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machten sich seinen Stil, Schewtschenkos Ästhetik zu eigen – von ihren 
Faschingsuniformen bis zur Phraseologie«.35 Das Bild der »großen, freien 
und neuen Familie« wird hier als eine »eindeutige Vision des Dichters 
von einem zukünftigen einheitlichen und allumfassenden ukrainischen 
Staat«36 gedeutet.

3) »Schewtschenko, der Christ« (Ševčenko chrystyjans’kyj). Ševčenkos 
Leben werde hier als »Beispiel für christliches Märtyrertum«37 gesehen 
und zahlreiche Motive aus der Bibel, die sein »Lieblingsbuch« gewesen 
sei, werden in seinem Werk nachgewiesen. Ševčenko habe ein »ethi‑
sches System« geschaffen, »in dem Wahrheit, Wohltätigkeit, Liebe zu 
allen und allem, vor allem aber zu den Schwachen und Unterdrückten, 
fraglos im Mittelpunkt stehen«.38 »Schewtschenkos Christentum« habe 
im Konflikt mit »den offiziellen Kirchen und Kirchenleuten« gestanden. 
Sein Glaube habe sich immer weiter in Richtung eines »personalistischen 
Protestantismus«39 bewegt.

4) »Schewtschenko, der Atheist« (Ševčenko ateïstyčnyj). Dieser Vor‑
stellung von Ševčenko zufolge ist aus seinen Texten eine »Antipathie 
und strikte Ablehnung«40 der Kirche herauszulesen. Den byzantinisch‑
orthodoxen Ritus habe der Dichter als etwas Fremdes empfunden, und 
man solle keine Ikone aus ihm machen, »wo er doch dazu aufrief, mit 
den Ikonen den Ofen zu heizen«.41

5) »Schewtschenko, der Dissident« (Ševčenko dysydents’kyj). Der 
Dichter stehe hier als Beispiel für »den individuellen Kampf des einsamen 
Idealisten gegen das totalitäre Regime. Sein Ethos ist genau genommen 
das Ethos des Widerstands des Einzelnen gegen etwas weit Größeres, 
Mächtigeres, Unpersönliches, gegen eine gigantische Maschinerie der 

35 Ebd., 149: »usi ci hajdamaky, sičovyky, cila otamanščyna – same joho, Ševčenkiv, styl’, 
joho estetyku obyrajut’ jak vlasnu – karnaval’nymy uniformamy počynajučy i frazeolo‑
hijeju zakinčujučy«; ebd., 106.

36 Ebd., 149: »A toj samyj zapovitnyj obraz sim’’ï velykoï, vol’noï, novoï odnoznačno traktujet’sja 
jak poetova vizija majbutn’oï jedynoï sobornoï Ukraïns’koï deržavy«; ebd., 106.

37 Ebd., 149: »Same žyttja Ševčenka je vzircem chrystyjans’koho mučenyctva«; ebd., 106.
38 Ebd., 150: »Ševčenko je tvorcem pevnoï poslidovnoï etyčnoï systemy, jaka poljahaje v 

neuchyl’nomu stverdženni pravdy, dobra, ljubovi do vsich i vs’oho, a najperše – do 
slabkych i pryhnoblenych, otže zasadnyčo je hlyboko chrystyjans’koju«; ebd., 106.

39 Ebd., 150: »Svojeridnist’ Ševčenkovoho chrystyjanstva […] poljahaje v tomu, ščo vin buv 
u konflikti z oficijnymy cerkvamy i cerkovnykamy, postupovo u svoïj viri ruchajučys’ 
u bik personalists’koho protestantyzmu«; ebd., 106.

40 Ebd., 150: »Neljubov i navit’ rizke nepryjnjattja«; ebd., 106.
41 Ebd., 150: »Ne varto robyty z n’oho ikonu, adže same ikonamy vin zaklykav pič topyty«. 

Er bringe seinen Protest zum Ausdruck, »wenn er schreibt, daß er um der Ukraine willen 
fähig sei Gott selbst zu verfluchen (auch als Argument für den »nationalistischen Schew-
tschenko« geeignet)«; ebd., 150: »vin tež vyjavljaje protest, pyšučy, ščo zarady Ukraïny 
vin zdatnyj prokljasty j samoho Boha (pidsylennja ›Ševčenka nacionalistyčnoho‹)«; ebd., 
107
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Unterdrückung«.42 Der Dichter und Dissident Ihor Kalynec’ wird aus dem 
Jahr 1972, »als die erste Verhaftungswelle in den Zentren des ukrainischen 
intellektuellen Lebens […] die Reihen bereits erheblich gelichtet hatte«, 
mit den Worten zitiert: »›Schewtschenko – das ist unser Protestlied‹«.43

6) »Schewtschenko, der Anarchist« (Ševčenko anarchičnyj). »Er war 
vor allem ein freier Mensch, ein echter Bohemien und Lebenskünstler, 
ein Trunkenbold, die Seele der Gesellschaft, kein Verächter von Essen, 
Trinken, Bordellen«.44 Ševčenko habe eine »Unduldsamkeit in Bezug auf 
Konventionen«, einen »Hang zur Rebellion« gehabt, sei jedoch »bewußt 
apolitisch« gewesen. »›In unseren Tagen wäre Schewtschenko eine Art 
Rapper‹, sagte erst kürzlich mein Freund, ein Rock‑Musiker. ›In den 
achtziger Jahren wäre er Punk gewesen‹, fügte ein anderer hinzu«.45

Diese sechs Interpretationsrichtungen sind chronologisch zu verstehen, 
teilweise bestehen sie aber auch zur gleichen Zeit nebeneinander. Zum 
Beispiel bezeichnet Andruchovyč mit »Schewtschenko, der Kommunist« 
zum einen das Ševčenko-Bild der Sowjetzeit in seinen verschiedenen 
Ausprägungen. Zum anderen sind damit jene Mechanismen gemeint, 
die auch heute fortbestehen, wie beispielsweise die Verwendung der 
Dichtergestalt als eine Art »Erkennungszeichen« in der Kommunikation 
von Staatspräsidenten, Wissenschaftlern oder Schriftstellern der Ukraine 
und anderer postsowjetischer Staaten.

In dem letzten Kapitel (»Gloria mundi«), in dem der »wirkliche Ruhm 
Ševčenkos« gezeigt werden soll, berichtet Andruchovyč, er sei nach 
New York eingeladen worden, um in einem Nachtcafé aufzutreten. Es 
habe sich in einem puertorikanischen Viertel befunden, sei verraucht, 
eng und voll gewesen, und laute Musik sei gespielt worden. Der Autor 
ist von der Atmosphäre überwältigt: »Nie werde ich diese Atmosphäre 
vergessen: Zahlreiche Gesichter, Schattierungen von Hautfarben, der 
ganze Planet, das Herz New Yorks, die unbeschreibliche Freiheit, die 
schließlich von diesen Nachkommen von Sklaven erlangt wurde.«46 

42 Ebd., 150: »Dolja Ševčenka – ce pryklad indyvidual’noï borot’by samotn’oho idealista z 
totalitarnym režymom. Ševčenkiv etos – ce, vlasne, etos protystojannja ljudyny čomus’ 
značno bil’šomu, potužnišomu, zneosiblenomu, jakis’ hihants’kij mašyneriï pryhničennja«; 
ebd., 107.

43 Ebd., 150: »›Ševčenko – naša pisnja protestu‹, – sformuljuvav ce poet-dysydent Ihor Ka‑
lynec’ 1972 roku, koly perša chvylja areštiv uže neabyjak proridyla ukraïns’ki intelektual’ni 
spil’noty«; ebd., 107.

44 Ebd., 151: »Nasampered vin buv vil’noju ljudynoju, spravžnim bohemnym huljakoju, 
močymordoju, dušeju tovarystv, ne ostannim pyjakom i vidviduvačem bordeliv«; ebd., 107.

45 Ebd., 151: »›U naši dni Ševčenko buv by jakymos’ reperom‹, – skazav neščodavno mij 
pryjatel’ rok‑muzykant. ›A u visimdesjati – pankom‹, – dodav inšyj«; ebd., 107f.

46 Ebd., 156: »Ja nikoly ne zabudu cijeï atmosfery: desjatky oblyč, desjatky vidtinkiv škiry, 
vsja planeta, serce N’ju-Jorka, nesamovyta svoboda, zdobuta narešti cymy naščadkamy 
rabiv.« 
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Während seiner Lesung sei den Zuhörern klar geworden: »Aha, diese 
Ukraine ist auch so was wie eine ehemalige Kolonie, wo es Sklaverei, 
Plantagen, das Sausen der Peitsche und langgedehnte Lieder gab, das 
sind auch entflohene Sklaven, die ganz und gar nicht in die Freiheit 
entlassen worden sind …47 Das Kapitel über Ševčenkos Ruhm endet 
mit den Worten: »Ruhm und Ehre sei Dir, unser Vater Taras, dachte ich 
verdattert. Ewig stehst Du über uns und blickst auf uns alle hernieder 
aus Deiner Höhe.«48 Andruchovyč lässt ein widersprüchliches, zusam‑
mengewürfeltes Bild von Ševčenko entstehen, das einen distanzierten 
Blick auf die verschiedenen Konstruktionen möglich macht. Er legt die 
einzelnen Bestandteile des Ševčenko-Kults offen und nimmt ihm damit 
den pathetischen Anstrich.

In der postsowjetischen Ukraine gewann wie gesagt vor allem die 
zweite von Andruchovyč vorgestellte Interpretation – »Ševčenko, der 
Nationalist«, der »Vater der Nation« weite Verbreitung, mit der sich 
unterschiedliche Künstler wiederholt kritisch auseinandersetzten. Ein 
Beispiel hierfür ist die künstlerische Arbeit »Der Genzähler« (Henoličyl’nyk) 
von Natal’ja Blok und Maks Afanas’jev, der 2008 auf dem Hohol’fest 
(Gogol’fest) im Kunstarsenal (Mystec’kyj arsenal) in Kiew ausgestellt 
wurde. Das Werk besteht aus einer Zeichnung und zehn großformatigen 
Fotos, von denen hier zwei abgebildet sind. Die Zeichnung stellt den 
Entwurf eines Apparates dar. Die Konstruktion soll, nachdem man 50 
Kopeken hineingeworfen und die Hand aufgelegt hat, messen, ob man 
das »Gen nationaler Identität« besitzt. Das Vorhandensein beziehungs‑
weise Nichtvorhandensein wird über die Anzeigen Y (steht für yes) und 
N (no) bekannt gegeben. Auf den Fotos, die den zweiten Teil des Werks 
ausmachen, sieht man Porträts von Männern, Frauen und Kindern, die 
alle den gleichen üppigen Schnauzbart und eine Perücke mit Haarkranz 
und Glatze haben. Bart und Perücke sind deutlich als aufgeklebt bezie‑
hungsweise aufgesetzt erkennbar und damit als Maske wahrnehmbar. Die 
Porträtierten schauen meist leicht grimmig in die Kamera. Aussehen und 
Blick der Porträtierten imitieren historische Aufnahmen von Ševčenko. 
Die Personen sind somit als Nachfahren von »Vater Taras« (bat’ko Taras) 
zu erkennen, das heißt, sie haben seine Gene »geerbt«, ein ihm ähnliches 
Aussehen ausgeprägt und damit den Gen‑Test zur nationalen Identität 
bestanden. Hier wird die Rede von Ševčenko als dem »Vater der Nation« 

47 Ebd., 157: »aha, cja Ukraïna – ce tež jakas’ taka nedavnja kolonija, tež rabstvo, planta‑
ciï, svyst kančukiv, povil’ni tjahuči pisni, ce taki vtekli raby, ščo nijak ne vybredut’ na 
volju…«. 

48 Ebd., 158: »Slava tobi, bat’ku naš Tarase, dumav ja, ošelešenyj. Ty vično stoïš nad namy 
i dyvyšsja na nas usich zhory«; ebd., 114.
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Abb. 5 Natal’ja Blok, Maks Afanas’jev: Genzähler. Schema.

Abb. 6 Modell Anton Kušnir, Direktor einer Werbefirma. 
Abb. 7 Modell Olena Astas’eva, Verkäuferin.
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unterwandert, indem die auf sein dichterisches Werk und auf bestimmte 
politische Positionen bezogene Behauptung aus dem kulturellen Feld 
in biologische Diskurse übertragen werden: »Vater« wird hier nicht als 
symbolische Zugehörigkeit sondern als genetische Abkommenschaft 
»missverstanden«. Das Kunstwerk irritiert darüber hinaus die gängigen 
Vorstellungen vom Aussehen Ševčenkos, die mit den historischen Auf‑
nahmen oder Selbstporträts verbunden sind.

Der Intellektuelle Mykola Rjabčuk erklärt Ševčenko in einem seiner 
Essays durch eine Verwechslung zum Diktator. In dem Text Diktator 
Ševčenko (Dyktator Ševčenko, 2007)49 gibt er ein Gespräch zwischen einem 
Bulgaren und einem Serben wieder, dem der Autor auf einer Zugfahrt 
von Budapest nach Belgrad unwillkürlich zuhört. Der Bulgare äußert 
sich über die derzeitigen Zustände in Russland, vor allem über die 

49 Rjabčuk, Mykola, »Dyktator Ševčenko«, in: Avtors’ka kolonka, hg. v. Vitalij Žežera u. a., 
Kyïv 2007, 194 (zitiert nach Hazeta po-ukraïns’kyj 05.03.2007). Siehe auch die Online‑
Version: Rjabčuk, Mykola, »Dyktator Ševčenko«, Hazeta po-ukraïns’kyj, 05.03.2007 http://
www.gpu.ua/index.php?&id=152430&rid=59 (11.6.2007). Der Text wurde auch in den 
Anfang eines anderen, auf Deutsch erschienenen Texts eingearbeitet: Rjabtschuk, Mykola, 
»Sarmatienexpress oder ›Unsere westliche Orientierung‹«, in: Sarmatische Landschaften. 
Nachrichten aus Litauen, Belarus, der Ukraine, Polen und Deutschland, hg. v. Martin Pollack, 
Frankfurt a. M. 2005, 249−263.

Abb. 8 Taras Ševčenko 1860. Fotografie (Ausschnitt).
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»schreckliche Korruption« (žachlyva korupcija). In Russland gebe es keine 
Demokratie, Putin regiere wie ein Zar (Putin u nych jak car). Und weiter: 
»›Obwohl das im Grunde noch gar nichts ist. Denn in Belarus’ – da ist 
dieser Diktator, der heißt …?‹, der Bulgare zögerte für einen Moment, 
›Ševčenko!‹«.50

Im zweiten Teil des Textes wird diese Verwechslung Ševčenkos mit 
Aljaksandr Lukašėnka weitergesponnen: Der Autor stellt sich vor, dass 
der Serbe eines Tages nach Kiew kommt und vor der Universität das 
Ševčenko-Denkmal sieht, möglicherweise auch die ähnlichen Denkmäler 
(podibni pam’’jatnyky) andernorts in der ganzen Ukraine. Der Serbe 
würde sie dann nicht nur für Denkmäler für einen Diktator halten, 
sondern noch dazu für einen fremden.

Der mögliche Eindruck des Serben, die Ukrainer würden auch nach 
dem Ende der Sowjetunion Denkmäler für einen fremden Diktator 
aufstellen, müsse wohl ein Gefühl des Unverständnisses hervorrufen: 
»Na, sollen sie ruhig Denkmäler für die eigenen Diktatoren errichten. 
Aber doch nicht für die von Nachbarländern!«51 Der Serbe würde über 
die Ukrainer denken: »Diese Verrückten« und der Autor kommentiert: 
»Und er wird Recht haben«.52

Die Verwechslung der Ševčenko-Denkmäler mit Denkmälern für einen 
fremden Diktator ist nicht nur auf die sowjetische Vergangenheit des 
Landes bezogen gemeint, als Lenin‑Denkmäler in der Ukraine errichtet 
wurden. Rjabčuk zielt mit dem Essay vor allem auf Ševčenkos einem 
Diktator vergleichbare scheinbare Allgegenwärtigkeit in der Ukraine 
und seine Bedeutung in Diskursen über den Staat ab.

Ein weiteres Beispiel zeigt die Experimentierfreudigkeit von Schriftstel‑
lern und Künstlern auf der Suche nach einem zeitgemäßen Ševčenko-Bild. 
Aus Anlass des 9. März (dem Geburtstag Ševčenkos) erschien im Jahr 
2012 ein Ankündigungsplakat für eine Veranstaltung von der bekannten 
Schriftstellerin Irena Karpa. Der Tag gilt auch als der Internationale DJ‑
Tag, und so werden diese beiden Ereignisse visuell zusammengebracht. 
Ševčenko wird als DJ mit Cap gezeigt, um den Hals trägt er eine Kette 
mit dem Tryzub (Dreizack, Teil des Staatswappens der Ukraine). Sein 
Shirt betont, wer er ist: die Nummer 1. Hier ist Ševčenko keine nationale 
Identifikationsfigur, sondern eine Kultfigur, ein Held der Jugendkultur, 
eine Popikone. Auf der Veranstaltung, die dem Geburtstag Ševčenkos 
gewidmet war, trat Irena Karpa auf – natürlich als Ševčenko verkleidet. 

50 Rjabčuk, Dyktator Ševčenko (wie Anm. 49): »Choča ce šče ničoho. Ot u Bilorusi – tam je 
takyj dyktator, nazyvajet’ja? – bolharyn na myt’ zavahavsja, – Ševčenko!.« 

51 Ebd.: »Nu chaj by stavyly pam’’jatnyky vlasnym dyktatoram. Ale ž ne susidnim!«
52 Ebd.: »Jakis’ boževil’ni«; »I matyme raciju«.
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Abb. 9 Veranstaltungsplakat »Internationaler Tag des DJ’s Ševčenko« am 9.3.2010.

Abb. 10 Irena Karpa während der Veranstaltung »Internationaler Tag des DJ’s 
Ševčenko« am 9.3.2010.
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Abb. 11 Andrij Jermolenko, »King of Ukraine T. Ševčenko«.

Auch Andrij Jermolenko überführt den Dichter in die Popkultur der 
Gegenwart. Als Grundlage nimmt er den jungen Ševčenko, wie er auf 
seinem Selbstporträt aus frühen Jahren überliefert ist (vgl. Abbildung 1). 
Damit wird ein Bild verwendet, das in der Sowjetzeit eben nicht aus‑
schlaggebend für das kanonisierte Ševčenko-Bild war. Hinzu kommt, dass 
Jermolenko Ševčenko als einen Elvis Presley zeigt und aus dem »King 
of Rock’n’Roll« einen »King of Ukraine« macht. Damit behauptet der 
Künstler gewissermaßen eine popkulturelle Verehrung Ševčenkos und 
führt sie implizit – über die Bildikonographie – bis in die 1950er Jahre 
zurück. Er erschafft also durch das Ineinanderblenden des jugendlichen 
Ševčenko mit dem jugendlichen Elvis einen jahrzehntelangen Kult, den 
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es so in der Ukraine nicht gegeben hat: Der »Große Kobzar«53 ist Teil 
der Popkultur im westlichen Sinne geworden. Zudem entsteht hier auf 
ästhetischer Ebene – durch den 1950er‑Jahre‑Style des Bildes – der An‑
schein, Ševčenko sei Teil des westlichen kulturellen Kanons. Das Bild 
zeigt sich ästhetisch als Gegenstück zur späten Stalin‑ oder zur frühen 
Chruščëvzeit. Gleichzeitig zitiert es ironisch die sowjetische Tradition, 
wie wir sie beispielhaft bei Kasijan gesehen haben (vgl. Abbildung 4): Die 
Darstellung wird im unteren Bildteil durch die Unterschrift Ševčenkos 
»authentifiziert«.

Die Verschiebung der kulturheroischen Verehrung in die ikonogra‑
phische Sprache der Popkultur – zumal der westlichen – zeigt zum 
einen die Aneignung und Entdeckung einer ehemals nicht zugänglichen 
Bildsprache, zum anderen aber auch eine Einschreibung des Ševčenko-
Kults in diese andere, nicht‑sowjetische »Welt«. In dieser Verschiebung 
äußert sich aber auch ein künstlerischer Protest gegen das Ševčenko-
Bild, wie es in Geschichtspolitik, offiziellen Kultureinrichtungen und 
wissenschaftlichen Auseinandersetzungen bis heute gepflegt wird und 
das in seiner Ausschließlichkeit an die sowjetischen Narrative erinnert. 
Durch diese künstlerischen Innovationen und politischen Interventionen 
vermögen es die hier beschriebenen Werke aber auch, Ševčenko für 
jüngere Generationen zu aktualisieren und dadurch als zentrale (pop‑)
kulturelle Ikone zu erhalten.

Ein weiteres Kunstwerk, das solch eine ironische Aktualisierung 
jener staatstragenden Narrative vornimmt, die bis heute mit Ševčenko 
verbunden werden, ist die Installation von Rostan Tavasiev.54 Auf dem 
Hohol’fest im September 2010, das auf dem Gelände des Nationalen 
Filmstudios in Kiew stattfand, wurde das aus der Sowjetzeit stammende, 
verfallende Ševčenko-Denkmal auf dem Außengelände des Studios neu 
in Szene gesetzt. Es wurde multipliziert und jede Kopie anders gestaltet. 
Einem der Ševčenkos wurde ein orangefarbenes Pferd vorgespannt. 
Das Plüschtier‑Attribut stellte einerseits eine grelle visuelle Unterwan‑
derung des sowjetischen Ševčenko-Denkmals dar, andererseits wollte 
der Künstler damit laut eigener Auskunft auf der Festival‑Website das 
Denkmal »upgraden«, also aufwerten.55 Aus der sitzenden Figur sei ein 

53 Ševčenko wird auch der »Große Kobzar« (d. h. Kobzaspieler) genannt – in Anspielung 
auf seine bekannteste Gedichtsammlung »Kobzar« (Der Kobzar).

54 Alwart, Jenny, Mit Taras Ševčenko Staat machen. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in 
der Ukraine vor und nach 1991, Köln u. a. 2012 (Visuelle Geschichtskulturen 8).

55 Damit wird eine Gestalt einem »upgrading« unterzogen, die laut Umfragen ohnehin als 
positivste Gestalt der ukrainischen Geschichte gilt. Über eine Umfrage neueren Datums 
zur Beliebtheit Ševčenkos siehe z. B. Oksana Mykoljuk, »Nacional’ni heroï – nezminni«, 
Den’ Nr. 91, 30.05.2012, 9. Ševčenko wurde demnach mit 58,7% zum herausragendsten 
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Reiterdenkmal geworden, das als Denkmalform einen höheren Stellen‑
wert besitze. Reiterdenkmäler dienen der Verewigung von Staatslenkern 
oder Feldherrn. Indem sich das Denkmal mit einem Plüschpferd auf die 
�berzeugung bezieht, Ševčenko spiele eine herausgehobene Rolle für 
den Staat, widersetzt es sich dieser Auffassung gleichzeitig.

Der Künstler Oleksandr Rojtburd brachte die kritische Haltung zu 
jenen Werken, die als Infragestellung der Nation gewertet werden, 
folgendermaßen und den üblichen Narrativen entgegenlaufend auf 
den Punkt: »wenn du keine pathetische Liebe für Ševčenko hast, dann 
wird das zu einem Verbrechen gegen die Ukraine, ihre Nationalidee 

Ukrainer gewählt, an zweiter Stelle gefolgt von Lesja Ukraïnka mit 22,5%. Eine reprä‑
sentative Umfrage des Instituts für Politik (Instytut polityky), die im September 2010 
durchgeführt wurde, ergab, dass insgesamt 97.7 % der Befragten ihr Verhältnis zu 
Ševčenko als »sehr positiv« oder »positiv« bewerteten: »Stavlennja ukraïnciv do dijačiv 
kul’tury, istoryčnych ta polityčnych dijačiv (veresen’ 2010 roku)«, http://polityka.in.ua/
info/456.htm (30.09.2010).

Abb. 12 Kopie des Ševčenko-Denkmals auf dem Gelände des Nationalen O. 
Dovženko-Filmstudios in Kiew mit orangefarbenem Stoff-Pferd.



 Taras Ševčenko. Kulturheros und Popikone der Ukraine  389

[…]. [U] nser Ševčenko ist eine Ikone, die man anbeten muss. Er ist aus‑
schließlich Vater der Nation, Sänger des Volksschmerzes, er hat immer 
ein grimmiges Aussehen. Und überhaupt ist er ein Typ, der schwer lei‑
det. Obwohl er ein lebendiger Mensch war, viel trinken konnte, Frauen 
liebte.« Diese ikonographische Figuration des leidenden Nationalhelden 
deutete er gleichzeitig als symptomatisch für die Lage der ukrainischen 
Kultur insgesamt: »das ist irgendsoein Ödipuskomplex der ukrainischen 
Nation was Ševčenko betrifft, eine Bremse für die Entwicklung der uk‑
rainischen Kultur.«56

IV. Ševčenko in der Geschichtspolitik der letzten Jahre

Im Unterschied zu den Künsten und der Literatur gestaltet sich der ge‑
schichtspolitische Umgang mit Ševčenko in den letzten Jahren konservativer. 
Wie zur Sowjetzeit wird per Erlass versucht, die Ševčenko-Verehrung zu 
stützen und zu regulieren. Im Jahr 2005 wurde vom damaligen Präsi‑
denten Viktor Juščenko ein Erlass zu dem großen Ševčenko-Jubiläum 
2014 unterzeichnet:

Erlass des Präsidenten der Ukraine Nr. 784/2005
Über einige Maßnahmen zur Vorbereitung der Durchführung der 200‑Jahrfeier
des Geburtstags von T. H. Ševčenko
Mit dem Ziel der würdigen Ehrung des Gedenkens an Taras Hryhorovyč 
Ševčenko, zur Verewigung seines schöpferischen Erbes und zur Vorbereitung 
auf die Begehung der 200‑Jahrfeier des Geburtstags des Großen Kobzar im 
Jahr 2014 ordne ich an:
1. Den Nationalen Ševčenko-Tag einzurichten, der jedes Jahr am 9. März zu 
begehen ist.
2. Die Initiative des Ministeriums für Kultur und Tourismus der Ukraine und 
der wissenschaftlichen und schöpferisch tätigen Öffentlichkeit im Hinblick 
auf den Beginn der Durchführung der Allukrainischen kultur‑künstlerischen 
Aktion »Die Wahrheit wird sich erheben! Die Freiheit wird sich erheben!« zu 
unterstützen.
3. Dass das Ministerkabinett der Ukraine: in einer Frist von zwei Wochen 
ein Organisationskomitee zur Durchführung der Allukrainischen kultur‑
künstlerischen Aktion »Die Wahrheit wird sich erheben! Die Freiheit wird sich 
erheben!« schafft und seine personelle Zusammensetzung festlegt; in einer 

56 Rojtburd, Oleksandr, »Edipiv kompleks ščodo Ševčenka hal’muje rozvytok ukraïns’koï 
kul’tury«, Kraïna, 28.06.2012, 26−29, 28: »jakščo v tebe nema pafosnoï ljubovi do Ševčenka, 
to ce staje zločynom proty Ukraïny, ïï nacional’noï ideï.« Und: »naš Ševčenko – ce ikona, 
na jaku treba molylytsja. Vin vinjatkovo bat’ko naciï, spivec’ narodnoho bolju (sic! – J. A.), 
u n’oho zavždy surovyj pohljad. I vzahali djad’ko, jakyj tjažko straždaje. Choča vin buv 
žyvoju ljudynoju, mih bahato vypyty, ljubyv žinok.« Und: »ce jakyjs’ edipiv kompleks 
ukraïns’koï naciï ščodo Ševčenka – hal’mo dlja rozvytku ukraïns’koï kul’tury.« 
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Frist von zwei Monaten das Programm zur Vorbereitung und Durchführung 
der genannten kultur‑künstlerischen Aktion festlegt; für die Instandsetzung 
der Gedenkorte sorgt, die mit Leben und Tätigkeit T. H. Ševčenkos verbunden 
sind; eine Entscheidung gemeinsam mit der Staatsadministration der Stadt Kyïv 
bezüglich der Errichtung eines Gebäudes in der Stadt Kyïv zur Bewahrung 
der Handschriften von Klassikern der ukrainischen Literatur beschleunigt; 
in der festgesetzten Abfolge die Frage der Finanzierung der genannten Maß‑
nahmen klärt.
4. Dass das Staatskomitee für Fernsehen und Rundfunk der Ukraine eine 
weite Verbreitung der Maßnahmen zur Durchführung der Allukrainischen 
kultur‑künstlerischen Aktion »Die Wahrheit wird sich erheben! Die Freiheit 
wird sich erheben!« sicherstellt.
Der Präsident der Ukraine Viktor JUŠČENKO
16. Mai 200557

War es 1961 noch ein »Vorschlag des Sowjetischen Komitees zur Vertei‑
digung des Friedens und der Verwaltung des Schriftstellerverbands der 
UdSSR zur Durchführung des 100. Todes‑Jahrestags des großen ukrai‑
nischen Schriftstellers T. G. Ševčenko in der UdSSR«, der angenommen 
werden sollte, so ist es 2005 die »Initiative des Ministeriums für Kultur 
und Tourismus der Ukraine und der wissenschaftlichen und schöpferisch 
tätigen Öffentlichkeit im Hinblick auf den Beginn der Durchführung der 
Allukrainischen kultur‑künstlerischen Aktion ›Die Wahrheit wird sich 
erheben! Die Freiheit wird sich erheben!‹«, die unterstützt werden soll. 
Aus dem »Allunions‑Jubiläumskomitee« ist ein »Organisationskomitee« 
geworden.

Ob nun Präsident Juščenko oder Janukovyč – man ist sich in der 
Bedeutung Ševčenkos einig. So sagte Viktor Juščenko in einer Rede zur 
�berreichung des Taras Ševčenko-National-Preises der Ukraine, der 
höchsten Auszeichnung im Kulturbereich, im März 2009:

Unsere größte Bedrohung ist die Zerstückelung des Ukrainertums. Das Wort 
Ševčenkos ist vielleicht das größte Gottesgeschenk, das dem Volk geschickt 
wurde, welches jahrhundertelang den Weg zu seiner Staatlichkeit suchte. 
Lasst uns nachdenklich werden. Das Wort Ševčenkos vereinigt uns auch heute 
möglicherweise am allerstärksten. Es vereinigt in der Sprache, der Literatur, 
der Kunst, vereinigt in unserer Moral. Es vereinigt in unserer ukrainischen 
Tradition. Letztendlich vereinigt es uns in unserer Geschichte und in unserem 
Gedächtnis. Das Wort Ševčenkos und das ukrainische Gedächtnis – ich bin 

57 Das ukrainische Original siehe unter »Ukaz prezydenta Ukraïny No. 784/2005. Pro dejaki 
zachody z pidhotovky do vidznačennja 200-riččja z dnja narodžennja Tarasa Ševčenka«, 
http://www.president.gov.ua/documents/2445.html vom 16.5.2005 (5.12.2008). Der 
Name dieser Aktion ist ein Zitat aus einem Gedicht Ševčenkos. Weder diesem Erlass, 
noch einem weiteren Dokument, das die Zusammensetzung des Organisationskomitees 
vorsah und das von Premierministerin Julija Tymošenko unterzeichnet wurde (http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/260-2005-р vom 13.7.2005 [09.02.2014]), sind Aufgaben 
und Ziele dieser »Aktion« zu entnehmen.
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überzeugt, das sind zwei grundsätzliche Dinge, die immer am Ursprung der 
ukrainischen nationalen Idee standen und stehen werden.58

Und Präsident Viktor Janukovyč sagte zum Tag der Umbettung im Mai 
2011:

Taras Ševčenko ist der geistige Gipfel der Ukraine. Ševčenkos Wort vereinigt die 
letzten zwei Jahrhunderte hindurch unser Volk, erweckt seine freiheitsliebende 
Energie und das nationale Bewusstsein. Der Weg zur Unabhängigkeit unseres 
Vaterlandes führte über das Erbe Ševčenkos, das uns um die Bekräftigung einer 
freien, wohlhabenden und demokratischen Ukraine konsolidiert.59

Diese Übereinstimmung von Politikern aller Parteien über die Bedeu‑
tung Ševčenkos steht im Kontrast zu der Bewertung anderer zentraler 
historischer Figuren, die bisweilen stark auseinandergeht. Ševčenko gilt 
damit auch heute noch als Kulturbegründer der ukrainischen Nation.

V. Vom Kulturheros zur Popikone

Der Kern von Ševčenkos Bedeutung als zeitgenössischem Kulturheros ist 
das hohe integrative Potential, das er besitzt. Er ist eine außergewöhnliche 
Figur im kulturellen Gedächtnis der Ukraine, weil über seine heraus‑
gehobene Bedeutung – trotz unterschiedlicher Auslegungen – Einigkeit 
besteht. Und zwar in allen Regionen des Landes gleichermaßen: Ševčenko 
ist einer der wenigen gesamtukrainischen Erinnerungsorte, der sowohl 
fest mit dem Russischen Reich verbunden ist, als auch in der heutigen 
Westukraine vollständig in Narrative über die »eigene« Geschichte inte‑
griert werden konnte. Dies unterscheidet ihn von anderen historischen 
Figuren und geschichtlichen Ereignissen. Hier gehen die Bewertungen 

58 »Vystup Prezydenta Ukraïny pid čas ceremoniï vručennja Nacional’noï premiï ime‑
ni Tarasa Ševčenka«, http://www.president.gov.ua/news/13116/html vom 9.3.2009 
(10.3.2009): »Naša najbil’ša zahroza – rozdriblennja ukraïnstva. Slovo Ševčenka, možlyvo, 
najbil’šyj božyj dar, jakyj buv poslanyj narodu, jakyj stolittjamy šukav dorohu do svojeï 
deržavnosti. Davajte zamyslymosja. Slovo Ševčenka, možlyvo, i s’ohodni čy ne najbil’še 
nas ob’’jednuje. Ob’’jednuje v movi, literaturi, mystectvi, ob’’jednuje v našij morali. 
Ob’’jednuje u našij ukraïns’kij tradyciï. Kinec’‑kincem, ob’’jednuje u našij istoriï i našij 
pam’’jati. Slovo Ševčenka i ukraïns’ka pam’’jat’ – perekonanyj, ce je dvi zasadnyči reči, 
jaki zavždy stojaly i budut’ stojaty u vytoku ukraïns’koï nacional’noï ideï.« 

59 »Janukovyč zaklykav žyty za zapovitom Ševčenka«, http://gazeta.ua/articles/politics/383446 
vom 20.5.2011 (23.5.2011): »Taras Ševčenko – duchovna veršyna Ukraïny. Ševčenkove 
slovo protjahom ostannich dvoch stolit’ ob’’jednuje naš narod, probudžuje joho vo‑
leljubnu enerhiju ta nacional’nu svidomist’. Šljach do nezaležnosti našoï Bat’kivščyny 
prochodyv čerez Ševčenkovu spradščynu, jaka konsoliduje nas navkolo utverdžennja 
vil’noï, zamožnoï j demokratyčnoï Ukraïny.« 
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in der Ukraine oft stark auseinander und die Unterschiede zwischen den 
Regionen können beträchtlich sein.60

Ein weiterer Grund für den einigenden Charakter des Kulturheros 
Ševčenko ist, dass die historische Person Ševčenko in einer Zeit lebte, die 
heute nur vom kulturellen, nicht aber vom kommunikativen Gedächtnis 
erfasst wird. So können Auseinandersetzungen um den Erinnerungsort 
zwar durchaus emotional geführt werden, aber ein unmittelbares Erle‑
ben oder eine direkte Erinnerung ist nicht beteiligt. Hier unterscheidet 
Ševčenko sich von herausgehobenen Figuren oder den teilweisen äußerst 
schmerzhaften Ereignissen des 20. Jahrhunderts, die Teil des kommu‑
nikativen Gedächtnisses sind und über die heute in der Ukraine keine 
Einigung erzielt werden kann.

Die Integrationskraft betrifft heute allerdings fast ausschließlich die 
innerukrainischen Debatten. Über die Grenzen des Landes hinaus ist er 
im postsowjetischen Raum als Folge der sowjetischen Geschichtspolitik 
durchaus noch bekannt, im westlichen Europa hingegen kaum. Die 
künstlerischen Bezugnahmen Irena Karpas und Andrij Jermolenkos stellen 
hier einen überzeugenden Versuch dar, eine Schnittstelle zwischen dem 
Kulturheros Ševčenko und dem westlichen kulturellen Kanon zu finden 
und die Gestalt auch in einer globalisierten Populärkultur anschlussfähig 
zu machen. Gerade durch den neuen Zugriff auf einen alten Kulturheros, 
der sich in diesen und anderen hier besprochenen Werken zeigt, wurde die 
Situation kultureller Normierung aufgelöst, und eine zentrale historische 
Gestalt konnte dadurch aktualisiert und als Popikone neu zugänglich 
gemacht werden. So wird die Bedeutung Ševčenkos gerade durch die 
»Dekonstruktionen« des Kulturheros aufrechterhalten.

Solange die Gestalt Ševčenkos jedoch auch in dem bisherigen Um‑
fang von Politikern vereinnahmt und der Dichter weiterhin rhetorisch 
mit der Nation gleichgesetzt wird, ist keine Entspannung im Kampf um 
Deutungshoheiten zu erwarten. Im Jahr 2014 finden die Feierlichkeiten 
zum 200. Geburtstag Ševčenkos statt, und die zitierten Erlässe lassen 
vermuten, dass sie in großem Stile begangen werden – Auftritte mit 

60 Im Westen der Ukraine beschrieben 56% der Befragten ihr Verhältnis zu dem Anfüh‑
rer der OUN Stepan Bandera und 50% zu dem Politiker Symon Petljura als positiv, 
wohingegen es im Osten der Ukraine nur 9% und 11% waren. Im Osten hingegen 
schätzten 44% der Befragten ihr Verhältnis zu Stalin positiv ein, während es im Westen 
7% waren. Siehe »Stavlennja ukraïnciv do dijačiv kul’tury, istoryčnych ta polityčnych 
dijačiv (veresen’ 2010 roku)«, in: http://polityka.in.ua/info/456.htm (30.09.2010). Stefan 
Troebst hat die Erinnerungskultur (kul’tura pam’’jati) des Landes dementsprechend als 
»zerrissen« bezeichnet: Troebst, Stefan, »›Was für ein Teppich?‹ Postkommunistische 
Erinnerungskulturen in Ost(mittel)europa«, in: Kommunismus im Museum. Formen der 
Auseinandersetzung in Deutschland und Ostmitteleuropa, hg. v. Volkhard Knigge u. Ulrich 
Mählert, Köln u. a. 2005, 31−54, 47. 
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starker Wirkung und geschichtspolitische Maßnahmen mit festen Nar‑
rativen über Ševčenko sind also vorprogrammiert. Seine unmittelbare 
Politisierung auf dem Euromaidan zu seinem Geburtstag im März 2014 
insbesondere gegen den russischen Einfluss durch zahlreiche Politiker, 
Künstler und Schriftsteller machten dies bereits deutlich. Doch unge‑
achtet oder gerade auch aufgrund dieser direkten kulturpolitischen 
Instrumentalisierungen ist zu erwarten, dass die am Beispiel von Irena 
Karpa und Andrij Jermolenko beschriebene Tendenz weiter zunimmt, 
dass aus dem Kulturheros Ševčenko immer mehr eine Popikone wird, 
die globalisierten Ästhetiken entspricht. Darauf deutet nicht zuletzt auch 
die März/April‑Ausgabe der Jugendzeitschrift Šo im Jahr 2014 hin, die 
auf ihrem Umschlag Ševčenko als Superhelden zeigt. Das heißt, der 

Abb. 13 Andrij Jermolenko: Umschlagseite der Zeitschrift Šo 3−4/2014.
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traditionsreiche Kulturheros Ševčenko bleibt weiterhin als Folie für die 
Auseinandersetzungen bestehen, gleichzeitig wird er aber ästhetisch 
»verjüngt« und zu einer durchaus zeitgemäßen Bezugsfigur. Eine zentrale 
Gemeinsamkeit von Kulturheros und Popikone ist dabei, dass beide durch 
ihre Massenwirksamkeit leben und dass die Reproduktion und Verbrei‑
tung der kulturellen Chiffre in großem Stile zentraler Bestandteil ihrer 
Wirkmächtigkeit ist. Im ukrainischen Fall ging es in den letzten beiden 
Jahrzehnten um Pluralität, spielerische Veränderung und Auflockerung, 
kurz: um die Demontierung des sowjetischen Ševčenko-Bildes – nicht 
aber um eine Dekonstruktion des Kulturheros insgesamt.



III.  
Techniken und Praktiken





Totenmasken

Charisma der Autoritäten. 
Zur Ikonologie von Totenmasken

Thomas Macho

1.

In einer sozialanthropologischen Studie über die Phänomene der Macht 
hat Heinrich Popitz vier Machtformen unterschieden: die Aktionsmacht, 
die instru mentelle Macht, die autoritative Macht und die datensetzende 
Macht. Die er ste Machtform bezog er auf die Verletzungskraft und Ver‑
letzungsoffenheit der Menschen; die zweite Machtform – dauerhafter als 
die erste – resultiere aus der überzeugenden Kompetenz der Drohung 
und des Versprechens, der institu tionalisierten Fähigkeit zu strafen 
oder zu belohnen, zu erpressen oder zu be stechen. Während die zweite 
Machtform das menschliche Verhalten steuert, ziele die dritte Machtform 
auf Einstellungen und Mentalitäten: Sie operiert mit Anerkennung und 
Aberkennung (als Entzug von Anerkennungen). Die vierte Machtform 
schließlich könnte auch als technische Macht charakterisiert wer den; 
als »Macht des Datensetzens« ist sie eine »objektvermittelte Macht«, 
die »gleichsam in materialisierter Form auf die Betroffenen übertragen« 
wird. Sie ist eine »Macht des Herstellens und der Hersteller; eine vom 
Hersteller in das Ding eingebaute, häufig längere Zeit latente Macht, die 
jederzeit manifest wer den kann.«1

Wie kaum eine andere Machtform ist die autoritative Macht an 
Personen ge bunden: an das Charisma der Autoritäten. »Worauf beruht 
diese Art Macht?«, fragt Popitz und rekurriert auf die Orientierungs‑ 
und »Maßstabs‑Bedürftigkeit« der Menschen, die sie an die »großen 
Objektivationen normativer Ordnungen« bindet: »Maßsetzende Macht 
gewinnen die Vermittler dieser Ordnungen, die Priester, Könige, Patri‑
archen.« Doch kann die »maßgebende Macht« auch ihre »transzendente 
Legitimation« einbüßen,2 nicht allein durch den Umsturz einer geltenden 
Ordnung, sondern vor allem durch den Tod ihrer Vermittler, der He‑
roen jeweiliger Kulturen. Die Stabilisierung autoritativer Macht bedarf 

1 Popitz, Heinrich, Phänomene der Macht, Tübingen ²1992, 31.
2 Ebd., 28.
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darum hoher Symbolisierungsleistungen, beispielsweise durch Rituale 
der Kontinuität, die sowohl zwischen Funktion und Person differenzie‑
ren, als auch die Übertra gung von Autorität ermöglichen sollen. »Le roi 
est mort, vive le roi«, lautete bekanntlich die Heroldsformel, mit der 
in Frankreich der Tod des alten Königs und der Regierungsantritt des 
neuen Königs verkündet wurde. So leicht war es freilich nicht immer, 
die Übertragung der Autorität zu garantieren: Daher muss ten Unter‑
brechungen der autoritativen Macht – eine Zeitspanne des gefürchte ten 
Interregnums – symbolisch überbrückt werden, etwa durch komplexe 
Be stattungsrituale, wie sie Ernst Kantorowicz in seiner Untersuchung 
über The King’s Two Bodies analysiert hat.3 Im Rahmen solcher Bestat‑
tungsrituale wur den Wachsmasken und Puppen des toten Herrschers 
verwendet, wie sie be reits in der römischen Antike eingesetzt wurden. 

Totenmasken bezeugen das Überleben der Macht. Nicht umsonst 
hieß larva im Lateinischen sowohl die Schauspielermaske als auch der 
Totengeist: Die Römer pflegten Wachsmasken ihrer prominenten Toten 
in effigie aufzubewahren und bei Festen oder Umzügen mitzuführen. 
Nach dem Zeugnis des Historikers Poly bios (aus dem zweiten vor‑
christlichen Jahrhundert) wurden diese Wachsmas ken schon bei den 
Begräbniszeremonien verwendet, später in die betreffende Ahnengalerie 
überführt, sowie bei passender Gelegenheit – prächtig gekleidet und 
geschmückt – öffentlich gezeigt. Nach der Ermordung Caesars wurde 
gar ein regelrechtes Zaubertheater aufgeführt, wie Appian (in De bello 
civili II, 147) berichtet: »Schon waren sie in dieser Stimmung nahe daran 
Gewalt zu brau chen, als jemand die Statue Caesars, aus Wachs geformt, 
über dem Lager em porhielt; denn der Leichnam war auf dem Lager so 
zurückgelegt, daß man ihn nicht sehen konnte. Die Statue wendete sich 
durch eine Vorrichtung nach allen Seiten; man sah an ihr die dreiund‑
zwanzig Wunden, die sie ihm in wilder Wut an allen Teilen des Körpers, 
sogar ins Gesicht beigebracht hatten. Dieser An blick schien dem Volke 
so bejammernswürdig, daß sie ihn nicht länger ertru gen; sie seufzten 
laut auf, umgürteten sich und verbrannten das Rathaus, worin Caesar 
ermordet worden war.«4 Bei feierlichen Fest‑ und Opferzeremonien wur‑
den die mächtigen Vorfahren entweder durch bekleidete Puppen mit den 
Wachsmasken repräsentiert oder durch Schauspieler, die die jeweiligen 

3 Vgl. Kantorowicz, Ernst, The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, 
Princeton (N. J.) 1957.

4 Vgl. Schlosser, Julius von, Tote Blicke. Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs. Ein Ver such 
[1910−11], hg. v. Thomas Medicus, Berlin 1993, 21f.
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Toten masken trugen. Am Begräbnis des Kaisers Augustus konnten auf 
diese Weise auch Romulus und Pompejus teilnehmen.5

2.

Erinnern wir uns an zwei Szenen. Die erste Szene ereignete sich am 
13. Juli 1793, am Vorabend des vierten Jahrestags der französischen 
Revolution und des Sturms auf die Bastille. Aus Sympathie mit den ent‑
machteten Girondisten erstach Charlotte Corday – wenige Monate nach 
der Hinrichtung des Königs, wenige Monate vor Beginn der ›Grande 
Terreur‹ – den Schriftsteller, Wissen schaftler und einflussreichen Jakobi‑

5 Ebd., 22. Vgl. auch Marek, Kristin, Die Körper des Königs. Effigies, Bildpolitik und Heiligkeit, 
München 2009.

Abb. 1 Funeraleffigies Heinrich VII. (1457−1509), Westminster Abbey
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ner Jean Paul Marat, der wegen seiner Hautkrankheit, der Skrofeln, die 
noch im 17. Jahrhundert einem königlichen Heilungsritual unterworfen 
werden konnten,6 in der Badewanne lag. Die An sicht des Tatorts: der 
tote Marat im Bad, mit Turban am Kopf und Schreibfeder in der Hand, 
brannte sich danach geradezu in das europäische Bildgedächtnis ein. 
Zur Nachhaltigkeit dieses Bildes trug zweifellos das berühmte Gemälde 
von Jacques‑Louis David bei, aber auch eine Wachsfigur, die von Marie 
Grosholtz aus Straßburg hergestellt wurde. Marie war damals 27 Jahre 
alt; sie lebte und arbeitete im Haushalt ihres Onkels Philippe Curtius, 
der eine Wachsfiguren‑Ausstellung unterhielt. In ihren Erinnerungen 
behauptete sie stets, dass ihr Wachstableau als Vorlage für Davids Werk 
gedient habe. Noch am Abend des 13. Juli sei sie von einigen Gendarmen 
zu Marats Haus gebracht worden, »mit dem Auftrag, eine Totenmaske 
des Ermordeten anzufertigen«: Er sei »noch warm« gewesen, und »sein 
blutender Leib und der leichenhafte Ausdruck sei ner fast diabolischen 
Züge waren ein Bild des Schreckens«. Dieses Schreckens bild erhielt 
rasch »einen Ehrenplatz in der Ausstellung am Boulevard du Temple 
und erwies sich in den Monaten nach Marats Tod, als der Kult um ihn 
seinen Höhepunkt erreichte, als wahrer Publikumsmagnet. […] Marie 
berichtet, dass das neue Ausstellungsstück vielen Besuchern Anlass zu 
›lauten Lamentationen‹ bot. Besonders förderlich war nach ihren Anga‑
ben auch, dass Robespierre das neue Werk empfahl. Beim Verlassen der 
Ausstellung lud er Passanten dazu ein, ›das Bild unseres hingeschiedenen, 
durch die Hand einer Mörderin aus unserer Mitte gerissenen Freundes 
zu betrachten‹ und diesen bitteren Verlust mit ihm zu beweinen.«7

Nach der Ermordung Marats hatte Marie Grosholtz auch die Toten‑
maske der hingerichteten Königin Marie‑Antoinette abgenommen und 
modelliert; ihr folg ten zahlreiche Opfer der Guillotine. »Die Rekordernte 
an Köpfen lieferte dem Wachsfigurenkabinett eine reiche Ausbeute. Marie 
erzählt, dass sie von der Nationalversammlung gerufen wurde, um ein 
Modell Hébèrts anzufertigen. […] Kurz nach Hébèrt waren Danton und 
Desmoulins an der Reihe«, und schließlich folgte Robespierre. »Marie 
betonte wiederholt, dass sie ihn auf Anordnung der Nationalversamm‑
lung unmittelbar nach der Exekution modelliert und sogar im Schoß 
gehalten hat«.8 Die ›abgeschlagenen Köpfe‹ bildeten jedenfalls einen 
künftigen Anziehungspunkt des Wachsfigurenkabinetts, das Marie ab 
1803, nach ihrer Eheschließung mit dem Ingenieur François Tussaud 

6 Vgl. Bloch, Marc, Die wundertätigen Könige, übers. v. Claudia Märtl, München 1998.
7 Berridge, Kate, Madame Tussaud. Biografie, übers. v. Friedrich Mader und Alexander 

Wagner, Berlin 2009, 158.
8 Ebd., 167 u. 169.
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am 18. Oktober 1795, in London und England zu zeigen begann. Marie 
Tussaud lebte fast neun zig Jahre lang; ihr Museum avancierte zu einem 
global erfolgreichen Unterneh men, gegenwärtig mit Niederlassungen 
nicht nur in London, sondern auch in Amsterdam, Hongkong, Las Vegas, 
New York, Washington, Berlin und Holly wood. Die Anziehungskraft der 
Wachsfiguren, die noch nach dem Tod Michael Jacksons dazu führte, 
dass die Fans vor seiner Wachspuppe, etwa bei Madame Tussaud‘s in 
Berlin, Blumen und Kondolenzkärtchen niederlegten, kann einer seits 
wohl aus der kontaktmagischen Faszination der Totenmaske abgeleitet 
werden – wobei die Abnahme einer Gips‑ oder Wachsmaske stets eine 
symboli sche Trennung des Kopfes vom Körper, also eine symbolische 
Enthauptung voll zieht –, andererseits aber auch aus der Erscheinungs‑
form der Sammlung: von den Ahnengalerien der altrömischen Kultur bis 
zu den Totenmasken und Schä deln, die etwa der Anatom, romantische 
Maler und Naturphilosoph Carl Gustav Carus zusammengetragen hat. 

Abb. 2 Jacques‑Louis David: La Mort de Marat (1793)
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In den Galerien und Sammlungen verkörpert sich die Vorstellung einer 
Gemeinschaft der Toten, wie sie Conrad Ferdinand Meyer im Chor der 
Toten beschworen hat: »Wir Toten, wir Toten sind größere Heere als ihr 
auf der Erde, als ihr auf dem Meere!«9

Damit zur zweiten Szene. Sie ereignet sich in einem bedeutenden 
russischen Roman, nämlich im dritten Teil von Andrej Bitovs Das 
Puschkinhaus (1978). Da kommt es zu jenem Kampf, mit dessen Ergebnis 
der Roman begonnen hat, zum Duell mit Aleksandr Puškins Pistolen 
zwischen dem Philologen Ljowa Odojewzew und seinem Widersacher 
Mitischatjew, der ihn als Juden und Aristokraten be schimpft, um auf 
dem Höhepunkt des Streits, nach Verwüstung der Mappen mit den 
verstaubten Dissertationen, »ein neues Spielzeug« zu entdecken: »Jetzt 
hüpfte Mitischatjew herum mit Puschkins Totenmaske in der Hand. Sie 
war klein. ›Paßt ja gar nicht‹, wunderte sich Mitischatjew. ›Schau mal, 
paßt nicht! Akzeleration!‹ schrie er. ›Akzeleration!‹ Da sprang Ljowa ihn 
an wie ein Habicht. ›Gib her, Mistkerl!‹ schrie er. ›Flegel! Hornochse! Leg 
hin, du Arsch!‹ ›Was hast du?‹ Mitischatjew hüpfte in der Hocke fort. 
›Was hast du?‹ Wie ein Hase. Mit Puschkins Totenmaske in der Hand. 
Wieder kleines Gerangel. Ljowa möchte sie wegnehmen, Mitischatjew 
nicht hergeben. Nicht deshalb gibt Miti schatjew sie nicht her, weil er nicht 
wollte oder dem Druck nicht nachgäbe, sondern einfach so, hat nicht 
kapiert, ist begriffsstutzig – und gibt sie nicht her. Sie ringen ein bißchen, 
Mitischatjew strauchelt. Ljowa rempelt ihn leicht, Miti schatjews Arm holt 
aus … Nun stehen sie schweigend vor den zerschlagenen weißen Schä‑
delscherben. Auch Mitischatjew schien etwas begriffen zu haben. Bleich 
und besinnungslos brannte Ljowas langgezogenes Gesicht. ›Aus.‹ Er sah 
Mitischatjew nicht. Was vor ihm lag, war das Böse, dreidimensional.«10 
Am 27. Januar 1837 war Puškin im Pistolenduell mit einem französischen 
Gardeoffi zier so schwer verletzt worden, dass er zwei Tage später starb. 
Bis heute wer den in seinem ehemaligen Wohnhaus in Petersburg nicht 
nur Bücher und Ma nuskripte gezeigt, sondern auch die Glacéhandschuhe 
und die schwarze Weste, die der Dichter beim Duell getragen hat, eine 
Haarlocke und eben die Toten maske, die auf Veranlassung des Dichters 
Vasilij Žukovskij abgenommen wurde, der Puškins Sterben in einem 
langen Brief an dessen Vater schilderte.11

9 Meyer, Conrad Ferdinand, »Chor der Toten«, in: Sämtliche Gedichte. Mit einem Nachwort 
von Sjaak Onderdelinden, Stutt gart 1978, 230f., 230.

10 Bitow, Andrej, Das Puschkinhaus, übers. v. Rosemarie Tietze, Frankfurt a. M. 2007, 420.
11 Vgl. Schukowski, Wassili A. [Vasilij A. Žukovskij], »Puschkin’s letzte Stunden«, Der 

Freihafen. Galerie von Unterhaltungsbildern aus den Kreisen der Literatur, Gesellschaft und 
Wissenschaft, Zweiter Jahrgang, Zweites Heft, Altona 1839, 115−133. Vgl. besonders 130f.: 
»Zum Glück dachte ich damals daran, daß man von ihm einen Abguß (eine Todtenlarve) 
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Abb. 3 Totenmaske von Aleksandr Puškin (1799−1837)

3.

In Bitovs Roman wird die Leiche Ljowas nach den Revolutionsfeierlich‑
keiten am Morgen des achten November 1961 gefunden. Das Datum ruft 
in Erinne rung, dass die Musealisierung von Manuskripten, Handschuhen, 
Haarlocken oder Totenmasken nicht in Widerspruch geriet zur Praxis der 
Revolution, son dern sie vielmehr konfirmierte. So wie die Französische 
Revolution die Karriere der Wachsbildnerin Marie Grosholtz beflügelt 
hatte, so bildete die Oktoberre volution eine Bühne des Aufstiegs und 
Ruhms für den griechisch-armenischen Bildhauer Sergei Dmitrievič 
Merkurov, der exakt 36 Jahre vor dem Sturm auf das Winterpalais – am 
7. November 1881 (nach gregorianischem Kalender) – geboren wurde. 
Merkurov studierte das Handwerk des Plastikers an der Kunst akademie 
in München und in Paris (bei Auguste Rodin); 1907 kehrte er nach Ar‑

nehmen müsse; dies geschah ungesäumt. Seine Züge hatten sich noch nicht verändert. 
Zwar blieb der erste Ausdruck nicht, den der Tod ihnen gegeben hatte; indessen haben 
wir doch einen anziehenden Abdruck davon, der nicht Tod, son dern einen tiefen, er‑
habenen Schlaf ausdrückt.«
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menien zurück, um die Totenmaske des Oberhaupts der armenischen 
Kirche, des Patriarchen Mkrtich Khrimian, abzuformen. Danach gestaltete 
er mehr als hundert Totenmasken prominenter Revolutionäre, Künstler 
und Wissenschaft ler, darunter die Totenmasken von Lev Tolstoj (1910), 
Georgij Plechanov (1918), Jakov Sverdlov (1919), Petr Kropotkin (1921), 
Vladimir Lenin (1924), Feliks Dzeržinskij (1926), Vladimir Majakovskij 
(1930), Clara Zetkin (1933), Valerian Kujbyšev (1935), Maksim Gor’kij 
(1936) oder Maria Uljanova, der Schwester Lenins (1937). Merkurov 
baute Denkmäler für Karl Marx, Puškin oder Gogol‘, und er errich tete 
die drei größten Stalin‑Monumente der Sowjetunion; er war Mitglied der 
sowjetischen Akademie der Künste, Direktor des Puschkin‑Museums für 
bilden de Künste in Moskau (1945−1949) und ›Künstler des Volkes der 
Sowjetunion‹. Sein Interesse an Totenmasken wurde häufig in Zusam‑
menhang gebracht mit dem Engagement für die Freimaurerei – und mit 
seinem Cousin, dem grie chisch‑armenischen Mystiker Georg I. Gurdjieff, 
der 1922 das ›Institut für die harmonische Entwicklung des Menschen‹ 
in der Prieuré von Fontainebleau bei Paris gegründet hatte. Merkurov 
starb am 8. Juni 1952; seit 1984 wird ein Teil seiner Totenmasken im 
Merkurov‑Museum von Gyumri in Armenien ausge stellt.

Ein Museum der Totenmasken kann im Dienst der Erinnerung stehen, 
des Kults der grands hommes. Im Horizont dieses Kults wurde der Glaube 
an die persön liche Unsterblichkeit durch die Hoffnung auf Prominenz 
und ein dauerhaftes Nachleben im Gedächtnis künftiger Generationen 
ersetzt. Napoleon, Goethe oder Beethoven fungierten als die säkularen 
Gottheiten jener parareligiösen Strömung, die der Wissenschaftshistoriker 
Edgar Zilsel in einer 1918 publizier ten, hellsichtigen Analyse als »Ge‑
niereligion« charakterisierte. Zu den Dogmen dieser Religion zählte die 
Vorstellung von einer höheren Unsterblichkeit der Genies, die sich gerade 
daraus ergeben sollte, dass sie zu Lebzeiten »verkannt« werden. Denn die 
»Mitwelt, die ja nur zur Menge gehört, versteht in ihrer Ur teilslosigkeit 
die Genies nicht, sie kann zwar die Genialität gar nicht von Flach heit 
unterscheiden, aber trotzdem hasst sie, wie von dunklen Ahnungen 
ange leitet, ihre Genies und scheint bemüht, die großen Männer durch 
stumpfe Gleichgültigkeit oder durch brutalen Widerstand zu unterdrü‑
cken«. Folglich schaffen die Genies ihre unvergänglichen Werke »nur 
für die Nachwelt«, und da sie also »nur für die Nachwelt produzieren, 
so sind sie alle Zukunftsmusiker, Zukunftsmaler, Zukunftsdichter und 
Zukunftsphilosophen: Futuristen«.12 Schon Ralph Waldo Emerson, der 

12 Zilsel, Edgar, Die Geniereligion. Ein kritischer Versuch über das moderne Persönlichkeitsideal, 
mit einer historischen Begründung [1918], hg. und eingeleitet v. Johann Dvořak, Frank‑
furt a. M. 1990, 60.
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mit seinem Werk Representative Men eine Art von Bibel der Geniereligion 
verfasst hatte, zog aus diesem ›Futurismus‹ einen origi nellen Schluss: 
1850, fast ein Jahrzehnt vor Darwins On the origin of species by means 
of natural selection, träumte er von der Evolution kommender Genies: 
»Welche Entschädigung ist ein großer Mann für ganze Generationen 
von Pyg mäen: Jede Mutter wünscht, dass doch einer ihrer Söhne ein 
Genie werde, wenn auch alle übrigen mittelmäßig bleiben sollten.«13 
Denn wir »haben die letzte und wahre Bedeutung eines Genies nicht 
erkannt, solange wir ihm eine originale und selbständige Bedeutung 
zuschreiben«: »Es gibt große Männer, damit noch größere werden mö‑
gen. Die Bestimmung der organischen Natur ist Veredlung – wer kann 
die Grenze der Veredlung sagen?«14

Selbst Totenmasken lassen sich ›futurisieren‹: als Blick in eine jen‑
seitige Welt. So hat sie Ernst Benkard 1926 beschrieben: als »Mahner an 
der Pforte«, mit einem »überweltlichen Charakter«,15 und Egon Friedell 
1929: als Einladung zur »Kryptogamie mit dem Weltallgeist«, als »Licht 
von der anderen Seite«.16 Aus den Totenmasken spreche »alles und – so 
grotesk es klingen mag – mehr als alles. Denn wenn wir die Gesamtheit 
dieser irdischen Welt, wie sie unseren Sin nen erscheint, das ›All‹ nennen, 
so gibt uns eine Totenmaske deutliche Kunde von Dingen, die dieses All 
nicht mehr umfasst. Sie lehrt uns die Paradoxie, dass die Toten leben: 
eine Wahrheit, an der ja im Grunde nie ernstlich gezweifelt worden 
ist.«17 Eine Sammlung von Totenmasken modelliert daher nicht allein 
die Erinnerungen, sondern auch die Prophezeiungen, etwa als diachrone 
Grenz überschreitungen jener »Veredlung«, die Emerson beschworen hatte. 
Nicht umsonst begann Wilhelm Ostwald seine ehemals vielgelesene An‑
thologie naturwissenschaftlicher Biographien, die unter dem Titel Große 
Männer 1909 in Leipzig publiziert wurde, mit der Frage eines (angeblich 
japanischen) Studen ten, wie sich bedeutende Geister »herausfinden« las‑
sen; und er beschloss sein Buch mit einer Reflexion zur Universität als, 
wörtlich: »Züchtungsanstalt« wis senschaftlicher Genies.18 Nicht umsonst 
stand auch der »Weimarer Totenkult« (nach einem treffenden Ausdruck 

13 Emerson, Ralph Waldo, Repräsentanten der Menschheit. Sieben Essays, übers. v. Karl Federn, 
Zürich 1989, 25.

14 Ebd., 31.
15 Benkard, Ernst, Das ewige Antlitz. Eine Sammlung von Totenmasken, Berlin 1926, XL.
16 Friedell, Egon, Das letzte Gesicht. Neunundsechzig Bilder von Totenmasken [1929], Zürich 

1984, 11.
17 Ebd., 11f.
18 Vgl. Ostwald, Wilhelm, Große Männer, Leipzig 1909, 1−20 u. 412. Vgl. beispielsweise den 

Satz: »Am schlechtesten haben sich die allgemeinen Einrichtungen für die Züchtung der 
großen Forscher in Frankreich be währt«, 395.
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von Claudia Schmölders19) – die nahezu zeit gleiche Veröffentlichung 
mehrerer Bildbände mit Fotografien prominenter Totenmasken – im Zei‑
chen nicht nur des Spiritualismus, sondern auch der Phy siognomik und 
eines immanenten Rassismus, wie ihn etwa Ernst Benkards Kommentar 
zu Puškins Totenmaske anschaulich verriet: »Da Puschkins Ur großvater 
die Tochter des Hofmohren und Admirals Peters des Großen, Hanni bal, 
geheiratet hatte, floss in den Adern des Dichters Negerblut, was man 
be sonders an seinem schwarz‑braunen Kraushaar gesehen haben soll; 
aber auch die breite Bildung der Nase (Vorderansicht) und der leicht 
aufgeworfene Mund sind in dieser Beziehung zu beachten.«20

4.

Die prominenteste Totenmaske des frühen 20. Jahrhunderts wurde in‑
des kei nem Herrscher, Revolutionär oder Genie abgenommen, sondern 
einer Unbe kannten. Schon zur Jahrhundertwende verbreitete sich die 
Legende von einer unbekannten Selbstmörderin, die aus der Seine ge‑
borgen wurde; ihr friedlich und geheimnisvoll lächelndes Gesicht habe 
einen Mitarbeiter der Pariser Mor gue so gerührt, dass er der Toten eine 
Gipsmaske abnahm. Behauptet wurde, er habe sich in das gestorbene 
Mädchen verliebt und ihr Abbild bewahren wol len; erzählt wurde aber 
auch, dass ohnehin allen unbekannten Leichen eine Totenmaske abge‑
nommen wurde, damit die Bemühungen um Identifikation auch nach 
der Bestattung fortgeführt werden konnten. Obwohl die Totenfoto grafie 
längst üblich war, zirkulierten keine fotografischen Porträts der unbe‑
kannten Toten aus der Seine, sondern lediglich verschiedene Aufnahmen 
der Totenmaske, die – neben zahlreichen Abgüssen – bald die Ateliers 
bedeutender Künstler und Schriftsteller schmückte. Schon in Rilkes 
Aufzeichnungen des Mal te Laurids Brigge (von 1910) wird ein »Mouleur« 
erwähnt, der »zwei Masken neben seiner Tür ausgehängt« hatte, die 
Totenmaske Beethovens und das »Ge sicht der jungen Ertränkten, das 
man in der Morgue abnahm, weil es schön war, weil es lächelte, weil es 
so täuschend lächelte, als wüßte es«.21 In Ernst Benkards Sammelwerk 

19 Vgl. Schmölders, Claudia, »Das ewige Antlitz. Ein Weimarer Totenkult«, in: Ge sichter der 
Weimarer Republik. Eine physiognomische Kulturgeschichte, hg. v. ders. u. Sander L. Gilman, 
Köln 2000, 250−261.

20 Benkard, Das ewige Antlitz (wie Anm. 15), 40.
21 Rilke, Rainer Maria, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, hg. u. kommentiert von 

Manfred Engel, Stuttgart 1997, 67.
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wurde die Abbildung der Inconnue de la Seine mit getra genen Worten 
kommentiert:

In geheimnisvolles, aber auch gnädiges Dunkel scheint alles gehüllt, was die 
Geschichte dieses holden, aber offenbar nicht glücklichen jungen Weibes anlangt. 
Vor den Augen dieser Welt und vor den Maßstäben ihres selbstgerechten Urteils 
eine Selbstmörderin, die den Tod in den Fluten der Seine erwählt, da die Bürde, 
mit der ihre schwachen Schultern beladen, ihr wohl zu schwer geschienen. Uns 
jedoch ein zarter Schmetterling, der, sorglos beschwingt, an der Leuchte des 
Lebens seine feinen Flügel vor der Zeit verflattert und versengt hat.22

Kaum weniger pathetisch äußerte sich Alfred Döblin – drei Jahre später, 
im sel ben Jahr, in dem sein Roman Berlin Alexanderplatz veröffentlicht 
wurde – in einem Geleitwort zu August Sanders Antlitz der Zeit; sein 
gerührter Kommentar ist umso bemerkenswerter als in Sanders Porträt‑
studien gar keine Fotografie der Unbekannten vorkommt. 

22 Benkard, Das ewige Antlitz (wie Anm. 15), 61 [Abb. 112]. Vgl. auch Friedell, Das letzte 
Gesicht (wie Anm. 16), 89 [Abb. 69].

Abb. 4 Inconnue de la Seine
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Es ist das Gesicht einer jungen Frau oder eines jungen Mädchens vielleicht 
von 20–22 Jahren. Sie hat schlichte Haare, die nach rechts und links glatt vom 
Scheitel herabfallen. Die Augen sieht man nicht, die Augen sehen nicht, nun, 
dieses Mädchen ist tot, und ihr Auge hat zuletzt das Ufer der Seine und das 
Wasser der Seine gesehen, und dann haben sich die Augen geschlossen, und 
dann ist der kurze kalte Schreck gekommen und der Schwindel und das ra‑
pide Hereinbrechen des Erstickens und die Betäubung. Aber dabei ist es nicht 
geblieben. Ich möchte glauben, das Mädchen ist nicht freudig in die Seine ge‑
gangen. Was nach der anfänglichen Verzweiflung und dem kurzen Entsetzen 
des Erstickens kam, das sehen wir jetzt auf dem Bild, auf ihrem Gesicht, und 
darum hat man sie nicht einfach wie die Hunderte dieser Morgue bei Seite 
geschafft. Der Mund der Unbekannten ist leicht eingezogen, er ist beinah 
gespitzt, und da sind die Wangen nachgefolgt und nun entsteht unter den 
ruhevoll geschlossenen Augen – sie sind geschlossen vor dem kalten Wasser 
und auch um ganz für ein inneres Bild da zu sein –, nun entsteht unter diesen 
Augen, um diesen Mund ein wirklich süßes Lächeln, kein Lächeln der Verzü‑
ckung und der Wonne, sondern ein Lächeln der Annäherung an eine Wonne, 
ein Erwartungslächeln, das ruft oder flüstert und das irgend etwas sieht, wozu 
es Du sagt. Die Unbekannte nähert sich einem Glück. So wie dieses Gesicht 
aussieht und wie das Bild es wiedergibt, steckt übrigens eine unheimli che 
Verführung und Versuchung darin. Und wenn schon jedem Todesgedanken 
auch eine gewisse Beruhigung innewohnt, so strömt dieses Gesicht direkt et‑
was wie eine Betörung und Lockung aus.23 

Nicht zufällig bezog sich wohl auch Martin Heidegger, anlässlich einer 
Erörterung des Schematismus‑Problems und der Bildbegriffe Kants – in 
seinen Vorlesungen des Wintersemesters 1927/28, die 1929 unter dem Titel 
Kant und das Problem der Metaphysik publiziert wur den – auf Totenmasken 
und Fotografien;24 Jean‑Luc Nancy hat vermutet, dass Heidegger dabei 
an Ernst Benkards Buch – und vielleicht besonders an die Un bekannte 
aus der Seine – dachte.25

Der »Betörung und Lockung«, die Döblin beschworen hatte, folgten 
Autoren wie Ödön von Horváth, der 1933 die Komödie Eine Unbekannte 
aus der Seine veröffentlichte,26 oder Reinhold Conrad Muschler, in einer 
Erzählung über Die Unbekannte (1934),27 die 1936 von Frank Wisbar, mit 
Sybille Schmitz und Jean Galland in den Hauptrollen (und dem zwan‑
zigjährigen Curd Jürgens in einer Nebenrolle) verfilmt wurde. Zu dieser 

23 Döblin, Alfred, »Von Gesichtern, Bildern und ihrer Wahrheit«, in: ders. u. August Sander, 
Antlitz der Zeit. Sechzig Aufnahmen deut scher Menschen des 20. Jahrhunderts, München 2003, 
7−15, 8.

24 Vgl. Heidegger, Martin, Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt a. M. 72010, 93f.
25 Vgl. Nancy, Jean‑Luc, »Die Einbildungskraft hinter der Maske«, in: Am Grund der Bilder, 

übers. v. Emanuel Alloa, Zürich u. a. 2006, 135−163, 151f.
26 Vgl. Horváth, Ödön von, »Eine Unbekannte aus der Seine«, in: Eine Unbekannte aus der 

Seine und andere Stücke. Gesam melte Werke, hg. v. Traugott Krischke unter Mitarbeit von 
Susanna Foral-Krischke, Band 7, Frankfurt a. M. 1988, 9−74.

27 Vgl. Muschler, Reinhold Conrad, Die Unbekannte. Novelle, Darmstadt 1936.
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Zeit avancierte die Unbekannte fast zu einer Art von Role‑Model, wie 
Alfred Alvarez – in seiner Analyse des Suizids – bemerkte: »Mir wurde 
erzählt, eine Generation deutscher Mädchen habe sich ihr Aussehen zum 
Vorbild genommen. Diese Information verdanke ich Hans Hesse von der 
Universität von Sussex. Er behauptet, die ›Inconnue‹ sei, wie die Bardot in 
den fünfziger Jahren, das erotische Ideal der damaligen Epoche gewe sen. 
Deutsche Schauspielerinnen wie etwa Elisabeth Bergner hätten sie sich 
zum Vorbild genommen. Greta Garbo habe sie schließlich als Paradigma 
abge löst.«28 Während des Zweiten Weltkriegs experimentierte Man Ray 
mit fotogra fischen Spiegelungen und Verdopplungen der Totenmaske, 
die den Anschein von Lebendigkeit suggerieren sollten; seine Studien 
dienten als Titelbild für Louis Aragons Roman Aurélien (1944), in dem 
die Maske der Inconnue, dieses »weiße Ding mit den geschlossenen 
Augen« zitiert wurde, ihr »Lächeln jenseits des Schmerzes«.29 Sogar 
Maurice Blanchot ließ sich von der Unbekannten zu seinen Reflexionen 
über Bild und Tod (von 1951) inspirieren.30 In einer Studie über die Lyrik 
von Louis‑René des Forêts erinnerte er sich an sein Zimmer in Èze (an 
der französischen Mittelmeerküste), wo eine Reproduktion der Incon-
nue an der Wand hing: »une adolescente aux yeux clos, mais vivante 
par un sourire si délié, si fortuné (voilé pourtant), qu‘on eût pu croire 
qu‘elle s‘était noyée dans un instant d‘extrême bonheur«, ein »junges 
Mädchen mit geschlossenen Augen, das jedoch belebt war durch ein so 
entspanntes, beglücktes (gleichwohl verschleiertes) Lächeln, dass man 
hätte glauben können, sie sei in einem Moment großer Glückseligkeit 
ins Wasser gegangen«.31 Welcher Enthusiasmus, jenseits aller Fragen der 
Ikonologie! Solche Faszination und Empathie steht in denkbar schärfstem 
Kontrast zur Skepsis zeitgenössischer Forschung. Die Incon nue de la Seine 
wird gegenwärtig zumeist als Mystifikation betrachtet: »Die bis heute 
kolportierte, fiktive Entstehungsgeschichte dieses um 1890 von einem 
unbekannten Bildhauer geschaffenen Frauenportraits, das zum Idol 
vieler Lite raten und Künstler der Jahrhundertwende, zum Gegenstand 
zahlreicher Ge dichte, Romane und Novellen wurde, ist nach Auskunft 
der zuständigen Pariser Archivarin nichts anderes als ›une très jolie 

28 Alvarez, Alfred, Der grausame Gott. Eine Studie über den Selbstmord, übers. v. Maria Des‑
sauer, Hamburg 1974, 145.

29 Aragon, Louis, Aurélien. Roman, übers. v. Lydia Babilas. Berlin 2007, 81f.
30 Vgl. Blanchot, Maurice, »Die zwei Fassungen des Bildlichen«, übers. v. Hinrich Weide‑

mann, in: Die neue Sichtbarkeit des Todes, hg. v. Thomas Macho u. Kristin Marek, München 
2007, 25−36.

31 Blanchot, Maurice, Une voix venue d’ailleurs. Sur les poèmes de Louis-René des Forêts, Dijon 
1992, 13 [übers. v. Verf.]
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légende‹.«32 Der Befund wirft neue Fragen auf: Wieso ist gerade die 
inszenierte – Totenmaske einer Unbekannten, einer Selbstmörderin aus 
der Seine, im letzten Jahrhundert – diesem Jahrhun dert der autoritativen 
Macht, der Diktatoren, Prominenten und Genies – zur Ikone schlechthin 
aufgestiegen?

32 Davidis, Michael, »Die Marbacher Masken«, in: Archiv der Gesichter. Toten- und Lebend-
masken aus dem Schiller-National museum Marbach (Marbacher Kataloge 53), Marbach am 
Neckar ²1999, 37−53, 46. Vgl. auch Schmölders, Das ewige Antlitz (wie Anm. 19), 256f.



Bildnisse

Effigies Lutheri.  
Martin Luther im Bilderstreit der Konfessionen

Anna Pawlak

»Ich liebe ihn nicht, das gestehe ich ganz offen«,1 bekannte Thomas Mann 
am 29. Mai 1945 über Martin Luther in seiner berühmten Washingtoner 
Rede »Deutschland und die Deutschen«, die er anlässlich seines sieb‑
zigsten Geburtstages in der Library of Congress hielt.2 Der prominente 
Ort bot dem Schriftsteller einen feierlichen Rahmen für das »waghalsige 
Unternehmen«,3 nur drei Wochen nach der bedingungslosen Kapitulation 
des Dritten Reiches über die politische und geistesgeschichtliche Stel‑
lung Deutschlands zu reflektieren. Für Mann, der sich jahrzehntelang 
bis zu seinem Tod 1955 gleichermaßen intensiv wie kritisch mit dem 
Reformator auseinandergesetzt und zuweilen über dessen Persönlichkeit 
sowie allem voran deren historische Ideologisierung scharf geurteilt 
hatte,4 fungierte Luther als deutscher Kulturheros, dessen herausragende 
geschichtliche Bedeutung unrelativierbar bleibt: »Wer wollte leugnen, 
daß Luther ein ungeheuer großer Mann war, groß im deutschen Stil, 
groß und deutsch auch in seiner Doppeldeutigkeit als befreiende und 
zugleich rückschlägige Kraft, ein konservativer Revolutionär«.5 Sprach der 
Nobelpreisträger dennoch angesichts des Wittenberger Bibelprofessors 
zunächst von Befremdung und instinktiver Abneigung, polemisierte er 
sogleich vehement gegen seine eigenen Ausführungen: »Nichts gegen 
die Größe Martin Luthers!«, denn dieser, »stellte ja nicht nur die Kirche 
wieder her; er rettete das Christentum«.6 Zudem habe der Theologe mit 
seiner gewaltigen Bibelübersetzung die deutsche Sprache erst geschaffen, 
die scholastischen Fesseln gesprengt sowie der Freiheit der Forschung 

1 Mann, Thomas, Deutschland und die Deutschen, Stockholm 1947, 17. 
2 Zu der Rede siehe: Bahr, Ehrhard, »Thomas Manns Vortrag ›Deutschland und die Deut‑

schen‹. Vergangenheitsbewältigung und deutsche Einheit«, in: Man erzählt Geschichten, 
formt die Wahrheit. Thomas Mann: Deutscher, Europäer, Weltbürger, hg. v. Michael Braun 
u. Birgit Lermen, Frankfurt a. M. 2003, 65−79.

3 Ebd., 9. 
4 Zur Auseinandersetzung Thomas Manns mit Martin Luther siehe u. a.: Fuhrmann, 

Helmut, Literatur, Literaturunterricht und die Idee der Humanität. Aufsätze und Vorträge, 
Würzburg 2007, 47−70. 

5 Mann, Deutschland (wie Anm. 1), 18. 
6 Ebd. 
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Vorschub geleistet und nicht zuletzt die europäische Demokratie beför‑
dert.7 Den zum »stiernackigen Gottesbarbar« stilisierten Luther,8 den 
»Freiheitsheld, der nichts von Freiheit verstand«, verklärte der Schrift‑
steller an einer der zentralen Stellen seines Vortrags letztlich zu einer 
»riesenhafte[n] Inkarnation deutschen Wesens«.9

Manns Rede, die er selbst als ein »Stück deutscher Selbstkritik« ver‑
standen haben wollte,10 ist gerade deshalb bemerkenswert, weil sich in 
ihr nicht nur die intellektuelle Sehnsucht nach einem positiv konnotier‑
ten erinnerungskulturellen Bezugspunkt der deutschen Geschichte vor 
1933 offenbart,11 sondern auch, weil sie differenzierte und durchaus 
konträre historische Vorstellungen von Luthers Person und Werk mit 
dem Ziel subsumierte, das breite Spektrum an historischen ›Entwürfen‹ 
des Reformators um ein neues ambivalentes Exemplum zu komplemen‑
tieren: dasjenige der »antipolitischen Devotheit«, des »Dualismus von 
geistiger und politischer Freiheit«, der nach Ansicht des Schriftstellers 
die nationalsozialistische Katastrophe des 20. Jahrhunderts begünstigte 
und deren Ursprung in der spezifischen deutschen Innerlichkeit liege.12 
Das in vielen Teilen hoch selbstreflexive Plädoyer Manns für Demokratie 
und gegen jede Form der politischen Unterwürfigkeit beschwor und 
instrumentalisierte eindringlich derart entgegengesetzte und wirkungs‑
mächtige Bilder des Wittenberger Theologen, dass der Germanist Jacques 
Darmaun als Fazit der Washingtoner Ausführungen zutreffend festhielt: 
»Der Weg der deutschen Zukunft führt für Thomas Mann von nun ab 
mit Luther gegen Luther«.13

In dieser scheinbaren Paradoxie manifestiert sich vielleicht am nach‑
drücklichsten das grundlegende Rezeptionsproblem der historischen 
Person des Reformators, der in seiner beinahe fünfhundertjährigen Deu‑
tungsgeschichte als derart extreme Projektions‑ und Identifikationsfläche 
fungierte, dass die Forschung bisweilen die Notwendigkeit einer radikalen 
Loslösung des historischen Individuums von seiner Wirkungsgeschichte 

7 Ebd., 18f. 
8 Mann, Thomas, »Die drei Gewaltigen, 1949«, in: Gesammelte Werke in dreizehn Bänden, 

Bd. X, Frankfurt a. M. 1974, 374−383, 375f. 
9 Mann, Deutschland (wie Anm. 1), 17.
10 Ebd., 37f.
11 Vgl. Kaufmann, Thomas, Martin Luther, München 2006, 13. 
12 Vgl. Kaufmann, Thomas, »Luther zwischen den Wissenschaftskulturen. Ernst Troeltschs 

Lutherdeutung in der englischsprachigen Welt und in Deutschland«, in: Luther zwischen 
den Kulturen. Zeitgenossenschaft – Weltwirkung, hg. v. Hans Medick u. Peer Schmidt, 
Göttingen 2004, 455−481, 480.

13 Darmaun, Jacques, »Thomas Manns Luther‑ und Deutschlandbilder«, in: Akten des XI. 
Internationalen Germanistenkongresses, Paris 2005, Bd. VIII: Universal-, Global- und Natio-
nalkulturen – Nationalliteratur und Weltliteratur, hg. v. Jean‑Marie Valentin, Bern 2007, 57. 
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postuliert.14 Vom Schriftexegeten, Kirchenlehrer und wahren Prophe‑
ten respektive Apostel im 16. und 17. Jahrhundert, der mit Gotteshilfe 
Übermenschliches geleistet habe, über den Befreier der Vernunft und 
des Gewissens in der Aufklärung bis hin zum Nationalhelden, Heroen 
der deutschen Kultur und Vorbild bürgerlicher Lebensführung im 19. 
Jahrhundert – dies sind nur wenige Haupttransformationen, denen Lu‑
ther im Laufe der Geschichte unterworfen wurde und an deren Vollzug 
sowie Tradierung die bildende Kunst entscheidend beteiligt war.15 Die 
Tatsache, dass sich jede Epoche, ja jede Generation »ihren eigenen Luther 
schuf«16, wurde zusammen mit der Heterogenität dieser zeitgebunde‑
nen Konstrukte spätestens zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch als ein 
gravierendes Forschungsproblem erkannt, das den deutschen Theologen 
und Kirchenhistoriker Heinrich Böhmer 1906 dazu veranlasste, ernüchtert 
festzustellen, dass es »so viele Luthers gibt, als es Lutherbücher gibt«.17

In seiner herausragenden Studie zu Lucas Cranachs Bildnissen des 
Reformators von 1984 zeigte jedoch der Kunsthistoriker Martin Warnke, 
dass es bereits zu Lebzeiten und unmittelbar nach dem Tod des Wit‑
tenberger Theologen 1546 vor allem so viele Luthers gab, als es Luth‑
erbilder gab.18 Cranach, der Hofmaler des sächsischen Kurfürsten, schuf 
mit den auffällig in ihrer Ikonografie variierenden und für die breite 
Öffentlichkeit bestimmten druckgraphischen Portraits ein wirkmächti‑
ges »Image« des Reformators, das zum fundamentalen Bestandteil der 
protestantischen Publikationspolitik wurde und dabei zugleich gerade 
durch seine Mannigfaltigkeit eine mediale Angriffsfläche für das katho‑
lische Lager bot: »Luther als Heiliger, als Herkules, als Junker – diese 
Verwandlungsfähigkeit des Reformators mochte seinen Anhängern seine 
Allzuständigkeit bestätigen, den katholischen Kritikern jedoch offenbarte 

14 Vgl. Ebeling, Gerhard, »Befreiung Luthers aus seiner Wirkungsgeschichte«, in: Ders., 
Lutherstudien, Bd. III: Begriffsuntersuchungen – Textinterpretationen – Wirkungsgeschichtliches, 
Tübingen 1985, 395−404; Schilling, Heinz, Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs, 
München 2012, 15f. 

15 Zur Wirkungsgeschichte Luthers siehe u. a.: Seidlmayer, Michael, »Das Lutherbild im 
Wandel des Zeit«, in: Ein Leben aus freier Mitte. Beiträge zur Geschichtsforschung. Festschrift 
für Ulrich Noack, Göttingen 1961, 17−36; Bornkamm, Heinrich, Luther im Spiegel der deut-
schen Geistesgeschichte. Mit ausgewählten Schriften von Lessing bis zur Gegenwart, Göttingen 
1970; Mostert, Walter, »Luther III. Wirkungsgeschichte«, in: Theologische Realenzyklopädie, 
hg. v. Gerhard Müller, Bd. XXI, Berlin u. a. 1991, 567−594; Luther-Bilder im 20. Jahrhun-
dert: Symposium an der Freien Universität Amsterdam, hg. v. Ferdinand von Ingen u. Gerd 
Labroisse, Amsterdam 1984. 

16 Schilling, Martin Luther (wie Anm.14), 15. 
17 Böhmer, Heinrich, Luther im Lichte der neueren Forschung. Ein kritischer Bericht [1906], 

Leipzig 1910, 7. 
18 Vgl. Warnke, Martin, Cranachs Luther. Entwürfe für ein Image, Frankfurt a. M. 1984. 
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dies Grundwidersprüche seines Wesens.«19 Die Werke Cranachs, in denen 
das offizielle Bildnis des Theologen gleichsam generiert und autorisiert 
wurde, weisen differenzierte künstlerische Strategien der Sakralisierung 
und Heroisierung auf, welche von der Mehrzahl der etwa fünfhundert 
zeitgenössischen (Rollen‑)Portraits Luthers kontinuierlich rezipiert und 
innovativ uminterpretiert wurden.20 Sie feiern den Wittenberger Bibel‑
professor nicht nur als omnipräsenten und omnipotenten Gottesmann, 
sondern verklären ihn zur universellen Verkörperung der Reformation, 
zum personalisierten Sinnbild der neuen Theologie, dessen Verehrung 
in der Erstellung eines wächsernen Scheinleibes Luthers für die Stadt 
Halle im 17. Jahrhundert einen ihrer denkwürdigen Höhepunkte fand.21 
Der Genese, den Facetten sowie der zeitgenössischen Rezeption dieses 
Phänomens in der Druckgraphik des 16. Jahrhunderts möchte der vorlie‑
gende Text anhand der exemplarischen Analyse ausgewählter Bildnisse 
des Reformators nachgehen.

Martin Luther, der erst mit 36 Jahren zum ersten Mal in einem Bild 
wiedergegeben wurde, sollte zu der am häufigsten dargestellten Persön‑
lichkeit deutscher, wenn nicht europäischer Geschichte avancieren, obwohl 
oder gerade weil – und darin liegt womöglich die Präzedenzlosigkeit 
dieser historischen Entwicklung – der Theologe, der wie kein anderer auf 
vielfältige Weise die Kunst seiner Zeit prägen sollte, eine bemerkenswerte 
Toleranz, um nicht zu sagen Gleichgültigkeit gegenüber seinen eigenen 
Bildnissen und ihrer konfessionell‑politischen Instrumentalisierung 
zeigte.22 Daran vermochte offenbar nicht einmal der Umstand etwas zu 
ändern, dass die ästhetischen Konzeptionen der Bilder und allem vor‑
an der geradezu kultische Umgang der Anhänger des Reformators mit 
seinen Portraits immer wieder im eklatanten Widerspruch zu einigen 
seiner bildbezogenen theologischen Ansichten standen. Der Grund dieses 
außergewöhnlichen Verhältnisses des Wittenbergers zu seinen Bildnissen, 
so eine der Thesen Martin Warnkes, welche an den zentralen Aspekt von 
Manns Rede erinnert, war der »vielbesprochene lutherische Rückzug in 

19 Ebd., 51.
20 Vgl. Ficker, Johannes, »Bildnisse Luthers aus der Zeit seines Lebens«, Luther-Jahrbuch 16 

(1934), 103−161; Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 6. 
21 Vgl. Kornmeier, Uta, »Luther in effigie, oder: Das ›Schreckgespenst von Halle‹«, in: 

Lutherinszenierung und Reformationserinnerung, hg. v. Stefan Laube u. Karl‑Heinz Fix, 
Leipzig 2002, 343−370; Stoellger, Philipp, »Theologie als Verkörperung. Die Bildlichkeit 
des Körpers und Körperlichkeit des Bildes als theologisches Problem«, in: Bodies in Action 
and Symbolic Forms, hg. v. Horst Bredekamp, Marion Lauschke u. Alex Arteaga, Berlin 
2012, 143−172. 

22 Vgl. Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 64; Schilling, Martin Luther (wie Anm. 14), 242. 
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die Innerlichkeit«,23 der gerade Künstlern ungeahnte Entfaltungsmög‑
lichkeiten bei der Gestaltung ihrer effigies Lutheri bot.

Autorisierung

Nach der Leipziger Disputation, in der Luther 1519 die päpstliche Pri‑
matialgewalt im göttlichen Recht exegetisch sowie historisch in Frage 
stellte, die unfehlbare Autorität von Konzilien bezweifelte und sich 
nicht zuletzt mit einzelnen Lehrsätzen des 1415 als Ketzer verbrannten 
Jan Hus einverstanden erklärte, stieg das öffentliche Interesse an dem 
Wittenberger immens.24 Der Fall des nun öffentlich der Häresie bezich‑
tigten Theologen versprach spätestens jetzt spektakulär zu werden und 
machte ihn bildwürdig.25 Das wohl erste Bildnis des Reformators (Abb. 1) 
veröffentlichte 1519 der Leipziger Drucker Wolfgang Stöckel auf dem 
Titelblatt eines Sermons,26 der Luthers Ausführungen zu jener Rechtferti‑
gungslehre enthält, die er in der Leipziger Disputation vorgetragen hatte. 
Der Theologe, bekleidet mit einer Mönchskutte und einem Doktorhut, 
wird als Dreiviertelfigur wiedergegeben und hält seine linke Hand in 
einem Redegestus erhoben. Verweist bereits diese, mit der ›falschen‹ 
Hand ausgeführte Gebärde darauf, dass der Holzschnitt seitenverkehrt 
gedruckt wurde, findet sich diese Vermutung in der Luther kreisförmig 
umgebenden, ebenfalls spiegelverkehrt erscheinenden Inschrift »DOCTOR. 
MARTINUS LUTTER. AUGUSTINER: WITTENB:« bestätigt.

Der Darstellungsmodus der Figur greift, wie Warnke darlegte, jene 
Schilderungen von Heiligen als Randfiguren auf, welche häufiger in den 
Rahmen von Fresken und Buchillustrationen um 1500 zu finden waren.27 
Da die Gesichtszüge des Reformators, die seine späteren Bildnisse über‑
liefern, auf dem Titelblatt der offensichtlich unter Zeitdruck entstande‑
nen Publikation nicht einmal angedeutet sind, ist eine Portraitnähe im 
klassischen Sinne physiognomischer Identifizierbarkeit nicht gegeben. 
Der Schwerpunkt der Darstellung liegt unverkennbar nicht auf der na‑
turgetreuen Schilderung des Individuums Martin Luther, sondern auf 

23 Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 64.
24 Vgl. Kaufmann, Martin Luther (wie Anm. 11), 51f.; Schilling, Martin Luther (wie Anm.14), 

186−190.
25 Vgl. Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 9; Holsing, Henrike, Luther – Gottesmann 

und Nationalheld. Sein Image in der deutschen Historienmalerei des 19. Jahrhunderts, Köln 
2004, 16.

26 Luther, Martin, Ein Sermon geprediget tzu Leipßgk uffm Schloß am tag Petri un pauli ym 
xviiii. Jar, Leipzig 1519.

27 Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 11. 
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dem stilisierten Typus eines frommen Augustinermönchs und gebildeten 
Theologen, der sich als ›heiliger‹ Mann und potenzieller ›Märtyrer‹ an 
den Leser seines Sermons wendet.28

Nur wenige Monate später, zu Anfang des Jahres 1520, dem Jahr, in 
dem Luther mehrere seiner zentralen antirömischen Schriften publizier‑
te, bedankte sich Albrecht Dürer bei Georg Spalatin, dem Sekretär des 
Kurfürsten von Sachsen, für die Zusendung einiger reformatorischer 
Schriften und äußerte den dringlichen Wunsch, Martin Luther zu por‑
traitieren: »Und hilft mir got, das jch zw doctor Martinus Luther kum, so 
will jch jn mit fleis kunterfetten und jn kupfer stechen zw einer langen 
gedechtnus des kristlichen mans, der mir aws grossen engsten gehollfen 
hat«.29 Dürer, dessen Wunsch unerfüllt bleiben sollte, legte dem Schreiben 
drei Abzüge seines 1519 erschienenen Kupferstiches mit dem Bildnis 

28 Vgl. ebd., 9f. 
29 Dürer. Schriftlicher Nachlaß, hg. v. Hans Rupprich, 3 Bde. Berlin 1956−1969, Bd. I, 86f.; 

Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 15; Gülpen, Ilonka van, Der deutsche Humanismus 

Abb. 1 Titelholzschnitt zu Ein Sermon geprediget tzu Leipßgk uffm Schloß am tag Petri 
un pauli ym xviiii. Jar, Wolfgang Stöckel, Leipzig 1519
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des Erzbischofs und Kurfürsten von Mainz, Albrecht von Brandenburg, 
bei,30 sicherlich nicht nur um seine Kunstfertigkeit zu belegen, sondern 
gleichermaßen um auf das propagandistische Potenzial des druckgra‑
phischen Mediums zu verweisen. In der Forschung wird vermutet, dass 
Spalatin eines dieser Exemplare Cranach zu Studienzwecken überließ, 
der daraufhin brisanterweise zeitgleich an einem ersten Kupferstich mit 
dem Portrait des Reformators und jenem mit dem Konterfei Albrecht 
von Brandenburgs arbeitete, des Adressaten von Luthers 95 Thesen aus 
dem Jahr 1517.31

und die frühe Reformationspropaganda 1520−1526. Das Lutherporträt im Dienst der Bildpubli-
zistik, Hildesheim u. a. 2002, 124.

30 Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 15. 
31 Der Kardinal. Albrecht von Brandenburg. Renaissancefürst und Mäzen. Ausstellungskatalog 

Halle, 2 Bde., hg. v. Thomas Schauerte u. Andreas Tacke, Regensburg 2006, Bd. I, 232f.; 
Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 22. Zum Verhältnis der beiden Stiche zueinander 
und ihrem möglichen Pendantcharakter vgl. Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 
17−23; Holste, Tanja, Die Porträtkunst Lucas Cranachs d. Ä., Kiel 2004, 166. 

Abb. 2 Lucas Cranach d. Ä., Luther als Augustinermönch, erster Zustand, 1520,  
Kupferstich, 138 x 95 mm
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Cranachs erste Version von Luthers Portrait (Abb. 2), ein Brustbildnis 
im Dreiviertelprofil, das den mit einer Mönchskutte bekleideten, Tonsur 
tragenden Theologen als willensstarke, aber zugleich reflektierte Persön‑
lichkeit mit markanten, geradezu kantigen Gesichtszügen wiedergibt, ist 
nur in wenigen zeitgenössischen Drucken nachweisbar.32 Die Auffassung 
Luthers als charismatischen Asketen in all seiner unerschütterlichen 
Glaubensfestigkeit entsprach anscheinend nicht den Erwartungen und 
politischen Interessen des ihn protegierenden kursächsischen Hofes, 
weshalb Cranach noch im gleichen Jahr eine zweite Version des Portraits 
anfertigte (Abb. 3), das als erstes offizielles Bildnis des Reformators 
gelten kann.33 Auch dieses zeigt den Wittenberger Bibelprofessor nach 

32 Lukas Cranach. Gemälde. Zeichnungen. Druckgraphik. Ausstellungskatalog Basel, hg. v. Dieter 
Koepplin u. Tilman Falk, Basel 1974, 2 Bde., Bd. I, 91f.; Warnke, Cranachs Luther (wie 
Anm. 18), 24f.; Holsing, Luther – Gottesmann und Nationalheld (wie Anm. 25), 18; Holste, 
Die Porträtkunst Lucas Cranachs (wie Anm. 31), 168.

33 Vgl. Holsing, Luther – Gottesmann und Nationalheld (wie Anm. 25), 18f.; Warnke, Cranachs 
Luther (wie Anm. 18), 26−29; Holste, Die Porträtkunst Lucas Cranachs (wie Anm. 31), 169f. 

Abb. 3 Lucas Cranach d. Ä., Luther als Augustinermönch vor einer Nische, 1520,  
Kupferstich, 165 x 115 mm
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dem bereits erprobten Muster in einer Mönchskutte, allerdings wurden 
die Gesichtszüge des Dargestellten im Vergleich zu dem ersten Entwurf 
deutlich weicher gezeichnet und die extreme Konzentration auf die 
Physiognomie durch den Verzicht auf starke Schattierungen, die Erwei‑
terung der Komposition um Arme und die Einbettung der Figur in eine 
Nische relativiert. In der Rechten hält Luther eine aufgeschlagene Bibel, 
die Linke hat er wohl in andächtigem Demutsgestus als Reaktion auf die 
Lektüre der Heiligen Schrift auf die Brust gelegt, während sein Blick, der 
nur wenig von der Eindringlichkeit und Entschlossenheit des Vorläufers 
beibehalten hat, leicht nach oben gerichtet ist. Die Gegenüberstellung 
beider Stiche Cranachs verdeutlicht, dass der Reformator kurzfristig 
von einem rebellischen Mönch in einen andächtigen Nischen‑Heiligen 
verwandelt wurde, der voller Demut im unmittelbaren Kontakt zu Gott 
steht. Der ›Image‑Wechsel‹ erfolgte offenbar angesichts des nahenden 
Wormser Reichstages aus konkretem historischen Anlass: Bereits im Mai 
1520 lag der Entwurf einer gegen Luther gerichteten Bannandrohungs‑
bulle vor, die am 15. Juni des Jahres unter dem Titel Exsurge Domine 
verabschiedet wurde. Nachdem der Reformator am 10. Dezember 1520 
ostentativ die päpstliche Bulle zusammen mit einigen scholastischen 
Buß‑ und Lehrbüchern den Flammen übergeben hatte – eine Tat, derer 
er sich lebenslang erfreuen sollte und die insbesondere in der deutschen 
Historienmalerei des 19. Jahrhunderts wiederholt verherrlicht wurde34 – 
verhängte Leo X. mit Decet Romanum Pontificem vom 3. Januar 1521 die 
Exkommunikation des Wittenbergers.35 Für seine Anhänger reiste Luther 
nach Worms, entsprechend der Stilisierung in den Bildnissen von Stöckel 
und Cranach, als ein heiliger Mann in der Nachfolge Christi, dessen 
Schicksal, wie die Flugschrift Ain schöner newer Passion belegt, explizit 
mit dem Leidensweg des Gottessohns verglichen wurde.36

Wahrscheinlich kurz vor der Abreise des Wittenbergers zum Reichstag, 
Anfang Februar 1521, entstand Cranachs Vorzeichnung zu einem dritten 
druckgraphischen Portrait des Reformators (Abb. 4),37 das diesen zwar 
erneut als Mönch zeigt, allerdings mit Doktorhut im strengem Profil, das 
dem Dargestellten »die Aura des amtlich Gültigen« verleiht und ihm da‑

34 Zu den Bildern vgl. Holsing, Luther – Gottesmann und Nationalheld (wie Anm. 25), 134−136, 
178, 276−282, 429, Abb. 167−172. 

35 Vgl. Kaufmann, Martin Luther (wie Anm. 11), 53. 
36 Wachinger, Burghart, Die Passion Christi in Literatur und Kunst des Spätmittelalters, hg. 

v. dems. u. Walter Haug, Tübingen 1993, 4f.: »Die Zielsetzung dieses Texts [Ain schöner 
newer Passion – A. P.] ist durchsichtig: Der Wormser Reichstag wird nach dem Muster 
des Prozesses Jesu gezeichnet; die Gegner Luthers sind dabei mit den Gegnern Christi 
parallelisiert, auf Luther selbst fällt der Abglanz der Christusrolle«.

37 Gülpen, Das Lutherporträt (wie Anm. 29), 151. 
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mit »in die Sphäre der Repräsentanz« entrückt.38 Luthers im Vergleich zu 
den beiden früheren Stichen sichtlich massigeres Gesicht mit einer stark 
ausgeprägten Stirnwulst über der auffälligen Augenbraue lässt Analogien 
zu dem in der Traktatliteratur beschriebenen leoninen Typus erkennen, 
einem auf die Ikonografie des Herkules zurückgehenden physiognomi‑
schen Prototyp, der seit der Antike auf die inneren Eigenschaften des 
Dargestellten wie Kühnheit und Unerschrockenheit aber auch Weitsicht 
und göttliche Nähe verweist.39 Über die Augen des Reformators sollte 
später Melanchthon ganz im Sinne dieser symbolischen Analogie berich‑
ten, dass sie »hell und freudig blickend, wie sie die Löwen tragen und 
die Genies«, waren.40 Jene Verbindung der individuellen Gesichtszüge 

38 Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 42. 
39 Vgl. ebd., 48; Gülpen, Das Lutherporträt (wie Anm. 29), 153; Müller, Sabine, Das hellenis-

tische Königspaar in der medialen Repräsentation, Berlin 2009, 346f. 
40 Zitiert nach Gülpen, Das Lutherporträt (wie Anm. 29), 153. 

Abb. 4 Lucas Cranach d. Ä., Luther mit Doktorhut, zweiter Zustand, 1521, Kupferstich, 
208 x 150 mm
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des Reformators mit Elementen der Heroenphysiognomie wird durch 
den dunkel schraffierten Hintergrund, von dem sich Luthers Konter‑
fei plastisch hervorzuheben scheint, zusätzlich monumentalisiert und 
gleichsam der eigenen Zeit enthoben. Das von Cranach verwendete, an 
antike Münzen und Medaillen angelehnte Profilbildnis,41 welches in der 
italienischen Portraitmalerei seit dem frühen 15. Jahrhundert vorherrschte, 
war nördlich der Alpen bis auf wenige Ausnahmen der politischen Elite 
vorbehalten.42 In diesem Kontext sollte der Darstellungsmodus darauf 
verweisen, dass Luther aufgrund seiner Gelehrsamkeit und religiösen 
Überzeugung, die er ungeachtet des Kirchenbanns furchtlos vertrat, 
nicht nur als theologische, sondern auch als intellektuelle und politi‑
sche Autorität galt. Dank eines Briefes von Luther an den Sekretär des 
sächsischen Kurfürsten Spalatin, in dem es unter anderem heißt »Has 
effigies iussit Lucas a me subscribi et ad te mitti« ist bekannt, dass Cra‑
nach den Reformator bat, die Inschrift wohl dieses Stiches zu gestalten, 
worauf dieser jedoch verzichtete und die Verantwortung dafür Spalatin 
übertrug (»tu eas curabis«), der damit unmittelbar in die Konzeption 
des Werkes involviert war.43 Nicht zuletzt deshalb bleibt zu vermuten, 
dass der Kupferstich ein Politikum, ein klares visuelles Signal angesichts 
des in Worms abgehaltenen Reichstages war, vor dem der Reformator 
angehört wurde.44

Lucas Cranachs d. Ä. letztes druckgraphisches Bildnis des Witten‑
bergers ist in gewisser Weise die unmittelbare Folge dieses historischen 
Ereignisses: Nachdem Luther Mitte April 1521 vor den versammelten 
Fürsten verhört wurde und zum letzten Mal zum Widerruf seiner Lehren 
aufgefordert, diesen verweigert hatte, verhängte Karl V. über ihn die 
Reichsacht (Wormser Edikt).45 Um den Reformator zu schützen, fingier‑
te Kurfürst Friedrich der Weise dessen Entführung und ließ ihn unter 
falscher Identität auf die Wartburg bringen. Wahrscheinlich erst nach 
der endgültigen Rückkehr des Reformators nach Wittenberg im März 
1522 schuf Cranach ein gemaltes und ein druckgraphisches Bildnis des 
Theologen als Junker Jörg,46 eine gleichsam medienübergreifende profa‑

41 Ausstellungskatalog Lukas Cranach, Bd. I (wie Anm. 32), 95. 
42 Vgl. Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 42−49. 
43 Ausstellungskatalog Lukas Cranach, Bd. I (wie Anm. 32), 95; Ficker, »Bildnisse Luthers«, 

11; Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 39; Gülpen, Das Lutherporträt (wie Anm. 29), 
151. 

44 Vgl. ebd., 153. 
45 Schilling, Martin Luther (wie Anm.14), 215−236. 
46 Vgl. Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 51; Ausstellungskatalog Lukas Cranach (wie 

Anm. 32), Bd. I, 98f.; Holste, Die Porträtkunst Lucas Cranachs (wie Anm. 31), 176−178.
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nisierte Nobilitierung Luthers in seiner adligen Verkleidung.47 Bei dem 
Holzschnitt (Abb. 5) handelt es sich, wie bereits bei den ersten beiden 
Portraits des Reformators aus der Hand Cranachs, erneut um ein Büs‑
tenstück im Dreiviertelprofil, das den Dargestellten dieses Mal vor 
einem freien Himmel zeigt, bei dem es sich möglicherweise um einen 
symbolischen Verweis auf dessen ›wiedererlangte‹ Freiheit handelt. Lu‑
ther, dessen markante Gesichtszüge dank des gewählten Bildausschnitts 
hervorgehoben und trotz des Vollbarts sofort erkennbar sind, trägt halb‑
langes lockiges Haar und ist in ein Wams gekleidet. Sein konzentrierter 
Blick vermittelt Strenge und Entschlossenheit; in Verbindung mit den 
leicht zusammengezogenen dunklen Augenbrauen und den ausgepräg‑
ten Stirnfalten lässt sich auch dieser als Verweis auf den leoninen Typus 

47 Über diese schrieb Luther an Spalatin: »So sind mir hier meine Kleider ausgezogen und 
Reiterskleider angezogen worden; das Haar und den Bart lasse ich wachsen, so daß Du 
mich schwerlich erkennen würdest, da ich selbst mich schon längst nicht mehr kenne.« 
zitiert nach Luther und die Folgen für die Kunst. Ausstellungskatalog Hamburg 1983, hg. v. 
Werner Hofmann, München 1983, 116. 

Abb. 5 Lucas Cranach d. Ä., Luther als Junker Jörg, 1522, Holzschnitt, 283 x 204 mm
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deuten. Obwohl die Inschrift des Holzschnitts den Aufenthalt Luthers 
auf der Wartburg mit der Verbannung des Evangelisten Johannes auf 
die Insel Patmos gleichsetzt, wo dieser die Offenbarung schrieb, steht in 
Cranachs Werk in erster Linie nicht der gebildete Theologe im Zentrum 
der künstlerischen Aufmerksamkeit, sondern ein Respekt einflößender 
Bewahrer der während seiner Abwesenheit durch ausgreifenden Ra‑
dikalismus gefährdeten gesellschaftlichen Ordnung, die er nach seiner 
Rückkehr mit den acht Invokavitpredigten wieder herzustellen suchte.48 
Die ›ritterliche‹ Darstellungskonvention eines entschlossenen Kämpfers 
konstituierte eine neue ›weltliche‹ Facette des Reformators, die durch 
die späteren gemalten Werke Cranachs, etwa die ab 1525 verbreiteten 
Doppelbildnissse Luthers mit seiner Ehefrau Katharina van Bora oder 
das seit 1532 geläufige und über mehrere Jahrhunderte populärste 
Portrait Luthers in der schwarzen Schaube, in der Öffentlichkeit immer 
stärker propagiert wurde.

Ob im Modus des Mönchs, Gelehrten, Heiligen, adligen Junkers oder 
Ehemanns – seit den ersten öffentlichen Auftritten des Wittenberger 
Theologen bis zu seinem Tod besaß die äußerst flexibel und schnell ar‑
beitende Cranachwerkstatt ein regelrechtes Monopol auf Bildnisse des 
Wittenberger Theologen, die, nicht zuletzt aufgrund der quellengesicherten 
persönlichen Freundschaft zwischen Cranach d. Ä. und Luther als die 
einzig authentischen Portraits des Reformators angesehen, massenhaft 
produziert und verkauft wurden:49 »Das mit Hilfe der Druckgraphik 
schnell und weit in Umlauf gebrachte Bild vermochte es, den bis dahin 
ausschließlich über das Wort seiner Schriften und Predigten bekannten 
Wittenberger Mönch in kürzester Zeit aus der gesichtslosen Anonymität 
zu reißen und die Aufmerksamkeit eines großen Rezipientenkreises auf 
die Person Luthers zu lenken.«50 Dieser historische Prozess der visuellen 
Autorisierung Luthers durch Cranach war zugleich, wie die Inschriften der 
hier kurz besprochenen Druckgraphiken belegen,51 mit jenem der Konso‑

48 Ausstellungskatalog Lukas Cranach, Bd. I (wie Anm. 32), 98.
49 Vgl. Wegemann, Susanne, »Cranach und das Lob der Schnelligkeit – Aspekte der Pro‑

duktivität im Kontext von Humanismus und Reformation«, in: Konzepte von Produktivität 
im Wandel vom Mittelalter in die Frühe Neuzeit, hg. v. Corinna Laude u. Gilbert Heß, Berlin 
2008, 207−228; Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 62; Gülpen, Das Lutherporträt (wie 
Anm. 29), 151f.

50 Wegemann, »Cranach und das Lob der Schnelligkeit« (wie Anm. 49), 215. 
51 »AETHERNA IPSE SVAE MENTIS SIMVLACHRA LVTHERVS EXPRIMIT · AT VVLTVS 

CERA LVCAE OCCIDVOS« (Die unvergänglichen Bilder seines Geistes bringt Luther 
selbst zum Ausdruck, das Wachs des Lucas dagegen seine sterbliche Gestalt). »LVCAE 
OPVS EFFIGIES HAEC EST MORITVRA LVTHERI AETHERNAM MENTIS EXPRIMIT 
IPSE SVAE« (Dieses sterbliche Bildnis Luthers ist das Werk des Lucas, das Unvergäng‑
liche seines Geistes bringt er [Luther] selbst hervor). Vgl. Warnke, Cranachs Luther (wie 
Anm. 18), 36, 41.
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lidierung des frühneuzeitlichen Künstlermythos unmittelbar verbunden 
und derart wirkungsmächtig, dass der Akt der ›Imageerschaffung‹ als 
solcher selbst zum Gegenstand künstlerischer Reflexionen in der deut‑
schen Kunst des 19. Jahrhunderts wurde – etwa in Heinrich Stelzners 
um 1890 entstandenem Gemälde Cranach malt Luther auf der Wartburg, 
bei dem Melanchthon als Zeuge und Garant der Wahrheitstreue des ent‑
stehenden Bildnisses fungiert.52 Der sich in den Beischriften der Drucke 
wiederholende Topos, der Künstler sei in der Lage, ›nur‹ das äußere, 
vergängliche Bild des Reformators zum Ausdruck zu bringen, während 
sich das innere, unvergängliche seiner Person der Kunst entziehe, gleiche 
nach Warnke einer Verfügung oder Lizenz, die Luther Cranach für die 
freie Gestaltung seiner Bildnisse erteilte. Mit den Inschriften, dem für 
die gesamte Theologie des Reformators so relevanten Wort, wird dieser 
gleichsam von der »Verantwortung für sein Gesicht entlassen«, und 
»indem er sich auf sein geistiges Leistungsbild zurückzieht«, verweigert 
er den wohl einzigen Bildnissen seiner selbst, die in Portraitsitzungen 
entstanden sind, die letzte Autorisierung.53

Sakralisierung

Angesichts der immensen Popularität von Lutherbildnissen bereits vor 
dem offiziellen Beginn des Reichstags berichtete der päpstliche Nuntius 
Hieronymus Aleander im Dezember 1520 entrüstet aus Worms: »So hat 
man ihn [Luther] denn auch neuerdings mit der Taube über dem Haupte 
und mit dem Kreuze des Herren, oder auf einem andern Blatte mit der 
Strahlkrone dargestellt; und das kaufen sie, küssen es und tragen es selbst 
in die kaiserliche Pfalz. Ew. Herrlichkeit möge daran ersehen, was für 
Leuten wir in die Hände geraten sind: das ist nicht mehr das katholische 
Deutschland von ehemals!«54 Am 8. Februar beschreibt er zudem seinen 
gescheiterten Versuch, eines dieser Objekte der kultähnlichen Luther‑
Verehrung zu erwerben: »In Augsburg verkaufte man vor einiger Zeit 
ein Bild Luthers mit dem Heiligenscheine, hier wurde es ohne densel‑
ben feilgeboten, und zwar unter so großem Zudrang, daß im Nu alle 
Exemplare verkauft waren, ehe ich mir eines verschaffen konnte.«55 Die 

52 Vgl. Gross, Friedrich, Jesus, Luther und der Papst im Bilderkampf 1871−1918. Zur Malerei-
geschichte der Kaiserzeit, Marburg 1989, 104–106.

53 Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 38.
54 Kalkoff, Paul, Die Depeschen des Nuntius Aleander vom Wormser Reichstage 1521, Halle 

1897, Nr. 4, 56−63, 58f. 
55 Ebd. Nr. 6, 69−82, 79f. 
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Wormser Depeschen Aleanders belegen nicht nur, dass die von Cranach 
entworfenen Bildformeln auf dem Markt überaus erfolgreich waren, 
sondern auch, dass sie unmittelbar nach ihrem Erscheinen kopiert und 
mit dem Ziel einer zunehmenden Sakralisierung Luthers ikonografisch 
variiert wurden.

Einer der begehrten Stiche, die Aleander kurz charakterisierte, stammte 
womöglich von Hans Baldung Grien, dem Cranachs zweites Lutherpor‑
trait von 1520 als Vorlage seines Bildnisses diente.56 Während Cranach 
unter anderem durch das Motiv der Nische auf die Heiligkeit des Augus‑
tinermönchs verwies, verzichtete Baldung Grien auf dieses Element der 
Komposition und ergänzte sie durch die Taube des Hl. Geistes, die über 
Luthers von einer hell strahlenden Lichtgloriole umgebenen Kopf schwebt 
(Abb. 6). Der Reformator, dessen verklärter Blick nach oben gerichtet 

56 Denkbar wäre aber auch, dass Baldung Grien seinen Holzschnitt erst anfertigte, als 
das Gerücht im Umlauf war, Luther sei nach dem Reichstag ermordet worden. Vgl. 
Ausstellungskatalog Luther und die Folgen (wie Anm. 47), 64. 

Abb. 6 Hans Baldung Grien, Luther mit der Taube des Hl. Geistes, 1521, Holzschnitt, 
155 x 115 mm
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ist, hält entsprechend dem Vorbild – allerdings spiegelverkehrt – eine 
geöffnete Bibel in der linken Hand, während er mit der Rechten einen 
Beteuerungsgestus vollführt. Bei genauer Betrachtung der beiden Werke 
fallen an dieser Stelle indessen zwei markante Unterschiede auf. Nicht 
nur ist die Bibel in Griens Holzschnitt um etwa das doppelte größer als 
jene in Cranachs Kupferstich und gewährt dem Betrachter expliziter einen 
Blick auf eine ihrer beschriebenen Seiten, sondern der Handgestus Luthers, 
der jetzt weniger zum Körper hin als vielmehr zum Buch führt, markiert 
auch eine relevante semantische Verschiebung: Die Heilige Schrift, in die 
der Reformator mit seinen Fingern geradezu hineinzugreifen scheint, 
ist, so evoziert es die Darstellung, der einzige Ursprung der sich in der 
Gloriole und der Taube des Hl. Geistes manifestierenden göttlichen 
Illumination.57 Der Wittenberger Theologe wird hier unverkennbar als 
ein von Gott erwählter Ausleger und Verkünder seines Wortes gefeiert 
und in den Rang eines neuen Heiligen der Reformation erhoben.58 Die 
dazugehörige Inschrift am oberen Rand des Blattes komplementiert in 
diesem Sinne die symbolische Aussage des Bildes: »Martinus Luther ein 
dyener Jhesu Christ / vnd ein widervffrichter Christlicher leer«.59

In der Folgezeit sollte Baldung Griens Auratisierung Luthers als 
eines heiligen Schriftgelehrten sowohl in die einzelnen Publikationen 
des Reformators als auch in die Berichte über dessen Auftreten auf dem 
Reichstag Eingang finden, so etwa in Michael Stifels Von der Christförmigen 
rechtgegründeten leer Doctoris Martini Lutheri aus dem Jahr 1522, die den 
Theologen als den emporsteigenden Engel preist, welcher in der Vision 
der Offenbarung (14,6) den Bewohnern der Erde das ewige Evangelium 
verkündet.60 Nur zwei Jahre später vollzog Hans Sebald Beham in seinem 
Titelholzschnitt zu Das new Testament Deütsch eine weitere visuelle Meta‑
morphose des Reformators: Aus Baldung Griens erleuchtetem Exegeten 
und Verkünder der Schrift wird in Behams Werk ihr »Verfasser«, der 
mit einem auf das Kruzifix gebannten Blick das Wort Gottes andächtig 
aufschreibt, während über ihm die Taube des Hl. Geistes schwebt.61 In 
der niederdeutschen Oktavausgabe des Lutherischen Neuen Testaments 
von 1530 griff Cranach Behams apotheotische Überhöhung Luthers zum 
Evangelisten auf, verzichtete jedoch auf das Motiv des Kruzifixes als eine 

57 Vgl. Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 32. 
58 Vgl. Ausstellungskatalog Luther und die Folgen (wie Anm. 47), 153; Martin Luther und 

die Reformation in Deutschland, Ausstellungskatalog Nürnberg 1983, hg. v. Gerhard Bott, 
Frankfurt a. M. 1983, 222f. 

59 Ausstellungskatalog Luther und die Folgen (wie Anm. 47), 153; Ausstellungskatalog Martin 
Luther und die Reformation (wie Anm. 58), 222f. 

60 Vgl. ebd., 223. 
61 Abb. in: Ausstellungskatalog Luther und die Folgen (wie Anm. 47), 154, Abb. 28a. 
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der Quellen göttlicher Inspiration (Abb. 7). Der Reformator sitzt, gänzlich 
in seiner geistigen Aufgabe vertieft, in einer Studierstube am Schreibpult 
mit dem Rücken zum Fester. Über dem von der Welt abgewandten Ge‑
lehrten schwebt erneut die von einer Lichtgloriole umgebene Taube des 
Hl. Geistes, zu der ein am rechten Rand des Holzschnittes dargestellter 
Engel aufblickt, welcher Luther den Spiegel der göttlichen Wahrheit 
vorhält. Verweisen bereits diese Motive des Bildes auf die Ikonografie 
des Evangelisten Matthäus, in dessen Rolle als gotterwählter Verfasser 
der Schrift Luther versetzt wird, erinnern die zwei im Vordergrund als 
Symbole der Wahrheit und Gotteserkenntnis wiedergegebenen Rebhühner 
an die Darstellungstradition des Hl. Hieronymus im Gehäuse.

Abb. 7 Lucas Cranach d. Ä., Luther als Evangelist Matthäus, 1530, Holzschnitt aus Das 
Neuwe Testament Mar. Luthers, Hans Lufft, Wittenberg 1530, 125 x 83 mm
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Die paradigmatische Adaption dieser Bildkonvention, welche in der 
symbolischen Gleichsetzung des Reformators mit dem Kirchenvater 
eine Analogiebildung zwischen Hieronymus’ lateinischer und Luthers 
deutscher Bibelübersetzung postuliert, wurde in einem Wolfgang Stu‑
ber zugeschriebenen Kupferstich aus der Zeit um 1580 programmatisch 
gesteigert. Das Werk (Abb. 8) ist eine beinahe exakte Kopie des 1514 
erschienenen Stiches Hl. Hieronymus in Gehäuse von Albrecht Dürer mit 
dem entscheidenden Unterschied, dass der Künstler den in die Schrift 
versenkten Kirchenvater mit Luthers Gesichtszügen versah, der nun an 
seiner Stelle das Werk der Bibelübersetzung vollbringt. Die angestrebte 
bildliche Amalgamierung des Wittenbergers mit dem Hl. Hieronymus, 
welche ebenfalls von den Luther umgebenden Attributen des Heiligen, 

Abb. 8 Wolfgang Stuber, Martin Luther als Hl. Hieronymus im Gehäuse, um 1580, 
Kupferstich, 138 x 126mm
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wie dem Löwen, Rosenkranz und Kardinalshut getragen wird,62 verweist 
darüber hinaus auf die grundlegende reformatorische Idee der Über‑
windung des alten Glaubens durch den neuen: »So wie Luther im Bild 
an die Stelle des Heiligen tritt, so tritt die deutsche Bibelübersetzung an 
die der lateinischen Vulgata: Luther wird der neue Kirchenvater, der 
neue Glaube löst den alten ab«. Dieser bildimpliziten Rhetorik, welche 
von dem erstarkten protestantischen Selbstbewusstsein in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts zeugt, ist ebenfalls die antipäpstliche Inschrift 
verpflichtet, die sich zwischen dem Wappen der sächsischen Kurfürsten 
und jenem Luthers am unteren Rand des Stiches befindet: »Lebend war 
ich dir eine Pest, o Papst, sterbend werde ich dein Tod sein«.63

Der in der Losung Luthers explizit angesprochene Papst beziehungs‑
weise das Papsttum stand seit 1520/21 beständig im Zentrum der apoka‑
lyptischen Theologie des Reformators und avancierte bereits in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts zum Hauptangriffsziel der protestantischen 
Bildpropaganda. Die Figur des Pontifex maximus tauchte verstärkt nach 
der Publikation von Luthers Wider das Papsttum zu Rom. Vom Teufel gestiftet 
meist als Verkörperung des Antichristen und der Laster und wiederholt im 
Kontext der Darstellungen des Wittenberger Theologen auf. Im Todesjahr 
des Reformators 1546 schuf Lucas Cranach d. J. ganz im Sinne der 1545 
erschienenen Schrift einen Holzschnitt zum Thema Das Abendmahl der 
Evangelischen und die Höllenfahrt der Katholischen, der den Triumph der 
wahren Kirche über das antichristliche Papsttum versinnbildlicht (Abb. 9). 
In der exakten Mitte des Bildes steht Luther vor der aufgeschlagenen 
Bibel auf einer mit den vier Evangelistensymbolen geschmückten Kanzel. 
Seine erhobene Rechte verweist auf den gekreuzigten Christus, zu dessen 
Füßen die reformierte Gemeinde, fast ausschließlich aus den Mitgliedern 
des sächsischen Kurfürstenhauses bestehend, das Abendmahl in beiderlei 
Gestalten einnimmt. Als bildlicher Gegenpol dieser, die göttliche Nähe 
ausdrückenden Szene fungiert zu der gesenkten Linken des Reformators 
ein feuerspeiender Höllenschlund, in dem die Vertreter des katholischen 
Klerus, Mönche, Bischöfe, Kardinäle und schließlich der Papst in Beglei‑
tung dämonischer Wesen erscheinen.64 Die antithetische Gegenüberstel‑

62 Hingegen verzichtete Stuber auf die Wiedergabe des Kruzifixes sowie des in Dürers 
Stich neben dem Löwen schlafenden Hundes. Vgl. ebd., 208. 

63 »Pestis eram vivus, moriens tua mors ero papa«. Jene Losung Luthers sollte in der Folge‑
zeit kontinuierlich auf zahlreichen Portraits des Reformators bis weit ins 17. Jahrhundert 
erscheinen. Vgl. ebd., 208. 

64 Das Motiv des Leviathan‑Mauls, in dessen feuerspeienden Schlund der Papst mit den 
hohen Vertretern des katholischen Klerus stürzt, zierte bereits das von der Cranach‑
Werkstatt ausgeführte Titelblatt von Luthers Wider das Papsttum zu Rom. Vom Teufel 
gestiftet. Vgl. Ausstellungskatalog Luther und die Folgen (wie Anm. 47), 169, Abb. 41. 
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lung der evangelischen Gemeinde und der katholischen Geistlichkeit 
nimmt damit unverkennbar die Züge eines Jüngsten Gerichtes an, bei 
dem Luther selbst in die Rolle des Weltenrichters erhoben wird. Feierte 
bereits 1524 ein Flugblatt den Wittenberger Theologen in Anlehnung an 
die Darstellungstradition der Höllenfahrt Christi als Erlöser und Befrei‑
er der Gerechten aus der ägyptischen Gefangenschaft der katholischen 
Kirche, erreichte die visuelle Sakralisierung seiner Person in Cranachs 
ikonografischer Überblendung mit dem Pantokrator, die höchstwahr‑
scheinlich als posthume Verklärung des Reformators im Dienste seiner 
Memoria konzipiert wurde, einen ihrer visuellen Höhepunkte.

Auf der katholischen Seite stießen die neugeschaffenen protestanti‑
schen Bildformeln, die paradoxerweise zeitgleich mit den ersten refor‑
matorischen Bilderstürmen Luther in die Rolle des Heiligen, Propheten, 
Evangelisten oder gar jene Christi versetzten, wenig überraschend auf 
heftige medienübergreifende Kritik. Nicht nur kam es wiederholt zu 
ikonoklastischen Übergriffen auf derartige Bildnisse oder gar Exekutionen 
des Reformators in effigie,65 sondern den künstlerischen Imaginationen 

65 Vgl. Feld, Helmut, »Wurde Martin Luther 1521 in effigie in Rom verbrannt?«, in: Lu-
therjahrbuch 63 (1996), 11−18; Michalski, Sergiusz, »Bilderstürme im Ostseeraum«, in: 

Abb. 9 Lucas Cranach d. J., Das Abendmahl der Evangelischen und die Höllenfahrt der 
Katholischen, 1546, Holzschnitt, 278 x 388 mm
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des ›Heiligen‹ Luther wurden dezidiert visuelle Strategien der Diffa‑
mierung und Dämonisierung entgegengesetzt, die den Wittenberger 
Theologen als häretischen Irrlehrer und politisch gefährlichen Aufrührer 
diskreditieren sollten. Während der Reformator schon 1520 in den bereits 
zitierten Briefen des päpstlichen Nuntius Aleander als falscher Heiliger 
und Prophet denunziert wurde, hielt das Wormser Edikt fest, dass dieser 
kein Mensch, sondern der böse Feind in der Gestalt eines Menschen mit 
Mönchskutte sei.66 Das katholische Repertoire an pejorativen Vorstellun‑
gen des Reformators war dabei jedoch bei weitem nicht erschöpft und 
sollte sich im Laufe des 16. Jahrhunderts kontinuierlich ausdifferenzieren: 
Luther wurde zur Verkörperung der Blasphemie, Scheinheiligkeit und 
Summe aller alten sowie zum Ursprung neuer Ketzerei erklärt und von 
dem ehemaligen Dominikaner Petrus Sylvius 1533 gar als ein »diabolus 
incarnatus« bezeichnet.67 Johannes Cochlaeus, der mit seinen Commenta-
ria de actis et scriptis Martini Lutheri Saxonis von 1549 für die folgenden 
Jahrhunderte das katholische Luther‑Bild prägen sollte, charakterisierte 
ihn als den schlimmsten Häretiker, der je gewütet habe und neben dem 
selbst ein Ketzer wie Arius verblasse.68 Zudem sei Luther nach Cochlaeus 
wie der antike Brandstifter Herostratos, der heidnische Christenfeind 
Porphyrios und bleibe ein »minotaurus cucullatus«.69

Das an dieser Stelle nur angedeutete breite Spektrum an negativen 
christlichen wie profanen Topoi, die auf die Person des Wittenbergers 
angewendet wurden, verdeutlicht, dass die programmatische bildliche 
Wandlungsfähigkeit Luthers im Dienste der protestantischen Publizistik 
in ihr Gegenteil verkehrt werden sollte.70 Im metaphorischen Sinne setzte 
sich die katholische Propaganda zum Ziel, den positiv konnotierten Proteus 
der Reformation konsequent als eine Hydra der Ketzerei zu entlarven. 
In diesem Sinne zeigt der 1529 herausgegebene Titelholzschnitt Hans 
Brosamers zu Cochlaeus’ Schmähschrift Sieben Köpffe Martini Luthers den 
Reformator als mehrköpfiges Ungeheuer der Apokalypse (Abb. 10). Die 
unterschiedlichen Häupter, die einem gemeinsamen gewaltigen Korpus 
entwachsen und die durch eine in den monströsen Händen gehaltene 
Bibel aus unterschiedlichen Perspektiven lesend eine gleichsam babylo‑

Macht und Ohnmacht der Bilder. Reformatorischer Bildersturm im Kontext der europäischen 
Geschichte, hg. v. Peter Blickle, München 2002, 223−238, 223. 

66 Vgl. Burschel, Peter, »Das Monster. Katholische Luther‑Imagination im 16. Jahrhundert«, 
in: Luther zwischen den Kulturen (wie Anm. 12), 33−48, 37. 

67 Vgl. ebd.
68 Vgl. ebd.
69 Vgl. ebd., 40.
70 Vgl. Ausstellungskatalog Luther und die Folgen (wie Anm. 47), 160; Warnke, Cranachs Luther 

(wie Anm. 18), 51f. 
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nische Sprachverwirrung stiften, sollten auf die Widersprüchlichkeit und 
moralische Verdorbenheit von Luthers Wesen verweisen.71 Sie verkörpern 
von rechts nach links den Augustinermönch mit Doktorhut, den neuen 
Hl. Martinus, den Ungläubigen in Gestalt eines ›Türken‹ sowie den 
opportunistischen Priester und aufgewühlten Schwärmer, um dessen 
wildes Haar Wespen herumfliegen. Die Reihe der »unberechenbaren 
Charaktervielfalt« schließen die Köpfe des Visitirers – womit der Refor‑
mator als antipäpstlicher Kirchenführer verspottet wird – und des durch 
eine Keule gekennzeichneten Barabbas ab, der Luther zu einem notori‑
schen Unruhestifter, zu einem »dux tumultus« im Sinne der Kritik des 
Erasmus macht.72 Barabbas sollte noch im selben Jahr im Titelholzschnitt 

71 Vgl. ebd.
72 Ausstellungskatalog Luther und die Folgen (wie Anm. 47), 158; Warnke, Cranachs Luther 

(wie Anm. 18), 51f. 

Abb. 10 Hans Brosamer, Titelholzschnitt zu Sieben Köpffe Martini Luthers von Johannes 
Cochlaeus, Valentin Schumann, Leipzig 1529, 162 x 134 mm
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zu Cochlaeus’ Schrift Martin Luther Biceps erneut auftauchen, der den 
Reformator als zweiköpfiges Monstrum diffamierte, gebildet aus dem 
schönredenden verlogenen Doktor links und dem Hass sowie Zwietracht 
stiftenden Wilden Mann mit Keule rechts.73 Für die visuelle Gestaltung 
und Konstituierung dieses Konzeptes des verächtlichen Rollenspiels, die 
Transformation der lutherischen Vielgesichtigkeit in das Exemplum des 
Charakter‑ beziehungsweise Gottlosen war dabei nicht nur die protes‑
tantische Sakralisierung Luthers von entscheidender Bedeutung, sondern 
auch, wie insbesondere der Unruhestifterkopf belegt, die zunehmende 
Heroisierung seiner Person, die in den 1520er Jahren einsetzte und eine 
neue medienwirksame Facette des Reformators hervorbrachte.

Heroisierung

Im Modus des antiken Heroen, als Keule schwingender Mönch, erscheint 
Luther 1523 auf einem Holzschnitt Hans Holbeins d. J. (Abb. 11), der den 
Wittenberger Theologen als tatkräftigen Streiter zeigt, der gewaltsam die 
Geistesgrößen der Scholastik und kirchliche Inquisitoren wie Aristoteles, 
Thomas von Aquin, Wilhelm von Ockham, Nikolaus von Lyra, Robertus 
Holcoth oder Duns Scotus bekämpft.74 Die meisten Vertreter der alten 
kirchlichen Autorität liegen bereits erschlagen am Boden, sein nächstes 
Opfer, den Kölner Inquisitor Hoogstraten, hat Luther mit voller Kraft 
am Hals gepackt und fixiert ihn mit seinem entschlossenen, geradezu 
wilden Blick, während er mit der Keule zum nächsten Schlag ausholt. 
Aufgelegt auf die Mönchskutte trägt der Reformator, an dessen Nase ein 
gefesselter Papst wie eine Marionette baumelt, das fast bis zum Boden 
reichende Fell des nemäischen Löwen. Die am Baum rechts neben ihm 
angebrachte Inschrift »HERCULES GERMANICUS« erläutert die pro‑
grammatische Bedeutung der ungewöhnlichen Szene, indem sie Luther 
als deutschen Nationalhelden vorstellt:75 »Im Sinne der paulinischen 
Metapher von den geistlichen Waffen (Eph. 6,11−17) kämpft hier Lu‑
ther mit den Kräften eines antiken Halbgotts gegen die mittelalterliche 
Scholastik an«.76 Wird auf den heroischen Charakter der Darstellung 
zusätzlich durch die Angleichung der Pose Luthers und Hoogstratens 
an die antike Laokoon‑Gruppe verwiesen, bleibt nicht zuletzt angesichts 
der umfassenden Beischrift des Blattes offen, ob die Schilderung der 

73 Vgl. Ausstellungskatalog Luther und die Folgen (wie Anm. 47), 160, Abb. 33a. 
74 Vgl. Gülpen, Das Lutherporträt (wie Anm. 29), 342f.
75 Vgl. ebd., 340f; Holsing, Luther – Gottesmann und Nationalheld (wie Anm. 25), 52f. 
76 Gülpen, Das Lutherporträt (wie Anm. 29), 341. 
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rohen Gewalt, mit welcher der Augustinermönch hier ans Werk geht, 
nicht nur der Verherrlichung, sondern teilweise auch der Tadelung seiner 
Person dienen sollte.77

77 Gülpen, Das Lutherporträt (wie Anm. 29), 343: »Germanum Alcidem tollentem monstra 
Lutherum / Hostem non horres, impia Roma, tuum? / Nonne vides, naso ut triplicem 
suspenderit unco / Geryonem, et lasset pendula crista caput? / Ecce tibi, insanos feriat 
qua mole sophistas / Urgeat et rabidos strenua clava canes. / Ecce cadit male sana cohors, 
cui cerberus ipse / Cedit, et in fauces fertilis hydra novas. / Quin igitur fortem agnoscis 
dominumque paremque, / Tendistis victas cui semel icta manus? / Erratum, mihi crede, 
satis, sape, teque repurga / Aut Laernae impurae te sacra flamma manet«. In der For‑
schung wurde wiederholt diskutiert, inwiefern Holbeins Auffassung Luthers als Hercules 
Germanicus als ein ironisches Gegenbild zum erasmischen Ideal des Hercules Gallicus 
fungiert. Vgl. Ausstellungskatalog Luther und die Folgen (wie Anm. 47), 158f.; Warnke, 
Cranachs Luther (wie Anm. 18), 55f.; Holsing, Luther – Gottesmann und Nationalheld (wie 
Anm. 25), 53f.

Abb. 11 Hans Holbein d. J., Luther als Hercules Germanicus, 1522, Holzschnitt, 145 x 
226 mm
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Die explizite ikonografische Amalgamierung des Wittenberger Theolo‑
gen mit der mythischen Gestalt des Herkules wurde jedenfalls zwei Jahre 
später 1524 von Peter Vischer d. J. in einer allegorischen Federzeichnung 
aufgegriffen, deren symbolische Elemente bereits von ihrem prominenten 
Besitzer Johann Wolfgang von Goethe gedeutet worden sind.78 Mit der 
eindeutigen Absicht, eine Apotheose des Dargestellten zu schaffen, gab 
Vischer den Reformator in idealistischer Nacktheit wieder, wie er mit 
dem Schild des Glaubens (Scutum Fidei) bewaffnet das noch gefesselte 
Gewissen (Consciencia) und das Volk (Plebes) aus den in Flammen ste‑
henden Trümmern der katholischen Kirche (Sedes Apostolica Romana) 
in Richtung des auferstandenen Christus hinausführt.79

78 Vgl. Ausstellungskatalog Luther und die Folgen (wie Anm. 47), 159.
79 Siehe ebd., 158, Abb. 32b.

Abb. 12 Holzschnitt zu Murnarus Leviathan vulgo dictus Geltnarr, Johann Schott, Straß‑
burg 1521
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Als ein genuin christlicher Heros, der seine religiöse Überzeugung 
und Glaubenskraft allein aus dem Wort Gottes bezieht, erscheint Luther 
hingegen bereits 1521 auf einem Holzschnitt der in Straßburg publizier‑
ten und gegen den Franziskaner Thomas Murner gerichteten satirischen 
Schrift Murnarus Leviathan vulgo dictus Geltnar (Abb. 12).80 Obwohl der 
Reformator im Text nicht einmal erwähnt wird, beherrscht seine mo‑
numental aufgefasste Figur, die über dem am Boden liegenden, zum 
alttestamentlichen Urmonster Leviathan metamorphosierten Murner 
steht, die Komposition des Blattes. Sowohl der Wittenberger Theologe 
als auch Murner tragen Mönchskutten, doch während der eine mit vor‑
gehaltener Bibel in einer Triumphpose verharrend als Verkörperung der 
Tugend fungiert, wird der andere als unbeständige teuflische Summe der 
Laster verhöhnt.81 Um genau jenes antithetische Verhältnis im Sinne der 
Psychomachia zu verdeutlichen, wurde die Figurenkonstellation an die 
Darstellungstradition des Apokalyptischen Weibes angelehnt und damit 
eine ikonografisch erprobte Bildformel der Bezwingung alles Bösen und 
Sündhaften auf den neuen standhaften miles christianus übertragen, der 
hier inmitten ausgewählter Bibelzitate dem Betrachter frontal in Ganzfigur 
entgegentritt. Peter‑Klaus Schuster konstatierte 1983 in Bezug auf das 
Werk: »Bemerkenswert, wie früh mit diesem Holzschnitt innerhalb der 
Luther‑Ikonografie bereits der bis in den Denkmalkult des 19. Jahrhun‑
derts fortwirkende Darstellungstypus des glaubensfesten Reformators 
bereitsteht, der die Worte ›Hier stehe ich, ich kann nicht anders‹ auf dem 
Reichstag in Worms 1521 zwar nicht gesprochen hat, aber gesprochen 
haben könnte.«82

Die in der bildlichen Konfrontation Luthers mit Murner manifeste 
Antithese von Bewegtem und Festem, Unbeständigkeit und Standhaftig‑
keit, Chaos und Ordnung bleibt in der konfessionellen Propaganda bis 
ins 17. Jahrhundert ein zentrales Element der allegorischen Bildsprache 
und charakterisiert insbesondere das immer wieder neu aufgelegte pro‑
grammatische Blatt LVTHERVS TRIVMPHANS von 1568 (Abb. 13).83 Ein 
Vermerk auf der Rückseite dieses Holzschnitts eines anonymen Stechers 
klärt den Betrachter darüber auf, dass jener als Antwort auf die 1567 
erschienene jesuitische Satire auf die Uneinigkeit der Evangelischen 
Anatomia M. Lutheri konzipiert wurde, welche die Streitigkeiten unter 
den Protestanten als brutale Zerstückelung von Luthers Leichnam durch 

80 Vgl. Ausstellungskatalog Martin Luther und die Reformation (wie Anm. 58), 225f. 
81 Vgl. Holsing, Luther – Gottesmann und Nationalheld (wie Anm. 25), 52f. 
82 Ausstellungskatalog Luther und die Folgen (wie Anm. 47), 155.
83 Vgl. ebd., 120. 
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seine vermeintlichen Anhänger verspottet.84 Der visuelle Gegenentwurf 
heroisiert den verstorbenen Reformator als Verkünder und Verteidiger des 
wahren Glaubens, der in der Rolle Moses auf dem Berg Sinai breitbeinig 
und in einen Gelehrtentalar gekleidet auf einem Hügel steht. Anstatt der 
Gesetzestafeln hebt er die aufgeschlagene Bibel empor, während sich unter 
ihm, gleichsam als Fundament, auf dem seine einem Denkmal ähnelnde, 
sakrosankte Figur steht, geschlossen und einträchtig das evangelische 
Lager mit Melanchthon und Hus an der Spitze formiert. Die von Luther 
angeführten Reformierten trotzen mit ihrem unerschütterlichen Glauben 
einem gewaltigen Ansturm des katholischen Lagers, das über die Hälfte 
der Bildfläche in Anspruch nimmt.85 Priester mit Reliquien, kultischen 
Geräten und Kunstwerken im oberen Register, Dominikanermönche mit 
Schwertern und Fackeln im mittleren Register und schließlich Jesuiten mit 
Schreibfedern im unteren Register, sie alle folgen in diesem stilisierten 
Kreuzzug ihrem Anführer Papst Leo X. Dieser sitzt auf einem erhöhten 
Thron, der, auf den wegrutschenden zentralen Büchern der scholasti‑
schen Lehre stehend, jeden Augenblick zu stürzen droht, während unter 
ihm der 1522 zum Katholizismus konvertierte, als Judas bezeichnete 

84 Vgl. ebd., 156, Abb. 30a. 
85 Holsing, Luther – Gottesmann und Nationalheld (wie Anm. 25), 44f. 

Abb. 13 LVTHERVS TRIVMPHANS, 1568, Holzschnitt, 219 x 332 mm
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Friedrich Staphylus die zweiköpfige Chimäre, ein Sinnbild seiner gegen 
Luther gerichteten Schrift, ins Feld führt.86 Die Macht des Papsttums, 
das verdeutlicht die instabile Lage der Cathedra Petri, wurde gebrochen, 
die päpstlichen Insignien bröckeln, die Tiara ist gerade im Begriff vom 
Kopf des Pontifex maximus gefährlich nach hinten zu rutschen.87 Dass 
der schwer angeschlagene Papst überhaupt noch sitzend seines Amtes 
walten kann, verdankt er – so eine der subtilen Bösartigkeiten des Blat‑
tes – dem beherzten Eingreifen zweier Jesuiten, die den Thron mühevoll 
mit den bereits zerbrechenden Mistgabeln stützen. Das Scheitern dieses 
verzweifelten Rettungsversuches bleibt eine Frage der Zeit, die nur auf 
das Materielle und Äußere ausgerichtete katholische Kirche kann der 
aus der Bibellektüre erwachsenen inneren Glaubensfestigkeit der Evan‑
gelischen nicht länger standhalten.88

Der Titel gebende Triumph des bereits zwanzig Jahre zuvor verstor‑
benen Luther wird hier zur Apotheose der von ihm gegründeten und 
letztlich auch verkörperten Kirche. Bis zum Vorabend des Dreißigjäh‑
rigen Krieges sollte der mehrmals herausgegebene Holzschnitt seine 
hohe konfessionell‑politische Aktualität behalten und zeugte von dem 
protestantischen Bedürfnis, genau jenen geheiligten heroischen Körper 
der neuen Theologie über den Tod des Reformators hinaus immer wie‑
der neu zu vergegenwärtigen und vor allem zu instrumentalisieren. Das 
in LVTHERVS TRIVMPHANS noch äußerst präsente religiöse Moment 
trat in der Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts zunehmend hinter das 
heroische zurück, bis Luther schließlich im 19. Jahrhundert gänzlich im 
Sinne eines geschichtlichen Heros als Schlüssel‑ und Angelpunkt einer 
teleologischen Gesetzen unterworfenen Nationalgeschichte inszeniert 
wurde.89

Vor diesem Hintergrund ist es bezeichnend, dass im Zeitalter der 
Konfessionalisierung bereits die offiziellen Bildnisse Luthers auf seinem 
Sterbebett nicht nur seiner Memoria dienten, sondern wichtige Instru‑
mente der Identitätspolitik des Luthertums waren: Mit der Darstellung 
des friedvollen Gesichts des verstorbenen Wittenberger Theologen, seines 
sich darin widerspiegelnden ›guten Gewissens‹, konnte ein wirksames 
visuelles Argument gegen die katholische Behauptung vorgelegt wer‑
den, den Reformator würde als Strafe für seine Sünden und ketzerische 

86 Vgl. Ausstellungskatalog Luther und die Folgen (wie Anm. 47), 156. 
87 Vgl. Holsing, Luther – Gottesmann und Nationalheld (wie Anm. 25), 44f. 
88 Vgl. Ausstellungskatalog Luther und die Folgen (wie Anm. 47), 156. 
89 Vgl. Holsing, Luther – Gottesmann und Nationalheld (wie Anm. 25), 55. 
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Lehre ein qualvoller Tod ereilen.90 In diesem Kontext kommt der im 17. 
Jahrhundert mit Hilfe der posthumen Abgüsse des Gesichts und der 
Hände Luthers für die Hallenser Marienbibliothek angefertigten Effigie 
(Abb. 14) ein besonderer theologischer, politischer und nicht zuletzt 
ästhetischer Stellenwert zu, weil sie im übertragenen Sinne als Summe 
der ihn autorisierenden, sakralisierenden und heroisierenden künstleri‑
schen Strategien des 16. Jahrhunderts fungieren kann. Der Kunsthisto‑
riker Ernst Benkard beschrieb 1926 folgendermaßen die ungewöhnliche 
»Luthervergegenwärtigung«:91 »Das Mannequin, angetan mit der Tracht 
der protestantischen Geistlichen, ist mit einem Lederriemen an die Hohe 
Lehne eines alten Renaissancestuhles angeschnallt, wodurch die sitzende 

90 Vgl. Warnke, Cranachs Luther (wie Anm. 18), 59; Kornmeier, »Luther in effigie« (wie 
Anm. 21), 347. 

91 Stoellger, »Theologie als Verkörperung« (wie Anm. 21), 159. 

Abb. 14 Lucas Schöne, Luther-Effigie in der Marienbibliothek, 1663, Marienkirche Halle/
Saale
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Haltung ermöglicht wurde. Vor der Puppe steht ein ovaler (moderner) 
Tisch, auf dem ihre Arme mit den im Wachs geformten Händen (ebenfalls 
angeblich nach Gipsabgüssen von der Leiche gearbeitet) Platz gefunden 
haben. Die Rechte, leicht zur Faust geballt, liegt auf einer dicken Bibel, die 
Linke ruht ausgestreckt auf dem Tischtuch.«92 Schon die bloße Existenz 
einer Luther‑Effigie überrascht, weil entsprechende Kunstwerke seit dem 
14. Jahrhundert ein fester Bestandteil des königlichen Trauerzeremoniells 
waren.93 Vor dem Hintergrund der gängigen Praxis, angesichts des fürst‑
lichen Todes temporär Effigien als Träger der königlichen Dignität zu 
inthronisieren,94 stellt sich eindringlich die Frage nach der Funktion des 
lutherischen Scheinleibes, der durch die Verwendung der Wachsabgüsse 
von Luthers realem Körper in besonderer Weise authentifiziert wurde.

Bemerkenswert scheint vor allem, dass die Erzeugung der fiktiven 
Gegenwart des Reformators zunächst durch die Rezeption der in den 
Lutherbildnissen des 16. Jahrhunderts erfolgreich etablierten Darstel‑
lungskonventionen konstituiert wurde, um selbst wiederum für das 
18. Jahrhundert zur kanonischen Norm des Authentischen erklärt zu 
werden. So wurde die Wachsfigur Luthers nicht nur in der Tradition 
von Cranachs Bildern in einer an die Evangelistendarstellungen ange‑
lehnten Gelehrtenpose gezeigt, sondern bleibt in der Druckgraphik bis 
ins 19. Jahrhundert als das wahre Bildnis des Reformators präsent. Uta 
Kornmeier schreibt in diesem Kontext über einen Kupferstich Christi‑
an Gottlob Liebes von 1736: »Dass Christian Gottlob Liebes Stich […] 
als authentisches Abbild des Reformators angesehen wurde – und das 
nicht obwohl, sondern gerade weil er die Wachsfigur abbildet – belegt 
die Bildunterschrift: ›So sahe Luther aus, der theure Gottes=Mann, […] 
dessen Heldenmuth kein Kiel entwerfen kann.‹«95 Die Effigie fungierte 
dank des kausalen Konnexes mit dem toten Körper des Wittenberger 
Theologen unverkennbar als seine artifizielle Verkörperung – als ein 
gleichsam substitutiver Bildakt, der Luthers Präsenz erzeugen sollte.96 
Doch gerade in diesem legitimatorischen Begehren lag, wie Benkard 
feststellte, letztlich das Problem des Kunstwerkes: »Wann auch immer 
die Panoptikumsfigur des Reformators entstanden sein mag, […] sie 

92 Benkard, Ernst, Das ewige Antlitz. Eine Sammlung von Totenmasken, Berlin 1926, 67f. 
93 Zu den Effigies siehe: Schlosser, Julius von. Tote Blicke. Geschichte der Porträtbildnerei in 

Wachs. Ein Versuch, Berlin 1993; Kantorowicz, Ernst H., The King’s Two Bodies. A Study 
in Mediaeval Political Theology [1957], Princeton 1997; Brückner, Wolfgang, Bildnis und 
Brauch. Studien zur Bildfunktion der Effigies, Berlin 1966; Marek, Kristin, Die Körper des 
Königs. Effigies, Bildpolitik und Heiligkeit, München 2009.

94 Vgl. Kantorowicz, The King’s Two Bodies (wie Anm. 93), 424−429. 
95 Kornmeier, »Luther in effigie« (wie Anm. 21), 359, Abb. 358. 
96 Vgl. Stoellger, »Theologie als Verkörperung« (wie Anm. 21), 159, 164.



 Effigies Lutheri. Martin Luther im Bilderstreit der Konfessionen  441

bleibt im Herzen des protestantischen Sachsen eine pikante Parallele zu 
der Heiligenverehrung der katholischen Gläubigen. Abgesehen davon, 
daß noch heute diesem heiligen Luther Blumensträußchen von der Be‑
völkerung dargebracht werden, zeigt überhaupt schon sein Dasein, daß 
weite Schichten nicht ohne Heroendienst auskommen werden. In dem 
Heiligenkult hat dieses allgemein menschliche Gefühl einen höchsten 
Ausdruck gefunden. Daher darf man die Panoptikumsfigur Luthers als 
Produkt einer psychologischen Verdrängung ansprechen.«97

Benkards These, in der Effigie Luthers, die noch anlässlich des 400. 
Jahrestags des Thesenanschlags 1917 aufwändig in einer Fotografie serie 
inszeniert wurde, kehre die vom Protestantismus abgelehnte Form der 
kultischen Reliquienverehrung wieder, löste einen Eklat aus.98 Der Pfar‑
rer Johannes Fritze wehrte sich vehement gegen den Vorwurf krypto‑
katholischer Praktiken in seiner Kirche mit folgenden Worten: »Das 
ist einfach gelogen! Niemals ist es einem Besucher der Marienkirche 
eingefallen, in der Lutherfigur etwas anderes zu sehen als eine eigenar‑
tige künstlerische Rarität. […] An Kultus und ›Verehrung‹ denkt kein 
Mensch.«99 Trotzdem wurde die Effigie, nachdem sie als vermeintliches 
Schandbild und Verunglimpfung von Luthers Person wiederholt zum 
Angriffziel nationalsozialistischer Kritik geworden war, aus schriftlich 
nicht überlieferten Gründen wohl in den 1930er Jahren demontiert:100 
»Aus dem Spannungsfeld von historischer Wertschätzung, theologischer 
Verwerfung und bildlicher Sinneslust wusste sich die Kirchenleitung nur 
zu befreien, indem sie die Figur erst durch die Abtrennung der originalen 
Totenmaske »verstümmelte« und schließlich ganz entsorgte – das heißt, 
das kostbare historische Relikt einem eindimensionalen, kontrollierten 
Bildbegriff opferte.«101

Die für die Effigie verwendeten Wachsmaske und Hände (Abb. 15) sind 
2006 wieder aus der historischen Versenkung aufgetaucht und werden 
seitdem in der Marktkirche zu Halle in einer Großvitrine mystifizierend 
ausgestellt. Was den Betrachter gespenstisch mit seinen Glasaugen anblickt 
und laut einer Kirchenbroschüre als ein Ausdruck der dem Reformator 
im Laufe der Geschichte entgegengebrachten Verehrung anzusehen ist, 
wirkt durch die denkwürdige Inszenierung als ein Heldenhaupt, das wie 
eine Jagdtrophäe präsentiert wird.102 Die Trennung der Wachsabgüsse 

97 Vgl. Kornmeier, »Luther in effigie« (wie Anm. 21), 366. 
98 Vgl. ebd., 362−366. 
99 Ebd., 367.
100 Vgl. ebd., 367−370.
101 Ebd., 370. 
102 Vgl. Stoellger, »Theologie als Verkörperung« (wie Anm. 21), 165. 
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von der Effigie glich daher einer Fragmentierung des ohnehin schon seit 
Jahrhunderten in seinen Deutungen zwischen authentischem Abbild und 
verwerflichem Schauobjekt oszillierenden Körpers des Reformators. Die 
Ausstellung dieses skurrilen Artefaktes mit fragwürdiger Aura überrascht 
angesichts der 2008 ausgerufenen »Lutherdekade« aus Anlass des nahen‑
den 500jährigen Reformationsjubiläums nicht. An den Vorbereitungen 
des großangelegten Kulturereignisses durch die Evangelische Kirche 
in Deutschland wurde Anfang 2013 seitens einiger Wissenschaftler 
medienwirksam Kritik geübt:103 Der Berliner Historiker und Lutherex‑
perte Heinz Schilling warnte eindringlich davor, in der Tradition der 
vorausgegangenen Jahrhunderte »uns nur den Luther zu backen, den 
wir gerade haben wollen«.104 Bei den Vorbereitungen des Jubiläums, die 
von dem Bemühen zeugen, Luther eine möglichst große Bedeutung für 
die Gegenwart zuzuschreiben und mit dem schweren kulturellen Erbe 

103 »Historiker kritisiert EKD«, idea, 20.10.2012, http://www.idea.de/detail/thema‑des‑tages/
artikel/historiker‑kritisiert‑ekd.html (15.09.2013).

104 Ebd. 

Abb. 15 Lucas Schöne, Kopf und Hände der Luther-Effigie in der Marienbibliothek, 1663, 
Marienkirche Halle/Saale 
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nichts falsch zu machen, gerät darüber hinaus, so Reinhard Bingener 
treffend in seinem Artikel Luther und die Deutschen, das Entscheidende 
aus dem Blick: »In Luther haben sich die Deutschen stets ein Bild von 
sich selbst gemacht«,105 wie es auch Thomas Mann eindrucksvoll 1945 
in seiner historischen Rede tat.

105 Bingener, Reinhard: »Reformation. Luther und die Deutschen«, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 29.03.2013, http://www.faz.net/aktuell/politik/reformation‑luther‑und‑die‑
deutschen‑12130531.html (29.09.2013). 
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Unschätzbare Gesichter.  
Kulturheroen in der politischen Ikonographie  

der georgischen Banknoten

Eka Meskhi

Die Einführung einer neuen georgischen Währung im Herbst 1995 
sollte die finanzielle Souveränität des 1991 von der UdSSR unabhängig 
gewordenen Staates zum Ausdruck bringen. In der Wendezeit hatte man 
vor allem mit US Dollar und russischen Rubeln bezahlt, ehe 1993 eine 
provisorische Währung, die kup.oni, eingeführt wurde, deren Wertverfall 
jedoch einen ruhmlosen Vergleich mit der Inflation in der Weimarer 
Republik aufnehmen konnte. Hinzu kamen Bürgerkriege und Konflikte, 
die Georgien 1992 und 1993 herbe Territorialverluste und über 250.000 
Flüchtlinge, zügellose Kriminalität und eine wirtschaftliche Misere 
einbrachten. 1995 wurde zu einem Umbruchsjahr. Die Präsidentschafts‑
wahlen sollten der durch einen Staatstreich an die Macht gekommenen 
Regierung des ehemaligen georgischen Parteichefs und sowjetischen 
Außenministers Eduard Ševardnaʒe (1928−2014) endgültig Legitimität 
verschaffen.1 Die Annahme der ersten postsowjetischen Verfassung und 
die Einführung einer neuen, stabilen Währung im selben Jahr waren 
ebenfalls symbolische Zeichen eines Neuanfangs. Der Name für die neue 
georgische Währung, die für Vertrauen unter der georgischen Bevölke‑
rung werben sollte, war zuvor öffentlich ausgeschrieben worden. Die 
Entscheidung viel zugunsten der neuen Wortschöpfung lari, abgeleitet 
vom georgischen Wort salaro (die Kasse) mit der früheren Bedeutung 
»Schatztruhe«. Anekdoten, die mit der phonetischen Nähe zwischen lari 
und der georgischen Bezeichnung der amerikanischen Währung dolari 
spielten, machten die Runde.

Abgesehen von der pragmatischen Notwendigkeit einer Währungs‑
umstellung brachten die neuen Banknoten (Design von Nodar und Bača 
Malazonia) jedoch auch einen neuen Diskurs in Umlauf. Anders als 

1 Ševardnaʒe war 1972−1985 1. Sekretär der Kommunistischen Partei Georgiens (de facto 
Staats- Regierungschef von Georgien), 1985−1990 sowjetischer Außenminister, nach dem 
Coup d’État 1992 Vorsitzender des Staatsrats von Georgien und bei den Parlaments‑
wahlen im selben Jahr wurde er zum Parlamentspräsidenten gewählt (war aber faktisch 
Staatsoberhaupt). 1995 und 2000 folgte seine Wahl zum Staatspräsidenten, ein Amt, das 
er bis zur friedlichen »Rosenrevolution« im November 2003 innehatte.
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die neue Fahne und die Hymne, die eine Kontinuität zur Georgischen 
Demokratischen Republik (1918−1921) suggerierten, fiel der neuen Wäh‑
rung, so meine These, die Aufgabe zu, die Idee einer neuen georgischen 
Staatlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Diese Aufgabe scheint mir umso 
bedeutender gewesen zu sein, als Ševardnaʒe seine Staatsdoktrin nie (oder 
zumindest nie eindeutig) diskursiv formulierte, so dass die Gestaltung 
einer neuen Währung als ein einzigartiges symbolpolitisches Manifest 
angesehen werden kann. In diesem Manifest – so eine weitere These – 
stützte sich Ševardnaʒe auf die in der Sowjetzeit diskursiv und bildlich 
ausgearbeitete Idee Georgiens als Kulturnation, die sich primär in einer 
Galerie von Kulturheroen manifestierte.

In diesem Beitrag werde ich die georgische Währung als eine Trägerin 
von Diskursen des Nationalen kritisch analysieren, die Bedeutung ihres 
Bildprogramms interpretieren und die Mechanismen offenlegen, mit 
denen der Staat seiner Souveränität Ausdruck verleiht und sich damit 
nach innen und außen repräsentiert. Im ersten Abschnitt werde ich das 
georgische Papiergeld beschreiben sowie mein theoretisches Interesse und 
die methodischen Zugänge erläutern. In einem zweiten Schritt werde 
ich das Bildprogramm des georgischen Papiergeldes interpretieren und 
im dritten und letzten Schritt dieses Bildprogramm genealogisch aus 
dem visuellen und narrativen sowjetgeorgischen Verständnis Georgiens 
ableiten.

I.

Zunächst werde ich das georgische Papiergeld beschreiben und knappe 
Hintergrundinformationen zu den dargestellten Personen und Gegen‑
ständen liefern, die zum Verständnis der weiteren Interpretation not‑
wendig sind. Darin folge ich grob der dreistufigen analytischen Methode 
Erwin Panofskys (vorikonographische Beschreibung – ikonographische 
Analyse – ikonologische Interpretation), um von der Beschreibung zur 
ikonologischen Deutung fortzuschreiten.2

2 Panofsky, Erwin, Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, 
Oxford 1939, 5ff; vgl. ders., Meaning in the Visual Arts, New York 1955. Bei der Emission 
der neuen 20‑, 50‑ und 100‑Lari‑Scheine im Jahr 2016, auf die ich hier nicht eingehe, gab 
es keine ikonographischen Veränderungen.
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1 Lari:
Vorderseite – der Maler Nik.o Pirosmani (1862−1918), der bedeutendste 
georgische Maler des 20. Jahrhunderts, ein Autodidakt, der von den rus‑
sischen Futuristen, Il’ja und Kirill Zdanevič, entdeckt und popularisiert 
worden ist. Das Porträt auf dem 1‑Lari‑Schein geht auf das einzige Foto 
Pirosmanis des berühmten Opernfotografen Eduard Klar zurück (1916). 
Pirosmani starb in Armut, seine Grabstätte ist unbekannt, die meisten 
Bilder werden heute in der nationalen Gemäldegalerie ausgestellt. Im 
Hintergrund ist eine stilisierte Weinrebe und das georgische Sonnen‑
symbol borǯǧali zu sehen. Inschrift: Pirosmani (1862−1918).
Rückseite – ein Stadtpanorama von Tbilissi, mit der Kirche von Metexi, 
der Sioni‑Kathedrale und dem Fernsehturm auf dem Mtac.minda‑Berg.

Abb. 1−8 Die georgischen Banknoten aus dem Jahr 1995
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2 Lari:
Vorderseite – der Komponist Zakaria Paliašvili (1871−1933), der Autor 
der ersten georgischen Oper und Begründer der georgischen Komposi‑
tionsschule (das Porträt geht wohl auf ein Foto aus den 1910er Jahren 
zurück). Mit seinen Opern Abesalom und Eteri (abesalom da eteri, 1919) 
und Die Dämmerung (daisi, 1923) eröffnet und schließt das Tbilisser 
Opernhaus seine Spielzeit bis heute. Paliašvili wurde im Garten der 
Oper beigesetzt. Links ist die Partitur von Abesalom und Eteri sowie das 
georgische Sonnensymbol borǯǧali zu sehen. Das Porträt wird durch die 
Inschrift Zakaria Paliašvili (1871−1933) konkretisiert.
Rückseite – Das (neue) Operntheater, erbaut vom deutschstämmigen 
russischen Architekten Viktor Schröter (1839−1901). Obwohl die Oper 
erst 16 Jahre nach der Ausschreibung und 22 Jahre nach dem Brand des 
alten Opernhauses im Jahr 1896 eröffnet wurde, steht auf der Rückseite 
des 2‑Lari‑Scheins das Datum 1878.
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5 Lari:
Vorderseite – der Historiker Ivane Ǯavaxišvili (1876−1940), der bedeutendste 
georgische Historiker des 20. Jahrhunderts, Begründer der modernen 
georgischen Geschichtswissenschaft und einer der Gründungsväter der 
Staatlichen Universität Tbilissi (1918). Er wurde neben anderen Grün‑
dungsvätern im Garten der Universität beigesetzt. Das Porträt auf dem 
5‑Lari‑Schein geht auf ein Foto aus den 1930er Jahren zurück. Neben dem 
Foto ist ein Reben‑Hochrelief und ein Hochrelief des Heiligen Georg aus 
der Kathedrale Sveticxoveli (11. Jh.) sowie das georgische Sonnensymbol 
borǯǧali zu sehen. Inschrift: Ivane Ǯavaxišvili (1876−1940).
Rückseite – Das Hauptgebäude der staatlichen Ivane‑Javaxišvili‑Universität 
wurde 1906 vom Architekten Simon Ḳldiašvili (1860−1920) als das georgi‑
sche Adelsgymnasium gebaut. Die erste Universität im Kaukasus wurde 
1918 eröffnet. Auf dem Schein sind darüber hinaus der frühbronzezeitli‑
che goldene Löwe aus dem Kurgan von C. nori (23 Jh. v. Chr.) sowie eine 
situative Karte Georgiens mit englischsprachigen Inschriften zu sehen.
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10 Lari:
Vorderseite – der Dichter Aḳaḳi C. ereteli (1840−1915), einer der bedeutendsten 
Dichter der georgischen Literatur, auch die »Nachtigal Georgiens« genannt, 
einer der führenden Köpfe der patriotischen tergdaleulebi-Bewegung (s. u.). 
Er wurde im Pantheon von Mtac.minda beigesetzt. Das Porträt geht auf 
ein Foto aus den 1900er Jahren zurück (spiegelverkehrt). Weiterhin ist 
auf dem Schein ein blühender Ast, eine Schwalbe und das georgische 
Sonnensymbol borǯǧali zu sehen. Inschrift: Aḳaḳi C. ereteli (1840−1915).
Rückseite – Ein Fragment des Gemäldes Imereti. Meine Mutter (imereti. 
dedačemi, 1921) des georgischen Malers Davit Ḳaḳabaʒe (1889−1952) 
sowie architektonische Ornamente.
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20 Lari:
Vorderseite – Ilia Č. avč.avaʒe (1837−1907), Dichter, Politiker, Jurist, Bankier 
und Anführer der tergdaleulebi-Bewegung, gilt als »ungekrönter König 
Georgiens«, da er an allen maßgeblichen nationalen Gründungen des 
19. Jahrhunderts beteiligt war, wozu Zeitungen, die Gesellschaft zur 
Verbreitung des Lesens und Schreibens unter den Georgiern und die 
Adelsbank gehörten. In der einen oder anderen Form gehen sämtliche 
Diskurse des Nationalen im postsowjetischen Georgien auf Č. avč.avaʒe 
zurück. Er wurde 1907 auf dem Weg von seinem Landgut Saguramo 
ermordet und in Tbilissi auf dem heiligen Berg (Mtac.minda) beigesetzt. 
Das Porträt geht auf eines der letzten Fotos von Č. avč.avaʒe zurück. Im 
Hintergrund sind persönliche Gegenstände Č. avč.avaʒes, ein Federhalter, 
eine Uhr, eine Lupe und ein Kerzenhalter sowie die von ihm heraus‑
gegebenen Zeitungen Der Bote Georgiens (sakartvelos moambe, 1863) und 
Iveria (1876−1906) zu sehen. Die Inschrift: Ilia Č. avč.avaʒe (1837−1907).
Rückseite – Die Statue des Gründers von Tbilissi König Vaxṭang Gorgasa‑
li (ca. 440−502) wurde vom georgischen Bildhauer Elguǯa Amašukeli 
(1928−2002) 1959 entworfen und 1967 aufgestellt. Der (wahrscheinlich 
erste) georgische Plan von Tbilissi wurde von Prinz Vaxušṭi (1696−1757) 
1735 erstellt.
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50 Lari:
Vorderseite – Königin Tamar (1160−1207, Mitherrscherin seit 1179, Allein‑
herrscherin seit 1184) wird mit der Blüte des mittelalterlichen georgischen 
Staates und der mittelalterlichen georgischen Kultur in Verbindung 
gebracht. Sie ist der Inbegriff des mittelalterlichen georgischen Reiches, 
welches seinerzeit zu einer Regionalmacht mit Einflusssphären weit 
über den Kaukasus hinaus bis in das Imperium von Trapezunt und den 
Iran aufgestiegen war, ehe es mit der Invasion der Mongolen unterging. 
Inschrift: Königin Tamar (12. Jh). Im Hintergrund sind der Greif von der 
Ostfassade der Samtavisi‑Kirche (10.–11. Jh.) sowie zwei Ornamentfrag‑
mente und das georgische Sonnensymbol borǯǧali zu sehen.
Rückseite – Das astrologische Bild eines Schützen aus einem astrologi‑
schen Traktat des 12. Jh. (Manuskript Nr. 65 aus den Staatlichen Museen 
von Tbilisi).3

3 Amiranašvili, Šalva, Istorija gruzinskogo iskusstva, Bd. 1, Moskva 1950, 210.
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100 Lari:
Vorderseite – Šota Rustaveli (2. Hälfte des 12. Jahrhunderts), der National‑
dichter Georgiens, Autor des bekanntesten georgischen Buches Der Recke 
im Tigerfell (vepxisṭq.aosani). Rustaveli, dem innerhalb Georgiens eine Rolle 
zufällt, die mit derjenigen Dantes in Italien oder Shakespeares in England 
vergleichbar ist, steht für den Höhepunkt der georgischen Literatur und 
der Kultur überhaupt. Das Rustaveli‑Porträt auf dem Schein geht auf 
ein Relief von Iakob Niḳolaʒe (1937) zurück, wird aber spiegelverkehrt 
abgebildet. Inschrift: Šota Rustaveli (12. Jh). Im Hintergrund ist mittig 
die Szene der Kreuzerhöhung dargestellt (eine Variation des Fragments 
des Steinkreuzes von Q

.
ačaǧani aus dem 7. Jh.).4

Rückseite – Steinrelief »Daniel in der Löwengrube« aus der Kirche von 
Marṭvili (7. Jahrhundert).

4 Aladašvili, N., »ǯvris amaǧlebais tema kartul xelovnebaši« (Das Thema der Kreuzerhö‑
hung in der georgischen Kunst), ʒeglis megobari (Freund des Denkmals) Nr. 17 (1969), 7.
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Auf den 200-Lari‑Schein, der erst 2006 in Umlauf gebracht wurde und 
dessen Bildmotiv als eine polemische Durchbrechung der 1995er Währung 
gesehen werden kann, werde ich später gesondert eingehen.

500 Lari (kaum im Umlauf):
Vorderseite – Davit IV. der Erbauer (1073−1125, Herrscher seit 1089) befreite 
Georgien von der seljukischen Herrschaft, vereinigte das Land, machte 
es zu einer Regionalmacht und leitete damit eine Entwicklung ein, die 
mit den Nachfolgern der Königin Tamar (s. o.) endete. Inschrift: Davit 
IV. der Erbauer (1073−1125)
Rückseite – Inschrift aus der Kirche von Bolnisi (5. Jh).

Was bringt die hier beschriebene Lari‑Ikonographie zum Ausdruck? Wie 
können die unterschiedlichen Personen und Motive auf den Vorder‑ und 
Rückseiten der Banknoten miteinander in Verbindung gebracht werden? 
Wie ist die Bildervielfalt methodisch in den Griff zu bekommen?
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Die Motivauswahl, die für die georgische Währung getroffen wurde, 
versteht sich nicht von selbst. Gibt es doch durchaus unterschiedliche 
Möglichkeiten, eine Währung zu gestalten.5 Das Geld gehört zu den neu‑
eren Interessenbereichen der Kulturwissenschaften. Nach dem visual turn 
in den Geisteswissenschaften6 änderte sich auch das Analyserepertoire 
in den Kunst‑ und Kulturwissenschaften, in das ehemals als »niedere« 
Gattungen verworfene Kunstformen wie Werbung, Comics oder auch 
Währungen aufgenommen wurden. Auch Politikwissenschaftler wie 
Michael Billig erweiterten ihren Fokus von politischen Dokumenten im 
engeren Sinne7 auf die stillen Attribute der Identitätskonstruktion (Deixis, 
Fahnen und Währungen).8 Diese Untersuchungen haben ihrerseits eine 
Reihe von Arbeiten über die numismatische Ikonographie inspiriert,9 in 
denen Banknoten als Mediatoren der Identität und nationale Repräsen‑
tationen angesehen werden. Hierbei wird die Rolle des Geldes für die 
Verhandlung der ›nationalen Identitäten‹ in der Forschung zwar anerkannt, 
die Adressaten im In‑ bzw. im Ausland werden jedoch unterschiedlich 
akzentuiert.10 Während ein Teil der Forschung die ›erzieherische‹ Rolle 
des Staates bei der Konstruktion nationaler Identitäten (u. a. im Medium 
des Geldes) betont,11 hebt der andere Teil die allen Währungen gemein‑
samen kulturellen Trends hervor, die eher auf den Zeitgeist als auf die 
Notwendigkeit verweisen, eine spezifische nationale Identität zu konst‑

5 Vgl. Hymans, Jaques E. C., »The Changing Color of Money: European Currency Icono-
graphy and Collective Identity«, European Journal for International Relations Vol. 10.1 
(2004), 5−31; Cooper, Scot, »Currency, Identity and Nation-Buildnig: National Currency 
Choices in the Post‑Soviet States«, APSA Toronto 2009 Meeting Paper, SSRN: http://ssrn.
com/abstract=1450288 

6 Mitchell, W. J. T., Iconology: Image, Text, Ideology, Chicago 1986; Mitchell, W. J. T., Picture 
Theory, Chicago 1994. Zum Iconic Turn siehe Doris Bachmann‑Medik, Cultural Turns. 
Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbeck bei Hamburg 2006, 329ff. 

7 Edelmann, M., »Political Language and Political Reality«, Policy Studies Winter (1977).
8 Billig, Michael, Banal Nationalism, London 1995, 41; unabhängig davon zur politischen 

Ikonographie des Geldes: Gabriel, Gottfried, Ästhetik und Rhetorik des Geldes, Stuttgart‑
Bad Cannstatt 2002.

9 Hymans, »The Changing Color of Money« (wie Anm. 5); Hymans, Jacquez E. C., 
»International Patterns in National Identity Content: The Case of Japanese Banknote 
Iconography«, Journal of East Asian Studies 5 (2005), 315−346; Hymans, Jacquez E. C., 
»East is East, and West is West? Currency Iconography as Nation‑Branding in the Wider 
Europe«, Political Geography 29 (2010) 97−108; Hewitt, V. and T. Unwin, »The Banknotes 
of Central and Eastern Europe in the 1990s«, in: Crisis and Renewal in Twentieth Century 
Banking, ed. by Edwin Green, John Lampe and Franjo Štilbar, Aldershot et al. 2004; 
Cooper, »Currency, Identity and Nation‑Buildng« (wie Anm. 5); Zäch, Benedikt, »Images 
of the Euro: National Representation and European Identity«, Acts of XII International 
Congress on Numismatics, Madrid 2005, 1429−1433.

10 Für letzteres siehe Hymans, »The Changing Color of Money« (wie Anm. 5), 6.
11 Helleiner, Eric, The Making of National Money: Territorial Currencies in Historical Perspective, 

Ithaca 2003, 101ff. 
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ruieren.12 So vertritt Jacques Hymans13 die These, dass die europäischen 
Währungen sich mehr oder weniger ähnlich entwickelt haben: die auf dem 
Papiergeld dargestellten Akteure veränderten sich von Repräsentanten des 
Staates über diejenigen einer Klasse bzw. bestimmter Gesellschaftskreise 
zu herausragenden individuellen Persönlichkeiten. Diese letztgenannte 
Phase sei durch die Darstellung von Wissenschaftlern und Künstlern – 
von Kulturheroen im Sinne dieses Bandes – charakterisiert, der nur noch 
die »postmoderne« Phase der eher abstrakten Darstellungen folgte, wie 
sie für die letzte niederländische Währung vor dem Euro bzw. den Euro 
selbst kennzeichnend ist.14

Versucht man die georgische Währung in dieser Forschungsrichtung 
zu positionieren, so wird die formelle Feststellung, sie folge scheinbar 
den europäischen Trends, da sie Künstler und Wissenschaftler promi‑
nent darstelle, nicht sehr weiterhelfen. Die numismatischen Forschungen 
gehen zwar auf Osteuropa und die ehemalige UdSSR ein, erwähnen die 
georgische Währung, wenn überhaupt, aber eher en passant. Einer tief‑
greifenden Analyse stehen meist ein Mangel an kulturwissenschaftlichen 
Interpretationsansätzen und ein generell eher quantitativer Fokus der 
Untersuchungen im Wege. Hinzu kommt, dass die vorhandene georgische 
Literatur über Banknoten eher deskriptiv ist.15 Dabei arbeitet die numis‑
matische Forschung meistens vergleichend, indem sie auf methodisch 
unterschiedlich gelagerte Kategorien wie menschliche Figuren, Artefakte, 
Ereignisse, Natur, Gender, Historische Epochen etc.,16 aber auch auf 
Kategorien wie Akteur (zum Beispiel der Staat oder die Gesellschaft) 
und Ziele (zum Beispiel traditionelle oder materielle) zurückgreift,17 um 
zu ihren Ergebnissen zu kommen. Da ich nicht vergleichend vorgehe, 
sondern die komplexen ikonologischen Bedeutungen der georgischen 
Währung und die Rolle der dargestellten Personen analysieren möchte, 
werde ich auf solche Kategorisierungen verzichten und die georgische 
Währung als ein einheitliches Bildprogramm lesen, in dem die Personen, 
Epochen, Artefakte und Ereignisse sich zu einer zusammenhängenden 
Erzählung zusammenfügen.

Damit folge ich methodisch eher Aby Warburgs Ideen zur politischen 
Ikonographie als den zeitgenössischen numismatischen Forschungen. 
Warburg hat sich bereits Anfang des 20. Jahrhunderts für die »Bilder‑

12 Hymans, »The Changing Color of Money« (wie Anm. 5), 8.
13 Ebd., 9ff.
14 Ebd.14ff. u. 21.
15 Ǯavaxišvili, Nik. o, kartuli bonist.ika (Georgische Papiergeldforschung), Tbilisi 1996.
16 Cooper, »Currency, Identity and Nation‑Buildng« (wie Anm. 5), 5ff.
17 Hymans, »The Changing Color of Money« (wie Anm. 5), 10. 
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fahrzeuge«, die mobilen Bilder interessiert, die sich in den 1920er Jahren 
unter anderem in seinen Forschungen zwar nicht zum Papiergeld, aber 
zur – methodisch und erkenntnistheoretisch vergleichbaren – Briefmarke 
manifestierten. Ihm ging es hierbei um die hohe Mobilität und damit 
einhergehend das große Verbreitungsareal der Bilder und der durch sie 
transportierten Ideen. In dem – leider nicht aufgezeichneten und nur aus 
den Rekonstruktionen18 bekannten – Briefmarkenvortrag hob Warburg 
hervor, dass Hoheitszeichen (zu denen sicherlich auch das Geld gehört) 
Bildmotive und epistemische Werte, »Embleme und Werbezeichen der 
Macht«19 in die Welt setzen und kommunizieren. Hierbei geht es mir vor 
allem um den semiotischen Vorgang, den Warburg in seinem Vortrag 
beschrieb. Demnach würden die »Hoheitszeichen des Landesherren« 
(Zahlen, Wappen, Bildnisse) »den Träger eines solchen Zeichens entper‑
sönlichen, ihn zum Instrument machen«, so dass er [der Träger – E. M.] 
zum »Träger einer Idee« werde.20 Diese Transformation der Bedeutung 
eines Zeichens (der Darstellungen auf der Währung) und dessen instru‑
mentalisiertes Zirkulieren mit einem gewandelten Bedeutungskomplex 
kennzeichnen einen Prozess, dem ich anhand der politischen Ikonogra‑
phie des georgischen Papiergeldes nachgehen möchte.

II.

Strukturell sind die georgischen Banknoten nicht sonderlich innovativ: 
auf der Vorderseite sind Porträts abgebildet, welche in einigen Fällen mit 
besonderen Attributen verstärkt sind, die mit den abgebildeten Personen 
in Verbindung stehen (z. B. 2-, 5-, 10-, 20- und 500-Lari-Banknoten). Auf 
anderen Banknoten sind die Porträts lediglich durch dekorative Ele‑
mente (1 Lari), sakrale bzw. mythologische Symbole (50, 100 und 200 
Lari) ergänzt. Einige dekorative Elemente sind zugleich Kulturartefakte, 
wie z. B. ein Greif von der Fassade der Samtavisi-Kathedrale (50- und 
100‑Lari‑Scheine). Die Rückseiten sind weniger uniform, aber auch 

18 Raulff, Ulrich, »Der aufhaltsame Aufstieg einer Idee. Warburg und die Vernunf in 
der Republik«, in: ders., Wilde Energien. Vier Versuche zu Aby Warburg, Göttingen 2003, 
72−116; Fleckner, Uwe und Isabella Woldt, »Die Funktion des Briefmarkenbildes im 
Geistesverkehr der Welt« in: Aby Warburg, Bilderreihen und Ausstellungen, Gesammelte 
Schriften II.2., hg. v. Uwe Fleckner und Isabella Woldt, Berlin 2013, 151−189. 

19 Fleckner / Woldt, »Die Funktion des Briefmarkenbildes« (wie Anm. 18); Raulff, Der auf-
haltsame Aufstieg einer Idee, zitiert nach Uwe Fleckner und Isabella Woldt, »Die Funktion 
des Briefmarkenbildes im Geistesverkehr der Welt«, 151.

20 C. H. W., »Die Briefmarke als Kulturdokument«, Hamburger Nachrichten, 15. August 1927 
zitiert nach: Warburg, Bilderreihen und Ausstellungen (wie Anm.18), 153f. 
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dort ist das Bilderrepertoire auf das Staatpanorama (1, 20, 200 Lari), die 
Monumente (20 Lari), die Kunstbilder (1 Lari und 10 Lari), Kultur‑ und 
Bildungseinrichtungen (2 Lari und 5 Lari) und schließlich kulturelle 
Artefakte (quantitativ die größte Gruppe) beschränkt. Wenden wir uns 
zunächst den Personen zu.

Auf den Banknoten sind drei Könige dargestellt: zwei auf der Vor‑
derseite (50‑ und 500‑Lari‑Scheine), einer auf der Rückseite (20‑Lari‑
Schein). Die Linie Vaxṭang Gorgasali – Davit IV. – Tamar war bereits 
von der mittelalterlichen georgischen Historiographie bemüht worden, 
um die Kontinuität des georgischen Staates in einer aufsteigenden Linie 
darzustellen. Wenn man Ilia Č. avč.avaʒe (20 Lari) als den ›ungekrönten 
König Georgiens‹ dazu denkt, dann wird die Kontinuität des georgi‑
schen Staates vom Mittelalter an – unter Auslassung der mongolischen, 
persischen und türkischen Herrschaft und der Zeit der Zersplitterung 
des einheitlichen georgischen Königreiches – bis zum Gründungsvater 
des modernen Georgiens fortgesetzt. Die Auslassungen (z. B. Giorgi 
V. der Glänzende oder Vaxṭang VI). sind durchaus signifikant und be‑
dürfen einer Erklärung, die ich später vorschlagen werde. Andererseits 
verbindet diese auf die Eigenstaatlichkeit zielende politische Linie die 
Neubegründung des georgischen Staates 1995 mit seinen Vorläufern, so 
dass Präsident Ševardnaʒe als Abschluss einer bis ins Mittelalter zurück‑
reichenden politischen Genealogie erscheint, ohne auf der Währung in 
persona dargestellt zu werden.

Doch die auf der Vorderseite der Banknoten dargestellten Personen 
verweisen nicht nur auf eine säkulare, eigenstaatliche Linie, drei von 
ihnen (Königin Tamar, König David und Ilia Č. avč.avaʒe gelten zugleich 
als Heilige der georgischen orthodoxen Kirche und gehören damit auch 
dem sakralen Bereich an. Daraus ergeben sich jedoch einige Schwie‑
rigkeiten für die Interpretation, da die Differenzierung auf der Achse 
sakral/säkular nicht so eindeutig ist. Denn alle drei Personen sind auf 
den Banknoten im weltlichen Kontext dargestellt, obwohl sie bereits vor 
der Einführung der neuen Währung kanonisiert wurden. Allein die Tat‑
sache, dass die georgische orthodoxe Kirche gegen die Darstellung der 
Heiligen auf den Geldscheinen (erfolglos) protestiert hat, könnte daher 
reichen, um den säkularen Charakter der Darstellungen zu unterstrei‑
chen. Selbst eine oberflächliche stilistische Analyse zeigt zudem, dass Ilia 
Č. avč.avaʒes Bild jeglicher Attribute eines Heiligen beraubt ist. Als Vorlage 
für die Darstellung wurde sein letztes fotografisches Bild verwendet. Im 
Hintergrund des Porträts auf der Vorderseite des 20‑Lari‑Scheins sind 
Attribute seiner Tätigkeit als Zeitungsverleger zu sehen. Ilia Č. avč.avaʒe 
erscheint auf diesem Bild also als Gründer der georgischen Presse und 
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pars pro toto als ein Gründungsvater des modernen Staates. Die Dar‑
stellungen von Königin Tamar und König David sind nicht so eindeutig. 
Diese Abbildungen können uns aber helfen, dem allgemeinen Kontext 
des Bildprogramms der georgischen Währung näher zu kommen. Für 
die Darstellung von König David ist ein Fragment der Wandmalerei aus 
dem vom König selbst gegründeten Gelati‑Kloster verwendet worden. 
Der König ist im byzantinischen Ornat mit Heiligenschein dargestellt 
und hält das Modell des Klosters in den Händen. Das Kloster Gelati, in 
dem König David beigesetzt wurde, war – neben dem Kloster Iq.alto in 
Ostgeorgien – ein Bildungszentrum, eine Akademie der mittelalterlichen 
georgischen Philosophie. Die Darstellung des Monarchen mit dem Hei‑
ligenschein bereits zu Lebzeiten gehört zum festen Kanon sowohl der 
byzantinischen als auch der georgischen politischen Ikonographie im 
Kirchenraum und muss nicht zwangsläufig eine Kanonisierung indizie‑
ren.21 Die Wahl dieser Darstellung scheint kaum zufällig zu sein: auch 
der König ist als »Erbauer«, nicht nur als politische Figur, sondern als 
Gründer und Stifter der mittelalterlichen Wissenschaft und der Kultur 
in Erscheinung getreten.

Die Darstellung der Königin Tamar auf der Vorderseite des 50‑Lari‑
Scheins geht ebenfalls auf eine mittelalterliche Wandmalerei zurück, 
und zwar auf eine der vier Darstellungen der Königin im Kloster Be‑
tania (12.–13. Jh). Diese Darstellung ist nicht nur zu einem Topos der 
georgischen Dichtung geworden durch das Gedicht des georgischen 
Romantikers Grigol Orbeliani »Das Bild Tamars in der Kirche von Be‑
tania« (1877), sondern wurde zur Vorlage des ersten populären Porträts 
der Königin. Das Fresko in der Betania‑Kirche wurde vom russischen 
Maler Grigorij Gagarin (1810−1893) kopiert und in seine Sammlung »Le 
Caucase pittoresque« (1847) aufgenommen.22 Diese Darstellung – und 
wahrscheinlich nicht unmittelbar das Fresko – legte der erste georgischer 
Fotograf Alexandre Roinašvili (1846−1898) seinem bearbeiteten Bild zu 
Grunde. Dieses Foto ließ der patriotische Fotograf auf eigene Kosten 
vervielfältigen, um damit Bildpropaganda zu betreiben, indem er die 
bildlichen Darstellungen von Kulturheroen (im Sinne von Carlyle, darunter 
auch Rustaveli, s.u) breiten Bevölkerungskreisen zugänglich machte.23

21 Grabar, Andé, L’Empereur dans l’arte Byzantine, Paris 1936.
22 Gagarin, Grigorij G., Le Caucase pittoresque. Dessine d’apres nature par le prince Gregoire 

Gagarine avec une introduction et un texte explicatif par le comte Ernest Stackelberg. Dedie a 
sa Majeste Imperiale Nicolas I-er Empereur de toutes les Russies, Paris, imprime par Plon 
Freres, 1847.

23 Mamatsashvili, Lika, Alexandre Roinashvili. First Georgian Photographer, Tbilisi 2007, 4.
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Zwei weitere Punkte sind signifikant: König David IV. und Königin 
Tamar sind nicht einfach als Staatsrepräsentanten dargestellt, sondern 
verweisen zugleich auf die mittelalterliche georgische Kunst. Diese Vermu‑
tung wird durch den Kontext verstärkt, in dem ihre Darstellungen auf der 
georgischen Währung stehen. Auf der Rückseite des 50‑Lari‑Scheins mit 
der Königin Tamar auf der Vorderseite findet sich ein astrologisches Bild 
des Schützen aus der georgischen Übersetzung eines arabischen astrolo‑
gischen Traktats des 12. Jahrhunderts.24 Auch dieses Bild indiziert jedoch 
nicht unbedingt den kirchlichen Aspekt der Königin. Es steht vielmehr 
für die Blüte der georgischen mittelalterlichen Wissenschaft und Kunst im 
12. Jahrhundert, die von den sowjetisch‑georgischen Wissenschaft als eine 
östliche Renaissance gefeiert wurde.25 Die grundsätzliche Logik, Akzente 
und Kontexte, auf die ich weiter unten eingehe, indizieren, dass auch 
König David als ein säkularer Heros auf dem 500‑Lari‑Schein dargestellt 
wird. Diese Idee wurde vom Staatspräsidenten Ševardnaʒe prägnant zum 
Ausdruck gebracht: »Die Souveränen dieses Landes« – sagte er auf einer 
UNESCO‑Konferenz 1995 in Tbilissi – »waren Vasallen der Kultur«.26

Setzt man die Vorder‑ und Rückseiten der Geldscheine zueinander 
ins Verhältnis, so stößt man auf ein durchkonzipiertes Bildprogramm, 
was nicht unbedingt selbstverständlich ist. Auf dem 2‑Lari‑Schein hän‑
gen etwa die Vorder‑ und Rückseite unmittelbar zusammen: Auf der 
Vorderseite ist der erste georgische Opernkomponist Zakaria Paliašvili, 
auf der Rückseite das Gebäude der neuen Oper zu sehen. Die Vorder‑
seite des 5‑Lari Scheins zeigt den Gründungsväter der georgischen 
Universität Ivane Ǯavaxišvili, die Rückseite setzt das Gebäude der von 
ihm gegründeten Universität ins Bild. Im Falle des 20‑Lari Scheins ist 
die Beziehung zwischen der Vorder‑ und Rückseite eher konzeptuell. 
Abgesehen davon, dass auch hier die kompositionelle Struktur des 
Bildprogramms – die Verbindung von Person und Artefakt – beibehalten 
wird, sind beide dargestellte Personen Ilia Č. avč.avaʒe und König Vaxṭang 
Gorgasali Gründungsväter – letzterer Gründer der Hauptstadt Tbilissi, 
ersterer Gründervater des modernen Georgiens. Dagegen wird man auf 
dem 10‑Lari‑Schein scheinbar keine unmittelbare Verbindung herstellen 
können, aber gerade diese vermeintliche Verbindungslosigkeit hilft uns, 
die Logik des gesamten Bildprogramms zu verstehen.

24 Amiranašvili, Istorija gruzinskogo iskusstva, (wie Anm. 3), 210.
25 Nucubidze, Šalva, Rustaveli i vostočnyj renessans, Tbilisi 1947.
26 Die Rede auf dem internationalen Forum »Dialog der Kulturen zur Solidarität und 

Bewältigung der Aggressivität und Intoleranz« abgedruckt in: sakartvelos resp.ublik. a 
(Republik Georgiens), Nr. 83 (1009), 14. Juni 1995, 1.
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So wird auf dem Vorderseite des 10‑Lari‑Scheins der Dichter Aḳaḳi 
C. ereteli mit dem blühenden Ast und einer Schwalbe dargestellt. Diese 
Darstellung verweist ohne Zweifel auf C. eretelis Gedicht »Der Früh‑
ling« (gazapxuli, 1881), das der Dichter aus Anlass der Ermordung des 
russischen Zaren Alexanders II. schrieb. In ihm sagt er allegorisch die 
Unabhängigkeit Georgiens vorher, eine Prophezeiung, die die neue ge‑
orgische Währung nun als erfüllt feiern kann.27 Auf der Rückseite wird 
ein Fragment aus dem Bild des georgischen Malers Davit Ḳaḳabaʒe 
»Imereti. Meine Mutter« (1921) gezeigt, welches die Ornamente einer 
Weinrebe umrahmen. Abgesehen davon, dass Aḳaḳi C. ereteli gebürtig 
aus Imereti stammt, gibt es zwischen der Vorder‑ und Rückseite des 
10‑Lari‑Scheins keine weitere Verbindung. Daher wäre es korrekter, keine 
regionale Verknüpfung anzunehmen, sondern den Zusammenhang darin 
zu sehen, dass sowohl der Dichter C. ereteli als auch der Maler Ḳaḳabaʒe 
als zwei wichtige Träger des georgischen nationalen Kulturerbes zu be‑
trachten sind. Wenn man in dem Kulturerbe die Verknüpfungslogik der 
georgischen Währung erkennt, dann fügen sich die zunächst heterogen 
erscheinenden Darstellungen zu logischen Teilen eines Bildprogramms 
zusammen. So ist auf der Rückseite des 100‑Lari Scheins, auf dessen 
Vorderseite der mittelalterliche Dichter Šota Rustaveli dargestellt wird, 
ein Relief aus der Mart.vili‑Kirche »Daniel in der Löwengrube« (aus dem 
7. Jahrhundert) zu sehen. Auch hier ergibt sich die Verbindung für die 
beiden Seiten des 100‑Lari‑Scheins aus dem Kulturerbe Georgiens. Die 
Inschrift auf dem Revers »Mart.vili. 7. Jahrhundert« scheint weniger auf 
den Inhalt des Bildes anzuspielen als auf das hohe Alter des Artefakts 
und damit der georgischen Kultur insgesamt. Entsprechend wird auf 
der Rückseite des 500‑Lari‑Scheins, dessen Vorderseite den König David 
IV. zeigt, eine der ältesten georgischen Inschriften dargestellt, die auf 
der östlichen Außenwand der Bolnisikirche (5. Jahrhundert) über dem 
Altarfenster (Ende des 5. Jahrhunderts) zu sehen ist.28 Damit erhält der 
frühbronzezeitliche goldene Löwe aus dem Kurgan von C. nori auf der 
Vorderseite des 5‑Lari‑Scheins eine doppelte Funktion: Einerseits re‑
präsentiert er die Errungenschaften der Wissenschaft (der Archäologie), 
andererseits dient er als Beleg für das hohe Alter der georgischen Kultur.

27 C.ereteli, Ak. ak. i, »gazapxuli« (Der Frühling), in: rčeuli nac.armoebebi 15 ṭomad (Ausgewählte 
Werke in fünfzehn Bänden), hg. v. Guram Gverdc.iteli und Emzar Kviṭaišvili, Bd. 1, 
Tbilisi 1988, 224: »Heute kam die Schwalbe angeflogen / sie hat mir zugezwitschert / 
der Frühling, der Frühling / und brachte meinem Herzen die Hoffnung«.

28 Die älteste georgische Inschrift außerhalb Georgiens befindet sich in Palästina, im Bir el 
Qutt und wird auf das Jahr 430 datiert.
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So lässt die Gesamtheit der ausgewählten ikonographischen Darstel‑
lungen auf den Banknoten auf ein Konzept schließen, wonach Georgien 
sich als eine alte Kulturnation präsentiert und repräsentiert. Die Aussage 
des Bildprogramms wendet sich nicht nur an das georgische Publikum, 
sondern auch an die Außenwelt. Neben der Nationalsprache (Georgisch) 
wird das ausländische Publikum durch das Englische als Weltsprache 
sowie durch die situative Karte Georgiens auf dem 5‑Lari‑Schein an‑
gesprochen. Tautologisch formuliert kann man die Kernaussage des 
Bildprogramms wie folgt pointieren: Kultur ist die einzige Währung, 
die die georgische Währung besitzt.

Wenn man nun die abgebildeten Figuren und Artefakte zusammen 
betrachtet, dann bilden sie eine genealogische Kette, die von den ar‑
chäologischen Funden aus der frühen Bronzezeit über die Erfindung des 
georgischen Alphabets (500 Lari Revers) und die Gründung der Stadt 
Tiflis im 5. nachchristlichen Jahrhundert (20 Lari Revers), die georgische 
bildende Kunst im 7. Jahrhundert (100 Lari Revers) bis zur Gründung 
des vereinten Georgiens durch König David IV. (500 Lari Obvers), zu 
dessen Errungenschaften in der Philosophie (500 Lari Obvers), in der 
Literatur mit Rustavelis Poem als deren Höhepunkt (100 Lari Obvers) 
und in der Wissenschaft (50 Lari Revers) unter Königin Tamar (50 Lari 
Obvers) voranschreitet. Damit endet der erste Teil des kulturhistorischen 
und kulturpolitischen Narrativs. Der zweite Teil wird mit der auf der 
Währung eher wenig vertretenen georgischen Wiedergeburt im 18. 
Jahrhundert (diese Epoche ist lediglich durch den Plan von Tbilissi des 
ersten georgischen Geographen Prinz Vaxušṭi repräsentiert) eingeleitet. 
Dem folgt die Generation der tergdaleulebi – der georgischen Patrioten, die 
in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts nationale Institutionen gründeten 
und Grundsteine für das unabhängige Georgien legten: Ak. ak. i C. ereteli  
und Ilia Č. avč.avaʒe. Fortgesetzt wird diese Linie durch ihre Nachfolger, 
die Gründer wichtiger georgischer Kultur‑ und Bildungsinstitutionen: 
Zakaria Paliašvili (Oper) und Ivane Ǯavaxišvili (Universität). Abge‑
schlossen wird diese Reihe durch die zwei bedeutendsten Künstler des 
20. Jahrhunderts: die Maler Nik.o Pirosmani (1 Lari Obvers) und Davit 
Ḳaḳabaʒe (10 Lari Revers). Doch auch die sowjetisch-georgische Kunst 
wird mit Niko Nikolaʒe und Elguja Amašuḳeli in diese Linie eingeordnet, 
die über ihre Darstellungen von Rustaveli und Gorgasali in der Währung 
präsent sind. Zusammen genommen zeigt die gesamte Denomination 
ein historisches Porträt Georgiens als einer Kulturnation, die sowohl 
über Artefakte als auch über ihre Kulturheroen repräsentiert wird. Die 
Währung schöpft hieraus nicht nur ihre Legitimität, sondern bestätigt 
bzw. steigert zugleich auch den kanonischen Wert der dargestellten 
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Kulturheroen. Sie werden gewissermaßen durch die tägliche Zirkulation 
des Geldes pantheonisiert.

III.

Die Wahl der Kulturnation als eines politischen Konzeptes für die zweite 
Präsidentschaft der zweiten georgischen Republik war bei weitem nicht 
selbstverständlich und bedarf einer Erklärung. Diese Entscheidung des 
zweiten georgischen Präsidenten Eduard Ševardnaʒe ist als eine Polemik 
gegen den ersten georgischen Präsidenten Gamaxurdia zu verstehen, der 
durch den Staatstreich aus dem Land vertrieben wurde, kurz bevor die 
so genannten »Putschisten« Ševardnaʒe nach Georgien berufen haben, 
um das aus dem Ruder gelaufene Land zu ordnen und international zu 
verankern. Vor diesem Hintergrund diente die Kulturnation der Aufgabe, 
Ševardnaʒe eine bislang kaum vorhandene Legitimität zu verleihen. Vertrat 
Gamsaxurdia, der von Ševardnaʒe als ethnischer Nationalist bezeichnet 
wurde, doch die Idee eines sakralen, ja messianischen Nationalismus, 
den er programmatisch in seiner Rede »Die geistige Mission Georgiens« 
(1990) formulierte. Ševardnaʒe, ehemaliger KP-Chef von Georgien und 
sowjetischer Außenminister, wäre kaum in der Lage gewesen, seine Vi‑
sion des Nationalen programmatisch zu formulieren, ihm fehlte dafür 
sowohl die Legitimität als auch jegliche Grundlage. Gerade unter dieser 
Voraussetzung einer fehlenden politischen Legitimität haben die Autoren 
der georgischen Währung bewusst oder unbewusst zur Kultur als Legiti‑
mationsgrundlage nur deshalb gegriffen, weil andere politische Angebote 
zum gegebenen Zeitpunkt ihre nationale Integrationskraft vollständig 
verloren hatten. Einzig das Konzept Georgiens als Kulturnation – so 
meine These – war aus der Sowjetzeit noch als anknüpfungsfähiger 
Bezugspunkt übrig geblieben. Diese Anknüpfung beinhaltete das Ange‑
bot an die georgischen Staatsbürger sich nicht als sakrale, primordiale 
Gemeinschaft zu begreifen (wie in der Doktrin Gamsaxurdias), sondern 
als Erben einer reichen und alten Kultur. Diese Idee wurde während der 
Präsidentschaft Ševardnaʒes durch den Slogan »Lasst uns die Kultur 
retten, damit die Kultur uns rettet« zum Ausdruck gebracht.29 Obwohl 
die kulturellen Repräsentationen der Lari‑Banknoten auf vorsowjetische 
Zeiten zurückgreifen, ist der in ihnen artikulierte Kulturnationalismus 

29 Die Rede auf dem internationalen Forum »Dialog der Kulturen zur Solidarität und 
Bewältigung der Aggressivität und Intoleranz« Abgedruckt in: sakartvelos respubliḳa 
(Republik Georgiens), Nr. 83 (1009), 14. Juni 1995, 1.
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Georgiens eine sowjetische Schöpfung. Der Begriff der Kulturnation 
geht auf Friedrich Meinecke zurück30 und beschreibt Nationen, die wie 
Deutschland und Italien im 19. Jahrhundert politisch fragmentiert waren, 
aber ihre Einheit in der gemeinsamen Sprache und Kultur gefunden haben, 
die wiederum eine Grundlage der politischen Einheitsprojekte wurde. 
Vergleichbar, hat das sowjetisch beherrschte Georgien den Mangel an 
politischer Souveränität durch den Rückzug in den Bereich der Kultur 
kompensiert. In einem vergleichbaren Kontext haben die georgischen 
Intellektuellen des 19. Jahrhunderts (die tergdaleulebi, die auch prominente 
Protagonisten auf der georgischen Währung sind) ein anderes Konzept 
für das damals vom russischen Reich beherrschtes Georgien entwickelt, 
welches zwar zum Teil ebenfalls kulturell war, aber nichtsdestotrotz auf 
die Gründung autonomer Institutionen abzielte. Die Gesellschaft zur 
Verbreitung des Lesens und Schreibens unter den Georgiern, die Adels‑
bank, die Presse etc. waren als Keimzellen zunächst für die kulturelle 
und politische Autonomie und später für die Unabhängigkeit gedacht. 
Dagegen funktionierte der sowjetisch‑georgische Kulturnationalismus 
nur auf der repräsentativen (und kaum auf der institutionellen Ebene). 
Die Reduktion des nationalen Models (zumindest für die Teilrepubliken 
der Sowjetunion) – so meine These – war von der sowjetischen (insbe‑
sondere stalinistischen) Nationalitätenpolitik geprägt.

In seinem Aufsatz von 1913 »Marxismus und die nationale Frage« 
entwickelte Iosif Stalin die Definition der Nation, die auf fünf gemein‑
samen Kriterien basierte: »Eine Nation ist eine historisch entstandene 
stabile Gemeinschaft von Menschen, entstanden auf der Grundlage der 
Gemeinschaft der Sprache, des Territoriums, des Wirtschaftslebens und 
der sich in der Gemeinschaft der Kultur offenbarenden psychischen 
Wesensart.«31 Ohne an dieser Stelle die genauen Konsequenzen dieser 
Definition für die spätere sowjetische Nationalitätenpolitik verfolgen 
zu können, liegt es auf der Hand, dass die Verbindung zwischen dem 
Territorium und der Kultur für den Begriff der Nation vor dem Zu‑
sammenbruch der UdSSR nie wirklich in Frage gestellt wurde. Eine der 
deklarierten Ziele der sowjetischen Nationalpolitik war die korenisazija 
(Indigenisierung, wörtlich »Einwurzelung«), die kulturelle und wirt‑
schaftliche Emanzipierung der früher »unterdrückten« Nationen, welche 
in manchen Fällen eine Erfindung der kulturellen Traditionen meinte. Für 

30 Meinecke, Friedrich Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen 
Nationalstaates, München und Berlin 1908, 2ff. In diesem Zusammenhang erwähnt 
Meinecke bereits A. Kirchhoff, Zur Verständigung über die Begriffe Nation und Nationalität 
(1905) und Fr. J. Neumann, Volk und Nation (1888). 

31 Stalin, J. W., Werke, Bd.2, Berlin 1950, 266−333, 275.
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eine Nation wie Georgien, die vor der bolschewistischen Besetzung von 
1918 bis 1921 die weltweit erste sozialdemokratische Republik mit einer 
der fortschrittlichsten Verfassungen der Welt und einer global vernetzten 
modernisierten Wirtschaft war, konnte diese Politik, im Gegenteil, nur 
eine Reindigenisierung oder ›Folklorisierung‹ bedeuten.

Seit 1925 (und ab 1930 kontinuierlich) betonte Stalin die Dichotomie 
zwischen der nationalen Form und dem sozialistischen Inhalt, was zu 
einem programmatischen Charakteristikum der Kultur der Teilrepub‑
liken der Sowjetunion wurde. Die »nationale Form« wurde innerhalb 
des »indigenisierten« Kulturbereichs (für jede Teilrepublik) erarbeitet 
und letzten Endes mit der nationalen Kultur gleichgesetzt. Die stalin‑
sche Doktrin lies den »Selbstausdruck« (samovyraženie) im Rahmen 
der nationalen Form zu, während der sozialistische Inhalt von der 
Parteiführung festgelegt war und nicht in Frage gestellt werden konnte. 
Da die nationale Form formell nie definiert bzw. nie festgelegt wurde, 
bildete sie ein enormes Experimentierfeld. Franziska Thun‑Hohenstein 
definierte die Figuren des Nationalen einerseits als »Bestrebungen der 
Sowjetmacht, ein Paradigma des Nationalen zu etablieren, um eine be‑
stimmte kulturpolitische Ordnung zu zementieren«, wobei, andererseits 
»aus der Perspektive der Akteure im Bereich der Kultur […] gesprochen 
[…] das Nationale eine, wenn nicht gar die zentrale, Kategorie« war, »mit 
deren Hilfe sie ihr Verhältnis zur politischen Macht immer wieder neu 
verhandelten«.32 Das, worauf das postsowjetische Georgien unter der 
Präsidentschaft Ševardnaʒes als Kulturerbe anknüpfte, war – in seiner 
narrativen und visuellen Ausprägung – das Ergebnis des in der Sow‑
jetzeit entstandenen Kanons, der aufgrund der Überschneidung dieser 
beiden Achsen entstand.33

Nimmt man die Figur Rustavelis als Beispiel, so wird man zwar 
feststellen, dass Rustavelis Autorität und Bedeutung in Georgien kaum 
in Frage gestellt wurde und seine wissenschaftliche Erforschung auf das 
18. Jahrhundert zurückgeht, jedoch ist er erst in der Sowjetzeit zu einer 
Signatur Georgiens, zu einer der Figuren des Nationalen geworden. 
Beim ersten Allunionskongress (1934) georgischer Schriftsteller führte 
der Leiter der georgischen Schriftstellerdelegation, der Parteifunktio‑
när Malakia T.orošeliʒe, Rustaveli als Hauptbeweis dafür an, dass die 
georgische Literatur nicht die Literatur einer kleinen Nation, sondern 

32 Maisuradze, Giorgi und Franziska Thun‑Hohenstein, ›Sonniges Georgien‹. Figurationen 
des Nationalen im Sowjetimperium, Berlin 2015, 19.

33 Konkrete Analysen der visuellen Genealogien von Figuren des Nationalen können an 
dieser Stelle allein aus Platzgründen nicht unternommen werden. Darauf gehe ich an 
einer anderen Stelle ein. 
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ein legitimer Bestandteil der Weltliteratur sei. In den 1930er Jahren 
sind sowohl russische als auch georgische – meist stark fiktionalisier‑
te – Rustaveli‑Biographien entstanden, in denen seine Weltbedeutung 
ausdrücklich hervorgehoben wurde. Diese Tendenz kulminierte im Buch 
des georgischen Philosophen Šalva Nucubiʒe »Rustaveli und die Östli‑
che Renaissance« (Rustaveli i vostočnyj renessans, 1947), wo am Beispiel 
Rustavelis die These aufgestellt wurde, dass die Renaissance (im Sinne 
einer Wiederentdeckung und Relektüre der klassischen Philosophie) im 
Osten früher eintrat als in Westeuropa. Nucubiʒe war auch einer der 
Übersetzer von »Der Recke im Tigerfell«, seine Übersetzung war angeblich 
von Stalin persönlich redigiert worden. Es mag kaum verwundern, dass 
fünf vollständige russische Übersetzungen des Poems in der Sowjetzeit 
erschienen sind. 1937 und 1966 wurden die Jubiläen von Rustaveli mit 
großem Pomp sowjetweit und zum Teil international gefeiert.34 Viele 
Straßen in der Sowjetunion (meist in den Republikhauptstädten, aber 
nicht nur) wurden nach Rustaveli benannt. Stalin war scheinbar persön‑
lich in die Redaktion nicht nur der Übersetzungen, sondern auch der 
Illustrationen involviert. Im Stalinmuseum in Gori werden die Entwürfe 
für die Illustrationen aufbewahrt, die der georgische Maler Iraḳli Toiʒe 
angefertigt hat und die mit kritischen handschriftlichen Kommentaren 
Stalins versehen sind. Ein Fragment dieser Illustrationen ist auf einer 
Briefmarke von 1956 zu sehen.35

Abb. 9 Sowjetische Briefmarke mit Rustaveli‑Illustration von 1956.

34 Vgl. Franziska Thun‑Hohenstein in diesem Band, sowie Maisuradze / Thun‑Hohenstein, 
›Sonniges Georgien‹ (wie Anm. 32), 257ff.

35 Autor der Briefmarke ist V. Zav’jalov (Michel‑Katalog‑Nr. 1911)
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Toiʒe wurde nicht nur durch seine Illustrationen, sondern auch 
durch seine propagandistische Plakate (Mutter Heimat ruft, 1941) sowie 
die Lenin- (Iljičs Glühbirne) und Stalinbilder berühmt.

Auf einem dieser Bilder hat er sogar Stalin in die genealogische 
Kette der georgischen Kulturheroen einbezogen, die bis zu Rustaveli 
zurückführt.36

Die enge Verbindung des Politischen und des Kulturellen bringt das 
Foto des Aḳaḳi C. ereteli‑Jubiläums 1940 zum Ausdruck.

Der Bühnenhintergrund ist wie eine säkulare Ikonostasis arrangiert, die 
Dichterfigur ist in der Mitte platziert, seitenflankiert mit riesigen Porträts 
von Lenin (rechts) und Stalin (links), neben dessen Bild ein Porträt von 
Lavrenṭi Beria, dem ehemaligen 1. Sekretär der georgischen KP, ange‑
bracht ist, der zu dieser Zeit bereits Volkskommissar für innere Angele‑
genheiten der UdSSR war. Die Inschrift unterhalb des C. eretelibildnisses 
zitiert zwei Zeilen aus der Schlussstrophe seines Gedichts »Das graue 

36 Vgl. Andronikashvili in diesem Band. 

Abb. 10 Stalinbild von Irakli Toiʒe aus dem Jahr 1948.
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Haar« (1886) und lautet »Meine Trommel und meine Trompete / Rufen 
und schreien nach den Helden« Damit wird eine Kontinuität zwischen 
dem hoffnungsfrohen Ruf des Dichters vor der Oktoberrevolution und 
den Helden hergestellt, die seinem Ruf gefolgt sind, das Patriotische des 
Gedichts wird im sowjetischen aufgelöst.

Dichterjubiläen boten erstrangige Gelegenheiten für die gegenseitige 
»Aufladung« der politischen Führerkulte mit dem Kulturheroenkult 
sowie anderen sowjetischen Heroenkulten, so dass praktisch alle sowje‑
tischen Kulte auch Stalinkulte waren.37 Laut Jan Plamper standen sie im 
ständigen Dialog mit dem Stalinkult, wodurch ihre sakrale symbolische 
Bedeutung sich gegenseitig verstärkte und erweitert wurde. Dieser per‑
manente Austausch von sakralen »Energien« ließ das durch den Stalinkult 
geschaffene Heroen‑Pantheon auch lange nach dessen Tod überleben. 
So wurde das Pantheon auf der nationalen Ebene durch seine ständige 
Präsenz in den öffentlichen Diskursen reproduziert und bestand in 
den spätsowjetischen Versionen des Nationalismus genauso wie in den 
Bildsprachen der postsowjetischen Nationalismen fort.38 Rustaveli hat 
nicht nur die kulturelle Komponente von Stalins Georgientum verstärkt, 
diese gemeinsame Genealogie hat auch das besondere Interesse für 

37 Dazu siehe ausführlich Jan Plamper, Alchimija vlasti, 2010, 71.
38 Vgl. Hierzu auch Billig, Banal Nationalism (wie Anm. 8)

Abb. 11 Aḳaḳi C. ereteli‑Jubiläum in Tbilisi 1940
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Rustaveli in der Sowjetunion vorangetrieben.39 Diese Entwicklung kann 
man dahingehend zusammenfassen, dass Rustaveli zum georgischen 
Kulturheros im Sinne eines Repräsentanten des Nationalen in Georgien 
erst in der Sowjetzeit aufgestiegen ist, und zwar im Zuge der Verengung 
des Nationalen auf die nationale Kultur.

Rustaveli steht hier pars pro toto für die Kanonisierung eines be‑
stimmten Ausschnitts der georgischen Kultur während der Sowjetzeit. 
Der Historiker Ronald Suny bezeichnete in seinem einflussreichen Buch 
The Making of The Georgian Nation den politischen und kulturellen Pro‑
zess im sowjetischen Georgien als »Renationalisierung«,40 welche in der 
Schaffung einer neuen nationalen Kultur bestand, indem die »lokalen 
Traditionen« zum Teil erhalten und zum Teil wiederbelebt wurden, 
wodurch man eine Assimilation Georgiens in einem interethnischen 
Konlgomerat verhinderte,41 ohne jedoch konkrete Belege dafür zu brin‑
gen. Eine ähnliche These vertreten Andronikashvili und Maisuradze, die 
sowjetisch‑georgischen Wissenschaftlern eine »außerordentlich wichtige 
Rolle für die Entwicklung des nationalen Narrativs« bescheinigen und 
feststellen, dass die »geisteswissenschaftlichen Debatten im sowjetischen 
Georgien […] letztlich darauf« abzielten, »die lebendige Kultur in eine 
Galerie von Monumenten und starr kanonischen Vorstellungen von 
Geschichte, historischen Persönlichkeiten, der georgischen Sprache, dem 
georgischen Tanz etc. zu verwandeln«.42 Diesen Thesen kann ich mich 
insofern anschließen, als ich die Ausarbeitung einer bestimmten nationalen 
Form in Sowjetgeorgien nicht nur im auch heute dominanten historischen 
Narrativ Georgiens, sondern in der Ausarbeitung eines visuellen Kanons 
postuliere. Das Spezifische daran war die Austauschbarkeit zwischen 
Form und Inhalt, so dass die »nationale Form« selbst zum Inhalt des 
Nationalen wurde und als solches in der postsowjetischen georgischen 
Währung zum Ausdruck kommt.

Auf den sowjetischen Briefmarken ist Rustaveli der meist repräsentierte 
nichtrussische Dichter. Die Parallelität zwischen Puškin und Rustaveli, 

39 Maisuradze / Thun‑Hohenstein, ›Sonniges Georgien‹ (wie Anm. 32), 257−282.
40 Suny, Ronald Gregor, The Making of the Georgian Nation, London 1989, 296
41 Ebd., 300. 
42 Die deutsche Übersetzung des 2006 in der Zeitschrift Novoe Literaturnoe Obozrenie erschie‑

nenen Artikels, siehe Zaal Andronikashvili und Giorgi Maisuradze, »Philologen gegen 
Philosophen. Georgiens Weg in eine unfreie Freiheit«, Osteuropa 7−10, 2015, 231−246. Vgl. 
auch Zaal Andronikashvili: »ḳafḳasiuri sopeli. c.erili megobars« (Das kaukasische Dorf. 
Brief an den Freund), in: sakartvelo atasc. leulebis gasaq.arze (Georgien um die Jahrtausend‑
wende), hg. v. Zurab Ḳiḳnaʒe, Tbilisi 2005, 243−249. Diese These wird in Maisuradze / 
Thun‑Hohenstein, ›Sonniges Georgien‹ (wie Anm. 32),. 308ff. und insbesondere 283−303 
an den Beispielen aus der Geschichtswissenschaft weiterentwickelt. 
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auf die Franziska Thun‑Hohenstein in diesem Band detailliert eingeht,43 
wird auch durch das visuelle Material, etwa durch die sowjetische 
Philatelie bestätigt. Die Rustaveli‑Briefmarke von 1956 ist in der Serie 
»Schriftsteller unseres Vaterlandes« erschienen, die auch Lomonosov, 
Puškin, Tolstoj und Gorkij zeigte.

Für die Briefmarke zum 800. Jubiläum von Rustaveli 1966 sowie für 
den Markenblock aus demselben Jahr (in der Serie sind noch zwei weitere 
Rustaveli‑Briefmarken erschienen) wird ein vom georgischen Bildhauer 
Jakob Nikolaʒe zum ersten Rustaveli-Jubileum 1937 angefertigtes Reli‑
ef verwendet.44 Diesem lag ein vom ersten georgischen Photographen 
Alexandre Roinašivli 1875 popularisiertes Rustaveli‑Porträt zugrunde, 
das wiederum auch auf der ersten Jubiläumsbriefmarke von 1938 zu 
sehen ist.45

Abb. 12 Sowjetische Briefmarke mit Rustaveli‑Relief von 1966

43 Maisuradze / Thun‑Hohenstein, ›Sonniges Georgien‹ (wie Anm. 32), 257−282
44 Von E. Aniskin nach den Entwürfen von L. Burduli und L. Šengelia Radierungen von 

I. Mokrousov (Michel 3259).
45 Zu diesem Porträt sind die neuen 100‑Lari‑Banknoten von 2016 zurückgekehrt. Siehe 

auch Fußnote 2.
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Dieses Briefmarkenbild aus dem Jahr 1966 haben die Briefmarkendesi‑
gner – nur spiegelverkehrt – scheinbar als Vorlage für die Darstellung 
auf dem 100‑Lari‑Schein benutzt.

Die Vorderseite des 100‑Lari Scheins und die Rückseite des 20‑Lari‑
Scheins sind im gewissen Sinne dahingehend paradigmatisch, als für 
die Darstellung von Rustaveli und Vaxṭang Gorgasali (Amašuḳeli 1967) 
sowjetisch‑georgische Monumente gewählt wurden. Diese plastischen 
Darstellungen von Rustaveli und Gorgasali mit ihren Attributen und 
Ausdrucksgebärden sind dermaßen im kollektiven Gedächtnis Georgiens 
internalisiert, dass sie praktisch einen Authentizitätseffekt des photogra‑
phischen Bildes haben: Rustaveli und Gorgasali wirken auf den Betrachter, 
als hätten sie so ausgesehen, wie auf diesen Bildern – der kulturellen 
Ikonographie nach ist Tbilissi nicht von dem historischen König, sondern 
von der Statue auf dem Metexiplateu gegründet worden. Anders gesagt, 
haben sich diese Bilder zu kanonischen Darstellungsformen entwickelt, 
die neben der kanonisierten Form kanonische Inhalte des nationalisierten 
sowjetisch‑georgischen kulturellen Narrativs transportieren.

Als letzten Beleg für die These, die georgische Währung repräsentiere 
ein Porträt Georgiens als Kulturnation und Galerie georgischer Kultur‑
heroen, kann ein Argument ex negativo angeführt werden. Nach dem 
Sturz Ševardnaʒes infolge der friedlichen »Rosenrevolution« kam eine 
neue Regierung an die Macht. Der 2004 neugewählte Präsident Saakašvili 
wollte sich von der Politik seines Vorgängers und politischen Ziehvaters 
nicht nur politisch, sondern auch kulturell abgrenzen. Ohne an dieser 
Stelle auf die gesamte Kulturpolitik Saakašvilis eingehen zu können (der 
die gesamte Staatssymbolik reformierte), möchte ich eine signifikante 
Neuerung in der Währung hervorheben. Saakašvili hat zwar nicht die 
gesamte Währung reformiert, aber den bis dahin nichtvorhandenen 
200‑Lari‑Schein in Umlauf bringen lassen, dessen Ikonographie sich 
radikal von dem bisherigen Bildprogramm unterscheidet.

Waren in der Ševardnaʒe-Währung selbst politische Figuren zu Kul‑
turheoren transformiert, so wurde mit der Vorderseite des 200‑Lari‑Scheins 
dieses Prinzip durchbrochen. Sie zeigte den Oberst Kaixosro (genannt 
Kakuca) Čoloq.ašvili (1888−1930), die Ikone des Widerstandskampfes 
gegen die sowjetische Besetzung. Čoloq.ašvili war einer der militärischen 
Anführer (und mit Sicherheit der berühmteste unter ihnen) des geschei‑
terten Aufstandes gegen die Sowjetmacht im August 1924. Saakašvili 
ließ Čoloq.ašvili aus Paris, wo er nach der Flucht aus der Sowjetunion 
verstarb, nach Tbilissi umbetten und im »Pantheon« von Mtac.minda, 
dem Ehrenfriedhof von Georgien beisetzen. Diesem Friedhof kam in 
der Sowjetzeit die kulturpolitische Rolle zu, das kulturelle Gedächtnis 
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der Nation zu kanonisieren. Es war maßgeblich für die Produktion der 
Kulturheroen. Ich werde auf das Pantheon an dieser Stelle kurz eingehen, 
weil es für das Verständnis der Differenz zwischen dem kulturnationalen 
Konzept der Ševardnaʒe-Währung und der politisch-nationalen Innova‑
tion Saakašvilis wichtig ist.46

Das sowjetische Pantheon auf dem »heiligen Berg«, Mtac.minda, ist 
1929 einerseits als eine dezidiert polemische Gegengründung gegen das 
nationale Pantheon in Didube konzipiert worden. Wenn Didube eine 
georgische Nachahmung des französischen Pantheons werden und die 
nationalen Heroen ehren sollte, war das Pantheon auf dem heiligen Berg 
zunächst als ein Monument der Völkerfreundschaft um die Grabstätte des 

46 Zum Pantheon siehe ausführlich Maisuradze / Thun‑Hohenstein, ›Sonniges Georgien‹ 
(wie Anm. 32), 207−228.

Abb. 13 200‑Lari‑Schein (2006)
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russischen romantischen Dichters Aleksandr Griboedov (1795−1829) kon‑
zipiert, welcher mit der georgischen Fürstin Nino Č. avč.avaʒe (1812−1857) 
verheiratet war. Andererseits, schrieb die sowjetische Umfunktionierung 
des Pantheons seine vorsowjetische Geschichte um: neben Gribojedovs 
romantischem Grab wurden in Mtac.minda georgische politische Mär‑
tyrer wie Dimitri Q

.
ipiani (1814−1887) und Ilia Č. avč.avaʒe beigesetzt – 

beide politischen Morde wurden mit der zaristischen Geheimpolizei in 
Verbindung gebracht. Die sowjetisch‑georgische Regierung machte aus 
dem Symbol des nationalen Widerstandskampfes Mtac.minda ein Sym‑
bol der Völkerfreundschaft, in dem auch sowjetisch‑georgische Partei‑
funktionäre beigesetzt werden konnten. Vor allem entwickelte sich das 
Pantheon aber (nicht zuletzt aufgrund der prominenten Umbettungen 
in den 1930er Jahren) zu einem Pantheon der georgischen Kultur‑ und 
Wissenschaftsfiguren. Die Beisetzung im Pantheon kanonisierte später 
georgisch‑sowjetische Künstler und Wissenschaftler und verlieh ihnen 
den höchsten kulturellen ›Dienstgrad‹ in der Gedächtnishierarchie.

Bereits in den letzten Jahren der Sowjetunion wurden die Gräber der 
sowjetischen Parteifunktionäre gesprengt. Später wurden Helden der 
nationalen Befreiungsbewegung im Pantheon beigesetzt. Saakašvili ließ 
den vertriebenen Präsidenten Gamsaxurdia 2007 aus Tschetschenien in 
das Pantheon von Mtac.minda umbetten. Mit der Beisetzung Čoloq.ašvilis 
wurde das neue Konzept des Pantheons, gewissermaßen seine Rückkehr 
zum Konzept politischer antiimperialer Märtyrer bekräftigt. Und die 
200‑Lari‑Banknote war ein Ausdruck genau dieses gewandelten Kon‑
zeptes des Nationalen. Die Nation wurde nicht mehr als Kulturnation, 
sondern als eine politische Nation aufgefasst. Das Politische wurde aber 
nicht zuletzt ›antiimperial‹, das heißt als eine starke politische Abgren‑
zung gegen die sowjetische Vergangenheit und gegen die neoimperialen 
Ansprüche Russlands verstanden.

Zusammenfassend lässt sich das Konzept der georgischen Währung als 
eine Idee Georgiens als Kulturnation beschreiben, die jedoch auf ein im 
sowjetischen Georgien herausgearbeitetes Verständnis des Nationalen, auf 
das sowjetische Pantheon und die sowjetische Bildsprache zurückgreift. 
In diesem Konzept wird die Nation mit ihrer Kultur gleichgesetzt. Damit 
werden nicht nur die Künstler und Schriftsteller heroisiert, sondern auch 
die politischen Heroen – wie Könige oder Politiker – des Politischen 
beraubt und zu Kulturheroen konvertiert. Das Programmatische (aber 
auch das Problematische) dieses versöhnlichen und integrativen politi‑
schen Angebotes wird erst in der Polemik mit diesem Konzept und mit 
der Rückkehr zur Auffassung des Heroischen als etwas Helden‑ und 
Märtyrerhaftem sichtbar.
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Heroen der Wissenschaft in  
der stalinistischen Filmbiographie.  

Poležaev/Timirjazev, Mičurin, Pavlov, Popov

Natascha Drubek

Vom cultus deorum zum weltlichen Heroenkult

Der modernen Figur des Kulturheros liegt das Ideal der Aufklärung 
zugrunde, mal in seiner rebellischen, mal in der pikaresken, oft in einer 
antireligiösen Stoßrichtung. Religionen beruhen auf dem Glauben, dass 
göttliche Wesen die Welt erschaffen haben. Der antike Heros Prome theus 
sucht diese Götter zu überwinden, indem er die Weisheit der Athene, des 
Hephaistos und das Feuer stiehlt. Diese herorische Tat wirkt kulturstif‑
tend und führt zu einem Wissensgewinn, der Aufklärung bringt, ähnlich 
wie der als Erbsünde verstandene Genuss vom Baum des Lebens. Der 
menschliche Heros will selbst der Natur gebieten. Er gibt dem Menschen 
das Mittel des Feuers, das das Rohe ins Gekochte verwandelt, Natur in 
Kultur. Ähnliche Narrative vom Erringen des Wissens und vom zivili‑
satorischen Entreißen der im Schoß der Natur ruhenden Geheimnisse 
sind von zentraler Bedeutung für die Sowjetunion, die sich als führender 
atheistischer Staat verstand.

Als Erfinder sind Kulturheroen mit jener »instrumentellen Vernunft«1 
ausgestattet, die das Denken der Moderne im Guten wie Schlechten 
prägte. Die Heroen verfügen meist auch über eine spezielle Physis und 
technologisches Talent. Als Trickster‑ oder Schelmenfigur überwinden 
sie alle Hindernisse.2 Niemand sonst verkörperte dieses heroische Ideal‑
bild besser als der sowjetische Wissenschaftler, der keine gottgegebenen 
Grenzen akzeptierte und systematisch an einer Entzauberung der Natur 
arbeitete. Wenn Heroen Göttliches usurpieren, erhalten sie gottgleichen 
Status und gehören daher zwei Sphären an. Als Doppelwesen repräsen‑
tiert der Kulturheros eine halbherzige Säkularisierung – löst doch die 
Epoche der Heroen nach der Revolution die Ära der Götter ab, ohne 

1 Horkheimer, Max, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, Frankfurt a. M. 1967.
2 Zum sowjetischen Trickster vgl. Fitzpatrick, Sheila, Tear Off the Masks, Princeton (NJ) 2005, 

265ff. und zuletzt umfassend und die literarischen Genealogien bearbeitend Lipovetsky, 
Mark, Charms of the Cynical Reason: The Trickster‘s Transformations in Soviet and Post-Soviet 
Culture, Brighton (Mass.) 2011, 11.
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die religiöse Verehrung ganz aus der Welt zu schaffen. Erich Voegelin 
diagnostizierte bereits 1938 bei den modernen politischen Massenbe‑
wegungen in Deutschland und in der UdSSR Säkularisierungen des 
religiösen Glaubens, die zu »politischen Religionen« werden.3

In der Moderne können gewöhnliche Menschen durch para‑religiöse 
Rituale und durch medialisierten Kult selbst zu Heroen werden. In der 
UdSSR war eines der wichtigsten Medien zur Produktion von Heroen der 
vom Staat finanzierte Kinofilm für Millionen von Zuschauern. In ihm ge‑
schah diese Heroisierung durch den Schauspieler, der den Wissenschaftler 
als göttlich‑heroisches Doppelwesen auf der Leinwand performiert. Die 
Heroisierung beginnt durch die Einführung der das Gesicht verändernden 
Maske in den Filmbiographien von Wissenschaftlern der 1930er Jahre.

Die Maske und Prometheus als homo duplex

In seiner kulturwissenschaftlichen Abhandlung zur Maske erinnert Richard 
Weihe daran, dass die Haupteigenschaft aller Masken von der Antike bis 
heute die der Dissimulatio sei: Die »Maske zeigt, indem sie verbirgt«.4 
Bevor wir auf die Frage eingehen, welche Bedeutung das dissimulative 
Denken des Larvatus prodeo für die Gestaltung des sowjetischen Heros 
hat, sind allgemeine Bemerkungen zur Maske angebracht.

Vor allem die so genannte starre Maske galt traditionell als ein vi‑
suelles Symbol der Täuschung und des Betrugs. Weihe weist darauf 
hin, dass die Maske – zunächst noch als persona bezeichnet – in den 
christlichen Kulturen das »Stigma des Sündhaften und Diabolischen« 
hatte.5 Entsprechend arbeitet er den Begriff des »doppelten Menschen« 
heraus, der von William James’ »geteiltem Selbst« bis zu Boccaccios 
Genealogie deorum gentilium libri (1373) zurückverfolgt werden könne.6 
Ein solcher homo duplex sei Prometheus, dessen heroische Tat aus dem 
Menschen eine Doppelfigur mache: »Qui quidem duplex est, sicut duplex 
est homo qui producitur.« Der auch bei Cusanus vorkommende Homo 
duplex sei »teils ›Schurke‹, teils ›Held‹ (homo fas nefasque persequens)«.7 
In dieser Lesart ist der Heros also intrinsisch mit der Maske und dem 
Doppelten oder aber dem Halben verbunden.

3 Voegelin, Erich, Die politischen Religionen, München 1996.
4 Weihe, Richard, Die Paradoxie der Maske. Geschichte einer Form, München 2004, 14.
5 Ebd., 206.
6 Ebd., 342.
7 Ebd., 342 (Hans Lenk zitierend).
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Anatolij Lunačarskij schreibt in seiner »Einführung in die Geschichte 
der Religion« über Aischylos’ Drama Prometheus, »ihm hätten die Men‑
schen leid getan«, daher habe er sie in »halbgöttliche« (polubožestvennye) 
Wesen verwandelt, »indem er ihnen Feuer, die Grundlage der Technik, 
und eine Vielzahl von Handwerksformen und Geheimnissen« gab.8 
Lunačarskij nennt den »für die Wahrheit leidenden Helden« Promet‑
heus zudem einen »Aufständischen« (buntovščik), der sich gegen Zeus 
auflehnte und dafür bestraft worden sei.9

In dieser Adaption der Prometheus‑Figur finden sich aber auch 
Anklänge an die mittelalterliche christliche Weltanschauung, die die 
aufständischen, die Gesetze übertretenden Heroen und Maskenträger 
zur Gänze verurteilte. Sie erklärte den gewitzt‑dämonischen Clown zum 

8 Lunačarskij, Anatolij, »Vvedenie v istoriju religii (Lekcija vtoraja)«, in: ders., Religija i 
prosveščenie, Moskva 2014, 30−48, 42f.

9 Ebd., 43.

Abb. 1 Harlekin in schwarzer Maske (Compositions de rhétorique de Mr. Don Arle‑
quin, 1601)
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Inbegriff des Trägers der dunklen Halbmaske, wie er aus der Commedia 
dell’arte hervorgegangen ist: als Harlekin (Arlecchino), der in sakralen 
Spielen in die Nähe der maskierten Teufelsfiguren – des »Teufelchens« 
(h)ellechino – rückte. Zusammen mit Arlecchino wurde die Maske dä‑
monisiert. Diese Haltung wirkte noch im 20. Jahrhundert in Form einer 
doppeldeutigen Skepsis der maskierten Prometheus‑Figur gegenüber 
überlieferten als vermeintlich natürlichen Ordnungen nach. 

Da die Dialoge improvisiert wurden, entzog sich die Theaterform 
der Commedia dell’arte auch der Zensur: der durch exzentrische Kör‑
perbewegungen auffallende Arlecchino nimmt sich alle Freiheiten he‑
raus.10 Als Gegenwelt zu den Amorosi trug er Züge des Anarchischen, 
Amoralischen und Niederträchtigen. Zugleich ist Arlecchino diejenige 
Commedia dell’arte‑Maske, die in neueren Theaterformen, der bilden‑
den Kunst und in bis heute verwendeten Karnevalskostümen, die die 
Duplizität der Figur durch verschiedene Hosenbeine unterstreichen, 
noch präsent ist. Sowohl das Exzentrische und gegen Gott gerichtete 
Dämonische wie auch die verstellende Maske bilden das Fundament 
der ersten Wissenschaftler‑Heroen des sowjetischen Films.

Maske und Heros im Kontext der  
sowjetischen Biografie der Stalinzeit

Generell für die biographische Gattung und auch für den sowjetischen 
Fall charakteristisch ist eine Darstellung der Lebensgeschichten als ge‑
richtete Abfolge von für relevant gehaltenen, sinnhaften Ereignissen.11 
Den Höhepunkt dieser Narrative stellt in der sowjetischen Biographie 
die Heldentat dar. Schließlich sollte die Lebensgeschichte eines einzelnen 
Helden, der einer Biographie für würdig befunden wurde, in nuce den 
Sinn der Geschichte zeigen. Diese kulturstiftende Funktion erklärt auch 
die enorme Bedeutung, die dem Genre der Biographie in der Stalinzeit 
zugesprochen wurde, als einer Beschreibung des »Lebens bedeutsamer 
Menschen«, wie die auf Initiative Maksim Gor’kijs im Jahr 1933 gestar‑
tete Biographienserie Žizn’ zamečatel’nych ljudej hieß. Franziska Thun‑
Hohenstein weist darauf hin, dass im »erzwungenen Biographismus« 
der Stalinzeit reale biographische Fakten meist eher versteckt als aufge‑

10 Weihe, Die Paradoxie der Maske (wie Anm. 4), 250.
11 Vgl. hierzu beispielsweise den Essay von Bourdieu, Pierre, »Die biographische Illusi‑

on«, BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History 1 (1990), 75−81.
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deckt werden.12 Gang und gäbe ist die biographische, das heißt: erzählte 
oder erschriebene Lebensmaske des Sowjetbürgers, dessen diskursive 
Duplizität durch die Maske des Schauspielers versinnbildlicht wird. 
Sheila Fitzpatrick rekonstruiert in ihrem Buch Tear Off the Masks (2006), 
wie in der Stalinzeit die eigene Biographie sowjetischen Bedingungen 
und Erfordernissen angepasst wurde. Sie verwendet hier sowohl den 
Begriff der proaktiven self-invention und self-construction als auch den 
des Demaskierens und Enttarnens durch Dritte.13

In Auseinandersetzung mit diesen Arbeiten zur Biographistik der 
Stalinzeit kann man die Diachronie der Entwicklung der biographischen 
Maske systematisieren beziehungsweise in Hinblick auf ihre ästhetische 
Valenz präzisieren: Das Entlarven (von larva = Maske) ebenso wie die 
Projektion eines neuen Selbst sind Verfahren und Denkweisen der his‑
torischen Avantgarde, des Futurismus und des Konstruktivismus, und 
damit charakteristisch für die Kultur der 1910er und 1920er Jahre. Sie sind 
dem Anlegen und Tragen der Maske entgegengesetzt, jenem Motiv und 
Verfahren der Vorgängerepoche des Symbolismus, der die Mystifikation, 
das Verbergen und Verschleiern zum künstlerischen Prinzip erhob. Die 
Rückkehr der Maske als Motiv wie auch als poetologische Metapher 
ebenso wie als reales Verfahren der biographischen Dissimulatio markiert 
in diesem Sinne das Ende der historischen Avantgarde.

Jene Masken, die in der avantgardistisch‑revolutionären Phase her‑
untergerissen worden waren, holte man als Konzept in der Kultur der 
zweiten Hälfte der 1930er Jahre in Form einer existentiellen Maskerade 
und in der Rückkehr zur traditionellen Bühne wieder hervor. Im Film 
wurde dies durch das Ende des Besetzens von historischen Figuren durch 
äußerlich ähnliche Typen eingeläutet, wie sie etwa Sergej Ėjzenštejn für 
das Wiedererstehen Lenins auf der Leinwand in der Gestalt des Laien‑
darstellers Vasilij Nikandrov eingesetzt hatte. Statt in der Typage suchte 
der biografische Film nun die Essenz der dargestellten Person in der den 
Schauspieler völlig verändernden Schminkmaske.14

12 Thun‑Hohenstein, Franziska [F. Tun‑Choenstajn]: »V laboratorii sovetskoj biografii: 
Serija ›Žizn’ zamečatel’nych ljudej‹, 1933−1941gg.«, in: Čelovek i ličnost‘ v istorii Rossii. 
Konec XIX – XX vek. Materialiy meždunarodnogo kollokviuma Sankt-Peterburg, 7−10 ijunja 
2010 goda, Peterburg 2013, 437−452, 441−444.

13 Fitzpatrick, Sheila, Tear Off the Masks (wie Anm. 2), 280−281.
14 In meiner Untersuchung der Schauspielermaske in der sowjetischen Kultur der zweiten 

Hälfte der 1930er habe ich eine politische Deutung der Maske als eines »Symbols der 
Verstellung« vorgeschlagen vgl. Drubek‑Meyer, N., »Das Doppelwesen Schauspieler 
im Stalinismus: Das Ausnahme-Beispiel Čerkasov«, Via Regia. Internationale Zeitschrift 
für kulturelle Kommunikation 68/69 (1999/2000), 62−69. Auf russisch: dies., »Dvoinaia 
sushchnost’ aktera pri stalinizme: Cherkasov kak iskliuchenie«, Kinovedcheskie zapiski 
47 (2000), 49−81, http://www.kinozapiski.ru/ru/print/sendvalues/382/.
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Entstehung und Themen der sowjetischen Gattung des his‑
torisch-biographischen Films (istoriko-biografičeskij fil’m)

Die untersuchten Filmbiographien befinden sich in einem sowjetischen 
und einem internationalen Gattungskontext. Durch den Vergleich der 
medialen Konstruktion des Heroischen kann die Genese des sowjetischen 
Genres der Filmbiographie rekonstruiert werden. Weiter kann man fra‑
gen, in welcher Hinsicht das Medium des Films für die Konstruktion 
der kulturstiftenden Rolle des russischen Wissenschaftler‑Heros geeignet 
war. Eine zentrale Rolle kommt dem Verfahren der Maske zu, die die 
Heroen tragen und so über ihre Kultur Aussagen treffen.

In der Geschichte des sowjetischen und russischen Films schreibt der 
Filmhistoriker Evgenij Margolit, dass der »historisch‑biographische 
Film […] in der Genrehierarchie einen zentralen Platz einnahm und 
den historischen Revolutionsfilm ablöste«.15 In einem späteren Aufsatz 
über den historisch-biographischen Film aus dem Jahr 2003 stellt er die 
These auf, dass es dieses Genre im russisch‑sowjetischen Kino lediglich 
zwanzig Jahre in voller Ausprägung gegeben habe, und zwar von Mitte 
der 1930er Jahre bis Mitte der 1950er Jahre. Die zweite Hälfte der 1930er 
fällt mit der Ausformung des Sozialistischen Realismus als kanonischer 
ideologischer und ästhetischer Doktrin zusammen. In dieser Zeit wurden 
auch zahlreiche biographische Romane publiziert, wie beispielsweise 
Petr I (1930−45) von Aleksej Tolstoj oder Trudy i dni Lomonosova (Werk 
und Leben Lomonosovs, 1934) von Georgij  Štorm, Puškin v Michajlovskom 
(Puškin in Michajlovskoe, 1936) von Ivan Novikov oder Emel‘jan Pugačev 
(1938−45) von Vjačeslav Šiškov. Jurij Tynjanov begann sein Puškin-Roman-
Projekt 1935. Dies wirft die Frage auf, ob diese Gattungsbegünstigung 
des Historisch‑Biographischen in Literatur wie Film auf strukturelle 
ideologisch‑politische Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen ist.

Marsha Siefert schildert in ihrem Aufsatz »Russische Leben, sowje‑
tische Filme« (2007) die internationale Bedeutung und Verbreitung von 
Filmbiographien nach dem Zweiten Weltkrieg.16 Siefert nennt als einen 

15 Margolit, Evgenij, »Die ›mageren Jahre‹ des Films als Resultat der totalitären Filmästhe‑
tik«, in: Geschichte des sowjetischen und russischen Films, hg. v. Christine Engel, Stuttgart 
1999, 97−108, 98. Der Hauptunterschied besteht hier darin, dass es im späteren histo‑
risch‑biographischen Film immer um ein Einzelschicksal ging, was im Revolutionsfilm 
mitnichten der Fall war, da die Masse der Helden war vgl. Drubek‑Meyer, Natascha, 
»Vom Revolutionsfilm zum Personenkult. Der sowjetische Film«, in: Mythen der Nationen. 
Völker im Film, hg. v. R. Rother, Berlin 1998, 218−230.

16 Siefert, Marsha, »Russische Leben, sowjetische Filme: Die Filmbiographie, Čajkovskij und 
der Kalte Krieg«, in: Leinwand zwischen Tauwetter und Frost. Der osteuropäische Spiel- und 
Dokumentarfilm im Kalten Krieg, hg. v. Lars Karl, Berlin 2007, 133−170.
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der ersten und einflussreichsten Biopics den britischen Film The Private 
Life of Henry VIII (1933, Reg. Alexander Korda, GB).17 Doch auch das 
amerikanische Kino brachte ab Mitte der 1930er eine Reihe von Wissen‑
schaftlerbiographien auf die Leinwand. Ein Film über Pasteur war ein 
Überraschungserfolg des Warner‑Bros.‑Studios, der weitere so genannte 
»Prestige Pictures« ermöglichte, so etwa über den deutsch‑jüdischen 
Forscher Paul Ehrlich, der 1908 gemeinsam mit Il’ja Mečnikov – ebenfalls 
jüdischer Herkunft – den Nobelpreis erhalten hatte. Der Kassenerfolg des 
ersten, 1935 gedrehten Wissenschaftler‑Biopics gepaart mit dem Oskar 
für den Charakterdarsteller und Maskenkünstler Paul Muni überwog den 
in Hollywood vorherrschenden anti‑intellektuellen Argwohn gegenüber 
der Wissenschaftlerfigur.

Sowjetische Filme über (russische) Heroen wiederum bedienten eine 
Mitte der 1930er Jahre staatlich geförderte Nachfrage nach Narrativen 
und Figurationstechniken des heroischen Menschen in der UdSSR. Die 
Gestaltung des Heros begann mit dem Verfahren der Maske und entwi‑
ckelte sich hin zu einer Filmästhetik, die man am ehesten mit der découpage 
classique des Hollywoodfilms der 1930er und 1940er vergleichen kann.

Besonderes Interesse stellt jene von Siefert beschriebene »britisch‑
amerikanische Filmkonferenz« 1942 in Moskau dar, die von der VOKS 
(All‑Unionsgesellschaft für kulturelle Auslandsbeziehungen) finanziert 
wurde. Auf ihr setzte man sich etwa mit Filmen wie dem schon genannten 
The Story of Louis Pasteur (USA 1936) oder Young Mr. Lincoln (USA 1939) 
auseinander.18 Diskutiert wurde auf dieser Konferenz die »amerikanische 
Darstellung des ›positiven Helden‹«19 sowie die sowjetische Perspektive 
auf diese Verfilmungen des Lebens bedeutender Personen. Aufschlussreich 
sind die von Siefert angeführten regen Film‑Exporte und ‑Importe in dem 
Jahrzehnt nach 1926, die erst ab 1936 wieder zurückgingen, aufgrund 
der Kriegsallianz ab 1941 jedoch erneut auflebten.20 Hinzu kamen nach 
dem Zweiten Weltkrieg die zahlreichen so genannten Trophäenfilme aus 
Deutschland, unter denen sich etwa Filmbiographien über Schubert (zwei 

17 Der Begriff des »biopic« (abgeleitet von »biographical motion picture«) wurde im Amerika 
der 1950er Jahre geprägt, nachdem in den vorausgehenden Jahrzehnten Hollywoods die 
Gattung der Filmbiographie vor allem mit den Warner Bros.‑Filmen ihren Höhepunkt 
erreicht hatte.

18 Gosudarsvennyj archiv Rossijskoj Federacii (Staatsarchiv der Russischen Föderation, 
Abk. GARF) 5283, op. 14, d. 122, ll.49−53.

19 Siefert, »Russische Leben« (wie Anm. 16), 137. Der Leiter von VOKS, V. S. Kemenov, 
charakterisierte die Darstellung des »kleinen ehrlichen Manns«, etwa Frank Capra’s Mr. 
Deeds Goes to Town (1936) und Mr. Smith Mr. Smith Goes to Washington (1939) als »human 
und demokratisch«.

20 Siefert, »Russische Leben« (wie Anm. 16), 137, zitiert Babitsky, Paul u. John Rimberg, 
The Soviet Film Industry, New York 1955.
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Titel), Schumann und Maria Stuart befanden. Auch auf den geschlosse‑
nen Filmvorführungen der VOKS wurden neben Musicals ebenfalls und 
gerade Biopics aus den USA gezeigt, unter anderem Dieterles Filme über 
Juarez und Zola.21 Siefert erinnert außerdem daran, dass die Partei im 
Herbst 1946 an dem zweiten Teil von Sergej Ėjzenštejns Filmbiographie 
Ivan Groznyj (1946) und Vsevolod Pudovkins Admiral Nachimov (1946) 
die allzu starke Betonung der persönlichen Seite des Lebens des Helden 
kritisierte. Das Private auszublenden sollte künftig »Merkmal des sow‑
jetischen Biopics werden«, der das Leben der großen Russen unter dem 
Aspekt ihrer Heroizität konstruiere.22

Das solchermaßen verstandene Biographische unterstützt den stalinis‑
tischen Personenkult. Nicht mehr wie in den 1920er Jahren das Kollektiv, 
sondern Einzelpersonen wurden in den Vordergrund gestellt. Diese 
Entwicklung nahm ihren Anfang in dem Umgang mit Lenin, der zur 
zentralen politischen Stifterfigur erhoben wurde, und das im wörtlichen 
Sinne: sein Leichnam wurde zur präparierten figura des ersten Staats‑
oberhaupts der Sowjetunion. Der junge Staat suchte Legimitation auch 
in denjenigen Kultformen, die aus dem Bereich der religiösen Verehrung 
kommen. Andere Figuren folgten und wurden auch in Filmen als Heroen 
oder Märtyrer inszeniert: Vom »populärsten Helden des Bürgerkriegs«23 
Vasilij Čapaev bis zum »Helden-Pionier« Pavlik Morozov.24

Salamandra und die ersten Gehversuche  
des Wissenschaftlerfilms

Doch sowohl das biographische Narrativ als auch die mediale Inszenie‑
rung dieser Helden war in den 1920er Jahren und Anfang der 1930er 
noch keineswegs kanonisch festgelegt, was sich an einem der ersten 
sowjetischen Spielfilme über einen Wissenschaftler als positiven Helden 
zeigen lässt, Salamandra (dt. Verleihtitel Die Falschmünzer, Mežrabpom-
Fil’m / Prometheus) aus dem Jahr 1928. In ihm widmete sich der Regisseur 

21 »Filmbiografien und Musikfilme dominierten auch die ›Trophäenfilme‹«; Siefert, »Rus‑
sische Leben« (wie Anm. 16), 139. Vgl. auch Taylor, Richard, Film Propaganda. Soviet 
Russia and Nazi Germany, London 1998, 212.

22 Siefert, »Russische Leben« (wie Anm. 16), 137.
23 Küster, Martin, »Tschapajew. Ein Film über den populärsten Helden des Bürgerkrieges«, 

Volksarmee Nr. 4 (1977), 9.
24 Kelly, Catriona, Comrade Pavlik: The Rise and Fall of a Soviet Boy Hero, 2005. Vgl. auch 

Thun‑Hohenstein, F., »Pawlik Morosow – ein sowjetischer ›Helden‑Pionier‹. Zur medialen 
Konstruktion eines sozialistischen Kindermärtyrers«, in: Grenzgänger der Religionskultu-
ren. Kulturwissenschaftliche Beiträge zu Gegenwart und Geschichte der Märtyrer, hg. v. Silvia 
Horsch u. Martin Treml, München 2012, 315−339.
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Grigorij Rošal’ der Märtyrer‑Figur eines an der westlichen Wissenschaft 
scheiternden österreichischen Forschers. Es handelt sich hierbei um eine 
deutsch‑sowjetische Koproduktion, die als Experimentierfeld der späte‑
ren Wissenschaftlerfilme angesehen werden kann. Der Film Salamandra 
basiert auf einer Drehbuchidee des sowjetischen Volkskommissars für 
Bildung, Anatolij Lunačarskij, die durch das Schicksal des Wiener la‑
marckistischen Zoologen und Epigenetikers Paul Kammerer (im Film 
Prof. Zange, gespielt von Bernhard Goetzke) inspiriert war. Dieser hatte 
unter dem Eindruck von Anschuldigungen gefälschter Laborergebnisse 
1926 Selbstmord begangen, und zwar kurz vor seiner geplanten Abreise 
in die UdSSR, wo er ein eigenes Forschungsinstitut erhalten sollte.25 
Lunačarskij hatte Kammerer einige Monate vor seinem Tod persönlich 
kennengelernt.

Bezeichnenderweise fehlt hier das tragende Biopic‑Motiv der öffentli-
chen Anerkennung (public acceptance) und Rechtfertigung (vindication)26 
des verfemten Forschers, die jenes Narrativ hätte generieren können, 
das auf die Ablehnung Kammerers durch das (westliche) Establishment 
hätte folgen können – zumindest im Film.

Doch Salamandra war weder in der UdSSR noch in Deutschland Er‑
folg beschieden.27 Der Kritiker Chrizanf Chersonskij schrieb in der Pra-
vda über dieses, wie er meinte, »sentimentale Melodrama« und dessen 
Haupthelden Professor Zange: »nirgendwo in dem Film wird dramatisch 

25 Koestler, Arthur, The Case of the Midwife Toad, London 1971, 34: »In the Soviet Union 
where, as we remember, the Party line was pro‑Lamarck, the great Pavlov himself, ori‑
ginator of the conditioned‑reflex theory, attempted to show in his Leningrad laboratory 
that the results of conditioning were inheritable.«

26 Custen, George. F., »Making History«, in: The Historical Film. History and Memory in 
Media, ed. by M. Landy, London 2001, 86.

27 Zur Reaktion der sowjetischen Zensur und deutschen Presse auf den Film, vgl. die 
Angaben in der Datenbank: Film und Religion im Russischen Reich und der UdSSR 
http://www.filmdb.ios‑regensburg.de/filmdbview.php?ID=78

Abb. 2 Anatolij Lunačarskij…  …befasst sich mit dem Schicksal von
       Paul Kammerer (Salamandra, 1928)
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überzeugend dargestellt […], dass die Wissenschaft und die Gesellschaft 
in der Sowjetunion Menschen wie Zange brauchen, und solche Menschen 
wie er uns brauchen.«28

Die Tatsache, dass der für die Wissenschaften in der Sowjetunion 
zuständige Volkskommissar Lunačarskij sich in dem Film selber spielte, 
zeigte jedoch die hohe wissenschaftspolitische Bedeutung, die Salamandra 
von offizieller Seite zugemessen wurde. Gerade diese Intention schlug 
fehl, wie ein von prominenten Wissenschaftlern – unter anderem dem 
Adoptivsohn Kliment Timirjazevs – unterzeichneter öffentlicher Brief 
deutlich machte, der in der offiziellen Regierungszeitung Izvestija am 19. 
Dezember 1928 unter einer Rezension des Films publiziert wurde: Hier 
stand, dass diese Filmbiographie ein »Produkt der freien Phantasie des 
Drehbuchautors« (produkt svobodnoj fantazii avtora scenarija) sei, und 
der Film nur Schaden anrichten könne, da er eine »falsche Vorstellung 
von der wissenschaftlichen Frage« (nepravil’noe predstavlenie o naučnom 
voprose) fördere.29 Offensichtlich überzeugten weder die Ästhetik des 
melodramatischen Drehbuchs noch die Darstellung des Forschers, die 
keinen Vorbildcharakter für die sowjetische Filmbiografie hatten.

Mit der kulturpolitischen Wende in der ersten Hälfte der 1930er Jahre 
und der Durchsetzung des Sozialistischen Realismus als allgemeinver‑
bindlicher künstlerischer Norm fand auch ein Umdenken im Bereich 
der Vorbildfiguren statt, wobei im Film zunmehmend Figuren aus der 
russischen Geschichte als Heroen nationaler Kultur verklärt wurden. Die 
Entwicklung des historisch‑biographischen Films ist bis Mitte der 1940er 
Jahre gut erforscht (beispielsweise die Zaren‑ und Heerführerfilme Petr 
I., Aleksandr Nevskij oder Ivan Groznyj),30 die Filmbiographen von 1947 bis 
in die 1950er Jahre, als die meisten Wissenschaftlerlebensläufe produziert 
wurden, sind jedoch kaum untersucht worden.31

Gerade in diesem Zeitraum aber trug der Film zu einer besonderen 
Verknüpfung von Fiktion und Wissenschaft bei. Zum einen machte das 
Begehren nach der Atombombe die Wissenschaft zu einer zentralen Front 
des aufkommenden Kalten Krieges als eine Mobilisierung wissenschaftli‑
cher Spitzenleistungen gefragt war. Zum anderen diente laut einer Studie 
von David Brandenberger der Russozentrismus dieser Jahre der »Auto‑

28 Chersonskij, Ch., »Salamandra«, Pravda, 30.12.1928, 5.
29 Var’jaš, A., Ju. Vermel’, V. Kuzin, S. Perov, E. Smirnov und A. Timirjazev, »Pis’mo v 

redakciju«, Izvestija, 19.12.1928. 
30 Eine bis ins politische Detail kontextualisierende Interpretation dieser Filme liefert etwa 

Evgenij Dobrenko in seinem Buch Muzej revoljucii. Sovetskoe kino i stalinskij istoričeskij 
narrativ, Moskva 2008, 85−135.

31 Eine Ausnahme stellte Sieferts Aufsatz dar, sie spitzt ihre Argumentation jedoch auf die 
Musikerbiographien zu.
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ritäts‑ und Legitimitätsstärkung« des sowjetischen Staates und wurde 
nun zu einem zentralen Bestandteil der Sowjetpropaganda.32 So besann 
man sich auf die wissenschaftlichen Errungenschaften der Zarenzeit, was 
durchaus auch zu einem Wiederaufleben der imperialen Denktraditionen 
des 19. Jahrhunderts beitrug. Der polnische Filmhistoriker Jerzy Toeplitz 
stellte in Bezug auf einen Beschluss des Zentralkomitees der KPdSU 
vom 4. September 1945 fest: »Zu betonen waren die Überlegenheit des 
russischen schöpferischen Denkens gegenüber dem des Westens und 
die Rolle des Volkes als Quelle für die Inspiration der Filmhelden. Wo 
es nur ging, sollte der Vorrang von wissenschaftlicher Leistung und Er‑
findergeist des Sowjetmenschen vor den Errungenschaften des Westens 
hervorgehoben werden.«33 Den in der westlich‑internationalen Geschichte 
der Entdeckungen tatsächlich vernachlässigten, im Russischen Reich 
tätigen Erfindern kam besondere Aufmerksamkeit zu. Vor allem nach 
dem Zweiten Weltkrieg bediente man sich jedoch bei der Darstellung 
dieser russifizierten Wissenschaftsgeschichte zunehmend der Verfahren 
und der Ästhetik des Hollywoodfilms. Die eigene filmkünstlerische 
Tradition trat in den Hintergrund.

Eine wichtige Rolle spielte hierbei das filmische Nachstellen von 
Experimenten und Erfindungen, wie es bereits im amerikanischen 
Wissenschaftler‑Biopic über Pasteur 1935 praktiziert wurde.34 Da es sich 
um Spielfilme handelte, war ihre den Vorrang russischer Schaffenskraft 
belegende Historiographie biegsamer als die wissenschaftliche Geschichts‑
schreibung. Der Film bot die Möglichkeit, Wissenschaft und zugleich 
Wissenschaftsgeschichte durch ein emplotment in narrativen Gattungen35 
zu inszenieren. Der Modus der sich historisch präsentierenden Fiktion 
ermöglichte es, die Bedeutung der eigenen Wissenschaftsgeschichte im 
internationalen Kontext glaubhaft zu machen. Das Buch Der sowjetische 
biographische Film von Rostislav Jurenev zeigt, dass man sich Ende der 
1940er Jahre dieser Möglichkeiten durchaus bewusst war: nicht die 
»historische Genauigkeit« (istoričeskaja točnost’) stehe im Vordergrund, 

32 Brandenberger, David, »Stalin, the Leningrad Affair, and the Limits of Postwar Russo‑
centrism«, Russian Review, 63. 2 (2004), 241−255, 246−247.

33 Toeplitz, Jerzy, Geschichte des Films, München 1987, 249.
34 Auf der anderen Seite gab es auch eine autochthone Tradition des Nachstellens von 

historischen Szenen seit Beginn des russischen Films. Angefangen von den frühen 
Streifen der Zarenzeit bis zu Ėjzenštejns Revolutionsfilmen oder Romms Leninfilmen. 
Das Nachstellen von Experimenten jedoch gehörte nicht zum Repertoire.

35 White, Hayden, Metahistory: The Historical Imagination in 19th-century Europe, Baltimore 
and London, 1973, 3 beschreibt das historische Werk als »a verbal structure in the form 
of a narrative prose discourse.«
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sondern »künstlerische Wahrheit« (chudožestvennaja pravda).36 Jurenev 
formulierte folgende Norm für das biographische Genre im Film:
1. Der Film muss über einen real existierenden Menschen sein,
2. Sein Gegenstand muss ein »bedeutender Mensch« (velikij čelovek) 

sein, dessen Leben Erforschung und Nachahmung (podražanie) he‑
rausfordert,

3. Der »Held« müsse typisch für die Epoche, sein Volk, seine Klasse 
sein; seine Handlungen sollen den »Geist der Epoche« (duch ėpochi) 
ausdrücken,

4. Die Gründe für die Größe des Helden sollen thematisch durchgear‑
beitet werden.37

Jurenev geht jedoch noch weiter und spricht von einem spezifischen 
»Phänomen« der sowjetischen »biographischen Gattung«: »das wirk‑
lich biographische Genre stellt ein Phänomen dar, das nur für unsere, 
sowjetische Biographie, nur für unsere Kunst charakteristisch ist.«38 Er 
betont, etwas Ähnliches gäbe es im Westen nicht, und wenn, dann sei 
es eine Übernahme von sowjetischen Vorbildern. Der Frage, inwieweit 
diese Behauptung zutreffend ist, soll weiter unten nachgegangen werden.

Die sowjetischen Wissenschaftlerfilmbiographien der 
1930er Jahre

Die mediale Fiktionalisierung und ästhetische Heroisierung der internati‑
onalen Pionierstellung der sowjetischen Wissenschaften ging realpolitisch 
einher mit einer tatsächlichen Reduktion der internationalen Kontakte 
aller sowjetischen Wissenschaftler sowie einer Marginalisierung der 
eigenen Forschungen. Ab 1934 erfolgte der Kontakt mit ausländischen 
Forschern über das VOKS, das vom sowjetischen Geheimdienst kontrol‑
liert wurde. Artikel, die für ausländische Zeitschriften bestimmt waren, 
wurden von der Zensurbehörde Glavlit überwacht. Ab 1935 gab es keine 
ausländischen Mitglieder in der Akademie der Wissenschaften mehr. 
Ebenso wurden kaum noch Forscher aus dem Ausland eingeladen – bis 
Mitte der 1930er Jahre war das noch üblich gewesen; auch internationale 
Kongresse wurden jetzt selten.39

36 Vgl. Jurenev, Rostislav, Sovetskij biografičeskij fil’m, Moskva 1949.
37 Ebd., 44.
38 Ebd., 43: »[…] подлинно биографический жанр – явление присущее только нашей, 

советской биографии, только нашему искусству«.
39 Krementsov, Nikolai, Stalinist Science, Princeton (NJ) 1997, 43−44.
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Zeitgleich zu der zunehmenden Isolation der sowjetischen Wissen‑
schaft kam es zu einer aktiven Modellierung des Prototypen des russisch‑
sowjetischen Wissenschaftlers; programmatisch begann dies im Jahr 1933 
mit der Auswahl von drei Lebensläufen von Naturwissenschaftlern, 
dem Chemiker und Vater des Periodensystems Dmitrij Mendeleev, dem 
Physiologen und Erfinder der »objektiven Psychologie« Ivan Sečenov 
sowie dem Mediziner, Pädagogen und Mitbegründer der Feldchirurgie 
Nikolaj Pirogov für den ersten Jahrgang der Biographienserie Žizn’ 
zamečatel’nych ljudej. Keine drei Jahre später wurde 1936 die erste, vom 
Kinostudio Lenfil’m produzierte sowjetische Film‑Biographie über einen 
russischen Wissenschaftler, Deputat Baltiki (dt. Verleihtitel Stürmischer 
Lebensabend, Reg. Aleksandr Zarchi u. Iosif Chejfec) gedreht, die von 
dem darwinistischen Botaniker und Physiologen Kliment T. Timirjazev 
(1843−1920) handelt.

Die Rolle, die Vladimir Petrovs zweiteiliges Filmepos über Petr I (Peter 
der Erste, 1937/1938) für das Genre des historisch‑biographischen Films 
insgesamt spielte, übernahm Deputat Baltiki für seine Untergattung, die 
Wissenschaftlerfilmbiographie. Beides sind Produktionen des Kinostu‑
dios Lenfil’m – ebenso wie zahlreiche Filmbiographien über ›bedeutende 
Russen‹ in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren.

Abb. 3 Die Film-Maske des Forschers: Timirjazev (Foto 1916) und Čerkasov als 
Poležaev (1936)
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Abb. 4 Nikolaj Čerkasov in der Rolle von Prof. Poležaev in Deputat Baltiki, 1936

In Deputat Baltiki (Der Abgeordnete des Baltikums) wurde durch eine 
spezifische Modellierung der für die nächsten 15 Jahre gültige visuelle 
Prototyp des sowjetischen wissenschaftlichen Heros festgelegt: Die 
Biographie des mit der Sowjetmacht sympathisierenden Forschers be‑
ginnt in vorgerücktem Alter, während Kindheit, Jugend und Lehrjahre 
ausgeblendet werden. Hager und hochgewachsen, mit kurzem Bart, 
trägt er keine Brille, um nicht zu sehr der Vorstellung des Mitte der 
1930er Jahre bereits negativ besetzten Intelligenzlern zu ähneln. Dieser 
Poležaev-Typus wird ein Jahrzehnt später in der Figur des Zabelin in 
Svet nad Rossiej (dt. Licht über Russland, Reg. Sergej Jutkevič, 1946−7) 
und auch im Film Akademik Ivan Pavlov (Das Akademiemitglied Ivan Pavlov, 
Reg. Grigorij Rošal’, 1949) wiederholt.

Die meisten dieser greisen Forscher werden in den Filmen nicht 
von einem älteren Schauspieler verkörpert, sondern entstehen durch 
eine Maske: In Deputat Baltiki war es der noch junge Nikolaj Čerkasov 
(1903−1966), der zu einem Greis geschminkt wird. Čerkasov hatte bis zu 
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diesem Film exzentrische Gestalten verkörpert:40 aufgrund seines hohen 
Wuchses eignete er sich für den Typus des hageren Music‑Hall‑Clowns 
und Kabarett‑Komikers. Noch in der Komödie Gorjačie denečki (dt. Heiße 
Tage, Reg. Arkadij Zarchi, Iosif Chejfec u. Michail šapiro, 1935) gab er 
die ›lange Bohnenstange‹ an der Seite der ›kurzen‹ Janina Žejmo, ähn‑
lich dem bayerischen Komikerduo Karl Valentin & Liesl Karlstadt, die 
eine Variation des Clownpaars (ursprünglich die Zanni Harlekin und 
Pierrot) unter Einbezug einer weiblichen Partnerin darstellten. Durch 
Filme international bekannt wurde das dänische Männerpaar Fy og Bi 
(auf Deutsch als Pat & Patachon).

Künstlich älter gemacht werden weitere Filmhelden dieser Zeit. Im Fall 
der Jules‑Verne‑Verfilmung Deti kapitana Granta (Die Kinder des Kapitän 
Grant, Reg. Vladimir Vajnštok, Mosfil’m, 1936) mimt Čerkasov Paganel’ 
den französischen Geographen aus dem Roman Les Enfants du capitaine 
Grant (1868). Paganel’ »verkörpert damit in der sowjetischen Perspektive 
auch einen Repräsentanten der alten Zeit, er ist eine veraltete Figur – 
und so ist er in der Verfilmung auch tatsächlich sehr viel älter als in der 

40 Zur »Frühen Exzentrik« des Schauspielers vgl. Drubek‑Meyer, »Das Doppelwesen«; hier 
ist das »bewegliche Masken‑Gesicht von einer Nichtübereinstimmung von dem Gesicht 
und der Maske (u. U. dem Typus)« gekennzeichnet. Das sichtbare »Nach-Außen-Tragen« 
dieser Dopplung in Čerkasovs Rollenfiguren erwies sich als »eine implizite Aufforderung 
zum Maskentragen und zur Verwandlung, zum perevoploščenie«. Vgl. ebd., 68.

Abb. 5 Der Maskenbildner A. Andžan schminkt Čerkasov zu Poležaev
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Buchvorlage.«41 Matthias Schwartz skizziert Čerkasovs �bergangsrolle 
vom universalgültigen »zerstreuten Enthusiasten der Wissenschaft«42 der 
1860er Jahre zu einem Forscher, der unter sowjetischen Bedingungen 
zum richtigen Bewusstsein gelangt. Eine ähnliche Entwicklung hätte 
Prof. Zange aus Salamandra durchmachen können, jedoch kam dieser 
Stummfilm aus den 1920ern gerade ohne spezielle Altersmaske für den 
deutschen Schauspieler Bernhard Goetzke (1884−1964) aus.

Dem in Deputat Baltiki als Russe präsentierten ehemaligen Exzent‑
riker wird nun das gefährliche Bild des Trotzkisten entgegenstellt, der 
als ausländischer Agent Schaden anrichtet.43 Echos des von Čerkasov 
geschaffenen russischen Wissenschaftler‑Typus findet man später auch 
in Aleksandr Dovženkos Farbfilm Mičurin (dt. Verleihtitel Die Welt 
soll blühen, Mosfil’m, 1949). Mičurin galt zusammen mit Timirjazev als 
Begründer der sowjetischen Biologie.

Auch wenn Jurenev die Eigenständigkeit der sowjetischen Filmbio‑
graphie hervorhebt, kann man nicht umhin, Vorgänger oder Parallelen in 
anderen Filmkulturen anerkennen zu müssen. Es fällt auf, dass das erste 
Warner Bros‑Biopic in der Regie von William Dieterle eine starke Schmink‑
maske angewandt hatte, um das Alter des Protagonisten hervorzu heben:

Wenn im Film Deputat Baltiki der damals noch relativ junge, 33jäh‑
rige Nikolaj Čerkasov als Professor Poležaev bis zur Unkenntlichkeit 
geschminkt wurde, so erweist sich dieses Verfahren der paradoxen 
Maske des greisen, jedoch agilen Biologen als verblüffende Parallele 
zum casting des amerikanischen Schauspielers Paul Muni als Mikrobio‑
logen aus The Story of Louis Pasteur (1936), der bereits erwähnten ersten 
»Prestige«‑Filmbiographie des US‑Filmstudios der Warner Bros. Weder 
Čerkasov noch Muni wurden zuvor in heroischen Rollen besetzt, sondern 
spielten Außenseiter im ästhetischen und sozialen Sinne. Čerkasov war 
in exzentrischen Komödien aufgetreten, Muni wiederum war auf das 
Gangsterfach spezialisiert. Beide kamen also vom Anarchisch‑Grotesken 
(als Variationen der dunkel‑dämonischen Arlecchino‑Figur) zum Sublim‑
Heroischen, und beide verwendeten intensive Schminktechniken, als 
könne der Heros nicht direkt gezeigt werden, sondern nur mittels einer 
Maske, die ein gewöhnlicher Sterblicher trägt, der auf diese Weise eine 
plastische »Duplizität« (Weihe) erhält.

41 Schwartz, Matthias, »Die Kinder des Kapitän Grant: Zur Geopoetik des Abenteuers in 
Vla dimir Vajnštoks Verne‑Verfilmung von 1936«, in: Geopoetiken. Geographische Entwürfe 
in den mittel- und osteuropäischen Literaturen, hg. v. Magdalena Marszałek u. Sylvia Sasse, 
Berlin 2010, 210. 

42 Ebd., Anm. 210, hier Lev Kassil’ zitierend.
43 Die negative Trockij‑Figur taucht nahezu gleichzeitig auf in dem Film Velikij graždanin 

(1937−1939, Reg. Fridrich Ermler, Der große Patriot, Lenfil’m).
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Abb. 6 Der vom Scarface‑Gangster in einen Biologen verwandelte Paul Muni44

Denn auch in The Story of Louis Pasteur (1936) verwandelte sich der 
aus Lemberg stammende Paul Muni (1895−1967) – während der Dreh‑
arbeiten gerade vierzig Jahre alt – in einen Greis.45 Ähnlich gealtert trat 
Muni auch in Dieterles nächstem Film The Life of Emile Zola (1937) vor 
die Kamera. Die Darstellung von hohem Lebensalter war das Marken‑
zeichen eines Schauspielers, der bei seinem Schauspiel‑Debüt auf einer 
jiddischsprachigen New Yorker Bühne als zwölfjähriger Charakterdar‑
steller einen greisen Logenpräsidenten verkörpert hatte.46 Muni zeichnete 
sich durch elaborierte Masken aus, die er selbst auflegte; seine Schmink‑ 
und Verstellungskünste lassen sich mithin bis zur Familientradition des 
osteuropäischen Vaudeville‑Theaters zurückverfolgen: seine Familie 
(Weisenfreund) verdingte sich sowohl in Galizien als auch in den USA 

44 Eines der mit Kohle gezeichneten Academy‑Award‑Doppelporträts, von Nicholas Volpe 
(1962).

45 Die »Prestige Pictures« wurden entscheidend von Muni und Dieterle geprägt – Jack 
Warner, der Muni vor allem als Gangster oder Arbeiter besetzen wollte, hatte sich zu‑
nächst gegen den Film über Pasteur gewehrt und nur ein Minimal‑Budget genehmigt: 
»Who wants to see a movie about bugs?«, vgl. Druxman, Michael, Paul Muni. His Life 
and his films, South Brunswick et al. 1974, 146.

46 Ebd., 39, 42, 46.
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auf jiddischen Wanderbühnen.47 Wie kam es jedoch zu dem bleibenden 
Einfluss der »Prestige Pictures« auf die sowjetischen Filmbiographien 
über Wissenschaftler?

»Prestige Pictures« und der sowjetische Film

Der als progressiv geltende Hollywood‑Regisseur Dieterle, der 1930 
Deutschland den Rücken gekehrt hatte, besuchte die Sowjetunion im Jahr 
1937.48 Dieser Besuch eines erfolgreichen Biopic‑Regisseurs verstärkte 
das 1936 erwachte sowjetische Interesse an dem Genre – in vollem Um‑
fang sollte sich dies ein Jahrzehnt später in den biographischen Filmen 
sowjetischer Produktion niederschlagen. Noch in Jurenevs aus dem Jahr 
1949 stammender Bemerkung, die stilistischen Eigenschaften der Filme 
Dieterles ähnelten denen des sowjetischen Kinos, findet sich ein Nachhall 
der Wertschätzung dieses Regisseurs. 

Es ist freilich erstaunlich, dass die Warner »Prestige Pictures« in den 
späten 1940er Jahren in der UdSSR noch als Vorbild genannt wurden, 
war dies doch die Zeit der antisemitisch geprägten Antikosmopoli‑
tismus‑Kampagne – zumal die Warner Bros.‑Filmbiographien zu den 
ersten Hollywood‑Filmen gehörten, in denen jüdische Schauspieler er‑
folgreich Hauptrollen übernehmen konnten, ohne ihr Judentum vollends 
ausblenden49 oder komische Chargen oder rein negativ charakterisierte 
Nebenrollen übernehmen zu müssen.50 Jüdische Schauspieler konnten 
als Charakterdarsteller von nicht‑amerikanischen Helden international 
relevante Geschichte verkörpern: Muni spielte Pasteur, Zola, Juarez 
und 1945 sogar einen sowjetischen Soldaten.51 Oft handelte es sich 
um Abwandlungen der so genannten Nationalmasken, die hier zur 
Universalmaske des Europäers (ohne Akzent) werden. »Hollywoods 

47 Druxman, Paul Muni (wie Anm. 45), 39: bezeichnet sie als »strolling players in the ghettos 
of Eastern Europe«.

48 Mierendorff, Marta, William Dieterle – Der Plutarch von Hollywood, Berlin 1993, 99.
49 Wie dies im Fall der Schauspielerinnen Sylvia Sidney (Sophia Kosow) oder später Lauren 

Bacall (Betty Perske, die den Namen ihrer rumänischen Mutter, Bacal, annahm) geschah; 
Hoberman, J. u. Jeffrey Shandler, Entertaining America: Jews, Movies, and Broadcasting, 
Princeton (NJ), 2003.

50 Gabler, Neal, An Empire of Their Own, New York 1989, 4−5, 300−301.
51 Muni mimte gegen Ende des Kriegs, als Dieterle und Muni die Warner Bros.‑Studio 

schon verlassen hatten, in dem Film Counter-Attack (1945, Reg. Zoltan Korda, Columbia 
Pictures) den »grim, determined Soviet soldier« (Hollywood Reporter). Die New York Times 
bezeichnete diese Rolle als »the Russian with a stubborn clever mind, and drops in just 
sufficient Slavic clowning to keep the role from going monotonous and dull.« Verschie‑
dene, an diesem Film beteiligte Personen wurden später der »Communist affiliations« 
beschuldigt, vgl. Druxman, Paul Muni (wie Anm. 45), 208−209.



 Heroen der Wissenschaft in der stalinistischen Filmbiographie  491

Gangsterdarsteller«52 Edward G. Robinson verkörperte beispielsweise 
in Dr. Ehrlich‘s Magic Bullet (dt. Die Lebensgeschichte Paul Ehrlichs, Reg. 
William Dieterle, 1940) einen jüdischen Doktor auf der Suche nach dem 
idealen Medikament, einer »Zauberkugel«, die gezielt mit einer selekti‑
ven Giftigkeit bestimmte Krankheitserreger angreift.53 Sowohl Robinson 
als auch Muni entwickelten sich von der Rollenbesetzung des Kriminel‑
len und Outsiders zu der des naturwissenschaftlichen Genies, das sich 
ebenfalls in einer Außenseiterrolle befinden muss, um erfinderisch zu 
sein. Die Verweigerung der Anerkennung erfolgt entweder aufgrund 
der Wissenschaftsfeindlichkeit angesehener Institutionen (Pasteur) oder 
von Rasse‑Vorurteilen (Ehrlich).54

Schauspieler mit katholisch‑irischen (James Cagney) oder jüdisch‑
osteuropäischen Wurzeln verkörpern in den Warner Bros.‑Filmen jenes 
kriminelle oder geniale Ferment, das in Hollywood als das Andere der 
weißen, protestantisch‑angelsächsischen Welt gefeiert wird. Sowohl die 
Gangster‑ wie auch die »Prestige«‑Filme des Warner Bros.‑Studio leb‑
ten von solchen »professional Againster«‑Typen. Und hierin liegt auch 
ein entscheidender Unterschied zu den sowjetischen Filmbiographien, 
in denen gerade solche Schauspieler fehlen, die auch ohne Maske als 
›ethnic‹ markiert gewesen wären.

Jurenevs Behauptung, bei der sowjetischen Filmbiographie handele 
es sich um ein spezifisches »Phänomen«, lässt sich vor diesem Hinter‑
grund nur bedingt aufrecht erhalten. Denn vergleicht man diese Filme 
beginnend mit Deputat Baltiki, stellt man fest, dass sich das immer kon‑
ventioneller werdende sowjetische Biopic an den formal unauffälligen 
»Prestige Pictures« der Warner Bros. orientiert, insbesondere an den 
Filmen des ›progressiven‹ William Dieterle.55 Dieser stilistische und 
thematische Einfluss hält bis in die 1950er Jahre an, wobei er vor allem 
in den Lenfil’m‑Produktionen zur Geltung kommt.

52 Mierendorff, William Dieterle (wie Anm. 48), 128.
53 So etwa das von Höchst vertriebene »Salvarsan« gegen Syphilis, das erste Chemothera‑

peutikum.
54 Die Entwicklung des casting dieser Schauspieler in den Warner Bros. Gangster‑ und 

»Prestige«filmen demonstriert die amerikanische Ideologie der gelungenen Integration 
der Immigranten im melting pot USA – in der sowjetischen Situation konnte dies höchstens 
mit dem Motiv der Völkerfreundschaft korrespondieren. In den sowjetischen Prestige‑
Filmen, wenn man sie so nennen kann, bekamen jedoch nie jüdische Schauspieler die 
Rollen der Wissenschaftler.

55 Folgende Filme von Dieterle waren in der UdSSR bereits vor dem Krieg zumindest 
einem ausgewählten Kreis bekannt: The Story of Louis Pasteur (1936), The Life of Emile 
Zola (1937), Juarez (1939), Dr. Ehrlich‘s Magic Bullet (1940). Mierendorff, William Dieterle 
(wie Anm. 48), 102, erwähnt den Import sowjetischer Filme in die USA im Jahr 1936; es 
ist davon auszugehen, dass es sich hier, wie auch später um jenen Austausch gehandelt 
hat, der Dieterles erstes Biopic in die UdSSR brachte.
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Die bis in die UdSSR reichende Ausstrahlung der »Prestige« Pictures 
kommt jedoch nicht von ungefähr, gründet sie doch auf dem Beitrag 
der Emigranten aus Mittel‑ und Osteuropa. Die Schauspieler schöpfen 
sowohl aus der im jiddischen Theater verwurzelten, nach Manhattan 
exportierten Schauspielkunst der Charaktermaske als auch auf den Ein‑
fluss der russischen Theatertradition (die durch russische Emigranten in 
die USA verpflanzte MCHAT‑Schule). In diesem Sinne kann man von 
osteuropäischen Schauspieltraditionen sprechen, die sich indirekt auf 
die globale Biopic‑Ästhetik auswirkten. Einen gewissen filmästhetischen 
Einfluss mag auch die sowjetische Filmavantgarde auf Dieterle gehabt 
haben.56 Und doch gibt es entscheidende, vor allem weltanschauliche 
Unterschiede zwischen den US‑Biopics und den sowjetischen Filmbio‑
graphien gerade im Casting.

Das »Anarchische, Amoralische und Niederträchtige« (Weihe) der 
Harlekinfigur ist im amerikanischen Film derjenige Boden, aus dem 
der Sex‑Appeal der Gangster‑Figur erwächst, jenes dunklen, ›maskier‑
ten‹ Charakters, der wiederholt die katholisch dominierte Film‑Zensur 
der USA auf den Plan rief. Auch wenn Spuren jener exzentrischen und 
›dunklen‹ Herkunft der Charaktermaske sich im Fall von Čerkasov in 
den dreißiger Jahren erhalten haben mögen, fehlen diese weitgehend in 
der sowjetischen Filmbiographie der Nachkriegszeit.

Amerikanische Schauspieler, die Forscher darstellen, durften sich vom 
weißen Durchschnittsamerikaner unterscheiden; um Erfindungen machen 
zu können, nähern sie sich dem Dämonischen an. Ihre Rekrutierung aus 
dem Kreis der ›ethnic‹‑Darsteller ist eine filmische Form der Inklusion 
von marginalen und sozial ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen – vom 
Warner‑Bros.‑Studio wurde dies bewusst gefördert, und verstärkt sichtbar 
ist sie in der Stilperiode des film noir. 

In den sowjetischen Filmen wiederum werden Wissenschaftler zu‑
nehmend als Halbgötter mit explizit russischen Eigenschaften und einem 
direkten Draht zu den nur oberflächlich verschleierten himmlischen 
Sphären dargestellt – dem oberen Ende aller Hierarchien. In seiner 
konservativ‑nationalen Ausrichtung ist dieser Typus des schlohbärti‑
gen russischen Wissenschaftlers nicht nur durch jene Weltanschauung 
bedingt, die Voegelin als eine »politische Religion« definierte, er gehört 

56 Mierendorff, William Dieterle (wie Anm. 48), 107−108, zitiert den kommunistischen 
Drehbuchautor John Howard Lawson, der mit Dieterle zusammenarbeitete und den 
sowjetischen Einfluss auf ihn hervorhebt: »Lawson findet in Dieterles Arbeit an den 
Massenszenen, dass der Regisseur bei der Porträtierung der Menge und menschlicher 
Antlitze bewusst sowjetischen Filmbeispielen folge. Durch seine Schnitttechnik habe er 
ein durchgehendes Gefühl für Bewegung und Rhythmus bewiesen […]«
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Abb. 7 Čerkasovs Masken von den 1930er bis in die 1950er Jahre
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auch in jene aufgehellte Bilderwelt, die aus einem Fundus schöpft, mit 
dessen »Hilfe die Verbindung des menschlich‑politischen Bereiches mit 
dem göttlichen hergestellt wurde«.57

Wie unterscheiden sich die Forscher in der sowjetischen und der ameri‑
kanischen Darstellung? Das narrative Grundprinzip des Biopic, das für 
die »Prestige« Pictures des Studios der Warner Bros. charakteristisch ist, 
und wie es vor allem der Regisseur William Dieterle herausgearbeitet 
hat, beschreibt George F. Custen als Missachtung des Helden, die im 
Filmnarrativ in Anerkennung umschlägt: »a great man (or woman) 
scorned by an establishment only to be vindicated in a scene of public 
acceptance.«58 Eben dieses Modell wendet die sowjetische Filmbiographie 
in der Darstellung der zur Zeit des Russischen Reiches wirkenden Wis‑
senschaftler an und zielt damit politisch weiter als das US‑amerikanische 
»Prestige Pictures«; der sowjetische Film erzählt nicht nur aus dem 
historischen Rückblick, sondern mit dem richtigen gesellschaftlichen 
Bewusstsein und aus der überlegenen Position eines neuen politischen 
Systems, das seinen Vorgänger gestürzt hat. Das Leben des russischen 
Forscher‑Heroen definiert sich geradezu durch die vertikal verstandene 
Ablehnung des zaristischen Establishments – dieses Narrativ steht dem 
amerikanischen Forscher nicht zu Verfügung, woraus sich ein geringerer 
Grad der Ablehnung ergibt, die aufgrund persönlicher Rivalitäten oder 
durch bürokratische Institutionen erfolgt, nicht aber in einer überholten 
politischen Herrschaftsform – der Monarchie – begründet liegt.

Drei Mosfil’m‑Wissenschaftlerfilme der Nachkriegszeit

In der Nachkriegszeit, als die UdSSR ihren weltpolitischen Rang zu 
betonen suchte, wurde den »künstlerischen« Wissenschaftlerfilmen 
noch mehr Bedeutung beigemessen. Mit der künstlerischen Adaption 
der Lebensläufe großer russischer Wissenschaftler wurde nun nicht 
mehr nur das zweitgrößte Filmstudio des Landes, Lenfil’m, sondern 
auch Mosfil’m beauftragt. Die Subgattung der Filmbiographie und die 
aus ihr resultierende visuelle Geschichtsschreibung waren insofern 
nach außen und zugleich nach innen gerichtet.59 Diese Filme begleiten 

57 Voegelin, Die politischen Religionen (wie Anm. 3), 29.
58 Custen, »Making History« (wie Anm. 26), 86.
59 Wissenschaftler‑Biopics verfügte über den Vorteil, dass sie eine internationale Verbrei‑

tung erfahren konnten; diese Funktion übernahm ab 1948 das internationale Filmfestival 
Karlovy Vary, vgl. Drubek, Natascha, »The 46th International Film Festival in Karlovy 
Vary 2011 – An A‑Festival with a Human Face«, Artmargins online, 26.12.2011, http://
www.artmargins.com/index.php/6‑film‑a‑video/653‑46th‑international‑film‑festival‑



 Heroen der Wissenschaft in der stalinistischen Filmbiographie  495

ab 1947 die politischen Kampagnen und »Wissenschaftskriege«60 um 
eine politisch‑ideologisch geprägte Neuausrichtung der sowjetischen 
Forschungsinstitutionen.61 Sie begleiten auch die Antikosmopolitismus‑
Kampagne, in der Ende der 1940er Jahre jüdische Künstler und Forscher 
einer nicht‑patriotischen Gesinnung beschuldigt wurden.

Der nationale Aspekt der Konstruktion des sowjetischen Heros hatte 
jedoch seine Wurzeln in den frühen 1940ern. Franziska Thun‑Hohenstein 
schildert Gor’kijs ursprüngliches biographisches Projekt, das sowjetischen 
Lesern die Lebensläufe herausragender Persönlichkeiten nahebringen 
sollte62, wobei nationale Vorzeichen zunächst keine Rolle spielten. Von 
den ersten 21 Biographien waren lediglich acht Russen gewidmet, von 
denen die Hälfte Wissenschaftler waren (Michail Lomonosov, Nikolaj 
Pirogov, Ivan Sečenov und Dmitrij Mendeleev). Dieser weltumfassende 
Anspruch wurde bis 1940 beibehalten. Nachdem die Serie aufgrund des 
deutschen Überfalls auf die UdSSR 1941 abgebrochen wurde, erhielt 
sie bei der Wiederaufnahme im Kleinformat im Jahr 1943 eine neue 
Bezeichnung: Velikie russkie ljudi (Bedeutende russische Menschen). Und 
als erste wurden die Leben der russischen Wissenschaftler Ivan Pavlov 
und Kliment Timirjazev publiziert. Die Forscherbiographie spielte also in 
dieser Serie, in deren erstem Redaktionsbeirat der renommierte Physiker 
und spätere Präsident der Akademie der Wissenschaften, Sergej Vavilov 
(1891−1951), berufen wurde,63 weiterhin eine zentrale Rolle. Neu hinzu 
kam jetzt jedoch das erhöhte Interesse an einem russisch‑nationalen 
Beitrag zur Wissenschaft, das anfangs in der Kriegssituation begründet 
lag, sich in der Nachkriegszeit aber zu einem Patriotismus entwickelte, 
der anti‑aufklärerischen Strömungen, Antisemitismus und Xenophobie 
Vorschub leistete – übrigens parallel zur Ära des alles »Unamerikanische« 
bekämpfenden McCarthysmus in den USA.

Grigorij Aleksandrovs Musicalkomödie Vesna (Frühling, 1947), in der eine 
Physikerin und eine Operettensängerin ihre Rollen tauschen, scheint 
allerdings auf den ersten Blick nicht in diesen neuen Zeitgeist zu passen 
und eher in der Filmtradition der 1930er Jahre zu stehen, spiegelt aber 

karlovy‑vary. 1949 gewann der Film Akademik Ivan Pavlov zwei Preise: Bester Film und 
beste Hauptrolle.

60 Vgl. Pollock, Ethan, Stalin and the Soviet Science Wars, Princeton (NJ) 2008.
61 Zum populärwissenschaftlichen Kontext dieser Biopics, vgl. auch Igor Polianski, »Das 

Unbehagen der Natur: Sowjetische Populärwissenschaft als semiotische Lektüre«, in: 
Laien, Lektüren, Laboratorien: Künste und Wissenschaften in Russland 1860−1960, hg. v. 
Matthias Schwartz, Wladimir Velminski u. Torben Philipp, Frankfurt a. M. 2008, 71−113.

62 Thun‑Hohenstein, »V laboratorii sovetskoj biografii« (wie Anm. 12), 440.
63 Ebd., 442. 
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doch in der Charakterisierung der Geschlechterrollen ex negativo die 
vorgegebene Tendenz.64 Der zuvor und auch später Erfinder und Forscher 
mimende Čerkasov spielt in diesem Film einen Filmregisseur, der einen 
Film über eine Wissenschaftlerin drehen will. Das Sonnen‑Institut, an 
dem die Physikerin bzw. die Sängerin arbeitet, wird hier zu einer Bühne, 
auf der Ähnlichkeit performiert wird.

Es fällt auf, dass in einem der wenigen Spielfilme, in dem eine Frau 
die Hauptrolle der Wissenschaftlerin spielt, das explosive Momentum 
des weiblichen Geschlechts der Forscherin durch ihre Verdopplung 
durch eine Schauspielerin in der Gattung der Verwechslungskomödie 
neutralisiert wird. Weibliche Forscherinnen scheinen als Heroenmaterial 
weder in den USA noch der UdSSR geeignet.

Vom bürgerlichen Fachmann zum sowjetischen  
Prometheus: Svet nad Rossiej (Licht über Russland, 1947)

Den Höhepunkt der russisch‑nationalen Neuausrichtung der sowjeti‑
schen Wissenschaften stellten Stalins politische Interventionen in die 
wissenschaftlichen Debatten – kulminierend in seiner Zerschlagung des 

64 Zur Doppelrolle vgl. Drubek‑Meyer, N., »Primat der Doubles. Zwei sowjetische Film‑
komödien: A. Medvedkins Novaja Moskva (1938) und G. Aleksandrovs Vesna (1947)«, 
in: Mystifikation – Autorschaft – Original, hg. v. S. Frank, R. Lachmann, S. Sasse, Sch. 
Schahadat und C. Schramm, Tübingen 2001, 239−261.

Abb. 8 Zurück zur Suche nach »Ähnlichkeit« (schodstvo) (Vesna, 1947)
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Marrismus65 – dar. Stalins Privileg als Laie Ratschläge geben zu können,66 
wird in dem Film Svet nad Rossiej (Licht über Russland, Mosfil’m, 1947) 
mittelbar in einem Ausspruch Stalins thematisiert, der gegenüber dem 
Ingenieur Zabelin geäußert wird, »der Sozialismus sei nicht dessen 
Fachgebiet, denn er habe keine Ahnung von ihm«.

Der Film Svet nad Rossiej thematisiert die Auseinandersetzungen der 
frisch etablierten Sowjetmacht mit der alten Intelligenzija im Kontext 
des 1920 von Lenin initiierten Staatsplans zur Elektrifizierung Russlands 
(Abk. GOELRO), deren Erfahrungen auf die sowjetische Gegenwart der 
Ždanov-Kampagnen der Nachkriegszeit appliziert werden.67  In Jutkevičs 
Film wird gezeigt, wie die technische Intelligenz (die sog. Specy, also 
Spezialisten, Fachleute) unmittelbar nach der Revolution zur Mitarbeit an 
der Elektrifizierung des Landes gewonnen wurde. Doch die Gestaltung 
der Biographie eines sich bolschewisierenden Wissenschaftlers gelang 
Jutkevič nicht ohne weiteres, wie man an der Produktionsgeschichte des 
Films ablesen kann, der im Herbst 1947 auch nach Überarbeitungen der 
ersten, heftig kritisierten Fassung verboten wurde.68 Jutkevič porträtiert 
den bürgerlichen, auf gute Manieren bedachten Ingenieur Zabelin als 
die widersprüchliche Gestalt eines ›Saboteurs‹ des sowjetischen Systems, 
dessen verletzte Eitelkeit durch eine Einladung in den Kreml geheilt 
wird. Kurz zuvor trägt er eine ironische Rede vor, in der er sich – den 
arbeitslosen Erbauer von Kraftwerken – mit Prometheus vergleicht, 
der unter der sowjetischen Regierung auf dem Basar Streichhölzer 
verkaufen muss: »Jetzt braucht mich niemand. Ich bin ein Erbauer von 
Stromwerken, doch die werden geschlossen. Ich bin arbeitslos, ich bin 

65 Vgl. Drubek‑Meyer, N. u. H. Meyer, »Ausgerechnet – die Sprache. ›Stalin‹, Lotman 
und die Sprachmaschinerie«, Germano-Slavistische Beiträge. Festschrift für P. Rehder zum 
65. Geburtstag (Welt der Slaven, Sammelbände, Bd. 21), hg. v. M. Okuka u. U. Schweier, 
München 2004, 77−97.

66 Kojevnikov, Alexei, »Games of Stalinist Democracy: Ideological Discussions in Soviet 
Sciences, 1947−52«, in: Stalinism: New Directions (Rewriting Histories), ed. by Sheila 
Fitzpatrick, London 2000, 142−175, 155: »Politicians apparently considered themselves 
competent enough in literature and film to make expert judgments and to issue them 
publicly in the name of party bodies.«

67 Laurent, Natacha, L’Oeil du Kremlin. Cinéma et censure en URSS sous Staline (1928−1953), 
Toulouse, 2000, 215: »les relations entre l´intelligentsia et le pouvoir soviétique. Ce sujet 
et alors d’autant plus sensible que, depuis l’été 1946, le Parti multiplie les attaques contre 
l’intelligentsia et s’apprête à lancer une nouvelle campagne dirigée précisément contre 
elle: la campagne anticosmopolite.« 

68 Mit dazu beigetragen hat sicherlich, dass in Svet nad Rossiej auf den Terror der Čeka 
angespielt wird: als ein Auto Ingenieur Zabelin abholt, nimmt er sein Bündel mit, da er 
denkt, er wäre verhaftet, während Lenin und Stalin davon ausgehen, dass er vorhabe, 
nach dem Kreml‑Besuch noch in die Sauna zu gehen.
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ein Prometheus und gebe den Menschen Feuer, handele von früh bis 
spät mit Streichhölzern.«69

Doch der bürgerliche »Spezialist« als herabgesetzter Prometheus, 
dessen Familie in einer kommunalka ohne Strom und Heizung haust, 
erkennt noch rechtzeitig die Zeichen der Zeit und bringt sich ein in 
den Prozess der prometheischen Schöpfung: aus dem deklassierten 
bürgerlichen Spec kann ein sowjetischer Kulturheros werden, der dem 
Volk Licht und Wärme bringt. Als Zabelin im Kreml hört, dass Lenin 
Russland elektrifizieren wolle, ist er nämlich so beeindruckt, dass er von 
nun an für die Sowjets arbeiten will. Er wird zu einer Filmvorführung 
über die neuartige Energiegewinnungsmethode Hydrotorf eingeladen, 
die nebenbei Lenins historisch bezeugtes Interesse an diesem Thema 
visualisiert.70 Als Zabelins Frau ihn zu Hause mit den Worten empfängt, 
er sähe schlecht aus, wörtlich: er sei »sich selbst nicht mehr ähnlich« (ne 
pochož na sebja), antwortet er »was heißt es schon, sich selbst zu ähneln« 
(čto značit byt’ pochožim na sebja?).

Auf diese Weise kommentiert der Film jene mechanische Übernahme 
einer neuen sowjetischen persona als Spielen einer Rolle, das vor dem 
Krieg noch als Tragen einer für jeden sichtbaren Maske repräsentiert 
wurde (Modell Poležaev). Anstelle die Brüche und Ambivalenzen aus 
der Lebensgeschichte der Wissenschaftler‑Heroen kommentarlos zu 
eliminieren wie im »Self‑fashioning« (Fitzpatrick) üblich,71 zeigt er, 
wie Nicht‑Proletarier in der Zeit nach der Revolution versuchten, ihre 
Standesherkunft, die jetzt als Klassenzugehörigkeit ausgelegt wurde, 
zu verleugnen, indem sie konstruierte Rollen ›spielten‹ und ihre Le‑
bensgeschichte nach Bedarf retuschierten. Auch wenn Zabelin äußerlich 
dem Darstellungsmuster von Poležaev in Deputat Baltiki folgt, stellt er 
sicherlich keine heroische Figur dar, eher eine pragmatische. Wie stark 
Jutkevič sein Ansehen mit diesem in ideologischer Hinsicht lavieren‑
den Film beschädigt hatte, zeigte sich im Februar 1949 im Rahmen der 
Antikosmopolitenkampagne, als er zusammen mit Filmleuten jüdischer 
Herkunft scharf angegriffen wurde.72

69 »Теперь я никому не нужен. Я строитель электростанция, а их закрывают. Я без 
работу, я как Прометей, раздаю людям огонь, с утра до ночи торгую спичками.« 

70 Zu diesem Thema vgl. auch »Torf als Energielieferant« (FN 11 in N. Drubek‑Meyer u. 
N. Izvolov, Das Projekt des Ingenieurs Pright, Reg. Lev Kulešov, [1918], DVD, Berlin 2008).

71 Fitzpatrick spricht von einem »fashioning of file‑selves«, vgl. Fitzpatrick, Tear off the mask 
(wie Anm. 2), 14.

72 Versammlung der Filmtätigen im Moskauer Dom kino/Haus des Films vom 24.–28.2.1949; 
Mar’jamov, Grigorij, Kremlevskij cenzor. Stalin smotrit kino, Moskau 1995, 125.
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»Rebell« gegen die Natur: Mičurin  
(Die Welt soll blühen, 1949)

Aleksandr [ukr. Oleksandr] Dovženko, ein weiterer Kinoveteran, der 
vor dem Krieg ein hohes persönliches Ansehen bei der Partei und Stalin 
genossen hatte, versuchte sich an einer Biographie über den Botaniker 
und Pflanzenzüchter Ivan Mičurin (1855−1935). Sie kam nach erheblichen 
Eingriffen der Zensur am 1. Januar 1949 in die Kinos. In diesem Farbfilm 
wird Mičurin zum historischen Prototyp des sowjetischen Wissenschaftler-
Helden aufgebaut, der sich nicht nur gegen die »göttliche Natur« auf‑
gelehnt beziehungsweise sie zu verbessern versucht habe, sondern ihr 
auch ihre Geheimnisse entreißen und die Evolution selbst lenken wollte: 
»Wir können keine Gnade von der Natur erwarten; unsere Aufgabe 
besteht darin, sie ihr abzunehmen«und »Ich werde rebellieren und die 
Veränderbarkeit der Natur nach meinem Willen schaffen«73 lauteten die 
Mičurin zugeschriebenen geflügelten Worte. So verkündet im Film der 
Pflanzenzüchter zum Silvesterabend 1899−1900, er »würde in diesem 
Jahrhundert in gewisser Weise gerne die Weltordnung angreifen« um 
»geplante genetische Veränderungen« zu erzielen.74

Auch das Thema der Kompetenz von Nicht‑Fachleuten in wissenschaft‑
lichen Belangen wird hier aktualisiert: So erhält der von den zaristischen 
akademischen Institutionen ausgegrenzte Autodidakt Mičurin erst von 
dem (naturwissenschaftlichen) Laien Lenin wahre Anerkennung und 
Unterstützung. Obgleich beide Männer keine studierten Biologen sind, 
gehen von ihnen die entscheidenden Impulse aus, wie eine progressive 
Anwendung von Botanik auszusehen habe: sie müsse in einer Urbarma‑
chung von Landstrichen mit extremem Klima und ungeeigneten Böden 
bestehen, die für gewöhnliche Nutzpflanzen keinen Lebensraum bieten. 
Der volksnahe Praktiker Mičurin wird als Gegenspieler der Beamten‑
gelehrten (kazennye učenye) präsentiert, deren Institutionen mit dem 
politischen System des Zarismus in eins gesetzt werden; dieser wird 
auch vom orthodoxem Klerus gestützt, dessen Vertreter mit Mičurin 
ein Streitgespräch über Darwin führt und Mičurins »sündige« Kreu‑
zungen als Blasphemie bezeichnet, die aus »der Natur ein Freudenhaus 
machen«.

73 »Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее наша задача« und 
»Восстану и создам изменчивость в природе по своему желанию«; alle Zitate sind 
Äußerungen der Figur Mičurin aus dem gleichnamigen Film.

74 »Я хотел бы в этом веке в какой-то мере посягнуть на мировой порядок«, 
»запланированные наследственные изменения)«.
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Als an Pflanzenzucht interessierte Emissare aus dem kapitalistischen 
Amerika den Forscher in die USA bringen wollen, wo sie ihm ein La‑
boratorium mit 100 Assistenten versprechen, protestiert Mičurin. Wenn 
der Amerikaner auf Englisch sagt: »you don’t know what you’re worth, 
Mr Michurin« wird dies auf Russisch übersetzt als »Vy zolotoj čelovek« 
(wörtlich »Sie sind ein goldener Mensch« im Sinne »Sie sind Gold wert«); 
Mičurin entgegnet: »Ich bin ein russischer Mensch« (Ja russkij čelovek), 
und es gäbe keinen Dampfer der Welt, der ihn aus seiner Heimat weg‑
bringen könnte. Eine ähnliche patriotische Szene wiederholt sich in 
Rošal’s Film über Pavlov von 1949.75

Der russische ›Sonderling‹ (čudak) Mičurin hat im Film aber auch 
Charakteristiken eines russischen Tricksters. Mark Lipovetsky beschreibt 
diesen so: »This hero unites the qualities of characters who at first sight 
have little in common – the ›selfish buffoon‹ and the »culture hero«; so‑
meone whose subversions and transgressions paradoxically amplify the 

75 Sowohl Mičurin als auch Pavlov stammen aus dem Gouvernement Rjazan’.

Abb. 9 »Sündige« Kreuzungen machen aus »der Natur ein Freudenhaus« (Geistlicher 
in Mičurin)
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culture‑constructing effects of his (and most often it is a ›he‹) tricks.«76 
Fitzpatrick sieht im Trickster einen »bricoleur«, jemanden, der aus we‑
nig viel machen kann,77 ein Motiv, das in Mičurins bescheidenem, den 
amerikanischen Gast ungläubig stimmenden Garten wiederkehrt. Der 
russische Kulturheros der Botanik ist genügsam und stur.

Diesen beiden Mosfil’mproduktionen über Wissenschaftler, Svet nad 
Rossiej und Mičurin, wurde von der Parteiführung besondere Bedeutung 
zugemessen, was sich nicht zuletzt an dem Filmmaterial ablesen lässt, 
auf dem die Filme gedreht wurden: in Jutkevičs Film wurden die Lenin-
Stalin‑Szenen auf Kodak gedreht,78 Dovženko wurde in der Nachkriegs‑
zeit seltenes und teures Farbfilmmaterial zur Verfügung gestellt, das 
die aufblühende Welt sowjetischer Pflanzenzucht in natürlichen Farben 
und Zeitraffer vor Augen führte. Auch die Probleme mit der Zensur, 
die beide Filme hatten, deuten auf die außergewöhnliche politische 
Aufmerksamkeit hin, die ihnen entgegengebracht wurde, schienen sie 
doch anfangs weder den ästhetischen noch ideologischen Anforderungen 
an sowjetische Wissenschaftlerfilme zu genügen. Diese Anforderungen 
betrafen aber nicht zuletzt auch die zentrale Thematik des Heroischen 
in dem Genre der Filmbiographie, das in der Nachkriegszeit eine neue 
Gestalt bekam.

Verräter der sowjetischen Wissenschaft: Sud česti  
(Ehrengericht, 1948)

Zeitgleich zu den beiden oben besprochenen Filmen wagte sich noch ein 
dritter Regisseur, und zwar Abram Room, an das Thema Wissenschaft, 
wobei er im Unterschied zu Jutkevič und Dovženko weniger Probleme 
mit der Zensur hatte, wohl, weil er seinen Film anhand von aktuellem 
Material im Geist der Antikosmopolitismus‑Kampagne politisch korrekt 
gestaltete. In Sud česti (Ehrengericht, Mosfil’m, 1948) werden – wie bei 
Jutkevič – zwar keine Biographien, sondern Fallbeispiele geschildert, 
trotz allem ist dieser Film quasi‑dokumentarisch angelegt, da er sich an 
dem realen Fall des Forscherpaars Nina Kljueva und Grigorij Roskin 
orientiert. Deren biologische Tumortherapie erregte im Ausland einiges 
Aufsehen. Dabei ging es um die nach den Wissenschaftlern benannten 
KR‑Bakterien, die eine onkolytische Wirkung haben sollten; eine KR‑

76 Lipovetsky, Charms of the cynical reason (wie Anm. 2), 11.
77 Fitzpatrick, Tear off the Masks (wie Anm. 2), 265.
78 Laurent, L’Oeil du Kremlin (wie Anm. 67), 210.
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Probe ging zum Testen in die USA. Obwohl dies von offiziellen Stellen 
genehmigt worden war, wandte sich in Anbetracht des stark abkühlenden 
Klimas zwischen den Großmächten USA und UdSSR das Blatt bald gegen 
die Mediziner. Vom 5. bis 7. Juni 1947 wurden sie für den Versand ins 
Ausland in einem Moskauer Theater vor ein »Ehrengericht« gestellt. Ein 
Ehrengericht ist gewöhnlich ein Organ zur Selbstregulierung ethischer 
Verstöße innerhalb von Berufsgruppen.79 Diese im Spätstalinismus in 
verschiedenen Institutionen eingeführten Ehrengerichte sind im Kontext 
der Gerichtsprozesse und Volksgerichte (agitsudy), die es bereits in den 
1920er Jahren beziehungsweise während des Zweiten Weltkriegs in An‑
wendung auf Kriegsverbrechen gegeben hatte, zu sehen.80

In Rooms Film wurde der Gegenstand des Ehrengerichts abgewandelt: 
Hier lautete der Vorwurf, der sowjetische Wissenschaftler Losev habe 
auf seiner Dienstreise (komandirovka) in die USA die »Interessen seines 
Vaterlands« vernachlässigt, indem er in Amerika das noch unvollendete 
Werk eines sowjetischen Forscherkollektivs veröffentlichte. Das Streben 
nach individueller Anerkennung durch die »internationale Wissenschaft« 
(mirovaja nauka), das Losev wichtiger nimmt als das Forscherkollektiv 
in seiner Heimat, »entlarvt ihn als Kosmopoliten«.81

Die Pseudonymisierung von historischen Figuren kennen wir aus 
dem biographischen Film der Vorkriegszeit wie beispielsweise im Fall 
des Biologen Timirjazev, der in Deputat Baltiki Poležaev heißt. Nach dem 
Krieg wurde eine solche, die Wirkung des Biographischen mindernde 
Verwendung eines fiktiven Namens nur noch dann eingesetzt, wenn ein 
allgemeingültiger Vertreter einer bestimmten Klasse (der spec in Svet nad 
Rossiej) oder ausgesprochen negativ gezeichnete Personengruppen en 
gros charakterisiert werden sollten.

Die Premiere von Sud česti fand am 25. Februar 1949 statt, das heißt 
zeitgleich zu der Versammlung der Filmschaffenden im Moskauer Dom 
kino (Haus des Kinos), die traurige Bekanntheit durch ihre antisemi‑
tischen Reden gegen die ›Kosmopoliten‹ erhielt. In Sud česti wurden 
mehrere prominente Wissenschaftler aufgrund ihres Glaubens an eine 
›weltweit‹ geltende Wissenschaftlichkeit angeprangert. Durch das Eh‑
rengericht werden sie zu einer patriotischen Haltung bekehrt, die ihrer 
»sklavischen Unterwürfigkeit vor dem Westen« (nizkopoklonstvo)82 ein 

79 Krementsov, Stalinist Science (wie Anm. 39), 137.
80 Vgl. hierzu Cassiday, Julie A., The Enemy on Trial. Early Soviet Courts on Stage and Screen, 

Illinois 2000.
81 Zemljanuchin S. u. M. Segida, Domašnjaja sinematika. Otečestvennoe kino 1918–1996, Moskva 

1996, 432.
82 Vadim Koževnikov in »Ehrengericht«, Pravda, 25.1.1949, 3.
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Ende bereitet, damit sie ihre Forschungsergebnisse künftig nicht mehr in 
ausländischen Zeitschriften veröffentlichen, da dies einer Weitergabe von 
Staatsgeheimnissen beziehungsweise einem Vaterlandsverrat gleichkam.

Die Lenfil’m‑Produktionen der Nachkriegszeit:  
Biographien von Ivan Pavlov und Aleksandr Popov

Mehr Anerkennung als die Biographien von Mosfil’m erhielten die beiden 
von Lenfil’m produzierten Filmbiographien über russische Forscher, die 
in der ersten Jahreshälfte 1949 in die Kinos kamen und beide mit dem 
Stalinpreis ausgezeichnet wurden: Der erste war dem Physiologen Ivan 
Pavlov, der zweite dem Radiopionier Aleksandr Popov gewidmet.

Der in der UdSSR hoch angesehene Pavlov, dessen Lehre von den 
bedingten Reflexen ihn zu einem Begründer eines neuen Menschenbilds 
machte, kritisierte bis zu seinem Tode im Jahre 1936 mehrmals das so‑
wjetische System. Das kam in seiner Lebensgeschichte jedoch nicht zur 
Sprache; verfilmt wurde sie von Grigorij Rošal’, der sich bereits zwei Jahr‑
zehnte zuvor mit Salamandra an einer Wissenschaftlerbiographie versucht 
hatte. Rostislav Jurenev bezeichnet den Film über den Nobelpreisträger 
Pavlov als Vollendung der biographischen Gattung im sowjetischen Kino 
und erwähnt zugleich lobend, dass die filmische Figur Pavlovs dem 
kanonischen Porträt des realistischen Malers Michail Nesterov aus dem 
Jahr 1930 folge.83 Auch in dieser Filmgattung konstituiere sich damit, 
so Jurenev, das neue »wissenschaftlich‑künstlerische Genre«84, dessen 
Spezifik eben in der Erhebung des wissenschaftlichen Spezialistentums 
zu einer allgemeinverständlichen künstlerischen Form bestehe, wie es 
sich in dem Film in der anschaulichen Vorführung des Experiments am 
speichelnden Hund manifestiere.85

Auch das Gelingen der Experimente (»und es hieß immer, dass es nicht 
gelingen wird« – a govorili, čto ne vyjdet) geschieht im Rahmen des von 
Custen für die amerikanischen »Prestige Pictures« diagnostizierten Ver‑
fahrens des scorned by an establishment, wobei hier das feindliche Umfeld 
schwächer ausfällt. Der Physiologe Pavlov ist in dem Film von Kollegen 
und Assistenten umgeben, mit denen er seine Theorien zu den bedingten 

83 Vgl. Jurenev, Sovetskij biografičeskij fil’m (wie Anm. 36), 111−112.
84 Ebd., 116: »naučno-chudožestvennyj žanr«.
85 Andere Genreversuche, die Wissenschaft und Film zu verbinden suchten, waren die 

populärwissenschaftlichen, »monografischen« (monografičeskie) Filme wie Akademik 
Budenko (1946), in denen das Leben und die Entdeckungen der Gelehrten im Zentrum 
standen.
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Reflexen diskutieren und so auch dem Zuschauer nahebringen kann. 
Als er den Nobelpreis erhält, preist ihn ein Redner unter Verwendung 
religiöser Termini als »Helden« und »Märtyrer der Wissenschaft«: »Er ist 
ein echter Mann der Tat in der Wissenschaft, ich würde sogar sagen, er 
ist ihr wahrer Märtyrer.«86 Gleichzeitig ist die religiöse Weltanschauung 
Pavlov ein Dorn im Auge: Als sein Kollege ihn warnt, er solle nicht die 
Seele des Menschen erforschen wollen, damit ginge er »allein gegen die 
ganze Welt«87, nennt Pavlov ihn einen Feigling (trus) und später sagt er 
zu Maksim Gor’kij (gespielt von Čerkasov), er »glaube an nichts anderes 
als das Faktum«.

86 »Он подлинный подвижник в науке, и я бы даже сказал, подлинный ее мученник.«
87 »Вы один против целого мира!«

Abb. 10 Mikhail Nesterov, Ivan Pavlov (1930) in Öl und im Film Akademik Ivan Pavlov 
(1949)
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Vergleicht man die Filme Mičurin und Akademik Ivan Pavlov, fällt auf, 
dass Dovženkos Drehbuch einen bleibenden Einfluss auf die späteren 
Forscherbiographien ausgeübt hat. Angefangen von der Sturheit (Pav‑
lov zu seiner Assistentin: »Wir brauchen Sturköpfe!«, »Nam uprjamye 
nužny!«) über die abgewiesenen ausländischen Werber und den Wunsch, 
das eigene Leben maximal zu verlängern, um so lange wie möglich der 
Forschung dienen zu können, bis hin zu Detailmotiven wie dem Toast 
am Silvesterabend, wiederholt der Film Akademik Ivan Pavlov Motive, 
Gesten und Szenen aus dem Vorgängerfilm. Im Vergleich zu Mičurin 
hat der Leinwandheld Pavlov jedoch noch mehr Gelegenheiten, seinen 
Patriotismus unter Beweis zu stellen. In beiden Filmen lässt Lenin aus 
der Ferne die Forscher wissen, dass er sie schätzt. Akademik Ivan Pavlov 
übertrifft den früheren Film jedoch durch das Gespräch des Forschers 
mit einem kommunistischen Funktionär, der ihm bestätigt, dass Pavlov 
zu dem gleichen Schluss gekommen sei wie seinerzeit Friedrich Engels 
in der Dialektik der Natur.

Der Spielfilm Aleksandr Popov (dt. Verleihtitel Das erste SOS, 1949, 
Lenfil’m) in der Regie von Herbert Rappaport und Viktor Ejsimont wid‑
mete sich in der Person des russischen Radiopioniers (1859−1905) der 
Heroisierung eines vorrevolutionären russischen Wissenschaftlers. Das 
Fehlen einer Protokollierung von Popovs Experimenten aus den Jahren 
1895−1896 hatte dazu geführt, dass im Westen die Erfindung des Radios 
dem Italo-Amerikaner Guglielmo Marconi (1874−1937) zugeschrieben 
wurde, der sein Patent in Großbritannien rechtzeitig anmeldete und hier‑
für 1909 auch den Nobelpreis zugesprochen bekam. Erst in sowjetischer 
Zeit, also dreißig Jahre nach den Experimenten, begann man Zeugnisse 
von Popovs frühen Experimenten mit Radio‑Geräten zu sammeln (1925). 
Als man sich zu Beginn des Kalten Kriegs auf die russische Pionierrolle 
in den Wissenschaften auch vor der Revolution besann, war es nahelie‑
gend, einen Film über Popov in Auftrag zu geben, der die Geschichte 
der prometheischen Erfindung des Radios durch diesen und die spätere 
Aneignung der Erfindung durch Marconi erzählen sollte.

Auch in Aleksandr Popov soll die von Jurenev hervorgehobene »wis‑
senschaftlich-künstlerische« (naučno-chudožestvennaja) Inszenierung der 
Erfindung die Zuschauer von der russischen Pioniertat überzeugen, die 
im Film durch die Russische Gesellschaft der Physiker und Chemiker 
beglaubigt wird, in deren Anwesenheit er seine Anordnung für den 
Empfang von elektromagnetischen Wellen vorführt. Durch die filmische 
Nachstellung der wissenschaftlichen Demonstration wird im Spielfilm 
gewissermaßen nachträglich nachgewiesen, dass Popov bereits am 7. 
Mai 1895 vor Zeugen erstmals eine drahtlose Signalübertragung mithilfe 
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eines Experiments bewerkstelligen konnte, dessen Prinzipien Marconi 
erst ein ganzes Jahr später zum Patent anmeldete.88

Auch wenn dieser Film auf die internationale Geschichtsschreibung 
der drahtlosen Telegraphie kaum Einfluss hatte, wurde hier erstmals mit 
Hilfe der narrativ‑visuellen Evidenz des Mediums Film explizit versucht, 
eine publikationswirksame Revision westlicher Wissenschaftsnarrative 
zu erzielen. Das Verfahren der Nachstellung von Experimenten oder 
Erfindungen war keineswegs neu, sondern fand sich bereits im Warner 
Bros.‑»Prestige Picture« über Pasteur (1937)89 – neu war die gezielte 
wissenschaftspolitische Instrumentalisierung mit Hilfe des filmischen 
Nachtrags.

Diese »künstlerische« Inszenierung von Wissenschaftsgeschichte 
findet sich bereits in den ersten Sequenzen des Films Aleksandr Popov, 

88 In der Großen Medienchronik, hg. v. H. Hiebel, H. Hibler, K. Kogler u. H. Wallitzsch, 
München 1999, 893, heisst es für das Jahr 1896: »Marconi kombiniert die Antenne von 
Popow, den Hochfrequenzerzeuger von Hertz und den Kohärer von Branly mit Relais 
und Klingel von Popow […]. Am 2. Juni meldet Marconi diese Anordnung in England 
zum Patent an, das ihm – da weder Branly noch Lodge ihre Apparate für patentwürdig 
hielten – am 2. Juli 1897 erteilt wird.« 

89 Druxman schreibt über dieses Verfahren: »parts of the picture today seem almost like 
a science lecture«, vgl. Druxman, Paul Muni (wie Anm. 45) , 150.

Abb. 11 Popov vs. Marconi im sowjetischen Biopic Aleksandr Popov
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der mit einem von pulsierenden weißen Wellen bewegten Himmel mit 
Strommasten und Sendern beginnt, über den Textzeilen eingeblendet 
werden90; eine davon verkündet in poetischer Alliteration, dass das »Radio 
in Russland geboren wurde« (Radio rodilos’ v Rossii91). Diese und andere 
programmatische Texte (es sind insgesamt sechs Schriftbilder, die auch 
auf die Bedeutung dieser Erfindung für verschiedene Wissenschaften 
hinweisen) nehmen die im Film entfaltete »wissenschaftlich‑künstlerische« 
Lesart der Wissenschaftsgeschichte bezüglich der Erfindung des Radios 
bereits vorweg. Offensichtlich versprach man sich von der Kombination 
von erklärenden Anfangstiteln und der darauffolgenden Lebensgeschichte 
einen Wahrheitseffekt.92

Gemeinsam ist den beiden ideologisch grob gestrickten Lenfil’m‑
Produktionen über russische Forscherpersönlichkeiten ihr zentrales 
Motiv: patriotische russische Wissenschaftler lassen sich nicht durch 
westliche Kapitalisten kaufen.93 Entsprechend hebt die Pravda in einem 
Leitartikel94 vom 4. September 1950 in einem Rückblick auf die Filme 
der letzten fünf Jahre die in den beiden Filmen gelungene Darstellung 
des »patriotischen Wissenschaftlers« (učenyj-patriot) hervor.95

Ein zentrales Moment dieser patriotischen Ausrichtung war die 
narrativ‑visuelle Diskreditierung des ausländischen Kontrahenten, ein 
Motiv, das ebenfalls bereits in der von stereotypisierender Xenophobie 
gekennzeichneten Anfangsszene von Dovženkos früherem Film Mičurin 
vorgezeichnet wurde. Die Darstellung Mičurins ist so angelegt, dass 
erkennbar wird, dass er sowohl vor als auch nach der Revolution ein 
russischer Patriot war. Explizit wird so die spätere Sympathie für die 

90 Custen, »Making History« (wie Anm. 26), 67−99: »Biopics were often sold to the public 
as accessible versions of history. Credits within the film and publicity for the films made 
sure to highlight this research angle.«

91 In der Pravda (»Der Tag des Radios«, Pravda, 7.5.1950, 1), wird diese Formel aktualisiert 
in »Die Sowjetunion – die Heimat des Radios« (rodina radio). Hier wird Lenin zitiert: 
»Ganz Russland wird hören, was in Moskau gelesen wird.«

92 1957 erschien das für ausländische Leser konzipierte englischsprachige Buch von M. 
Radovsky, Alexander Popov – Inventor of Radio, Moskva, 1957.

93 Mit diesem Desinteresse an ökonomischen Fragen wird in dem Popov‑Film auch erklärt, 
weswegen der Radiopionier nicht rechtzeitig ein Patent für seine Erfindung angemeldet 
habe.

94 Kojevnikov weist auf die besondere Funktion von unsignierten Leitartikeln hin: »Un‑
signed editorials in newspapers were the usual means for delivering messages from 
authorities regarding sanctioned opinions and policies.« Kojevnikov, »Games of Stalinist 
Democracy« (Anm. 66), 154−155.

95 »Die edle Pflicht der Kinoarbeiter« (Pravda, 247, 04.09.1950, 1). Wie man aus anderen 
Artikeln der Pravda des Jahres 1950 entnehmen kann, ist nun die Verbindung von Wis‑
senschaft und Patriotismus ein Muss. So streicht etwa der Pravda‑Artikel »Die Kraft des 
sowjetischen Patriotismus« (A. Grošev, Pravda, 305, 01.11.1950, 3) über den Film Die große 
Kraft den »Patriotismus« als wichtigste Eigenschaft des sowjetischen Forschers hervor. 
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Revolution mit seiner patriotischen Haltung in der Zarenzeit verknüpft. 
Ähnliche Szenen finden sich auch in Akademik Ivan Pavlov.96

Paradox ist freilich, dass diese im Kontext des Wettbewerbs um die 
wissenschaftliche Führung im Kalten Krieg stehende Antiglobalisie‑
rungsideologie in erster Linie von Filmen transportiert wird, die einer 
zu diesem Zeitpunkt durchaus globalen Gattungsästhetik, nämlich dem 
Hollywood‑Biopic, nacheifern. Insbesondere die Lenfil’m‑Wissenschaft‑
lerfilme zeichnen sich nicht durch eine eigenständige künstlerische 
Gestaltung des biographischen Films aus. Sie übernehmen die Ästhetik 
und die Narrative des Biopic, die in den Warner Bros. »Prestige Pictures« 
zwischen 1935 und 1940 herausgearbeitet worden waren. Dabei drückt 
die Tiefenstruktur der Handlung – eine Variante der Aschenputtelge‑
schichte –, jene amerikanische Ideologie aus, die als American Dream 
bezeichnet wird.

Entsprechend dem wirkungsvollen scorned by an establishment‑Motiv 
wird in der sowjetischen Filmbiographie der Materialist Pavlov von 
den Idealisten angegriffen, während die Armee des vorrevolutionären 
Russischen Reiches den erfinderischen Popov nicht ernst nimmt. Auch 
im Fall des Autodidakten Mičurin sind es die etablierten Akademiker, 
die seine Forschungen nicht anerkennen wollen. Die Filme zeigen, wie 
diese Wissenschaftler gegen die Missachtung durch staatliche Instituti‑
onen kämpfen und epochale Erfindungen, Verfahren und Technologien 
entwickeln, die unser Leben verändern können: Impfungen, neue Medien 
und Nahrungsmittelsorten für weniger begünstigte Klimazonen. Im 
Gegensatz zum Österreicher Kammerer haben sich die russischen Wis‑
senschaftler aufgrund der Unterstützung durch das auf Materialismus 
aufgebaute sowjetische politische System durchgesetzt.

Es fällt auch auf, dass in der sowjetischen Filmbiographie Ende der 
1940er Jahre entsprechend dem amerikanischen Muster das Privatleben 
des Wissenschaftlers intensiv einbezogen wird – im Kontrast zur Schil‑
derung anderer sowjetischer Heroen, deren Familien unsichtbar sind. 
Ausführlich werden – bereits seit 1936 bei Poležaev – die den Forscher 
umsorgenden Ehefrauen gezeigt. Popov ist zunächst verlobt, dann ver‑
heiratet, gesegnet mit einigen Kindern und betreibt auch Hausmusik. 
Das großbürgerliche Heim der vorrevolutionären Forscher hatte für den 
sowjetischen Zuschauer in der kargen Nachkriegszeit durchaus Schau‑

96 In der patriotischen Kampagne des Jahres 1947 wurde das Konzept der zwei Wissen‑
schaftssphären belebt: einer westlichen und einer sowjetischen. Das Plädoyer des Physikers 
Kapica für eine Weltwissenschaft aus der Zeit der engen Zusammenarbeit der UdSSR und 
den USA (1944) war in der Nachkriegszeit im Zeichen des aufkommenden Ost‑West‑
Konflikts schnell verworfen worden. Vgl. Krementsov, Stalinist Science (wie Anm. 39), 140.
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wert. Der Einbezug des familiären Hintergrunds der Forscher konnte zur 
identifikatorischen Narrativisierung und Personalisierung der filmischen 
Geschichtsschreibung der Wissenschaft beitragen.97

Offensichtlich sollte durch solch ein emplotment, das Historie bezie‑
hungsweise Wissenschaftsgeschichte mit dem Privatleben der Helden 
verflocht, nicht nur eine größere Eindrücklichkeit, sondern auch eine 
höhere »biographische« Plausibilität erzielt werden, auch in Hinblick 
auf ein westliches Publikum. Wie sehr die beiden Filmbiographien von 
den sozialen und ästhetischen Vorbildern des »Prestige«‑Films geprägt 
sind, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass sie beide in Missachtung der 
sowjetischen Montageschule auf jegliche Reflexion der eigenen Media‑
lität verzichten.

Der sowjetische Kult der Masken im  
Kontext einer »politischen Religion«

Die eingangs diagnostizierte Duplizität des maskierten Schauspielers 
beziehungsweise das Doppelwesen des Heroen finden sich im Sowjet‑
staat an zentraler Stelle wieder: Doubles und Doppelgänger bevölkerten 
Film wie Realität. Der deutsche Dokumentarfilm Stalin – eine Mosfilm-
produktion (Reg. Enno Patalas, Oksana Bulgakowa, Frieda Grafe, 1992) 
zeigt eindrücklich, wie Stalin sich von verschiedenen Schauspielern 
mimen ließ. Wolf Oschlies schreibt in einem Artikel von 2008: »Meist‑
beschäftigt waren Georgi Saakjan und Michail Gelowani, die Stalin in 28 
beziehungsweise 15 Filmen verkörperten. Saakjan sah ihm so ähnlich, 
daß er fast ohne Maskenbildner auskam – nur Pfeife rauchen mußte der 
Nichtraucher Saakjan noch lernen. Berühmte Stalin‑Darsteller waren 
auch Aleksej Dikij, Artschil Gomiaschwili, Aleksej Petrenko.«98 Während 
Gelovani eine fesche Variante Stalins darstellte, sah der Schauspieler 

97 Im Fall von Mičurin ist dieser Einbezug der Gattin als »bester Helferin« des Forschers 
jedoch wenig überzeugend: als sie im Sterben liegt, droht die Selbstbezogenheit des 
Botaniker-Kauzes Mičurin in Unmenschlichkeit umzukippen. Diese mechanische 
Übernahme war umso auffälliger, da es sich um die Zeit des so genannten malokartin’e 
handelt, eine Epoche des Rückgangs der Produktion einheimischer Filme, in der in 
den sowjetischen Kinosälen ausländische Filme das Sagen hatten. Zur »Filmarmut« 
der späten Stalinzeit vgl. Drubek‑Meyer, »Obszöne Rüschen russischer Giganten. Zum 
Kino des Spätstalinismus«, in: Berlin – Moskau / Moskau – Berlin 1950−2000, Kunst aus fünf 
Jahrzehnten, hg. v. P. Choroschilow, J. Harten, J. Sartorius u. P.‑K. Schuster, Heidelberg 
2003, 47−48.

98 Oschlies, Wolf: »14 unechte und ein echter Stalin«, Preußische Allgemeine Zeitung, Folge 18−08, 
03. Mai 2008, http://www.ostpreussen.de/textarchiv.html?embed=http%3A%2F%2Fwww.
webarchiv-server.de%2Fpin%2Farchiv08%2F1820080503paz66.htm
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Aleksej Dikij dem Generalissimus gar nicht ähnlich, was diesen aber 
keineswegs störte – ganz im Gegenteil. Oschlies erwähnt auch Stalins 
Alltags‑Doppelgänger, einer davon war Evsej Lubickij, »ein jüdischer 
Buchhalter aus dem ukrainischen Winnitza, von dessen Existenz erst‑
mals Überläufer im Krieg berichteten. Sechs Monate lang mühten sich 
plastische Chirurgen, Maskenbildner, Schneider darum, aus Lubickij 
eine Stalinkopie zu machen […]. 15 Jahre lang agierte Lubickij in dieser 
Rolle, für die er ständig ›nachgealtert‹ werden mußte.«99

Der geschminkte Heros im sowjetischen Film der Stalinzeit ist also 
Element und Anleitung zu einer umfassenden Kultur der Dissimulatio, 
die staatstragende Masken (imagines) der Macht am Ende der Epoche 
des Stalinismus hervorbringt. Es handelt sich um ein Verfahren des 
vorgezogenen Erinnerns, das der Stalin‑Film ja bestens leistete:

Die überformten Ahnenschädel dienten als ›Totenerinnerungsfiguren‹ in 
schamanistischen Ritualen. Die Wiederholungsstruktur des Rituals erscheint 
als gesellschaftliche Erinnerung, als soziales Gedächtnis. Der Maskentanz ist 
die Gleichzeitigkeit der Vergangenheit (der dargestellte Verstorbene) und 
Gegenwart (der Ausführende).100

Imago hieß im römischen Totenmaskenkult eine zu Lebzeiten angefertigte 
Wachsmaske, die nach dem Tod des Porträtierten von einem Schauspieler 
aufgesetzt wurde: »Angeblich wurde der Schauspieler frühzeitig inst‑
ruiert […] so dass er sein Vorbild noch zu Lebzeiten genau beobachten 
konnte.«101 Dieser hatte »in einer Art Inkarnationsspiel dessen Habitus« 
zu imitieren. Im schamanistischen Verständnis birgt die Maske zudem 
die Energie des Porträtierten. Weihe bemerkt: »Diese Trauer‑Spiele im 
wörtlichen Sinne scheinen allerdings eine eher politisch denn religiös 
motivierte Trauerarbeit gewesen zu sein.«102 Politisch motiviert war die 
filmische Inkarnationsmaske im sowjetischen Kontext in jedem Fall, sie 
schuf russisch‑nationale Halbgötter und damit Masken der legimitierten 
Nachfolge(r).

Man kann festhalten: Für den Einsatz von Masken statt physiogno‑
mischer Ähnlichkeit und übereinstimmendem Alter bestand im sowjeti‑
schen Film selten eine zwingende Notwendigkeit. Die Verwendung der 
Maske kann daher als ein Symptom der politischen Kultur und somit 
als beredtes Zeichen ihrer Zeit interpretiert werden. Je mehr an Maske, 
desto gelungener wird der post‑religiöse Heroenkult bedient und desto 

99 Ebd.
100 Weihe, Die Paradoxie der Maske (wie Anm. 4), 274.
101 Ebd., 275.
102 Ebd.
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effektiver ist die Schöpfung einer von der realen Figur unabhängigen 
Persona, deren Kult Macht legitimiert. Die Organisation und Ausgestal‑
tung dieser säkularisierten Religion obliegt der sowjetischen Spitze der 
Macht, die Religion mit ›wissenschaftlichem Sozialismus‹ ersetzt. Die 
filmische Imago des sowjetisch‑russischen Wissenschaftlers als Heros ist 
daher als eine Proto‑Konstruktion der Masken der sowjetischen Macht 
selbst zu sehen.

Während Ende der 1940er und Anfang der 1950er das Casting der Dar‑
steller der Wissenschaftlerheroen zunehmend auf extreme Schminkmasken 
verzichtete und Schauspielertypen wählte, die eine gewisse Ähnlichkeit 
mit der historischen Figur aufwiesen (so zum Beispiel im Fall von Popov 
und Čerkasov), wurden die Schauspieler, die Stalin darstellten, ihm immer 
unähnlicher, das heißt russischer. Hier kippt die extreme Unähnlichkeit 
der Maske in die Auswahl eines schlichtweg unähnlichen Schauspielers 
um. Auch wenn Dikij – der selber zeitweise im Gulag gewesen ist – gesagt 
haben soll, er spiele als »Stalin« ein Granitmonument103, war doch die 
frappante Unähnlichkeit der Stalin‑Maske in erster Linie ein filmisches 

103 Dikij, Aleksej, »Ja igraju monument«, Rossija K. Novosti, 24.02.2009, http://tvkultura.ru/
article/show/article_id/31041/ (15.03.2016).

Abb. 12 Fotografien von Erfinder Popov und Schauspieler Čerkasov
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Phänomen, das in keinem anderen Medium in dieser extremen Form 
vorkommen konnte. Der Film‑Stalin war ein Anderer.

Stalins Doubles für reale Lebenssituationen wie die Abnahme von 
Paraden blieben jedoch jene ihm ähnlichen Lubickijs und Dadaevs, die 
man in Hollywood als »ethnic types« eingesetzt hätte. Zwischen Stalins 
Leinwand‑Persona und seiner realen körperlichen Präsenz (egal ob es sich 
um ihn oder seine kaukasischen oder jüdischen Body‑Doubles handelte) 
klaffte inzwischen ein Abgrund, nur zusammengehalten durch den (ange‑
nommenen) Namen Stalin, das letzte Pseudonym des Iosif Dschugaschwili, 
der in seiner Gangster‑Karriere verschiedene Decknamen geführt hatte, 
vor »Stalin« waren es »Koba« oder »Ivanov«.104 Erst als Stalin starb, ließ 
die Aufteilung in (russische) Persona und (nicht‑russischen) Körper als 
kulturstiftendes Mittel des Heroischen im Stalinismus langsam nach. 
Während Lenin als revolutionärer Heros und sowjetischer Staatsgrün‑
der – seiner Persona durch Einbalsamierung maximal »ähnlich« – auf 
dem Roten Platz liegen blieb, um es mit Zabelins Worten aus Svet nad 
Rossiej zu sagen: »pochož na sebja«, erging es der Stalin-Persona anders.105

1956 wurde dem in aller Offenheit doppelgesichtigen Stalin die 
dämonische Maske ›heruntergerissen‹, seine kriminellen Taten wurden 
›entlarvt‹. In der Folge wurden die Leinwandbilder seiner Persona, ei‑
nerlei ob ›ethnic‹ oder russisch (also Gol’dštab, Gelovani, Dikij) getilgt. 
Nun erschien auf dem Filmstreifen dort, wo Stalin einst war, eine andere, 
namenlose Figur oder Nichts – auch dies ist eine klassische Maske des 
Bösen. Stalins personae ebenso wie seine Körper und deren Bilder wurden 
als Objekte der kultischen Verehrung enttarnt.106 Die Chruščev-Ära ver‑
urteilte sie und mit ihr auch die Schizophrenie des janusköpfigen Heros, 
der jahrzehntelang die Geschicke des Landes mit Hilfe einer politischen 
Religion gelenkt hatte, und nannte sie ganz richtig »kul‘t ličnosti«: »Per‑
sonenkult«, was man nun fast als Kult der Maske übersetzen könnte.

Dieser Aufsatz ist im Rahmen des Heisenbergstipendiums DR 376/6 entstanden.

104 Montefiore, Simon Sebag, Young Stalin, London 2007, 395.
105 Man kann hier daran erinnern, dass Stalin in den frühen 1920ern eine affirmative 

National itätenpolitik verfolgte, von der er jedoch später abwich.
106 Beide Stalin‑Darsteller, sowohl der dem realen Ioseb ǯuğašvili ähnliche Georgier als 

auch die russische Persona Stalin überlebten das Jahr 1956 nicht: Dikij (*1889) starb 1955 
und der 1893 geborene Gelovani, der nach Stalins Tod keine Rollen mehr bekam, starb 
im Dezember 1956 an einem Herzinfarkt.
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Der kasachische Volkssänger Džambul Džabaev 
und die mediale Poetik der sowjetischen Kultur

Jurij Murašov

Einleitung: Die elektrifizierte Wiederentdeckung der  
Mündlichkeit und die Kulturheroen der Moderne

Seit der Romantik des frühen 19. Jahrhunderts lässt sich in den verschie‑
denen europäischen Kulturen ein verstärktes Interesse an mündlichen 
Formen der Dichtung beobachten, das oftmals von einem zunehmenden 
Zweifel an der gemeinschaftsbildenden Kraft des schriftlichen oder typo‑
graphischen Wortes begleitet wird. Diese Tendenz zur Aufwertung der 
Mündlichkeit gegenüber der Leistungsfähigkeit alteuropäischer Schrifttra‑
ditionen geht mit mythopoetischen und utopischen Gesellschaftsentwürfen 
sowie nationalpolitischen Erneuerungsideen und Forderungen einher.1

Dieses Interesse an Mündlichkeit bekommt mit der Erfindung und 
Ausbreitung neuer elektroakustischer Technologien wie Telefonie, Mi‑
krofon und Lautsprecher, Tonfilm und vor allem Radio zu Beginn des 
20. Jahrhunderts eine neue Qualität. Die massenmedialen Möglichkeiten 
der sogenannten »sekundären Oralität« erlangen kulturelle Schubkraft 
und verändern zum Teil grundlegend das politische Selbstverständnis 
der Gesellschaften sowie ihre ökonomischen, rechtlichen Strukturen, ihre 
Wissenschaft, Literatur und Kunst.2

1 Zur romantischen Wiederentdeckung der Mündlichkeit vgl. Herder, Johann Gottfried, 
Abhandlung über den Ursprung der Sprache [1772]; Von der Gabe der Sprachen am ersten 
christlichen Pfingstfest [1794]; Stimmen der Völker in Liedern [1807]; Grimm, Jacob, Deutsche 
Mythologie [1835], aber auch Goethe und seine Wertschätzung der südslavischen Hel‑
denlieder: Goethe, Johann Wolfgang, Serbische Lieder [1824], oder auch die Aufwertung 
des mündlichen Idioms als Basis für die nationale Identität, z. B. bei Karadžić, Vuk, Mala 
prostonarodna slavenoserbska pjesnarica [1814] und Narodne srpske pjesme [1823 – 33], oder 
Mickiewicz, Adam, Do Joachima Lelewela [1822], Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie 
[1835]. Für die romantische, mythopoetische Begründung von nationaler Staatlichkeit 
vgl. das sogenannte »Älteste Systemprogramm des Deutschen Idealismus« [ca. 1797]; 
in dem eine »Neue Mythologie« für die Moderne gefordert wird; vgl. Hegel, Georg 
Wilhelm Friedrich, Werke, Bd. 1, Frankfurt a. M., 234−237.

2 Zu Medien in der Moderne; vgl. McLuhan, Marshall, The Gutenberg Galaxy: the Making 
of Typographic Man, Toronto 1962, 287f.; Ross, Corey, Media and the Making of Modern 
Germany: Mass Communications, Society, and Politics from the Empire to the Third Reich, Ox‑
ford 2008; Zimmermann, Clemens, Medien im Nationalsozialismus: Deutschland 1933−1945, 
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In den 1920er und 1930er Jahren der europäischen Moderne lassen 
sich zwei, sich wechselseitig befördernde Kontexte ausmachen, aus denen 
heraus die Reaktivierung der Interessen an Mündlichkeit, an mündlicher 
Dichtung und schriftlosen Kulturen erfolgt. Der erste Kontext ist durch 
wissenschaftliche und theoretische Interessen definiert. Diese reichen von 
ethnologischen über philologische, rhetorische und poetologische bis hin 
zu linguistischen Mündlichkeitsforschungen. In diesem Zusammenhang 
sind die grundlegenden Arbeiten von Milman Parry und Albert Lord zur 
serbischen mündlichen Epik herauszustellen, die zeigen, dass unter den 
Bedingungen der Mündlichkeit sowohl die Poetik der Dichtung als auch 
die Strukturen der sprachlichen Versicherung von Gemeinschaftlichkeit, 
das Ethos, eine eigene Logik aufweisen, die sich wesentlich von den 
Prinzipien unterscheidet, auf denen schrift‑ und buchfundierte Gesell‑
schaften mit ihrer Literatur und Kunst basieren.3 Diese Forschungen, 
die eine neue Perspektive auf Homers Dichtung und insgesamt auf 
die frühe griechische Literatur und Philosophie eröffnen, finden ihre 
sowjetische Entsprechung in Aleksandr Lurijas sprachpsychologischen, 
empirischen Untersuchungen, in denen gezeigt wird, wie in mündlichen 
Kulturen das Denken konkretistisch an Lebens‑ und Alltagserfahrungen 
gebunden bleibt und wie Schriftlichkeit eine unbedingte Voraussetzung 
für abstrahierende Denkstrukturen und ‑verfahren darstellt.4

Zweitens ist das Interesse an Mündlichkeit durch kulturpragmatische, 
ideologische und machtpolitische Kontexte bestimmt und reaktiviert die 
platonische Zusammenführung von Schriftskepsis, radikaler Kulturkritik 
und utopischen Gesellschaftsentwürfen. Unter dem Eindruck der techno‑
logischen Möglichkeiten der »sekundären Oralität« erfolgt die Infrage‑
stellung von schriftbasierten Traditionen des Politischen, von Ökonomie 

Italien 1922−1943, Spanien 1936−1951, Wien 2007; Günther, Hans u. Sabine Hänsgen, 
Sovetskaja vlast‘ i media, Sankt Peterburg 2006; Günther, Hans u. Evgenij Dobrenko (Hg.), 
Socrealističeskij kanon, Sankt Peterburg 2000.

3 Vgl. Parry, Milman, L’ épithète traditionelle dans Homère: essai sur un problème de style ho-
mérique, Paris 1928; The Making of Homeric Verse, Oxford 1971; Lord, Albert, The Singer of 
Tales, Cambridge 1964; Epic Singers and Oral Tradition, Ithaca 1991; Goody, Jack, Literacy 
in Traditional Societies, Cambridge 1968; The Interface between the Written and the Oral, 
Cambridge 1987; Foley, John Miles, Oral Tradition in Literature, Columbia 1986; The Theory 
of Oral Composition, Bloomington 1988; Traditional Oral Epic: the Odyssey, Beowulf, and the 
Serbo-Croatian Return Song, Berkeley 1990; How to Read an Oral Poem, Urbana 2002. Zur 
russischen und sowjetischen Mündlichkeitsforschung, vgl. Bogatyrev, Peter u. Roman 
Jakobson, »Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens«, in: Donum natalicium 
Schrijnen, Nijmegen u. a. 1929, 900−913; Bogatyrev, Petr, Russkoe narodnoe poetičeskoe 
tvorčestvo, Moskva 1954; Voprosy teorii narodnogo iskusstva, Moskva 1971.

4 Lurija, Aleksandr, Reč‘ i intellekt v razvitii rebenka, Moskva 1927; Ėtjudy po istorii povedenija: 
Obez’jana, primitiv, rebenok, Moskva 1930; The Role of Speech in the Regulation of Normal and 
Abnormal Behavior, Oxford 1961; Cognitive Development: its Cultural and Social Foundations, 
Cambridge 1976; Jazyk i soznanie, Moskva 1979.
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und Recht, von Wissenschaft, Literatur und Kunst und deren Umbau 
(perestrojka) im Namen einer neuen, durch moderne Massenmedien 
vermeintlich gesicherten Authentizität und kollektiven Partizipation.5 
Gerade jene Kulturen, die die pragmatischen Möglichkeiten von Schrift/
Typographie aufgrund historischer Voraussetzungen (z. B. durch poli‑
tische und/oder religiöse Institutionen verspätete Literalisierung und 
blockierte Typographisierung) in einem weniger starken Maße sozial 
institutionalisiert und mental internalisiert haben, tendieren im Bann der 
neuen elektroakustischen Medien (und gleichzeitig unter den Bedingun‑
gen einer extensiven Massentypographie) zu einer Rückorientierung an 
Kommunikationsformen und ‑strukturen, in denen die Unmittelbarkeit 
ursprünglicher Mündlichkeit simuliert erscheint. Diesen Kulturen, in de‑
nen die Typographie durch das elektroakustische und radiophone Wort 
dominiert erscheint, ist eine gegenläufige Dynamik eigen: In dem Maße, 
wie sie von einem technologischen Entwicklungs‑ und Innovationsdrang 
beherrscht sind, gleiten sie zunehmend in quasi oral‑archaische Formen 
der Gemeinschaftssicherung und Selbstinszenierung ab.6 Damit ist ein 
weiteres signifikantes Strukturmoment verbunden: Weniger über dis‑
kursive Codes, ausdifferenzierte Spezialsemantiken und entsprechende 
Sachargumentationen als über die Zurechnung auf charismatische per‑
sonale Instanzen reetablieren sich die Funktionsbereiche Politik, Macht, 
Ökonomie, Recht, Wissenschaft und Kunst in ihren Gültigkeitsansprüchen, 
um mit solchen Personalisierungen die Rückbindung der ausdifferen‑
zierten Sachbereiche an das Ethos der Gemeinschaft zu gewährleisten.

Unter einer solchen medienhistorischen und ‑anthropologischen 
Perspektive lässt sich die Emergenz vielfältiger Kulturheroen in der 

5 Der Begriff »sekundäre Oralität« wird zunächst entwickelt in: Ong, Walter J., »The 
Literate Orality of Popular Culture«, in: ders., Rhetoric, Romance, and Technology: Studies 
in the Interaction of Expression and Culture, Ithaca 1971. Dann auch: Ong, Walter J., Orality 
and Literacy: The Technologizing of the Word, London 1982; auch: McLuhan, The Gutenberg 
Galaxy (wie Anm. 2).

6 Dies galt nicht nur für europäische Gesellschaften zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter 
dem Einfluss der elektroakustischen Medien der »sekundären Oralität«, sondern gilt 
auch in einem globalen Maßstab und in einer auch vielfach dramatisierten Form für 
die Effekte von TV und des Internets. Dazu vgl. Electronic Text: Investigations in Me-
thod and Theory, ed. by Kathryn Sutherland, Oxford 1997; Leuthold, Steven, Indigenous 
Aesthetics: Native Art, Media, and Identity, Austin 1998; Media, Ritual and Identity, ed. by 
Tamar Liebes, London 1998; Röll, Franz Josef, Mythen und Symbole in populären Medien, 
Frankfurt a. M. 1998; Mass Media and Cultural Identity: Ethnic Reporting in Asia, ed. by 
Anura Goonasekera, London 1999; Pfeiffer, Karl Ludwig, Das Mediale und das Imaginäre: 
Dimensionen kulturanthropologischer Medientheorie, Frankfurt a. M. 1999; The World Wide 
Web and Contemporary Cultural Theory, ed. by Andrew Herman, New York 2000; Bock, 
Wolfgang, Bild–Schrift–Cyberspace: Grundkurs Medienwissen, Bielefeld 2002; Medieniden-
titäten: Identität im Kontext von Globalisierung und Medienkultur, hg. v. Carsten Winter, 
Köln 2003; Mythen der Mediengesellschaft, hg. v. Patrick Rössler, Konstanz 2005.
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Moderne als ein Mechanismus der personalen, charismatischen Zurech‑
nungen beschreiben, durch den die Kulturen unter den Bedingungen 
einer vom Phantasma des Mündlichen beherrschten massenmedialen 
Kommunikation die diversen sachbezogenen Diskurse im Ethos der 
Gemeinschaft rückversichern. Auf diese unter den Bedingungen der 
modernen Massenkommunikation verstärkte Personalisierung bezieht 
sich auch Webers prominenter, im Kontext der Herrschaftsthematik 
exponierter Begriff des Charismas.7

Der Aufstieg des kasachischen Volkssängers Džambul 
Džabaev in das Pantheon sowjetischer Kulturheroen

In dem Maße, wie in Russland seit den 1930er Jahren im Zuge der Expan‑
sion der elektrifizierten Massenmedien die vielfältigen Funktionsbereiche 
zunehmend auf das sowjetische Ethos hin befragt werden, und sowohl 
institutionell als auch aus den Diskursen selbst eine Sowjetisierung der 
Sach‑ und Funktionsbereiche, der Politik, Wissenschaft, des Rechts, der 
Kunst usw. einsetzt, tauchen nun Leitfiguren auf, die – tot oder leben‑
dig – diese organische Verbindung von Sachbezug und sowjetischem 
Ethos personifizieren sollen. In der Politik und Geschichte sind es der 
tote Lenin und der lebendige Stalin, die die sowjetische Politik und das 
Sowjetische überhaupt verkörpern – Lenin als historische Gründungs‑
figur, Stalin als derjenige, der das geschichtliche Erbe wahrt und als 
»Herr der Schrift«8 mit seinem autoritativen Wort darüber wacht, dass 
in den vielfältigen Diskursen, durch die sich die Kultur reflektiert, in 
Politik, Wissenschaft, Kunst, Literatur etc., die Idee des Sowjetischen rein 
gehalten und vor Fehldeutungen bewahrt wird. In diesem mythogenen 
System der sowjetischen Kultur verkörpert die Figur Stalins gegenüber 
der »Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation«9 moderner Distanz‑
medien die vermeintlich realhistorische und totalitäre Garantie einer 
gelungenen Kommunikation des Ethos. Über die Instanz Stalin werden 
die Funktionsbereiche der Gesellschaft über auserwählte Leitfiguren per‑
sönlich adressiert, die dann ihrerseits als charismatische Personifikation in 
ihren verschiedenen Sachdiskursen wirksam sind und hier ideologische 

7 Vgl. Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen 
1980, 140−148.

8 Vgl. Murašov, Jurij, »Literarisches Schreiben und politische Macht in der sowjetischen 
Kultur der 1920er und 1930er Jahre«, in: Schrift und Macht, hg. v. dems. u. T. Lipták, 
Köln u. a. 2012, 1−41, 11.

9 Luhmann, Niklas, »Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation«, in: ders., Soziologische 
Aufklärung 3, Opladen 1981.
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Deutungssicherheit gewährleisten. So finden die ingeniösen sowjetischen 
Leistungen der Radiotechnik ihre Verkörperung in Aleksandr S. Popov, 
die sowjetische Biologie mit ihrer Vererbungslehre personifiziert sich in 
Trofim D. Lysenko, der sagenhafte Gartenbau in Ivan V. Mičurin, die 
sowjetische Sprachwissenschaft in Nikolaj Ja. Marr oder die sowjetische 
Rechtswissenschaft in Andrej Ja. Vyšinskij. Jeder dieser Kulturheroen 
verkörpert in sich ein Wissen, dessen magisch‑wundersame Wirkkraft 
und Überlegenheit gegenüber allen bürgerlichen, westlichen Traditionen 
aus der Fundierung im sowjetischen Ethos resultieren. In vielfältigen po‑
pulärwissenschaftlichen Publikationen und künstlerischen Darstellungen 
in Literatur, Film und bildender Kunst werden diese Personifikationen 
massenmedial kommuniziert. Gleichzeitig erweist sich dieses Pantheon 
sowjetischer Kulturheroen aber auch als gehörig instabil, da jegliche 
Umdeutung oder Fehlleistung im Bereich der Sachdiskurse in diesem 
System gleichfalls ad personam inkriminiert werden muss. Gerade im 
Bereich des Politischen ist die Volatilität der Leitfiguren erheblich, von 
der letztlich auch die Figur Stalins nicht ausgenommen bleibt, als Nikita 
S. Chruščev auf dem XX. Parteitag der KPdSU im Jahre 1956 zu seiner 
Kritik am Personenkult ansetzt, ohne dass der Mechanismus der Perso‑
nifikation damit sein Ende findet.

Eigentümlich und komplex stellt sich die Produktion von Kulturheroen 
im Bereich der sowjetischen Literatur, Kunst oder auch des Films dar. 
Im Bereich des Literarischen erscheinen charismatische Personalisierun‑
gen selbst nämlich insofern als prekäre, als im Namen des sowjetischen 
Ethos gleichzeitig die Forderung gestellt wird, individuelles ästhetisches 
Schöpfertum als bürgerlich zugunsten von mythogenen Produktionen zu 
überwinden, in denen Geist und Wille des Kollektivs unmittelbar zum 
Ausdruck gelangen. Genau darauf zielt das Konzept des sozialistischen 
Realismus, das von Maxim Gorkij auf dem ersten sowjetischen Schrift‑
stellerkongress 1934 kulturpolitisch propagiert und durch die Gründung 
des Literaturinstituts 1933/36 auch institutionell sanktioniert wird. Als 
entscheidender Bezugspunkt für ein sowjetisches, kollektives Literatur‑
schaffen jenseits des bürgerlichen Egoismus literarischen Schreibens dient 
Gorkij dabei die mündliche Dichtung, deren Entdeckung und Erforschung 
seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert wieder verstärkt betrieben wird 
und nun unter dem Eindruck der Medien der »sekundären Oralität« 
eine neue kulturpolitische Relevanz erlangt. Namentlich ist es der aus 
Dagestan stammende Dichtersänger Sulejman Stal‘skij, den Gorkij den 
Schriftstellern als sowjetischen Homer und als Leitbild für spontanes 
volkstümliches Schaffen vor Augen stellt. Erst einer solchen Instanz eines 
homerischen Sängerdichters kommt es zu, als vermeintlich unvermit‑



518 Jurij Murašov

telter Ausdruck des Volkes die epochalen Leistungen der sowjetischen 
Kultur mit ihren historischen und aktuellen Protagonisten – allen voran 
Lenin und Stalin – zu besingen, was den zeitgenössischen sowjetischen 
Schriftstellern aufgrund ihrer schriftbedingten Entfremdung von den 
mündlichen Traditionen noch vorbehalten bleiben muss.10

Dass im Laufe der folgenden Jahre nicht der von Gorkij propagierte 
Sulejman Stal‘skij, sondern Džambul Džabaev im System der sowjeti‑
schen Kultur als lobsingende Instanz und charismatisch vorbildgebende 
Figur etabliert wird, ist ein Resultat von Zufällen und von Personal‑ 
und Machtkonstellationen – wirft aber gleichzeitig auch ein Schlaglicht 
auf die Mechanismen des sowjetischen Literatur‑ und Kulturbetriebs. 
Motiviert durch Gorkijs programmatische Bezugnahme auf Stal‘skij, 
verlagert sich das zunächst wissenschaftlich geprägte Interesse an 
mündlicher Dichtung rasch in Richtung auf eine Popularisierung von 
Volksdichtung, bei der nun weniger Philologen und Volkskundler als 
vielmehr Übersetzer und Kulturbürokraten gefordert sind. Eine zentra‑
le Figur bei dieser Popularisierung ist der Übersetzer und umtriebige 
Journalist Vsevolod I. Kuznecov, dessen Übersetzungen eines bis dahin 
unbekannten kasachischen Sängers namens Maibet unmittelbar nach 
dem Schriftstellerkongress auf so großes Interesse stoßen, dass die 
Kulturbehörde in Alma Ata aus Moskau vom Ersten Parteisekretär der 
kasachischen KP, Levon I. Mirzojan, in einer telegraphischen Depesche 
aufgefordert wird, zum 10‑jährigen Jubiläum der kasachischen Literatur 
und Kunst im Mai 1936 »unbedingt den Volkssänger Maibet ausfindig 
zu machen, herzurichten und ihn angemessen gekleidet in die kasa‑
chische Delegation aufzunehmen, damit er ein Poem zu Ehren Stalins 
dichte, das dann in der Übersetzung von Kuznecov präsentiert werden 
soll.«11 Da jedoch Maibet trotz intensiver Bemühungen unauffindbar 
ist und die Zeit drängt, einigt sich das Festkomitee darauf, statt Maibet 
den lokal bekannten, 80‑jährigen, des Russischen nicht mächtigen und 
schriftunkundigen Džambul Džabaev in die Delegation aufzunehmen. 
So präsentiert Kuznecov 1936 in der Pravda der russischen Öffentlichkeit 
nicht Maibet, sondern Džambul mit dessen panegyrischem Gesang Meine 
Heimat (Moja rodina) in russischer Übersetzung. Mit dem unerwarteten 

10 Neben Gorkij weist auch der Schriftsteller Aleksandr Fadeev in seinem Vortrag auf dem 
Schriftstellerkongress darauf hin, dass die sowjetischen Dichter noch nicht die nötige Reife 
und Meisterschaft erlangt haben, um in ihren Texten Stalin künstlerisch darzustellen, 
vgl. Vitt, Suzanna, »Totalitarizm i perevod: kontekst Džambula«, in: Džambul Džabaev. 
Priključenija kazachskogo akyna v sovetskoj strane, hg. v. K. Bogdanov, R. Nikolozi u. Ju. 
Murašov, Moskva 2013, 267−286, 273.

11 Vgl. »Brusilovskij o Džambule«, Svoboda slova, 5. Juli 2007, zitiert nach Bogdanov, Kon‑
stantin, Vox populi. Fol‘klornye žanry sovetskoj kul‘tury, Moskau 2009, 293.
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Tod von Sulejman Stal‘skij 1937, unmittelbar vor dessen Ernennung zum 
sowjetischen Delegierten, ist es Džambul, der jetzt zum volkstümlichen 
Paradedichter des sowjetischen Literaturbetriebs avanciert. Es setzt eine 
rege �bersetzungs- und Publikationstätigkeit von Džambuls Texten ein, 
begleitet von einer Popularisierung der Figur nicht nur durch Bilder in 
der Presse, sondern ebenso durch die Bildende Kunst (vgl. Abb. 1) und 
den Film (vgl. Abb. 2). Džambul figuriert auf Briefmarken (vgl. Abb. 3) 
und ziert in Form von Porzellanstatuetten (vgl. Abb. 4) Schreibtische 
oder Vitrinen. Džambul und seinen �bersetzern, darunter vor allem 
Kuznecov, werden zahlreiche Ehrungen zuteil, die im sowjetischen 
Kulturbetrieb mit erheblichen sozialen und materiellen Privilegien 
verbunden sind.12 Als Džambul 1945 stirbt, ist sein Werk in russischer 
Sprache Bestandteil sowohl des Kanons der sowjetischen als auch der 
nationalen kasachischen Literatur. Daran ändert sich auch in der Zeit 
des Tauwetters wenig – lediglich die Stalinpanegyrik wird aus den Text‑

12 Vgl. dazu Bogdanov, Konstantin, »Avatar Džambula (vmesto predislovija)«, in: Džambul 
Džabaev. Priključenija kazachskogo akyna v sovetskoj strane, hg. v. K. Bogdanov, R. Nikolozi 
u. Ju. Murašov, Moskva 2013, 5−14, 10.

Abb. 1 Urmanče, B. I., Zu Gast bei Džambul (V gostjach u Džambula). Öl auf Leinwand, 
1946.
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Abb. 2 Filmplakat zum Film Džambul (Regie: Efim Dzigan, 1952).
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sammlungen entfernt. Bis heute geistert Džambul durch die russische 
Kultur: So erinnert in St. Petersburg in einer nach ihm benannten Gasse 
(pereulok) sein Standbild (vgl. Abb. 5) an seinen Gesang Leningrader, 
meine Kinder (Leningradcy, deti moi), der in russischer Übersetzung 
während der Leningrader Blockade im Herbst 1941 über Radio in der 
belagerten Stadt ausgestrahlt wurde. Im postsowjetischen Kasachstan 
wird heute Džambul Džabaev als Nationaldichter verehrt, dessen Werk 
nun als abermalige Rückübertragung der russischen Übersetzungen ins 
Kasachische als vermeintliches Volksgut präsentiert wird, was insofern 
noch eine machtpolitische Pointe darin hat, als der heutige Präsident 
Kasachstans, Nursultan Nazarbaev, für sich in Anspruch nimmt, aus 
dem Geschlecht des Volkssängers zu stammen.

Abb. 3 Briefmarke von 1971 mit dem Porträt Džambuls. 
Abb. 4 Porzellan, 17 cm hoch, ca. 1950; im Besitz des Autors.
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Mystifikation und die ideologische Ökonomie  
der »künstlerischen« Übersetzung

Die mysteriöse Unauffindbarkeit Maibets, der Džambul Džabaev letzt‑
lich seine Entdeckung und seinen Aufstieg in das Pantheon sowjetischer 
Kulturheroen verdankt, stellt für die Kenner der regionalen kasachischen 
Volkskultur keine Überraschung dar, handelt es sich doch hier um 
eine Mystifikation des Übersetzers Kuznecov, der unter dem Namen 
Maibet Übersetzungen von nicht existenten Originalen fingiert hat. Auf 
die Aufforderung der lokalen Behörden hin, Maibet persönlich vorzu‑
stellen, zog er sich mit der Erklärung aus der Affäre, dass der Sänger 
unerwarteterweise zu seinen Verwandten nach China weitergezogen 

Abb. 5 Denkmal Džambuls in der Džambul Gasse (pereulok Džambula) in Sankt 
Petersburg.
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sei.13 Bei all ihrer Kuriosität wirft diese Mystifikation aber auch ein Licht 
auf das von Kuznecov und anderen betriebene Übersetzungsmetier. Sie 
stellt in gewisser Weise eine radikale Konsequenz dar, aus einer an den 
Maßgaben der sowjetischen Massenkultur sich ausrichtenden Überset‑
zungsarbeit. Diese orientiert sich keineswegs am philologischen Ideal 
der semantischen Treue zum Original, sondern besteht in einer schöpfe‑
rischen Hervorbringung von Texten, die durch eine in Rohübersetzung 
(podstročnyj perevod) vorliegende fremde Rede des Originals angeregt 
wird, ohne dass dabei der schöpferische Übersetzer der Sprache des 
Originals kundig ist. 1940 erscheint dazu in der Zeitschrift Völkerfreund-
schaft (Družba narodov) ein programmatischer Beitrag unter dem Titel 
›Die künstlerische �bersetzung und ihr Portefeuille‹ (Chudožestvennyj 
perevod i ego portfel‘) des Dichters und Übersetzers Mark A. Tarlovskij. 
In seinem Artikel preist Tarlovskij das »intuitive« und »künstlerische« 
Übersetzen auf der Grundlage von Rohübersetzungen ohne Kenntnis 
der Originalsprachen als Notwendigkeit und Errungenschaft der sow‑
jetischen multinationalen Kultur.14 Eine zentrale Rolle spielt dabei das 
sprachlich unverstandene Original, als ein – so Tarlovskij – »mächtiger, 
wenn auch geheimnisvoller Generator für Emotionen« (moščnyj, chotja 
i tainstvennyj generator emocii).15 Ähnlich spricht auch der sowjetische 
Dichter Nikolaj S. Tichonov anlässlich eines Auftritts von Džambul von 
der »berauschenden Kraft und Wahrheit der Inspiration« (op‘janjajuščaja 
sila i pravda ėtogo vdochnovenija), an der der Zuhörer teilhat, auch 
wenn er der kasachischen Sprache nicht mächtig ist und die letztlich 
auch keine Übersetzung zu reproduzieren vermag.16

Dieses »intuitive« und »künstlerische« Übersetzen, das das seman‑
tische Nichtverstehen lizensiert, impliziert eine tückische Ökonomie 
der ideologischen Selbstbehauptung. Diese Übersetzungskunst besteht 
nämlich darin, in einer intuitiven Einfühlung in das Fremde gleichzeitig 
auch den ideologischen Ansprüchen des sowjetischen Kulturbetriebs und 
den poetologischen Anforderungen des sozialistischen Realismus zu ge‑
nügen und diese Ansprüche und Anforderungen gleichsam angereichert 
durch die Motive des Fremden effektvoll und rhetorisch wirksam zu 

13 Živtis, A. L., Nepridumannye anekdoty. Iz sovetskogo prošlogo, Moskau 1995; zit. Bogdanov, 
Vox populi (wie Anm. 11), 116. 

14 Dazu ausführlicher vgl. Vitt, Suzanna, »Totalitarizm i perevod: kontekst Džambula«, 
in: Džambul Džabaev (wie Anm. 12), 267−286, 280f.

15 Ebd., 281.
16 Tichonov, N., »Ata akynov«, Literaturnaja gazeta, 6.7.1946, zit. nach Konstantin Bogda‑

nov, »Džambul, Gomer i literaturnye jubiljary 1930ych godov«, in: Džambul Džabaev. 
Priključenija kazachskogo akyna v sovetskoj strane, hg. v. K. Bogdanov, R. Nikolozi u. Ju. 
Murašov, Moskva 2013, 71−100, 99.
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reproduzieren. Es ist letztlich der Übersetzer, der in seiner übersetzen‑
den, »künstlerischen« Textarbeit, sein sowjetisches, ideologisches Ethos 
unter Beweis stellt, und der sich diese Ethosversicherung nicht eigen‑
süchtig selbst zuschreibt, sondern gleichsam an jenen weiterreicht, der 
als Schöpfer eines nicht repräsentierbaren Originals fungiert. In diesem 
System einer moralisch ideologischen Ökonomie des Übersetzens geht 
es nicht um die individuelle philologische Leistung des Übersetzers, 
sondern um den Nachweis der durch das sowjetische Ethos beförderten 
Kraft der Einfühlung. Dies bedeutet aber auch, dass wenn sich Kuznecov 
als �bersetzer von Džambul bewährt und sich mit der Zeit gegenüber 
seinem Übersetzerkonkurrenten Konstantin Altajskij durchsetzt, letzterer 
sich auch ideologisch disqualifiziert: Tatsächlich wird denn auch Altajskij 
1937 der Teilnahme an einer terroristischen Vereinigung angeklagt und 
1938 zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt.17

Auf einem solchen »intuitiven« und »künstlerischen« Übersetzungs‑
konzept beruhen die Džambul zugeschriebenen Texte. Dass diese mit den 
vermeintlichen Originalen kaum etwas zu tun haben, war von Anfang 
an ein offenes Geheimnis, aber gleichwohl ein strikt gehütetes Tabu, an 
dem allerdings bereits in den 1940er Jahren Grigorij M. Korabel‘nikov, 
der Herausgeber der geplanten, dann aber nicht realisierten Gesamt‑
ausgabe der Werke Džambuls, gehörig rüttelte. Nach einem aktuellen 
Bericht der Zeitung Literaturnaja gazeta hat Korabel‘nikov in einem 
Vortrag vor dem Büro des Nationalen Schriftstellerverbandes auf die 
eklatanten Differenzen zwischen Džambuls Texten und dessen Rohüber‑
setzungen einerseits und den massenhaft publizierten Übersetzungen 
andererseits hingewiesen und von einem »eigentümlichen Monopol 
für Džambulübersetzungen« (svoeobraznaja monopolija na perevody 
Džambula) gesprochen.18

Diese Eigentümlichkeit der �bersetzung der Džambul zugeschriebenen 
Texte, soll im Weiteren im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Wir wollen 
zeigen, wie in der »künstlerischen« und »intuitiven« Übersetzungsar‑
beit, die im Namen des Volkssängers Džambul Džabaev Kuznecov und 
andere Übersetzer und Schriftsteller betreiben, Texte entstehen, die eine 
spezifische, für die sowjetische Kultur grundlegende mediale Poetik (re‑)
produziert und die dann über die Zuschreibung auf die empirische Figur 
des Džambul Džabaevs massenmedial popularisiert werden kann. Es ist 

17 Vgl. dazu Bogdanov, Konstantin, »Avatar Džambula (vmesto predislovija)«, in: Džambul 
Džabaev. Priključenija kazachskogo akyna v sovetskoj strane (wie Anm. 12), 5−14, 10f.

18 P., M., »Perevody Džambula«, Literaturnaja gazeta, 06.06.1940, zit. Bogdanov, Konstantin, 
»Avatar Džambula (vmesto predislovija)«, in: Džambul Džabaev. Priključenija kazachskogo 
akyna v sovetskoj strane (wie Anm. 12), 5−14, 11.
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eben diese Poetik, durch die nicht nur der Volkssänger Džambul seinen 
eigenen Platz im Pantheon der sowjetischen Kulturheroen behauptet, 
sondern die letztlich den medialen Mechanismus ausmacht, über den 
sich die Kultur des Sowjetischen als Ganzes begründet.19

Die Poetik des Medialen in den russischen Džambul-Texten

Die Texte, die wir untersuchen wollen, entstammen der Džambul-Ausgabe 
von 1949, die vier Jahre nach dem Tod des Dichters als Werkauswahl 
(izbrannoe) erscheint. Bereits in ihrer äußeren Aufmachung, in ihren 
Vorsatz‑ und Titelblättern markiert sie einen deutlichen Unterschied zu 
der Ausgabe von 1938. Die ältere Ausgabe verweist durch den Untertitel 
»Volkssänger Kasachstans« (narodnyj pevec Kazachstana) noch auf die 
mündliche Dichtungstradition und würdigt mit dem Zusatz »Оrdensträger« 
(ordenonosec) dessen Wertschätzung durch den sowjetischen Literatur‑
betrieb. In ihrer Gestaltung, der Schriftwahl und der graphisch stilisierten 
dombra gibt sich die Ausgabe von 1938 folkloristisch und weiß sich durch 
Nennung der Übersetzer, von Redaktion und Textauswahl noch einer 
scheinbaren philologischen Redlichkeit verpflichtet. Anders die Ausgabe 
von 1949. Sie beschränkt sich auf den namenlosen Verweis »Übersetzung 
aus dem Kasachischen« (perevod s kazachskogo) und tilgt ansonsten alle 
Hinweise auf volkstümliche, mündliche Traditionen, um jetzt Džambuls 
»Werkauswahl« (izbrannoe) als Bestandteil der »Bibliothek ausgewählter 
Werke der sowjetischen Literatur, 1917 – 1947« (biblioteka izbrannych 
proizvedenij sovetskoj literatury, 1917 – 1947), also der sowjetischen 
Schriftkultur zu präsentieren (vgl. Abb. 6, 7).

Während in der ersten, folkloristisch aufgemachten Ausgabe die Texte 
als Übersetzungen von K. Altajskij und P. Kuznecov ausgewiesen waren, 
basiert die postume Ausgabe auf Übersetzungen bzw. Nachdichtungen 
von sowjetischen Autoren wie I. Sel’vinskij, L. Šiffers, N. Sidorenko, S. 
Maršak, P. Šubin, A. Dalis, M. Aliger, M. Matusovskij, A. Tarkovskij, Ja. 
Smeljakov, Dm. Snegin, A. Globa, M. Zenkevič, M. Tarlovskij, P. Bog‑
danov. Einige wenige Texte stammen von den Entdeckern und ersten 
�bersetzern Džambuls, Kuznecov und Altajskij, wobei letzterer, der im 
Jahr 1938 verhaftet und verbannt wurde, in diesem Band namentlich 
nicht mehr figuriert. So wie die Ausgabe von 1949 durch ihre äußere 
Gestaltung die völlige Assimilierung des mündlichen Dichters Džambul 

19 Der vorliegende Beitrag stellt eine wesentlich gekürzte und überarbeitete Fassung des 
Artikels »Vostok, Radio, Džambul«, in: Džambul Džabaev. Priključenija kazachskogo akyna 
v sovetskoj strane, hg. v. K. Bogdanov, R. Nikolozi u. Ju. Murašov, Moskva 2013, 131−170.
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Abb. 6 Ausgabe von 1938.

Abb. 7: Ausgabe von 1949.
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im Kanon des sowjetischen Schrifttums akzentuiert, so präsentiert sie 
sich auch durch die lange Reihe der am Textkorpus Beteiligten als eine 
kollektive Hervorbringung sowjetischer, von Džambul inspirierter 
Schriftsteller.

Im Kontext der Frage nach der Funktion von Džambul-Texten im so‑
zialistischen Realismus und im System der sowjetischen Kultur markiert 
die Ausgabe von 1949 einen vorläufigen Ziel‑ und Endpunkt der Produk‑
tion und Popularisierung des sowjetischen, homerischen Sängertypus.20

An diesem Ziel- und Endpunkt der Arbeit am Text-Image Džambul 
setzt die nachfolgende Analyse an. Die These ist dabei, dass die enorme 
kulturelle Relevanz der Džambul-Texte entscheidend an deren eigentüm‑
licher medialer Poetik liegt, nämlich an der Art und Weise, wie in den 
Texten sprachliche Kommunikation und sowjetische Gemeinschaftsstif‑
tung in ihrer Doppeldimension von mündlichem Wort und schriftlicher 
Verfasstheit modelliert wird.

In den Gesängen Džambuls gelangt das Verhältnis von Stimme und 
Schrift immer dann zur Sprache, wenn es um Dichtungstraditionen geht, 
in denen sich der Sänger zu verorten sucht. Konstitutiv sind dabei die 
Bezüge auf die beiden Leitfiguren, Puškin und Gorkij, die jene beiden 
Epochen repräsentieren, aus denen sich Džambuls eigene, zweistufige 
Dichterbiographie begründet. Die Dichtergestalt Džambuls stellt sich 
als eine Kontamination aus dem gegen den Feudalismus ansingenden 

20 Spätestens hier muss auf ein enormes Forschungsdesiderat hingewiesen werden: Der 
Fülle von Arbeiten, die das Werk Džambul Džabaevs auf der Grundlage diverser �ber‑
setzungen ins Russische oder verschiedener russischer Nachdichtungen im Rahmen des 
sozialistischen Realismus kanonisch ausdeuten, stehen wenige Arbeiten gegenüber, die 
sich – in der Traditionen der russischen und sowjetischen Folkloreforschung (Folkloris‑
tik) – philologisch‑empirisch mit den aufgezeichneten kasachischen Originaltexten des 
Dichters beschäftigen; vgl. Myrzabek, Djusenov, Chudožestvennye osobennosti akynskoj 
poėzii sovetskogo perioda, Alma – Ata 1982; Kebekova, Batma, Tvorčeskie svjazi kirgizskich i 
kazachskich akynov, Frunze 1985; Žarmuchamedov, M., Kazachskie akyny XIX veka [Sb. st.], 
Alma‑Ata 1988; Kokkozova, M. B., Pedagogičeskie idei Džambula Džabaeva, Alma–Ata 1988; 
Asipov, Sapabek, Akynskaja i pesenno–melodijnaja leniniana kazachskogo naroda, Alma‑Ata 
1990; wichtige Impulse für eine solche Forschung in: Bogdanov, Vox populi (wie Anm. 11), 
bes. 11−126 und 293−300. Vor allem aber liegt bislang keine systematische und kritische 
Dokumentation der aufgezeichneten Džambul-Texte vor. Es fehlen auch Forschungen 
zu den institutionellen Bedingungen und zur Textgenese der russischen Übersetzungen 
und Nachdichtungen. Gerade ein Vergleich der Originaltexte mit den russischen Nach‑
dichtungen und �bersetzungen, sowie der russischen Ausgaben von Džambul-Texten 
untereinander wäre reizvoll und aufschlussreich. Als aktuelle Bibliographie aller auf 
Džambul bezogenen Publikationen bis einschließlich 1961; vgl. Džambul Džabaevv (wie 
Anm. 12), 287−305.
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Puškin und dem vom sowjetischen Glück beseelten Gorkij dar. Oder 
anders gesagt: Puškin + Gorkij = Džambul.21

Diese in Džambuls Texten wiederkehrende Genealogie impliziert 
eine spezifische Ausgestaltung und Bewertung des Verhältnisses von 
Stimme und Schrift. Wenn man zusammen mit Platon oder Luhmann 
bedenkt, dass sich die Schrift gegenüber dem mündlichen Wort dadurch 
auszeichnet, dass sie als graphisch‑gegenständliche Anordnung von Zei‑
chen tendenziell vieldeutig, im kommunikativen Erfolg stets ungewiss 
und für differente Auslegungen immer offen ist, dann lässt sich zeigen, 
dass in den Texten Džambuls ein Schriftkonzept entworfen wird, das 
die Schrift von diesen Effekten zu reinigen versucht. Dies geschieht auf 
zwei Weisen: Zum einen wird die Schrift zum unmittelbaren Substitut der 
Stimme stilisiert und zum anderen aber als materielles Substrat etabliert, 
in dem sich die (sowjetische) Gemeinschaft durch die Vergewisserung der 
Einmütigkeit des Verstehens performativ konstituiert. Im sowjetischen 
Sprach‑ und Klangraum findet damit eine Überhöhung von Schrift zu 
einem sakralen Monument statt, an dem das total‑totalitäre kollektive 
Einverständnis bezeugt und überprüft wird. Diese beiden Strategien, die 
Vokalisation und Sakralisierung von Schrift, erscheinen in den Texten 
Džambuls als zwei komplementäre Bewegungen – als Erzählung von der 
Stimm‑ und Klangkraft literarisch‑schriftlicher Texte (a) und umgekehrt 
als metaphorische Stilisierung von Džambuls mündlicher Liedkunst in 
Schriftmotiven (b).

a) Zunächst lässt sich beobachten, wie eine klangliche Motivik zum 
Einsatz gebracht und entwickelt wird, um Puškins und Gorkijs literarische 
Texte als Teile der sowjetischen Klangsphäre erscheinen zu lassen, in der 
auch die mündliche Dichtung Džambuls figuriert. So – zum Beispiel – im 
Text Für Puškin (Puškinu). Hier wird Puškins Dichtung mit Motiven und 
einer Topik vorgestellt, die jener entsprechen, die permanent für Džambuls 
Lieder selbst in Anspruch genommen werden – die Omnipräsenz des 
Klangs, das Vogelflugmotiv des dichterischen Wortes, der Dichter und 
seine Liebe zum Volk, das übernatürliche, von den Worten ausgehende 
Licht, Wassermetaphern für Gesang und Rede:

21 Zur Popularisierung der Beziehung von Džambul und Puškin im Film Džambul (1952), 
in Zeitschriften und in der Malerei, vgl. Bogdanov, Vox populi (wie Anm. 11), 118−126.
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Puškin – ein Ozean der Lieder
Nie zur Ruhe kommend, singt
Das flammende Herz des Sängers
in Liebe zu seinem Volk!
Der Ruhm seiner Verse rauscht unter uns,
Das Gold seiner Worte brennt unter uns.
Ewig wird Puškin emporstreben,
Bergplatanen gleich, in das Blau der Höhen.22

Auch wenn das poetische Telos von Puškins Literatur in dem Klang‑ und 
übernatürlichen Lichtraum von Džambuls Dichtung verlegt erscheint, 
bleibt dennoch die Differenz von Schriftsteller und Sänger, von gegen‑
ständlicher, toter Schrift und lebendigem, mündlichen Wort, durch 
entsprechende Motive deutlich markiert.23 Während Džambuls Lieder 
mit dem Flüssigen und dem alles überstrahlendem Licht assoziiert 
werden, sind Puškins Verse und Lieder mit motivischen Referenzen auf 
das Kompakt‑Stoffliche versehen.24 Dieses Stoffliche stellt einen gegen‑
ständlichen Ausgangspunkt der dichterischen Arbeit dar; daraus bringt 
der Dichter mühsam jenes übernatürliche Licht hervor, das die feudale 
und zaristische Macht zu blenden vermag, das aber auch jenes Strahlen 
ankündigt, das die sowjetische Kultur durchfluten wird25:

22 Hier und im Weiteren zitiert nach: Džambul, Izbrannoe. Perevod s Kazachskogo, Moskva 1949, 
Die deutschen �bersetzungen hier und im Weiteren vom Verf. »Пушкин – песенный 
океан. / Несмолкающее, поет / Сердце пламенное певца, / Так любившее свой 
народ! / Слава стихов шумит средь нас, / Золото слов горит средь нас. / Вечно будет 
Пушкин взнесен / Горной чинарой в синь высот« (28−29).

23 Vgl. Džambuls Lied über Sulejman Stal‘skij: »Ты умер, певец, но живут твои песни, 
/ Звенят они горных потоков чудесней, / Их помнит, лелеет счастливый народ, / 
Он песни как гордое знамя несет. / Мой друг задушевный и мой современник, / Я 
песен твоих и ценитель и пленник. / Твой вдохновенные песни любя, / До смерти 
своей не забуду тебя. / Свободней, чем в гулких горах непогода, / Душистей и 
слаще пчелиного меда / И шире, чем синий, в лучах, океан, / Была твоя песня, ашуг 
Сулейман! / Я слышу ее, расцветая душою, / Такою просторной, такою большою, / 
Что кажутся тесными ей небеса, / И слезы в глазах – как на травах роса« (ebd., 53).

24 Vgl. die textile Bildlichkeit: »Как хивинский алый ковер / Тканный гуриями узор, / 
Как нежнейший венчик весны, / Как чудесные два крыла / Птицы древних легенд 
Таус, / Отливающие парчой, / Песни Пушкина таковы, / Прелесть песен не оцветет!« 
(ebd., 28).

25 So erscheint am Ende auch von Džambuls Lied über Puškin die Stalinsche Epoche als 
ein Zeitalter der Enthüllung und des metaphysischen, Wahrheit stiftenden Lichts, das 
alle Völker der Sowjetunion eint: »Сняли с сокровищ мглы покров / Вольной родины 
сыновья: / Башкир, узбек и туркмен, / Русский, украинец и казах […] / Чтоб назвать 
сынов до конца, / Надо сотни имен сказать. / Дружбой доблестных сыновей / Так 
гордится родина–мать! / […] / С солнца снят народом запрет, / Щедро лучи разливают 
свет. / В Сталинский век сердца людей / Стали морской волны вольней!« (ebd., 29).
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Den Wunderstein Šamširak,
Der in der Tiefe des Meeres ruhte,
Nahm der Mensch an sich, in die Finsternis tauchend,
Macht ihn zur Sonne seiner Nacht.
Chane, Begs, Richter, Zaren, –
Ihre Augen blendete er mit dem Licht seiner Verse.26

Dieser metaphorische Bezug auf den Schriftcharakter von Puškins Dich‑
tung kommt an einer anderen Stelle noch prägnanter zum Ausdruck: »Die 
(Gold)Barren von Puškins klaren Versen / Tragen wir Perlen gleich.«27 
Um eine solche Verwandlung der veräußerlichenden, gegenständlichen 
Schrift in ein Substrat der klingenden Rede geht es auch im Lied über 
Gorkij Sonnenstrahl (Solnečnyj luč). Gorkijs Prosa intendiert nicht indivi‑
duelle, einsame Lektüre, sondern sie ist eine Dichtung des klingenden 
Wortes und eine, die – ähnlich den Liedern Džambuls – im sowjetischen 
Klang‑ und Sinnraum alle nationalsprachlichen Grenzen überwindet:

In allen Sprachen erklingen seine Bücher
Jung und Alt sagen sie frei aus dem Gedächtnis auf.
Siehe, vom Sturmvogel begeistert,
Fliegen seine Söhne, die Falken, im Himmel.28

So wie Gorkijs Bücher klingen, so donnert auch seine Feder, wenn es 
um die Feinde des Sozialismus geht: »Mit deiner Feder, mächtig und 
streng, / Hast du das leninsche Banner vor den Feinden bewahrt.«29 Auch 
bei Gorkij liegt das poetische Telos seiner schriftbasierten Literatur in 
der mündlichen Dichtungstradition. Entsprechend kann sich Džambul 
auch zum Schüler Gorkijs erklären (vgl. »Du lehrtest mich die Feinde 
zu hassen.«, Učas‘ u tebja nenavidet‘ vragov.) und damit seine eigene 
mündliche Dichtung als Resultat einer schriftbasierten Poetik ausgegeben.

b) So wie Puškin und Gorkij den mündlichen Dichtungstraditionen 
zugeschlagen werden, scheint umgekehrt der Sänger Džambul als Schrift‑
kundiger zu agieren. So z. B. wenn er anerkennend über Gorkijs Sprache 
in Bildern spricht, die auf die Stofflichkeit von Schrift verweisen: »Es 
gibt keinen begabteren Schleifer von Worten / Der Alte aus dem Volk, 

26 Ebd., 28: »Камень сказочный шамширак, / Что дремал в глубине морей, / Взял 
человек, нырнув во мрак, / Сделал солнцем ночи своей. / Ханы, беки, судьи, цари, – / 
Свет стихов им резал глаза.«

27 Ebd., 29: »Слитки пушкинских ясных строф / Носим с жемчугом наравне.«
28 Ebd., 67: »На всех языках его книги звучат, / Их старый и юный на память твердят. 

/ Смотри, – буревестником вдохновлены, – / Сыны его – соколы – в небе летят.«
29 Ebd., 68: »Ты ленинский стяг защищал от врагов / Пером громоносным, могуч и 

суров.«
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Džambul, schätzt diese Worte / Höher als von Licht erfüllte Diamanten.«30 
An diesem Punkt einer kaschierten, quasi geheimen Schriftkundigkeit 
von Džambul deutet sich eine Dynamik an, bei der – gegenläufig zur 
motivischen Vokalisation der literarischen Schrift – die mündliche Dich‑
tung Džambuls mit Attributen und Motiven ausgestattet wird, die von 
einer Sakralisierung von Schrift erzählen. Diese Schrift sakralisierende 
Metaphorik setzt mit einer Thematisierung der dombra, des traditio‑
nellen, zentralasiatischen zweisaitigen Zupfinstruments, an, um dann 
auf eigentümliche Weise die funktionale Dominanz von menschlichem 
Gesang und mechanischem Begleitinstrument umzukehren:

Mit den Saiten sind die Finger Džambuls verwachsen,
Mögen sie die Stimme der Dombra empor in die Höhen tragen.
Du, Lied von Gorkij, wie eine Welle des Džetys
Ergieße dich, klingend, in die Vorgebirge und Steppen.
Dem Volk stets habe ich meine Lieder gewidmet,
Das Volk hat in mein Herz seine Weisheit gelegt.
Werde ich je die Lieder vergessen, durch die ich
Dem Liebling des Volkes in Trauer gedenke?31

In den beiden Strophen wird eine wohlkalkulierte Inversion und Ver‑
schiebung der Dominanz von Thema und Rhema, vom klingenden Wort 
und dessen instrumenteller/schriftgestützter Herstellung, entwickelt. So 
erzählt denn auch das Sujet zunächst von der Wirksamkeit des klingen‑
den Wortes. Jedoch beschränkt sich das Musikinstrument, die dombra, 
nicht darauf, den Gesang lediglich zu begleiten, sondern sie verfügt über 
eigene Stimmkraft. Durch den grammatischen Parallelismus der beiden 
Hauptsätze, die die Strophen jeweils zweiteilen, wird eine Äquivalenz 
von »Die Stimme der Dombra« (golos dombry) und »Du Lied von 
Gorkij« (Ty, pesnja o Gor‘kom) nahegelegt. In einer zweiten, durch die 
Wiederholung des Worts »Lied« (pesnja) bzw. »Lieder« (pesni) gestif‑
teten Entsprechung werden der Klang des technischen Instruments und 
Džambuls menschlicher Gesang parallelgeführt. Dieses Wechselspiel 
zwischen menschlicher Stimme und technischem Instrument gipfelt in 
der Imagination einer Schreibszene:

30 Ebd., 67: »Шлифовщик слов даровитнее нет. / Старик из народа – Джамбул те слова 
/ Чтит выше алмаза, впитавшего свет.«

31 Ebd., 67: »Со струнами пальцы Джамбула сжились, – / Пусть голос домбры вознесут 
они ввысь. / Ты, песня о Горьком, волной Джетысу / В предгорья и степи, звеня, 
устремись. / Народу я песни всегда посвящал, / Народ свою мудрость мне в сердце 
влагал. / Забуду ль те песни, которыми я / Любимца народа, скорбя, поминал?«
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Abermals, wie früher, nehme ich mit mir,
Zum Fuße des Gedanken‑Berges meine Freundin, die Dombra
›Öffne der Rede Lager‹, sprech‘ ich zur Dombra,
Zur zweisaitigen und goldenen (Schreib‑)Feder.32

Hier ist es nicht mehr Džambuls eigene Dichter- und Sängerstimme, 
die Gorkij besingt; vielmehr wird sie zurückgenommen und auf eine 
Sprechgeste reduziert, die die dombra anweist, als goldene (Schreib‑)
Feder zu fungieren und den Zugang zum Reichtum der Rede zu öffnen.

Wenn Džambuls Texte als Bestandteil der sowjetischen, typographisch-
schriftlichen Massenkultur kursieren, dabei jedoch auf obsessive Weise von 
der Dominanz von Stimme und Klang erzählen, dann ließe sich zunächst 
vermuten, dass hier jener Phonozentrismus vorliegt, den Derrida für die 
abendländische Kultur und Philosophie untersucht hat und der hier nun 
unter den Bedingungen der Medien der sekundären Oralität besondere 
Virulenz gewinnt.33 Der Unterschied zu dieser phonozentristischen 
Formation und der ideologische, kultur‑ und literaturpolitische Clou 
von Džambuls Texten besteht jedoch im eigentümlichen Bedingungs‑
verhältnis von Schrift und Stimme und in der spezifischen sowjetischen 
Schriftkonzeption, die hier zum Tragen kommt. Indem Džambuls Texte 
immer wieder die mündliche, vermeintlich spontane und ursprüngliche 
Volksdichtung auf imaginäre Schriftszenen projizieren oder umgekehrt 
schriftgestützte Mechanismen in Szenarien der mündlichen Kommuni‑
kation zurückverwandeln, modellieren sie ein Schriftverständnis, das 
auf der Transparenz der Schrift auf einen darin sich offenbarenden Sinn 
hin insistiert und der alle Polysemie fremd ist. Die Schrift ist nicht so 

32 Ebd., 67: »Я снова, как прежде, с собою беру / К подножию мысли подругу–домбру. 
/ ›Клад речи открой‹, – говорю я домбре – / Двухструнному и золотому перу.«

33 Zum Begriff des Phonozentrismus, vgl. Derrida, Jacques: »Le logos de l´être, ›la Pensée 
obéissante à la Voix de l´Etre‹ est la première et la dernière ressource du signe, de la 
différence entre le signans et le signatum. Il faut qu’il y ait un signifié transcendantal 
pour que la différence entre signifié et signifiant soit quelque part absolue et irréductible. 
Ce n’est pas un hasard si la pensée de l’être, comme pensée de ce signifié transcendan‑
tal, se manifeste par excellence dans la voix: c’est‑à‑dire dans une langue de mots. La 
voix s’entend – c’est sans doute ce qu’on appelle la conscience – au plus proche de soi 
comme l’effacement absolu du signifiant: autoaffection pure qui a nécessairement la 
forme du temps et qui n’emprunte hors de soi, dans le monde ou dans la ›réalité‹, aucun 
signifiant accessoire, aucune substance d’expression étrangère à sa propre spontanéité. 
C’est l’expérience unique du signifié se produisant spontanément, du dedans de soi, et 
néanmoins, en tant que concept signifié, dans l’élément de l’idéalité ou de l’universalité. 
Le caractère non‑mondain de cette substance d’expression est constitutif de cette idéalité. 
Cette expérience de l’effacement du signifiant dans la voix n’est pas une illusion parmi 
d’autres – puisqu’elle est la condition de l’idée meme de vérité […]«, in: ders., De la 
grammatologie, Paris 1967, 33f. Zum Problem des Phonozentrismus in der russischen 
Kultur vgl. Murašov, Jurij, Jenseits der Mimesis. Russische Literaturtheorie im 18. und 19. 
Jahrhundert von M. V. Lomonosov zu V. G. Belinskij, München 1993, 56f.
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sehr Substitut einer Stimme oder Ausgangspunkt für diskursive oder 
imaginative Prozesse, sondern sie wird als ultimative Instanz des Sinns 
etabliert, an der das Verstehen und der kommunikative Erfolg im sowje‑
tischen Stimm‑ und Klangraum sichergestellt und überprüft wird. Schrift 
fungiert als gegenständlich‑visuelles Objekt, an dem sich die kulturelle 
bzw. politische Gemeinschaft ihres Einverständnisses rituell versichert.34

Dieser heilige bzw. magische Status von Schrift wird in den Texten 
Džambuls durch zahllose Bilder vom übernatürlichen oder goldenen 
Strahlen des Sinns, der Schrift und ihrer Instrumente augenscheinlich 
gemacht – wie in den oben angeführten Beispielen für das übernatürliche 
Licht35, in dem die Dinge der Welt erstrahlen oder in der angeführten 
Bezeichnung der dombra als »goldene (Schreib‑)Feder« (zolotoe pero).

Im Zusammenhang der Schriftmetaphorik lassen sich auch die Bezüge 
auf Lenin und besonders die überaus zahlreichen auf Stalin analysieren. 
In Džambuls Texten wird jene medienbezogene Charakterisierung der 
Figuren Lenin und Stalin reproduziert, die seit den beginnenden 1930er 
Jahren die sowjetische Kultur prägt. Innerhalb dieser wird mit Lenin die 
Revolution der alten Ordnung und die Proklamation der neuen sozia‑
listischen Idee als ein historisches Ereignis der Stimme konzeptualisiert; 
in zahlreichen bildlichen, filmischen und literarischen Darstellungen 
figuriert Lenin als ein Mann der Stimme. Ebenso erscheint er auch in 
den Texten Džambuls dem Bereich von Stimme und Klang zugeordnet:

Du – der Menschheit Stimme,
Du – sprechende Welt,
Du – Stimme, alles zerschmetternder Riese,
Lenin, der Held!36

Demgegenüber wird Stalin als eine Figur der Schrift stilisiert und mit 
entsprechenden Attributen und Motiven umgeben. Nicht durch stimmliche 
Proklamation gestaltet Stalin Geschichte, sondern durch Akte der Schrift 
und der Verschriftlichung. Paradigmatisch dafür stehen der Kratkij kurs 

34 Dieser sowjetische Status der Schrift wird vor allem in bildlichen Darstellungen, in der 
Malerei, der Plakatkunst und auch im Film popularisiert; vgl. dazu die so prominenten 
Schreib- und Leseszenen wie A. N. Jar-Kravčenko, »A. M. Gorkij liest J. V. Stalin, K. E. 
Vorošilov und V. M. Molotov seine Erzählung ›Das Mädchen und der Tod‹ vor« (1949) 
oder V. N. Jakovlev, »Goldsucher schreiben dem Schöpfer der Großen Verfassung einen 
Brief« (1937); zu dieser Problematik, vgl. Murašov, Jurij »Fatale Dokumente. Totalitaris‑
mus und Schrift bei Solčenicyn, Kiš und Sorokin«, Schreibheft 46 (1995), 84−92.

35 Offensichtlich partizipieren die Džambul-Texte zusammen mit anderen literarischen 
Texten, aber auch der Malerei und dem Film an einem metaphysischen und mythologi‑
schen Lichtkonzept des Spätsymbolismus; zum Letzteren vgl. Hansen‑Löve, Aage, Der 
russische Symbolismus, Bd. 2: Mythopoetischer Symbolismus, Wien 1998.

36 Džambul, Izbrannoe (wie Anm. 22), 39: »Ты – голос человечества, / Ты – говорящий 
мир, / Ты – голос, великан разящий, / Ленин–батыр!«
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(1938) und der Schenkungsakt der Sowjetischen Verfassung von 1936.37 
Während Lenin als Redner agiert, ist Stalin der Herr der Schrift.

Die mythopoetische Funktion von  
Džambuls Texten in der sowjetischen Kultur

Drei Momente muss man in Rechnung stellen, wenn es darum geht, 
Funktion und Status von Džambul in der sowjetischen Kultur der 1930er 
und 1940er Jahre zu bestimmen: Den epochalen, alle gesellschaftlichen 
Teilsysteme erfassenden, technologisch‑medialen Wandel, die damit 
zusammenhängende eminente Relevanzsteigerung von Literatur sowie 
schließlich das poetologische Problem, die an die Literatur gestellten 
ideologischen Erwartungen einzulösen.

Es ist nun gerade dieser letzte Punkt, an dem die Džambul zuge‑
schriebenen Texte ihre kulturelle Relevanz erlangen. Dazu muss man 
zunächst bedenken, dass der kollektivistische Anspruch des sozialisti‑
schen Realismus ein Paradox produziert, das es zu bewältigen gilt. In 
dem Maße, wie die Literatur des sozialistischen Realismus sich über ihre 
gemeinschaftsstiftende und ‑versichernde Funktion definiert, ist sie mit 
dem Problem der Polysemie literarischer Texte und ihren lektürebeding‑
ten Individuationseffekten behaftet. Der schriftlich‑ästhetische Text sagt 
immer mehr und anderes, als was er vorgibt. Eben diese denotativen 
und semantischen Unwägbarkeiten der literarischen Text‑Zeichen haben 
die sowjetischen Literaturtheoretiker und ‑politiker im Blick, wenn sie 
die Forderung erheben, dass die Texte und Werke des sozialistischen 
Realismus weder dem »Naturalismus« noch dem »Formalismus« verfal‑
len dürfen.38 Von 1934 bis zum Ende der Sowjetkultur fungieren diese 
beiden Termini im offiziellen Literaturbetrieb als Ausschlusskriterien, 
wenn es darum ging, den Kanon des sozialistischen Realismus gegen‑
über der westlichen Moderne des 20. Jahrhunderts (Proust, Kafka, Joyce, 
Don Passos) zu definieren oder Argumente für die Nichtaufnahme von 
Werken sowjetischer Autoren in den sozialistisch realistischen Kanon 
bereitzustellen. Das Entscheidende dieser beiden Ausschlusskriterien 
betrifft aber die kanonischen, sozialistisch realistischen Werke, denen 
jetzt, indem sie der Analyse einer sprachlich‑formalen oder pragmatischen 

37 Vgl. Vajskopf, Michail, Pisatel‘ Stalin, Moskva 2002; auch Murašov, »Fatale Dokumente« 
(wie Anm. 34), 84−92.

38 Günther, Hans, Die Verstaatlichung der Literatur. Entstehung und Funktionsweise des 
sozialistisch-realistischen Kanons in der sowjetischen Literatur der 30er Jahre, Stuttgart 1984, 
55−62.
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Konstruktion von Sinn entzogen werden, mythopoetischer Geltungsan‑
spruch zugewiesen wird.

Im System des sozialistischen Realismus kommt den spontanen, münd‑
lichen, vermeintlich unvermittelten Džambul-Texten diesbezüglich nun 
die Funktion zu, die Möglichkeit und die Realität eines solchen von den 
formalistischen und naturalistischen Abweichungen freien, mythogenen 
Kernbereichs von Literatur anzuzeigen und durch ihre eigentümliche 
Poetik zu bestätigen. Die Džambul-Texte fungieren als Instanz, durch 
die die literarischen Texten, die als individuelle, schriftliche und damit 
nolens volens selbstbezügliche Hervorbringung stets uneindeutig und in 
denotativer und/oder semantischer Hinsicht immer über‑ oder unterbe‑
stimmt bleiben müssen, dennoch – und gleichsam wider allen konkreten 
Schreiberfahrungen – mit einer mythopoetischen Geltung ausgestattet 
werden können. Die kanonischen Texte können damit sowohl für ent‑
sprechende sinn‑ und gemeinschaftsstiftende Rezeptionen geöffnet, wie 
auch gleichzeitig der analytischen, hermeneutischen Beobachtung von 
schriftfundierter Sinnproduktion entzogen werden. Die Funktion als 
mythisches Substrat innerhalb der sozialistisch realistischen Textwelt 
erfüllen die Džambul-Texte, indem sie sich permanent in Traditionen 
schriftlicher Literatur und mündlicher Dichtung hineinimaginieren, 
um aber eben darin auch ihre Unvergleichlichkeit und Singularität zu 
bekräftigen. Neben Džambul kann es keinen mit ihm vergleichbaren, 
authentischen, aus dem Volk und für das Volk singenden Meistersinger 
geben.

Der Kulturheros Džambul erscheint in der sowjetischen Kultur der 
1930er und 1940er Jahre auf eine seltsame Weise omnipräsent und 
marginal zugleich. Einerseits sind seine Lieder in den literarischen Zeit‑
schriften und in der Publizistik ebenso allgegenwärtig wie im literatur‑
theoretischen Diskurs oder in den publizierten, aber auch unpublizierten 
Verlautbarungen der sowjetischen Schriftsteller.39 Andererseits aber 
scheint er in der wuchernden, graphomanen Textfülle des sozialisti‑
schen Realismus sowohl in Hinblick auf Quantität und Qualität seines 
(russischen) Oeuvres peripher und marginal. Dies ist letztlich auch der 
Grund dafür, warum Džambul im Zusammenhang der Forschungen 
zum sozialistischen Realismus kaum, und wenn, dann nur als kuriose 
Variante der Stalinpanegyrik Berücksichtigung gefunden hat. In der 
Welt der sozialistisch realistischen Literaturproduktion, die nach dem 
Schriftstellerkongress von 1934 unter den neuen Bedingungen der ra‑

39 Ein Beispiel dafür ist Il‘ja Ėrenburgs Begeisterung für Džambul, dem er auf einer Zugfahrt 
von Tbilisi nach Moskau im Januar 1938 begegnet. Vgl. Ėrenburg, Il’ja, S fotoapparatom 
1923 – 1944, Sankt Peterburg u. a. 2007, 87.
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diophonen Massenkultur die verschiedenen technisch‑selbstreflexiven 
Konzepte von schriftgestützter Textproduktion zugunsten einer intuitiven 
Einfühlung in den sowjetischen Gemeinschaftsgeist zurückgewiesen hat, 
ist es gerade diese Gleichzeitigkeit von Omnipäsenz und Marginalität, 
die die Figur des Džambul Džabaev nun zu einer imaginären Instanz 
stilisiert, die traditionell der Muse als Stimulus und Regulativ des dich‑
terischen Schaffen zukommt. Nach der Heiligen Sophia des russischen 
Symbolismus, deren Anrufung den Dichter zu erotisch motivierter und 
durch exklusive Wissenstechniken gestützter Kreativität anregt und nach 
den technischen Apparaturen und der materiellen Konstellation, die die 
Schriftsteller verschiedener avantgardistischer Formationen physisch 
und aisthetisch zur Produktion disponieren, ist es nun im sozialistischen 
Realismus der väterliche, »alte Meister« Džambul Džabaev, der, aus den 
Steppen Kasachstans kommend, den Schriftsteller mit staatlich sanktio‑
nierter Autorität den Code des Mündlichkeitsprinzips einflüstert, über die 
Produktionen wacht, diese kontrolliert und auch Misslingen straft – ohne 
dabei aber seine wahre Herkunft aus der elektrifizierten Massenkultur 
preiszugeben. Mit der Ausgabe von 1949, die die kollektive Leistung der 
�bertragung und Nachdichtung von Džambuls Dichtung dokumentiert, 
stellen die teilnehmenden Schriftsteller beispielgebend ihrer Zunft unter 
Beweis, dass sie bereit sind, auf Džambul als charismatischen Heros des 
sozialistischen Realismus zu hören und in seinem Geist zu schaffen.
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Heiland oder Führer?  
Der Dichter als Kulturheros in der  

Literaturwissenschaft des George‑Kreises

Claude Haas

Der Begriff des Kulturheros ist in der deutschen Literatur nicht promi‑
nent: weder auf der Gegenstandsebene historischer Zeugnisse noch auf 
der analytischen Ebene der theoretischen oder der wissenschaftlichen 
Reflexion. Angesichts der Tatsache, dass sich Deutschland seit dem aus‑
gehenden 19. Jahrhundert verschiedentlich als ›Kulturnation‹ begreift, 
mag dieser Befund überraschen. Konstituiert sich die Nation mangels 
einer großen politischen und gemeinschaftsstiftenden Tat über ästhetische 
und geistige Leistungen, so müsste das Konzept des Kulturheros auch 
dort anzutreffen sein, wo der Begriff des Kulturheros aussteht. Schließlich 
macht der zuweilen konstatierte Heroisierungsschub des 19. Jahrhun‑
derts vor Dichtern wie Schiller und Goethe oder vor Komponisten wie 
Richard Wagner keineswegs halt;1 und schließlich sind es oft heroische 
Formeln, die Geistesgrößen in kulturelle oder politische Gründungsfi‑
guren transformieren.

Demnach ließen sich weite Teile der modernen deutschen Heldenver‑
ehrung über den Kulturheros gut fassen, auch wenn er natürlich unter‑
schiedliche politische und gesellschaftliche Bedürfnisse erfüllen kann und 
erst von diesen aus darüber zu entscheiden ist, wie er konzeptionell im 
engeren Sinne aussieht.2 Die Erfindung der Weimarer Klassik etwa, die 
das 19. Jahrhundert hindurch in der heroischen Überhöhung Goethes und 
Schillers stark kultische und religiöse Züge trägt,3 bemüht beide Autoren 
als privilegierte Objekte wie auch als Statthalter und Gewährsmänner 
bildungsbürgerlicher Ambitionen. Spätestens nach der Reichsgründung 
kommt insbesondere Goethe nicht selten die Funktion zu, den Wilhel‑

1 Vgl. Frevert, Ute, »Vom heroischen Menschen zum ›Helden des Alltags‹«, Heldengedenken. 
Über das heroische Phantasma (=Sonderheft Merkur), hg. v. Karl Heinz Bohrer u. Kurt 
Scheel, Stuttgart 2009, 803−812.

2 Damit soll nicht gesagt sein, dass sich solche Formen der Verehrung auf den Kulturheros 
beschränken. Ganz im Gegenteil wird eine regelrechte Inflationierung des Heroischen 
im 19. Jahrhundert maßgeblich vom Militär betrieben. Vgl. Frevert, »Vom heroischen 
Menschen« (Anm. 1), 804−806.

3 Vgl. Gerhard, Ute, Schiller als »Religion«. Literarische Rezeption im 19. Jahrhundert, München 
1994.



538 Claude Haas

minismus geistig auszuschmücken, wenn nicht gar zu legitimieren. Das 
›heroische‹ Potenzial des ›Klassikers‹ wird damit freilich zur Leerformel: 
Dieser verpuppt zum imaginären Handlanger des status quo.

Demgegenüber lässt sich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhun‑
derts v. a. in jenen Diskursen, die sich im Dunstkreis der ›konservativen 
Revolution‹ formieren, der Versuch beobachten, gerade die potenziell 
heroischen Attribute von Geistesgrößen zu reaktivieren und deren Dasein 
als Gipsfiguren zu beenden. Sowie ›Kultur‹ zur offenen Kampfvokabel 
mutiert, ist der Kulturheros primär nicht mehr eine Repräsentationsfigur 
bestehender Verhältnisse, vielmehr wird er nun als genuine Transgressi-
onsfigur vereinnahmt, die diese Verhältnisse sprengt und für eine neue 
und andere Politik einsteht. Es dürfte nicht zuletzt der bellizistische Keim 
im Kulturbegriff und dessen gegenzivilisatorische und antiaufklärerische 
Anlage sein, die den Kulturheros in Deutschland eher in der Antimoderne 
als in der Moderne heimisch gemacht hat.

So tragfähig eine Unterscheidung zwischen Repräsentationshelden 
und Transgressionshelden indes sein mag, so können sich beide Figuren 
unter dem Gesichtspunkt ihrer heroischen und politischen Wirkung, 
oder besser gesagt Wirkungslosigkeit, doch auch berühren. Schließlich 
schneiden zahlreiche Autoren der Antimoderne den Kulturheros in ihren 
kulturellen Restitutionsansprüchen so universal und so umfassend zu, 
dass seinen Leistungen selbst auf imaginärer Ebene kaum noch greifbare 
soziopolitische Äquivalente oder Ergebnisse entsprechen können.4

Dies kann sich interessanterweise auch in dem dem Kulturheros 
bereiteten Kult niederschlagen. Dieser wird – und sei es noch so indi‑
rekt – derart selbstbezüglich und derart selbstgenügsam imaginiert, dass 
die vom Kulturheros begründete Gemeinschaft in monumentale Einzel‑
anhänger zerfällt und sie im Kult regelrecht erstarrt. Damit kommt die 
Antimoderne dort an, wo das Bildungsbürgertum immer schon war – in 
der Traditionspflege. Dort, wo dieser Widerspruch erkannt wird, besteht 
kein Grund zur politischen Erleichterung. Sowie der Heldenkult nicht 
länger die privilegierte Rezeption des ›heroischen‹ Werkes darstellt, 

4 So spricht Dirk von Petersdorff in einem Aufsatz über Stefan George treffend von einem 
den Antimodernismus charakterisierenden »Schwebezustand […] zwischen der Gefahr 
des Ästhetizismus auf der einen Seite und immer erneuten Versuchen, seine universa‑
listischen Ansprüche einzulösen, auf der anderen Seite.« In handfeste Politik sei dieses 
Problem trotz oder wegen der Monumentalität der Forderungen kaum zu überführen: 
»Wer Heiland, Dichter und Eroberer parallelisiert, muß irgendwann sagen, wer zu heilen 
ist und was erobert werden soll. Genau das aber kann George nicht, weil er unter den 
Bedingungen des frühen 20. Jahrhunderts keine Ansatzpunkte und Materialisierungen für 
seine Position mehr findet.« Petersdorff, Dirk von, »Als der Kampf gegen die Moderne 
verloren war, sang Stefan George sein Lied. Zu seinem letzten Gedichtband ›Das Neue 
Reich‹«, Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 43 (1999), 325−352, 335.
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wird er auf Politik umgestellt und dieser die Aufgabe zugewiesen, das 
Werk des Kulturheros gleichsam zu vollenden. Heldenpolitik kann aber 
niemals friedliche Politik sein.

Ich werde der Grundspannung zwischen ›kultischer‹ und ›politi‑
scher‹ Perspektivierung des Kulturheros im Folgenden am Beispiel 
jener Formation nachgehen, die den Kulturheros in vielerlei Hinsicht 
in den Mittepunkt ihrer geistigen Bemühungen stellte und die seinen 
wirkmächtigsten Sympathisanten in der deutschen Tradition überhaupt 
bilden dürfte: an dem Kreis von Wissenschaftlern und Intellektuellen, 
sie sich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts um den Dichter 
Stefan George herum gruppierten. Dabei ist es nicht der Kult um George 
selbst, den ich in den Blick bringen will, sondern zentrale wissenschaft‑
liche Schriften aus seinem näheren Umfeld, die die Vorstellung des 
Kulturheros am differenziertesten – wie auch am problematischsten – 
entfalten. Diese sind nicht zuletzt insofern von Interesse, als sie der 
wissenschaftlichen Darstellung als solcher kultische Aufgaben zuweisen 
und sie die Wissenschaft implizit als eine Art Praktik zur Erschaffung 
des Kulturheros einsetzen. Dabei kann der wissenschaftliche Diskurs 
die Konturen sowohl eines privilegierten und exklusiven als auch die 
eines lediglich als vorläufig begriffenen Kultes annehmen, der nicht 
seinen eigenen Endzweck darstellt, sondern der in die große politi‑
sche Tat einzumünden hat. Ein besonderes Gewicht kommt hier dem 
immanenten Anhänger des Kulturheros zu, denn dieser avanciert in 
der Konzeption der Figur selbst zur strukturgebenden Größe. An ihm 
zeigt sich erst, wo genau der Kulturheros zu sich selbst kommt – in der 
Kirche der Wissenschaft oder auf den Schlachtfeldern der Politik. Über 
die Analyse des Anhängers wird folglich der Frage nachzugehen sein, 
ob der Kulturheros eher als säkularer Gott (Heiland) oder als sakraler 
Herrscher (Führer) beschworen wird.

Wenn ich mich dabei auf den Dichter als Kulturheros und auf die Ar‑
beiten von Friedrich Gundolf (1880−1931) und Max Kommerell (1902−1944) 
beschränke, so liegt das weniger an sachlichen als an darstellerischen 
Zwängen. Man kann anhand beider Germanisten die erwähnten ide‑
altypischen Figurationen des Kulturheros rekonstruieren, ein Gesamt‑
überblick über das Phänomen in den wissenschaftlichen Publikationen 
des George‑Kreises ist im Rahmen eines Aufsatzes schlechterdings 
nicht zu leisten. Denn neben Dichtern geraten George‑Jüngern auch 
Philosophen wie Friedrich Nietzsche zu Kulturheroen;5 und die Studien 

5 Vgl. Bertram, Ernst, Nietzsche. Versuch einer Mythologie, Berlin 61922 [1918].
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Berthold Vallentins über Napoleon6 oder Ernst Kantorwociz‘ über den 
Stauferkaiser Friedrich II.7 liefern mit ausgewiesenen Herrscherfiguren 
zu dem Konzept keineswegs ein Kontrastprogramm. Zu überprüfen 
wäre vielmehr, inwiefern hier Tat‑ und Kulturheld zusammengeführt 
oder schlicht ununterscheidbar gemacht werden.

Aber selbst eine repräsentative Behandlung Gundolfs und v. a. 
Kommerells ist an dieser Stelle nicht intendiert. Beide waren zeitweilig 
enge und engste Jünger Georges, beide fielen von ihm ab. Die Karriere 
Kommerells als Lieblingsjünger begann zu einem Zeitpunkt, als die von 
Gundolf bereits vorbei war.8 Von ihrem jeweiligen Bruch mit George 
tragen die späteren Werke beider Autoren durchaus Spuren. Da diese 
aber eher im Licht einer Abkehr vom heroischen Paradigma als in dem 
einer Neujustierung des Kulturheros zu sehen sind, scheint mir der Fokus 
auf solche Texte, die noch im Wirkungsradius von George entstanden 
sind, nicht nur annehmbar, sondern geboten.

Wenn im Folgenden zwei idealtypische Modelle des Kulturheros – ein 
primär kultisches und ein primär politisches – im Zentrum stehen, gilt es 
sogleich einem Missverständnis vorzubeugen. Diese Typen verteilen sich 
nicht einfach symmetrisch auf die Schriften Gundolfs und Kommerells, 
obwohl Gundolf vom »Kulturheiland« und Kommerell durchgehend vom 
»Führer« spricht. Das Werk Kommerells wird von der Grundspannung 
zwischen ›kultischer‹ und ›politischer‹ Ausrichtung des Kulturheros 
durchzogen und (beinahe) gesprengt, während sich bei Gundolf aus‑
schließlich die ›kultische‹ Perspektive beobachten lässt.

Friedrich Gundolf: Dichter und Helden

Im Mittepunkt meiner Gundolf‑Analyse steht ein recht schmaler, nichts‑
destotrotz aber symptomatischer Aufsatz, den der erfolgreichste Germa‑
nist der Weimarer Republik in zwei Fassungen publiziert hat, einmal 
1912 unter dem Titel Vorbilder im Jahrbuch für die geistige Bewegung und 

6 Vallentin, Berthold, Napoleon, Berlin 1923.
7 Kantorowicz, Ernst, Kaiser Friedrich der Zweite, Stuttgart 1987 [1927].
8 Vgl. zu den biographischen und kulturhistorischen Zusammenhängen Karlauf, Thomas, 

Stefan George. Die Entdeckung des Charisma, München 2008; sowie Groppe, Carola, Die 
Macht der Bildung. Das deutsche Bürgertum und der George-Kreis, Köln u. a. 1997. Zu einer 
wissenschaftsgeschichtlichen Studie des Kreises vgl. Kolk, Rainer, Literarische Gruppen-
bildung. Am Beispiel des George-Kreises 1890−1945, Tübingen 1998; zum George‑Kreis aus 
soziologischer Sicht vgl. Breuer, Stefan, Ästhetischer Fundamentalismus. Stefan George und 
der deutsche Antimodernismus, Darmstadt 1995. Vgl. als umfassendes Nachschlagewerk 
jetzt auch Stefan George und sein Kreis. Ein Handbuch, 3 Bände, hg. v. Achim Aurnhammer, 
Wolfgang Braungart, Stefan Breuer u. a., Berlin u. a. 2012.
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einmal 1921 in erweiterter Form unter dem Titel Dichter und Helden in 
einer gleichnamigen Aufsatzsammlung.9

Gundolfs Vorstellungen von Heroismus und Geschichte fallen stark 
synkretistisch aus. Seine wiederholte Absage an einen zum bloßen 
»Reliquienkult« (DH, 24) verkommenen Historismus und sein Plädo‑
yer für ein Verständnis der Geschichte als »mitwirkende Gegenwart« 
(ebd.), verraten zweifellos den Einfluss Nietzsches.10 Daneben macht er 
explizit Anleihen bei Ranke, Mommsen und Burckhardt (DH, 51), wo‑
bei zwischen den Zeilen auch Hegel und der von ihm selbst nur wenig 
geschätzte Thomas Carlyle als Stichwortgeber erkennbar werden.11 So 
unoriginell, widersprüchlich und unsystematisch Carlyles On Heroes and 
Hero Worship (1841) erschienene und gerade in Deutschland ungemein 
erfolgreiche Textsammlung12 gewesen sein mag: Das Gundolf und den 
gesamten George‑Kreis begleitende heroische Dreigestirn Dante, Shake‑
speare und Goethe findet sich hier ebenso vorgebildet wie die Tendenz, 
den jahrhundertelangen Antagonismus zwischen Held und Heiligem 
durch die konsequente Sakralisierung und Vergöttlichung des Helden 
zu überwinden, Antike und Christentum also über die Figur des Helden 
zu verschmelzen. Darüber hinaus zehren Versuche, den modernen Dich‑
ter überhaupt wieder emphatisch als Helden zu begreifen, nicht selten 
maßgeblich von Carlyle.

Damit ist das zentrale Moment der Gundolf’schen Schrift bereits 
benannt: Die Sakralisierung des Dichters als Heros. Diese nimmt ihren 
Ausgang vom Bild einer geistig und kulturell desaströsen Gegenwart: 
»Es gibt Zeiten, […] in denen alles zerfließt, verästelt, in Gehirn‑ oder 
Trieb‑Chaos splittert, nichts mehr organisch wächst, nur noch mechanisch 
willkürlich zusammengezwungen, bureaukratisch geordnet wird: so ist 

9 Gundolf, Friedrich, »Dichter und Helden«, in: ders., Dichter und Helden, Heidelberg 21923, 
23−58. Im Folgenden mit Sigle (DH, Seitenzahl) im laufenden Text zitiert. Zu einem 
leicht greifbaren Abdruck der ersten Fassung vgl. Gundolf, Friedrich, »Vorbilder«, in: 
Der George-Kreis. Eine Auswahl seiner Schriften, hg. v. Georg Peter Landmann, Köln 1965, 
173−186.

10 Vgl. Nietzsche, Friedrich, »Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben«, in: 
ders., Unzeitgemäße Betrachtungen. Kritische Studienausgabe, 15 Bände, hg. v. Giorgio Colli 
u. Mazzino Montinari, München u. a. 21988, Bd. 1, 243−334.

11 Zumindest in einer Burckhardt‑Rezension von 1907 rückt Gundolf diesen in die Nähe 
Hegels und setzt ihn wohlmeinend von Carlyle ab. Vgl. Gundolf, Friedrich, »Jacob 
Burckhardt und seine Weltgeschichtlichen Betrachtungen«, in: ders., Beiträge zur Literatur- 
und Geistesgeschichte, ausgewählt u. hg. v. Victor A. Schmitz u. Fritz Martini, Heidelberg 
1980, 58−71, 66f.

12 Carlyle erlebte im Ersten Weltkrieg noch einmal einen regelrechten Aufschwung und 
blieb auch in der Weimarer Republik ein begehrter Autor. Vgl. Carlyle, Thomas, Helden 
und Heldenverehrung, Übertragung v. Paul Baudisch, Berlin 1926. Vgl. zu Carlyle den 
Aufsatz von Johannes Steizinger in diesem Band.
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unsre deutsche Gegenwart.« (DH, 31) Rettung kann Gundolf zufolge 
ausschließlich von sogenannten »Kulturheilande[n]« (ebd.) kommen, 
und diese Kulturheilande sind die einzigen Figuren, die er als Helden 
gelten lässt. Es gibt deren in der Weltgeschichte insgesamt sechs: Dante, 
Shakespeare und Goethe als ›Worthelden‹, sowie Alexander, Caesar und 
Napoleon als ›Tathelden‹. Es ist in erster Linie der Abschnitt über die 
›Tathelden‹, um den Gundolf seinen Text 1921 erweitert.

Die Kulturheilande werden zunächst so angelegt, dass sie alles sind, 
was die »deutsche Gegenwart« nicht ist. Ist diese »zersplittert« und 
»verästelt«, so wirken die Helden unmittelbar synthetisierend. Damit 
stellen sie auch nach wie vor das einzige Potenzial zu einer Überwindung 
der modernen ›Zersplitterung‹ – es finden sich mitunter auch Begriffe 
wie »Zersetzung« (DH, 26) oder »Entartung« (DH, 44) – bereit. Die 
Dichotomie von Synthese und Zersplitterung holt Gundolf konsequent 
geschichtsphilosophisch ein. Sie ist in seinen Augen erst über einen ge‑
nuin christlichen Leib‑Seele‑Dualismus zum historischen und kulturellen 
Problem geworden. Auf die Transzendierung dieses Dualismus bleibt 
die synthetisierende Aufgabe des Helden vornehmlich gerichtet:

In der christlichen Zeit hat der große Mensch noch eine andre Aufgabe als 
im Altertum. Seit Leib und Seele geschieden werden, das Göttliche aus dem 
Menschen losgelöst und über ihn ein Jenseits gestellt wird, hat das menschliche 
Wirken eine Vereinigung mit der Gottheit zum Ziel,13 empfindet nicht mehr 
sich selbst als göttlich, und die Seele strebt zu Gott hin oder zwingt ihn heran, 
statt ihn aus sich zu strahlen oder in sich darzustellen. Nun ist es nur den 
seltensten Menschen gegeben in sich jenen christlichen Zwiespalt aufzuheben, 
die Synthese darzustellen, das Gesamtmenschliche, den kosmisch runden Men‑
schen, das oberste sichtbare Sinnbild der Gottheit zu verwirklichen. (DH, 29f.)

Die Pointe dieser Konstruktion besteht darin, dass der Held als Überwin‑
der des Christentums durch und durch auf das Christentum angewie‑
sen und fixiert bleibt.14 Insofern nimmt es nicht wunder, dass Gundolf 
Christus verschiedentlich mit anderen Dichtern und Helden in einem 
Atemzug nennt.15 Die heroische Aufhebung des Leib‑Seele‑Dualismus 
denkt Gundolf folgerichtig nicht restaurativ; etwa in dem Sinne, dass 

13 Ich gebe den Sperrdruck über Kursivierungen wieder.
14 Unter der Hand lassen Gundolfs Ausführungen das Ziel erkennen, seine jüdische Her‑

kunft mittels eines strikt ›christlich‹ figurierten Heldenkultes unkenntlich zu machen. 
Vgl. hierzu meinen Aufsatz »›Auflösung des Judentums‹. Zu einem literaturwissen‑
schaftlichen Großprojekt Friedrich Gundolfs«, in: ›Meine Sprache ist Deutsch‹. Deutsche 
Sprachkultur von Juden und die Geisteswissenschaften 1870−1970, hg. v. Stephan Braese u. 
Daniel Weidner, Berlin 2015, 155−173.

15 So etwa im Rahmen seiner Apologie von »Urgeistern« im Goethe‑Buch: »Wer […] wie 
Goethe, wie Napoleon, wie Christus selbst eine menschgewordene Idee, eine Reinkar‑
nation einer der ewigen Ur‑ideen ist, an den haben die vorgefundenen Zeitordnungen, 
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der Held die Welt wieder ›antik‹ machen könnte oder gar müsste, da 
die Antike den erwähnten Dualismus ja noch nicht kannte. Der Held 
muss in seinen Synthetisierungen im Gegenteil dem Christentum stets 
aufs Neue Rechnung tragen, indem er dessen Dualismus transzendiert. 
In diesem Sinne lädt Gundolf den Helden durchgehend christologisch 
auf, wiederholt spricht er von der »Leibwerdung Gottes« (DH, 45), die 
sich im Bild des Helden materialisiere.

Dies erklärt auch den ursprünglichen, durchaus missverständlichen, 
Titel des Aufsatzes. Der Begriff des ›Vorbildes‹ hebt nicht metapho‑
risch auf die Möglichkeit einer Nachahmung des Helden ab, wie sie 
etwa frühaufklärerische Moraldiskurse von Gottsched bis Mendels‑
sohn propagierten. Nicht zufällig will Gundolf seine Vorstellung eines 
»Gesamtmenschliche[n]« von einem »›Allegemeinmenschliche[n]‹ im 
Sinne der Aufklärung und der Humanität« (DH, 34) radikal unterschie‑
den wissen. An der Überzeugung insbesondere Jacob Burckhardts, dass 
Helden aufgrund ihrer Einzigartigkeit und ihres Ausnahmecharakters 
niemals Vorbilder sein können,16 hält Gundolf trotz des Begriffs (wenn 
auch ohne expliziten Rekurs auf Burckhardts Ausführungen) absolut 
fest. Aus diesem Grund schreibt sich Gundolf allenfalls indirekt in die 
zeitgenössische Konjunktur und Inflationierung des Heroischen ein, 
wie sie etwa auf militärischer und später auf (para‑)faschistischer Ebene 
anzutreffen ist.17 Sein Konzept des Vorbildes steht nicht im Dienst einer 
politischen Multiplikation des Helden, sondern in dem einer kultischen 
Reduktion. Die wenigen Kulturhelden, die es gibt, gilt es als Vorbilder 
zu feiern, und gerade das ›Vor‑Bild‹ hält die Zahl der Helden (wie die 
ihrer Anhänger) klein. Der Begriff ist bei Gundolf schlicht wörtlich zu 
verstehen.

Er hebt auf die eminente Darstellbarkeit und auch auf die tatsäch‑
liche Darstellung des Helden ab. Und in dem Maße, wie dieser als 
»Leibwerdung Gottes« die »höchste Form« ist, »unter der wir das 
Göttliche erleben« (DH, 25), gibt er als Vor‑Bild die Dreieinigkeit von 
Held, dichterischem Werk und Gott – zumindest vorläufig – zu sehen. 
Anhand der Vorsilbe »vor« schiebt Gundolf im Begriff des ›Vorbildes‹ 
zwischen Gott und Betrachter zwar noch eine Art Medium ein, erblickt 
wird Gott mittelbar dank des und in dem Helden. Die Darstellung Gottes 

geschweige Tagesansprüche, und seien sie noch so edel, kein Recht: solche Menschen 
sind keine Ichlein, sondern Weltkräfte.« Gundolf, Friedrich, Goethe, Berlin 71920, 542.

16 Vgl. Burckhardt, Jacob, Weltgeschichtliche Betrachtungen, hg. v. Rudolf Marx, Stuttgart 
1978, 232.

17 Vgl. hierzu neben Frevert, »Vom heroischen Menschen« (wie Anm. 1) die fulminante 
zeitgenössische Studie von Huizinga, Johan, »Heroismus«, in: ders., Im Schatten von 
morgen. Eine Diagnose des kulturellen Lebens unserer Zeit, 51936, 129−139.
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wird dem Betrachter damit jedoch nicht etwa entzogen, sie wird ihm 
im Gegenteil zur dringenden Aufgabe und zum permanenten Begehren, 
das der Wissenschaftler in einem befriedigt und stimuliert. Im Bild des 
Helden, welches ihm die unhintergehbare Identität von Leib und Werk 
vorführt, hält der Betrachter fortwährend nach dem Bild Gottes oder 
wenigstens nach dem Bild des ›Göttlichen‹ Ausschau, das diese Einheit 
überhaupt erst verbürgt.

Dabei führt der vorläufige Status des Bildes als Vorbild Gottes un‑
weigerlich die zeitlichen Aporien des Gundolf’schen Verständnisses von 
Heldenanbetung und Geschichte vor Augen. Ulrich Raulff hat überzeugend 
gezeigt, dass bei Gundolf trotz aller Feier von dynamischen Vorstellun‑
gen wie ›Kraft‹, ›Leben‹, ›Erleben‹, ›Schöpfertum‹, ›Bildung‹, ›Wirkung‹, 
›Werden‹ etc. ein zutiefst statischer Geschichtsbegriff vorherrscht.18 Diese 
Spannung ist auch den ›religiösen‹ Phänomenen seiner Begriffsbildung 
immanent. Die Kulturheilande sind ›Erlöser‹, sie vollenden die Geschichte, 
und ihre jeweiligen Syntheseleistungen sind in sich abgeschlossen. Insofern 
eignet dem Helden, dem Kulturheiland und dem Geschichtsverständnis 
Gundolfs nicht ansatzweise ein Moment messianischer Hoffnung oder 
Erwartung, wie es der Begriff des ›Vorbildes‹ aufgrund seiner Vorläu‑
figkeit zumindest strukturell noch nahe legen könnte. Zwar trägt die 
Vorsilbe hier das Moment einer Dynamisierung ein, das ›Vorbild‹ bleibt 
auf eine Art Zukunft gerichtet. Bezeichnenderweise gewinnt diese aber 
keinerlei Konturen, auf keinen Fall ist sie so zu verstehen, dass sich Gott 
in ihr endlich als Bild offenbarte – in einem Prozess, den die Helden 
gleichsam vorbereiten würden, der ihr Werk aber kategorisch überragen 
könnte oder gar müsste. Das Vorbild ist im Gegenteil zugleich immer 
schon ›fertig‹. Es dürfte nicht zuletzt die Aufwertung des Helden dem 
›Göttlichen‹ gegenüber sein, die Gundolf für den Begriff des ›Vorbildes‹ 
optieren lässt. Denn der Begriff des Vor-Bildes verweist einerseits auf 
göttliche Kraft, die lediglich erahnt wird, andererseits ist der Held als 
Vorbild Gott gegenüber aber auch tendenziell autark.

Damit sind die Aporien freilich nicht gelöst. Bemerkenswert ist ja 
schon, dass es trotz der immanenten Idee einer Vollendung oder Abge‑
schlossenheit der Geschichte durch das Werk eines Helden zwar nicht 
viele, aber doch mehrere Helden gibt. Dieser Umstand dürfte der prin‑
zipiellen Notwendigkeit geschuldet sein, überhaupt Literaturgeschichte 
betreiben zu können, die mehr als einen Autor in Augenschein nehmen 

18 Vgl. Raulff, Ulrich, »Der Bildungshistoriker Friedrich Gundolf«, in: Gundolf, Friedrich, 
Anfänge deutscher Geschichtsschreibung von Tschudi bis Winckelmann, aufgrund nachgelas‑
sener Schriften bearbeitet u. hg. v. Edgar Wind, mit einem Nachwort zur Neuausgabe 
von Ulrich Raulff, Frankfurt a. M. 1992, 115−154, 123f.
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will. Fest steht jedenfalls, dass Gundolfs Geschichtsbild gerade in seiner 
Aporetik von jeder prospektiven Erwartungshaltung entkleidet wird. 
Der Kulturheros hat die Geschichte bereits vollendet und in exakt dieser 
Eigenschaft wird er von der Wissenschaft kultisch gefeiert.

Eine Sehnsucht nach einer genuin politischen Umsetzung der he‑
roischen Tat lässt sich bei Gundolf hingegen nicht beobachten, eine 
solche wäre auch doppelt verfehlt. Erstens ist die Geschichte sowieso 
Geistesgeschichte, zweitens hat die Politik (im engeren Sinne) einen Ein‑
fluss weder auf das Auftauchen noch und schon gar nicht aber auf die 
Wirkung des Kulturheros. Über die ›Zeit‹ des Helden heißt es an einer 
Stelle tatsächlich: »Jetzt muß er immer von Zeit zu Zeit kommen […].« 
(DH, 31). »Immer von Zeit zu Zeit« – die Geistesgeschichte geht so oder 
so ihren Gang. Das heißt, auch die Wissenschaft fügt dem Kulturheros 
substanziell nichts hinzu. Sie bereitet ihm einen Kult und sie stellt seine 
Größe aus, aber der Kulturheros selbst kommt wunderbar auch ohne 
sie – und letztlich ohne jedes Publikum – aus. Zwischen seinem Werk 
und seinen Anhängern besteht eine akzidentelle, nicht aber eine not‑
wendige Beziehung.

Nun ruft die erwähnte Aporetik von Gundolfs Geschichtsverständnis 
sein gesamtes Werk hindurch eine Begrifflichkeit auf den Plan, die es 
erlauben soll, Statik und Dynamik zusammenzudenken, indem sie Dyna‑
mik in Statik kristallisiert und die Aporien und Paradoxien auf diese Art 
still stellt. Es ist im engeren Sinne der vielfach beachtete Gestalt‑Begriff 
Gundolfs (wie des George‑Kreises insgesamt), der das Problem der 
göttlich‑heroischen Bildwerdung auf der Ebene der wissenschaftlichen 
Darstellung trägt und zertifiziert.19 Auf die Kulturheilande bezogen hebt 
›Gestalt‹ auf die völlige Einheit von Leben, Dichtung und eben tatsächlich 
der äußeren Erscheinung des Helden ab, die in der Wissenschaft sowohl 
behauptet als auch beschworen wird. Im Zweifelsfall ist dem Bild des 
Helden dabei eine größere Authentizität als dem dichterischen Wort eigen. 
Das vielleicht eindringlichste Beispiel für diese Überzeugung findet sich 
in Gundolfs George‑Aufsatz von 1913. Zum Kopf des Dichters hält er fest:

Zweierlei vereint die Form seines Kopfes: unerbittlichen Willen und regsame 
Zartheit. Form ist alles geworden, in die Flächen und Linien des Schädels 
eingearbeitet, nichts ist bloße Zuckung und Stimmung – ein plastisches, kein 
malerisches Haupt. Auch hier, wie in seinem Werk, ist der innere Gehalt zu 

19 Zu einer soliden Rekonstruktion des Gundolf‘schen Gestalt‑Begriffs vgl. Zöfel, Ger‑
hard, Die Wirkung des Dichters. Mythologie und Hermeneutik in der Literaturwissenschaft 
um Stefan George, Frankfurt a. M. u. a. 1987, 114−186. Zur Karriere des Begriffs in den 
wissenschaftlichen Schriften des George‑Kreises vgl. Kolk, Literarische Gruppenbildung 
(Anm. 8), 375−384.
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sichtbarer Gestalt, zu Charakter (das ist umrissene Form) verdichtet und 
durchglüht – nirgends unbewältigter Seelenrohstoff … ein Mensch der bei 
mächtigen Trieben und empfindlichen Nerven sich völlig in der Gewalt hat, 
dem Phantastik, Schwelgerei, Spielerei fern liegt, dessen Reichtum ein zentraler 
Wille beherrscht und sichert – unter den geschichtlichen Köpfen dem Dantes 
am ähnlichsten, aber bei gleicher Energie mehr sensitiv als spirituell. Wer ihn 
also nach seinen Gedichten für schwach hält, den widerlegt die unverkennbare 
Willenskraft dieses Gesichts.20

Solche Apotheosen schließen im Falle Gundolfs hermeneutische Kom‑
petenz, analytische Kategorienbildung und – zumindest tendenzielle – 
Begriffsschärfe nicht vollständig aus; sie erklären zugleich aber die 
unzähligen Redundanzen und die endlosen Ketten von Synonymen, die 
seine Texte durchziehen: ›Bild‹, ›Vorbild‹, ›Sinnbild‹, ›Gestalt‹, ›Form‹, 
›Leibwerdung‹ etc. umkreisen litaneiartig das immer gleiche Phänomen: 
die göttlich imprägnierte synthetisierende Potenz des Dichterhelden. 
Diese wird von der Darstellung und der Sprache der Wissenschaft 
notwendig verfehlt und in dieser Verfehlung mitnichten betrauert. Die 
Wissenschaft begreift sich keineswegs als ein »Ersatz für Dichtung«.21 Die 
Wissenschaft kann und will nur Gestalt zeigen und verehren, nicht aber 
selbst Gestalt sein. Der Wissenschaft kommt damit die Aufgabe zu, die 
Gestalt in ihrem Diskurs in immer neuen Anläufen vorzuführen und zu 
sehen zu geben, gleichsam ihre Evidenz zu offenbaren, nicht aber sie zu 
begründen oder zu erklären.22 Damit fiele der wissenschaftliche Diskurs 
unweigerlich den ›Zersplitterungen‹ der ›deutschen Gegenwart‹ anheim, 
wäre er »Spezialistendienst« und nicht »Heroenkult«. (DH, 45) In diesem 

20 Gundolf, »Stefan George in unserer Zeit«, in: ders., Dichter und Helden (Anm. 9), 59−78, 
74.

21 Dies hat treffend erkannt: Jolles, Frank, »Zur Frage des Stils in den wissenschaftlichen 
Schriften des George‑Kreises«, German Life and Letters 19 (1966), 287−291, 287. Von daher 
scheint es mir gewagt, Gundolf auf einen »schweren Rollenkonflikt« »zwischen dich‑
terischem Ausdruckswunsch und den Notwendigkeiten wissenschaftlicher Produktion 
und Lehre« festzulegen. Für die Person mag dies zutreffen, auf performativer Ebene ist 
das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft bei Gundolf allerdings geklärt. Osterkamp, 
Ernst, »Friedrich Gundolf zwischen Kunst und Wissenschaft. Zur Problematik eines 
Germanisten aus dem George‑Kreis«, in: Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 1910 
bis 1925, hg. v. Christoph König u. Eberhard Lämmert, Frankfurt a. M. 1993, 177−198, 181. 
Vgl. zur Wissenschaftssprache und zur wissenschaftlichen Metareflexion des Kreises auch 
Kolk, Rainer, »Von Gundolf zu Kantorowicz. Eine Fallstudie zum disziplinären Umgang 
mit Innovation«, in: Literaturwissenschaft und Wissenschaftsforschung, hg. v. Jörg Schönert, 
Stuttgart u. a. 1998, 195−208; sowie Ramonat, Oliver, »Demokratie und Wissenschaft bei 
Friedrich Gundolf und Ernst Kantorowicz«, in: Geschichtsbilder im George-Kreis. Wege zur 
Wissenschaft, hg. v. Barbara Schlieben, Olaf Schneider u. Kerstin Schulmeyer, Göttingen 
2004, 75−92.

22 Die Wissenschaftlichkeit seiner Wissenschaft galt denn auch bereits vielen seiner Zeitge‑
nossen als Problem. Zur fachgeschichtlichen Einbettung Gundolfs vgl. Kolk, Literarische 
Gruppenbildung (Anm. 8), 384−406.
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Sinn erklärt Gundolf kategorisch: »Drum stellen wir Bilder auf, keine 
Systeme.« (DH, 29) Indem er solche Bilder in Sprache übersetzt, verehrt 
und auf ihren ›göttlichen‹ Zügen insistiert, legt er seine Wissenschaft als 
erklärten ›Heroenkult‹ performativ zugleich als säkularisierten Gottes‑
dienst fest: »Die Verehrung der großen Menschen ist entweder religiös 
oder sie ist wertlos.« (DH, 27)23

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen versteht es sich von 
selbst, dass Gundolfs Verständnis von Geschichte offen weder politisch 
noch im engeren (oder selbst im weitesten) Sinne historisch sein kann. 
Im Rahmen der Dichterhelden versieht er die großangelegten Synthe‑
sebewegungen von Dante, Shakespeare und Goethe zwar mit kleineren 
geschichtlichen Ablegern solcher Synthesen. So soll Dante die Synthese 
zwischen Kosmos und Mensch, Shakespeare die Synthese zwischen 
Mensch und Dingwelt und Goethe gar die dreifache Synthese zwischen 
Geist, Wissenschaft und Wirklichkeit geglückt sein; all dies bleibt aber 
eingebettet in den solchen Größen übergeordneten Synthesen von Bild, 
Vorbild, Gestalt usw. Geschichte ist also heroisch‑parachristliche Offen‑
barung. ›Realgeschichte‹ (wie man der Einfachheit halber sagen könnte) 
schließt Gundolf aus seiner Wissenschaft kategorisch aus. Wenn Walter 
Benjamin in seinem Essay Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft aus 
dem Jahr 1931 feststellt, die Literaturwissenschaft des George‑Kreises 
habe sich dem »Dienst des Exorzismus von Geschichte« verschrieben,24 
dann dürfte Gundolf – den er explizit nicht nennt – in diesem Kontext 
das vielleicht prominenteste Beispiel darstellen.

Interessanterweise hat Gundolf den apolitischen und ahistorischen 
Impetus von Dichter und Helden 1921 sogar noch einmal wesentlich (wenn 
auch verdeckt) forciert und potenziert. Die Seiten über Alexander, Caesar 
und Napoleon, die er seinem Aufsatz nach neunjährigem Abstand hin‑
zufügt, holen die Geschichte nämlich nicht, wie man vorschnell meinen 
könnte, in sein Modell zurück – und sei es in noch so stilisierter Form. 
Beobachten lässt sich das exakte Gegenteil.

Der argumentative Kunstgriff, mit dem er diesen Akt vollzieht, 
ist nicht zuletzt insofern signifikant, als er es ihm wiederum erlaubt, 
Geschichte exklusiv als Geistesgeschichte zu denken und ›Tathelden‹ 

23 Seine dezidiert religiösen Züge machen es m. E. problematisch, den Ruhm als zentrale 
Kategorie von Gundolfs Heroenkult auszuweisen. Vgl. Schöttker, Detlev, »Ruhm und 
Rezeption. Unsterblichkeit als Voraussetzung der Literaturwissenschaft«, in: Literatur-
wissenschaft und Wissenschaftsforschung (Anm. 21), 472−487, 480−482. Vgl. Werle, Dirk, 
»Vossler gegen Gundolf. Eine Kontroverse über die Ruhmesgeschichte«, George-Jahrbuch 
8 (2010/11), 103−127.

24 Benjamin, Walter, »Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft«, in: ders., Angelus 
Novus. Ausgewählte Schriften 2, Frankfurt a. M. 1988, 450−456, 456.
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hinter den Kulturheros kategorisch zurückfallen zu lassen. Zwar kann 
Gundolfs Hochschätzung insbesondere Caesars, über den er 1903 promo‑
vierte und dem er wiederholt viel beachtete Studien widmete,25 keinem 
Zweifel unterliegen. In Dichter und Helden steht Caesar mit Alexander 
und Napoleon dennoch nicht auf einer ›qualitativen‹ Ebene mit Dante, 
Shakespeare und Goethe. Das liegt daran, dass die zentrale Bedeutung 
des Christentums und damit auch die für den Kulturheiland maßgeb‑
liche Syntheseleistung den drei ›Tathelden‹ verwehrt bleiben. Im Falle 
Alexanders und Caesars versteht sich dies von selbst, im Falle Napoleons 
insistiert Gundolf ausdrücklich darauf, dass seine geschichtsphilosophische 
Erzählung, die das Christentum streng genommen zur einzigen Schnitt‑
stelle von ›Geschichtsmächtigkeit‹ macht, Napoleon nicht tangiert. Dies 
aus dem simplen Grund, dass es sich bei Napoleon angeblich um die 
»wunderhafte Wiedergeburt« (DH, 58) des rein antiken Helden handelt: 
»Napoleon ist gar kein modernes Genie, sondern wieder ein in antiker 
Weise kosmischer Mensch […].« (DH, 57)

›Gemacht‹ wird Geschichte demnach von Dante, Shakespeare und 
Goethe, nur bedingt aber von Alexander, Caesar und Napoleon, diese 
sind gleichsam Gestalten ohne Werk, oder besser gesagt, ihre Gestalt ist 
bereits ihr gesamtes Werk, ist ihre mit Abstand wichtigste Hinterlassen‑
schaft. Ihre Feldzüge und die von ihnen begründeten Ordnungen des 
Politischen fallen aus dem Gundolf’schen Geschichtsmodell letztlich he‑
raus. Zu Napoleon hält er stringenterweise fest: »Gleichgültig ob man an 
seinem zeitlichen Werk Dauer sieht: er selbst, seine Gestalt ist Dauer und 
genügt in unserem Staatenraum die ewige Luft zu bewahren.« (DH, 58) In 
dieser »ewigen Luft« müssen Politik und Geschichte schlicht verdunsten.

Dies hat die bemerkenswerte Konsequenz, dass Gundolf trotz der 
dezidiert kultischen Eigenschaften, die er der eigenen Wissenschaft 
zuschreibt, keinen starken Gemeinschaftsbegriff entwickeln kann. So 
umfassend die Leistungen des Kulturheros auch sind und so umfassend 
und bedingungslos seine Verehrung auszufallen hat – der Anhänger des 
Kulturheros bleibt bei Gundolf streng genommen ein Privatier.

Dass dem Wissenschaftler Gundolf damit schnell der Vorwurf der 
Liebhaberei ins Haus steht, scheint er durchaus zu ahnen, wenn er 
konstatiert: »[U]nser Kult von Vorbildern [bedeutet] nicht die moderne 
Genießerfreude an der sogenannten ›Persönlichkeit‹ … nicht den Indi‑
vidualismus der sich ergötzt mit Originalitäten, Eigenarten, Nuancen 

25 Zu einem guten Überblick vgl. Pöschl, Viktor, »Gundolfs Caesar«, Euphorion 75.2 (1981), 
204−216; sowie Thimann, Michael, »Mythische Gestalt – magischer Name – historische 
Person. Friedrich Gundolfs Bibliothek zum Nachleben Julius Caesars und die Traditi‑
onsforschung«, in: Geschichtsbilder im George-Kreis (Anm. 21), 317−329.
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[…].« (DH, 26) Überzeugend absetzen kann er sich von einem derartigen 
»Individualismus« indes nicht. Das zeigt sich auch daran, dass er die 
enorme Wirkung des Kulturheros rein subjektiv und von der eigenen 
Person aus denkt und er die Idee der Gemeinschaft allenfalls familiär 
konzipiert. Die Feier des Kulturheilands mündet ein in eine imaginäre 
geistige Genealogie. So hat in Gundolfs Augen der Mensch keine Ahnen, 
er schafft oder wählt sie sich:

Wie um ihre eignen Inhalte ringen die menschlichen Kräfte jeder Zeit um ihre 
großen Ahnen. Weh denen die keine Ahnen haben, keine lebendige Vergan‑
genheit: sie haben weder Gegenwart noch Zukunft. Wer nur von heut ist der 
ist immer von gestern. Durch die Auswahl und die Deutung seiner Vorbilder 
aus der Geschichte charakterisiert sich jedes Geschlecht: wir wollen auch von 
dieser Seite her keinen Zweifel über uns lassen. (DH, 25f.)

Von daher ist es nicht überraschend, dass in vielen Texten Gundolfs 
die Zeugungsmetaphorik eine prominente Rolle spielt.26 Die Vorbilder 
verhelfen dem, der sie verehrt, zu einer neuen Geburt; und insofern 
ihr Verehrer sich seine Vorbilder selbst aussucht, zeugt er sich und sie 
in seiner Andacht immer auch selbst. Die Ahnen sind folglich zugleich 
die Nachkommen, sowie die Nachkommen rückwirkend zu den Erzeu‑
gern der Ahnen werden: »Ich geschöpf nun eignen sohnes.« – so fasste 
Stefan George diese Paradoxie im Maximin-Zyklus des Siebenten Ring.27 
Im Mittelpunkt der Gundolf’schen Heldenverehrung steht ein vom 
Kulturheiland neu geschaffenes Ich und bei diesem bleibt die kultisch 
orientierte Wissenschaft durchaus auch stehen.

Indem sie den Sprung in die Gemeinschaft somit weder schaffen 
noch schaffen sollen, bleiben Kult und Wissenschaft selbstbezügliche 
Phänomene. Hiermit scheint sich Gundolf zwar nicht immer abfinden zu 
können. So delegiert er an einer Stelle den Kult von den Anhängern an die 

26 Vgl. etwa DH, 27, 28, 33. Er spricht mitunter auch explizit von »Wiedergeburt«, in sei‑
nem Kriegs‑Text von 1914 etwa unterscheidet er zwischen »Wiedergeburt« und bloßem 
»Umlernen«. Gundolf, Friedrich, »Wort und Tat im Krieg«, in: Der George-Kreis (Anm. 
9), 240−243, 241.

27 George, Stefan, »Einverleibung«, in: ders., Der Siebente Ring, Berlin 21909, 118f., V. 4. 
Darüber hinaus gemahnen Gundolfs Beschwörungen der Leibwerdung Gottes natür‑
lich an die berühmten Schlussverse von Georges Templer‑Gedicht in demselben Band, 
in denen es über die »grosse Nährerin« heißt: »Dass sie ihr werk willfährig wieder 
treibt: / Den leib vergottet und den gott verleibt«. (ebd., 42f., V. 35f.) Zur ›religiösen‹ 
Bedeutung dieser Verse für Gundolf vgl. grundlegend Braungart, Wolfgang, »Gundolfs 
George«, Germanisch-Romanische Monatsschrift 43 (1993), 417−442, 425−427. Zu den ri‑
tuellen Dimensionen ›christologischer‹ Phänomene für den George‑Kreis generell vgl. 
ders., Ästhetischer Katholizismus. Stefan Georges Rituale der Literatur, Tübingen 1997. Zu 
den politischen Implikationen der Selbst‑Zeugung in der Lyrik Georges vgl. Hebekus, 
Uwe, Ästhetische Ermächtigung. Zum politischen Ort der Literatur im Zeitraum der klassischen 
Moderne, München 2009, 207−241.
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Kulturheroen selbst zurück: »Die Vorbilder sind Gesetz und Anwendung 
zugleich. Ihr Tun und Wirken ist Kult […].« (DH, 29) Womöglich ist es die 
Ergebnislosigkeit des Kultes, die Gundolf diesen Gedanken eingibt, denn 
sind die Helden selbst schon Kult, scheint damit auch das Versprechen 
verbunden, dass die Anhänger an dem Kult und an der Wirkung der 
Helden partizipieren, indem sie diese eben verdoppeln. Damit haben sie 
auf einer rein logischen Ebene teil an ihrer Wirkmächtigkeit. Allerdings 
bleibt dieser Gedanke gänzlich abstrakt, das privatistische Moment des 
Heldenkultes hebt er nicht auf.28

Der Kult bindet und verbindet seine Betreiber weder untereinander, 
noch stehen die Kultheroen ihrerseits in Verbindung. Die Vorstellung 
des Kulturheros als Kulturheiland trägt zwar sakrale Momente in die 
wissenschaftliche Heldenverehrung ein, doch bleibt diese bei Gundolf 
streng genommen in einer bloßen Privatreligion stecken.

Max Kommerell: Der Dichter als Führer  
in der deutschen Klassik

Max Kommerells 1928 erschienene Studie zum Dichter als »Führer« in 
der deutschen Klassik knüpft implizit an zentrale Gundolf’sche Parame‑
ter an. So bringt auch Kommerell die ›Ganzheit‹ des wahren Dichters 
als einziges Heilmittel gegen die moderne Fragmentierung in Stellung 
und Geschichtsmächtigkeit ist auch für ihn eine geistige und kulturel‑
le Kategorie: »Tat die geistig ist und Geist der Tat wird«,29 so hält er 
über Schillers ästhetische Schriften fest; »[a]ls Handelnder, das heißt: 
als Schreibender« (DF, 319), liest man über Herder. Unübersehbar ist 
allerdings Kommerells Versuch, den Kulturheros als ›Führer‹ entgegen 
der Gundolf’schen Konzeption des Heilands stärker in einer Art Sozi‑
almodell zu verankern.30

28 Dass Gundolf selbst den George‑Kreis im emphatischen Sinne und im Gegensatz etwa 
zu bedingungslosen Adepten wie Friedrich Wolters kaum als Gemeinschaft begreift, 
lässt sich selbst seiner ›Kampfschrift‹ über Gefolgschaft und Jüngertum ablesen. Vgl. 
Gundolf, Friedrich, »Gefolgschaft und Jüngertum«, in: Der George-Kreis (Anm. 9), 78−81.

29 Kommerell, Max, Der Dichter als Führer in der deutschen Klassik. Klopstock – Herder – Goe-
the – Schiller – Jean Paul – Hölderlin, Frankfurt a. M. 31982, 242. Im Folgenden mit Sigle 
(DF, Seitenzahl) im laufenden Text zitiert. – Ich folge hier weitgehend meinem Aufsatz 
»Hölderlin contra Goethe. Gemeinschaft und Geschichte in Max Kommerells Der Dichter 
als Führer in der deutschen Klassik«, Zeitschrift für Germanistik 27.2 (2017), 7−20.

30 Zu konzisen Gegenüberstellungen Gundolfs und Kommerells vgl. Weichelt, Matthias, 
Gewaltsame Horizontbildungen. Max Kommerells lyriktheoretischer Ansatz und die Krisen der 
Moderne, Heidelberg 2006, 30; sowie Klausnitzer, Ralf, »Mit gleichsam chinesischem 
Pinsel. Max Kommerell zwischen Kunst und Wissenschaft«, in: Spielräume des einzelnen. 
Deutsche Literatur in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, hg. v. Walter Delabar, 
Horst Denkler u. Erhard Schütz, Berlin 1999, 71−104, 77f.
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Dies sogar in doppelter Hinsicht. Zum einen werden Autoren wie 
Klopstock, Herder, Jean Paul, Goethe, Schiller und Hölderlin nun zu Be‑
gründern von Freundschaftsbünden und in bestimmten Konstellationen 
zu den wechselseitigen Wegbereitern und ›Führern‹ ihrer dichterischen 
Werke, zum anderen künden sie – dies tangiert vor allem Hölderlin – von 
einer in Zukunft sich formierenden völkisch imaginierten Gemeinschaft. 
Diese völkische Dimension ist Gundolf vollkommen fremd, schließlich 
steht Goethe bei ihm neben Dante und Shakespeare, Kommerell hinge‑
gen hat es von vornherein ausschließlich auf deutsche Dichter abgesehen, 
auch wenn er das deutsche Moment zumindest auf ästhetischer Ebene 
nicht von fremden Einflüssen abkapselt.

Zunächst gilt es jedoch festzuhalten, dass Kommerells Konzeption 
des Führers insofern nahtlos an Gundolf anschließt, als sie eine dezidiert 
heroische ist und er ausdrücklich auch die kultischen Züge von Gundolfs 
Heldenapologie übernimmt. So geht er von einer tiefen Einheit von Leben 
und Werk der Führerfiguren aus, die in deren ›Gestalt‹ sichtbar wird 
und die die Wissenschaft offenbart. Dabei hat Kommerell von vornherein 
die Rezipienten seiner Wissenschaft als Anhänger der Führerfiguren im 
Blick. Diesen sollen dank seines Buches neue Verehrer erwachsen:

Wir glauben bemerkt zu haben, daß der heutigen Jugend die Kunstübung 
der Klassik leicht etwas matt und bläßlich vorkommt. Indem ihr über diesen 
Kräftestrom die Augen geöffnet werden, möge sich nicht nur ihre Verehrung 
für die Dichtergestalten beleben – auch das Werk wird sie wieder größer sehen 
lernen. (DF, 7)

Diese letzten Sätze von Kommerells »Vorbemerkung« sind programma‑
tisch, da er in seiner umfangreichen Studie allenfalls sporadisch genauere 
Werkanalysen oder gar Textlektüren liefert,31 sondern sich genau wie 
Gundolf primär in der Beschwörung eines ›Gesamtmenschentums‹ er‑
geht, für das der Kulturheros nunmehr als Führer exemplarisch einsteht. 
Demgegenüber verhält sich das Werk sekundär. Der Wissenschaft fällt 
demnach auch hier die Aufgabe zu, den Kult des Kulturheros in Gang 
zu bringen und zu pflegen.

Auch Kommerell zufolge ist es in erster Linie das Christentum, das 
eine »Gespaltenheit des Menschen« (DF, 244) bewirkt hat; und allein 
der Kulturheros als Führer vermag diese Spaltung aufzuheben. Dies 

31 Dies wird er in späteren Werken freilich nachholen. Zu der konzentriertesten Entwick‑
lungsgeschichte Kommerells vor dem Hintergrund des Führerbuches vgl. Simon, Ralf, 
»Die Reflexion der Weltliteratur in der Nationalliteratur«, in: Germanistik und Kompara-
tistik. DFG-Symposium 1993, hg. v. Hendrik Birus, Stuttgart u. a. 1995, 72−91. Vgl. auch 
die materialreiche, aber thesenscheue Arbeit von Christian Weber, Max Kommerell. Eine 
intellektuelle Biographie, Berlin u. a. 2011.
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muss er freilich erst einmal erkennen, oder, besser gesagt, dies muss 
ihm erst einmal sein eigener Führer beibringen. Im Falle etwa Schillers 
ist es Goethe, der ihm zu dieser Einsicht verhilft, denn die »Ganzheit 
des Menschentums rettete Goethe als kostbarstes Erbe in die kärglichere 
neuzeitlich‑deutsche Umwelt.« (DF, 170) Vor seinem Goethe‑Erlebnis war 
Schiller zu sehr mit rein geistigen und moralischen Fragen befasst, selbst 
das ›Schöne‹ dachte er irrigerweise ›sittlich‹. (vgl. DF, 242f.) Im Verbund 
mit Goethe wird sich dies schlagartig ändern: »Nicht den Menschen 
gut zu machen hieß das nächste Ziel sondern viel umfassender: ihn in 
Übereinstimmung mit sich selbst zu bringen.« (DF, 243)

Wie der Gundolf’sche Kulturheiland ist der Kommerell’sche Führer 
also eine synthetisierende und Ganzheit herstellende Figur und wie 
dieser darf er dabei historisch gesehen hinter das Christentum nicht 
einfach zurückfallen, vielmehr muss er mit dessen Spaltungen gleichsam 
arbeiten. So verbindet der Kulturheros die griechische Plastik mit der 
christlichen Innerlichkeit, denn: »Nie war in Leben und Kunst Christen‑
tum für sich allein der Gestaltung fähig. Nur durch Verschmelzung mit 
einer fremden Kraft sind seine ewigen Sinnbilder entstanden.« (DF, 37) 
Ähnliches gilt vom Deutschen. Das »nordische Seelentum« darf keinenfalls 
von »südlichen Beimengungen gereinigt« werden; »deutsche Urkraft« 
bedarf eines südlichen und »formenden« Moments, damit nördlich der 
Alpen überhaupt »Großes« (DF, 59) entstehen kann. Es ist in diesem 
Sinn letztlich eine Einheit von Seele und Geist, von Sinnlichkeit und 
Vernunft, die der Kulturheros verbürgt. Unter keinen Umständen darf 
er sich ausschließlich dem Geist verschreiben und gar die Sinnenwelt 
als dessen Konstruktion oder Täuschung begreifen. Als Negativbeispiel 
dient Kommerell hier durchgehend die kantische Philosophie:

Siegte die neue Lehre, die den Geist von dem nur vorgespiegelten Sinnen‑All 
auf sich selbst zurückwarf, dann ihn durch die Selbstwidersprüche der Vernunft 
zum getäuschten Täuscher machte, so hörte alles auf, was Geschichte schuf: 
Stoff der Welt den der Mensch zum Denkmal aushaut, und die Zukunft des 
Menschen lag vor diesem als ein starres Hinbrüten in Frost und Lähme. (DF, 334)

Kommerells Vorstellung von Ganzheit kreist folgerichtig um einen 
emphatischen Begriff des ›Lebens‹32: »Nichts ist wahr als das Lebendi‑
ge – dies ist die weiteste Lehre die ein Führer geben kann.« (DF, 307) 
Aus diesem Grund kann auch nur der Einzelne – der einzelne Kultur‑
heros – das ›Ganze‹ schaffen, beglaubigen und in seinem Werk wie in 
seiner Person als Einheit zusammenführen. Wo dies gelingt, gewinnt der 

32 Hier lehnt er sich fraglos stark an Gundolfs Goethe‑Monographie an, in der es von einer 
Lebens‑ und Erlebenssemantik nur so wimmelt. Vgl. Gundolf, Goethe (Anm. 15).
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Kulturheros ›göttliche‹ Züge, und zwar v. a. insofern, als seine Gestalt 
die einzige Möglichkeit bildet, die Umrisse einer transzendenten Welt 
überhaupt zu erahnen:

Nicht die Idee noch der Staat noch das absolute Ich und am wenigsten Volk 
und Vielheit ist dies Ganze, sondern – ein vielsagender Widerspruch – der 
Einzelne, der große Einzelne, in dem allein das Ganze sich darstellt, da wir 
von keiner Gottheit wissen es sei denn durch göttliche Menschen. (DF, 282f.)

In all diesen Punkten bewegt sich Kommerell durchaus in Gundolf’schem 
Fahrwasser. Komplex wird seine Studie dort, wo er dieses verlässt, indem 
er den Führer‑Gedanken im engeren Sinne zu entfalten versucht. Zwar 
bleibt der Begriff des Führers analytisch das ganze Buch hindurch trotz – 
oder gerade wegen – des inflationären Gebrauchs, den Kommerell mit 
ihm treibt, merkwürdig blass und unbestimmt.33 Nach Definitionen sucht 
man letztlich vergebens, emphatisch ›gefüllt‹ wird das Führer‑Konzept 
beinahe ausschließlich auf kairologischer Ebene.34 Als Paradefall darf 
hier einmal mehr Schillers Begegnung mit Goethe und der berüchtigte 
Disput über die Urpflanze gelten, der Schiller »blitzartig« von seinen 
idealistischen Mucken befreit habe: »Die erste Bedingung allen Führer‑
tums: das Wissen um den Augenblick wurde ihm blitzartig zuteil durch 
jenes Gespräch mit Goethe […].« (DF, 243)

Nun ist mit einer kairologisch gefassten Voraussetzung des Führer‑
tums freilich noch keine vollgültige inhaltliche Bestimmung, geschweige 
denn ein sozial oder politisch greifbares Ziel eines solchen benannt. Das 
Hauptproblem von Kommerells Studie besteht darin, dass er Führer als 
Kulturheroen sowohl in actu als Vollender vorführen als sie auch als 
Verkünder einer erst kommenden Gemeinschaft nobilitieren will.

Obwohl der Autor mitunter auf eine Semantik der ›Erlösung‹ zu‑
rückgreift und er Dichter wie Goethe explizit als »Erlöser« (DF, 279) 
tituliert, denkt er die Geschichte demnach zugleich als einen eminent 
offenen Prozess. Ihre potenzielle Vollendung, auf die Kommerell fest 

33 Freilich deckt er darüber auch die unterschiedlichsten Bedürfnisse ab. Schumacher 
hält treffend fest: »Der Begriff des Führers schillert […] zwischen Poesie und Religion, 
zwischen Religion und ihren Säkularisierungsderivaten, zwischen der Suspension der 
Säkularisierung im Zeichen eines resakramentalisierten Reiches und der medialen Prä‑
senz im Zeichen einer modernen Kommunikationsgesellschaft […].« Schumacher, Klaus, 
»Der Dichter als Führer. Eine mythopoetische Hybride zwischen den Kriegen«, in: Stefan 
George. Werk und Wirkung seit dem ›Siebenten Ring‹, für die Stefan‑George‑Gesellschaft 
hg. v. Wolfgang Braungart, Ute Oelmann u. Bernhard Böschenstein, Tübingen 2001, 
156−172, 158.

34 Die Bedeutung eines kairologischen Zeitverständnisses ist für den Politik‑ und speziell 
für den Führerbegriff im Umfeld Georges kaum zu überschätzen. Vgl. für Kantorowicz‘ 
Stauferbuch dazu grundlegend Hebekus, Ästhetische Ermächtigung (Anm. 27), 243−264, 
262−264.
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vertraut, haben die Führer in der Klassik zwar angestoßen, sie steht als 
solche indes noch aus. Diese Spannung löst die Studie vor allem über 
Differenzierungen innerhalb der Führerfiguren auf, indem vollendetes 
und unvollendetes Geschichtsmodell unterschiedlichen Dichtern attribu‑
iert werden. Diskursiv entfaltet wird dieses Problem nicht, alles in allem 
wird man aber sagen dürfen, dass Goethe für eine abgeschlossene und 
Hölderlin für eine noch abzuschließende Geschichte einsteht.35 Dies heißt 
freilich auch, dass das Führerbuch kein einheitliches Geschichtsmodell 
mehr aufzubieten vermag. Im Gegensatz zu Gundolf kann damit auch 
von Geschichtsphilosophie hier nur noch unter Aufwand die Rede sein, 
so sehr geschichtsphilosophische Einsprengsel (etwa zu Christentum und 
Antike) die Studie im Einzelnen auch dominieren mögen.

Dennoch ist die erwähnte Aufteilung der kulturheroischen Sendung 
auf unterschiedliche Figuren und die ihr inhärente Spannung im Ge‑
schichtsverständnis von großem Interesse, da sie die Frage nach den 
politischen Dimensionen der heroischen Wirkung noch einmal neu 
perspektiviert. Denn anders als der Gundolf’sche Kulturheiland, der 
genau wie sein imaginärer Verehrer ein Solitär bleibt, muss ein Führer 
ja nun einmal Anhänger haben, die irgendwohin geführt werden. Es ist 
die immanente Figur des Anhängers, die Kommerells Buch unter der 
Hand strukturiert. Aufschlüsseln lässt sich das Führerbuch in erster Linie 
über eine Analyse des Anhängers und des Adressaten, des Adressaten 
sowohl des Führers als auch der eigenen – wissenschaftlichen – Studie.

Die ersten fünf Kapitel, die Klopstock, Herder, Goethe, Schiller und 
Jean Paul behandeln, zeigen nicht nur die ›Gestalt‹ der Führerfiguren, 
sie besprechen mit dem Einfluss, den sie auf ihre jeweiligen – tatsäch‑
lichen – Anhänger ausüben, auch bereits die tendenzielle Vollendung 
ihrer Führerschaft. So führt Klopstock mit seinen an Pindar geschulten 
Oden einen heroischen Freundschaftsbund an, Herder kündigt das »be‑

35 Diese Konfrontation dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass George und sein Kreis in 
den 1910er und 20er Jahren auf der Ebene ihrer Ahnenwahl einen Wechsel von Goethe 
zu Hölderlin vollzogen haben. Für George selbst vgl. hierzu Osterkamp, Ernst, Poesie der 
leeren Mitte. Stefan Georges Neues Reich, München 2010, 152−180. Es ist insbesondere der 
Dreierbund von Prophetentum, sakralisierter Lyrik und Vaterland, der die Hölderlin‑
Rezeption des Kreises steuert, wobei sich trotz einheitlicher Semantik gewichtige Un‑
terschiede zwischen den Mitgliedern ergeben. Kommerell wird die Trias um den Preis 
ihrer Inkompatibilität mit den anderen Führerfiguren abspulen, Gundolf feiert zwar auch 
seinerseits emphatisch den Seher Hölderlin, hat an dem ›vaterländischen‹ Auftrag seiner 
Dichtung aber bezeichnenderweise kaum Interesse. Vgl. Gundolf, Friedrich, »Hölderlins 
Archipelagus«, in: ders., Dichter und Helden (Anm. 9), 5−22. Ein interessanter Fall stellt 
in diesem Kontext auch die ›offizielle‹ von George autorisierte Kreis‑Biographie von 
Friedrich Wolters dar, diese behandelt in ihrem »Die Ahnen« überschriebenen Kapitel 
tatsächlich ausschließlich noch Hölderlin. Vgl. Wolters, Friedrich, Stefan George und die 
Blätter für die Kunst. Deutsche Geistesgeschichte seit 1890, Berlin 1930, 418−432.
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grifflich Klare« der Aufklärung (vor allem Lessings) auf und regt mit 
seiner Hinwendung zum »Sinnlich‑Dumpfe[n]« (DF, 66) sowohl Goethe 
als auch Jean Paul maßgeblich an. Da die beiden ohne ihn zwar in dieser 
Form kaum denkbar wären, sie ihn jedoch an Bedeutung überragen, 
steigt Herder nicht zur vollgültigen Führerfigur auf, es bedarf seiner 
Schüler, damit seine »Fülle« überhaupt »Form« (DF, 307) werden kann. 
Kryptisch im Hinblick auf den Führergedanken bleibt dabei das gesamte 
Jean Paul‑Kapitel, da Kommerell hier explizit keine Anhänger anführt. 
Zwar bespricht er ausgiebig die ›titanischen‹ und heroischen Figuren des 
Autors, warum dieser selbst ein ›Führer‹ sein soll, bleibt jedoch unklar. 
Offenbar rechtfertigt allein die Fähigkeit, ein ›Gesamtmenschentum‹ 
ästhetisch zu installieren, wenigstens streckenweise den Führerbegriff.

Im ersten Anlauf – und demnach vor den Ausführungen zu Hölderlin – 
sind es insbesondere die Kapitel über Goethe und Schiller, in denen das 
Führertum sozial wie politisch an Konturen gewinnt. Dies ist insofern 
erstaunlich, als hier weniger ein Idealmodell als ein Sonderfall vorliegt, 
denn die Einmaligkeit der Weimarer Klassik besteht schließlich in der 
Vereinigung zweier Führerfiguren. Symmetrisch oder ›demokratisch‹, 
hieran lässt Kommerell keinen Zweifel, darf man sich die Verbindung 
Goethes und Schillers jedoch nicht vorstellen. Zwar tituliert er auch Schiller 
explizit als ›Führer‹ Goethes (vgl. etwa DF, 243), aber Schillers wichtigste 
Leistung besteht letztlich darin, Goethe nach seinem Italienaufenthalt 
überhaupt wieder für die dichterische Produktion gewonnen zu haben. 
Schillers Führertum beschränkt sich folglich auf einen mäeutischen Ef‑
fekt, er tut nichts anderes, als Goethe sein ursprüngliches »Führertum 
zurück[zu]geben« (DF, 240).

Diese primär mäeutische Dimension von Schillers Wirken erlaubt 
es Kommerell, Schiller zum Typus eines Anhängers zu stilisieren und 
Goethes Führertum in einen interaktiven und damit auch sozialen und 
politischen Kontext einzubetten, der modellbildend auch und gerade für 
spätere Generationen von Anhängern wird. Dabei konstituiert erst der 
Anhänger seinen Führer; so heißt es, dass sich Schiller Goethe regelrecht 
»eroberte« (DF, 238):

Er erriet den einzigen Weg sich für Goethe unausweichlich zu machen idem 
er ihm zeigte, daß sich dessen Bild in keinem Geiste so rein spiegelte als in 
seinem – vermochte er dies, so war Goethe gewonnen. Denn auch der Führer 
muß dem Anrecht auf ihn gehorchen, das der erweist, der ihn ganz begreift. 
So schrieb Schiller mit verehrender Liebe und erlaubter Klugheit den Brief 
vom 23. August 1794, der Goethe an seinem 45. Geburtstage vor ein neues 
Leben stellte. (DF, 238)
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Schiller bringt also Goethe als Führer zur Welt und unterwirft sich ihm 
über diesen Akt vollständig. Schillers »Freiheitsberaubung durch Goe‑
the« (DF, 228) hebt Kommerell ebenso positiv hervor, wie er Schillers 
frühere Begeisterung für Vorstellungen wie ›Selbstbestimmung‹ und 
›Freiheit‹ mit dem Hinweis darauf entschuldigt, diese hätten zu Schillers 
Zeit noch nicht jenen »Pesthauch« (DF, 216) verströmt, der ihnen zum 
Zeitpunkt der Niederschrift der eigenen Studie eignet. Seine tatsächliche 
›Freiheit‹, so wird man schlussfolgern dürfen, findet Schiller gleichwohl 
erst zu dem Zeitpunkt, da er sich zum Untertanen Goethes macht. Kom‑
plementär dazu wird auch Goethe erst ›frei‹, als er sich seinem eigenen 
Führerauftrag fügt: »Nicht was er selbst, was der andere sei, ist das Maß 
des Handelnden. Ihm mußte sich Goethe unterwerfen als Herrscher 
der mit den Beherrschten in eine unentrinnbare Schicksalsgemeinschaft 
verstrickt ist.« (DF, 291)

Indem Goethe mithilfe Schillers somit zum Idealfall des Führers 
aufsteigt, kann er als ›Erlöser‹ die Geschichte abschließen. In diesem 
Sinne redet Kommerell ausdrücklich davon, dass »keiner der Dichter 
nach ihm sich Führer nennen [darf]: sie formen nicht Leben, sie sagen 
kein Bindendes für alle.« (DF, 300)

Obwohl sich der erwähnte Bruch im Kommerell’schen Geschichts‑
modell hier deutlich anzukündigen scheint – denn nach diesem Satz 
folgen immerhin die Kapitel zu Jean Paul und Hölderlin, die ihm beide 
sehr wohl als Führer gelten –, stellt sich zunächst die Frage, wen genau 
man sich unter dem »alle« vorzustellen hat, denen Goethe das »Binden‑
de« kündet. Wer taugt überhaupt neben Schiller zum mustergültigen 
Anhänger Goethes? Dass mit »alle« keineswegs ›viele‹ gemeint sein 
können, erweist sich schon daran, dass Kommerell Goethe und Schiller 
als politisch zutiefst elitäre Figuren begreift und er diesen Zug auch in 
ihrem eigenen Selbstverständnis verankert: »Dem Dichter – und das heißt 
soviel wie dem Vornehmen – ist es in jedem Bereiche unerträglich, wenn 
die vielen statt der wenigen das Maß der Dinge bestimmen.« (DF, 281)

Der Kulturheros ist damit nicht dazu ausersehen, die Massen anzu‑
führen. Sein ›Gesamtmenschentum‹ predigt er keineswegs der gesamten 
Menschheit. Wer sich ihm – wie Schiller – als Anhänger unterwirft und 
wer ihm in der Nachwelt zu jenem neuen Leben verhilft, das Schiller 
zu seinen Lebzeiten zu generieren vermochte, ist Mitglied eines elitären 
Zirkels.

Dieser Zirkel ist einer von Lesenden und Schreibenden, von Lesern 
des Goethe’schen Wortes und von Schreibern der Goethe’schen ›Gestalt‹, 
denn, hier ist Kommerell apodiktisch: »[D]er Mensch blieb größer als seine 
größte Schöpfung«, »das Leben blieb reicher als das reichste Wort«. (DF, 
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302) Dem Leben, weniger dem Werk gilt also die Bemühung des Anhän‑
gers, womit unter ›Leben‹ hier keineswegs die Biographie zu verstehen 
ist. Diese kann wie das Werk lediglich den Ausdruck der ›Gestalt‹ bilden, 
nicht aber deren Substanz enthalten.36 Der spätere Anhänger des Führers 
sucht folglich dessen ›Gestalt‹ und dessen ›Leben‹ aus seinen Werken 
herauszudestillieren, wohl wissend, dass dies die einzige Möglichkeit 
darstellt, sich diesem Leben anzunähern, wohl wissend auch, dass er den 
Führer damit immer verfehlt. Der Adept des Führers kann nicht mehr, 
darf aber auch nicht weniger tun, als dessen »Legende« zu schreiben:

Drum nützen wir den fragwürdigen Besitz einer allbeobachtenden Neuzeit: 
das Wissen um die Person, zum Guten, indem wir aus Fäden des Lebens und 
Fäden des Werks weiterweben an dem worin alle Geschichte sich vollendet: 
an der Legende. Bis heute blieb unser Heldenerlebnis geistig … so muß jeder 
Deuter beharrlich den Buchstaben befragen bis die Heldenbilder – die uner‑
setzliche Habe eines Volkes – greifbar hervortreten und vor uns ihre im Werke 
verschwiegenen Bünde Siege und Taten vollziehen. (DF, 302)

Es sind Begriff und Aura der Heiligenlegende, an die sich Kommerell in 
diesem Passus anlehnt, denn der Verehrung des Kulturheros, der sich sein 
Anhänger in seiner Eigenschaft als Wissenschaftler verschreibt, wohnt 
ein sakrales Moment inne. Indem dieses aber gerade nicht in Konkurrenz 
zum Heroischen gebracht werden darf, arbeitet Kommerell zugleich einer 
Vorstellung der Legende in einem »entkirchlichten Sinne« zu, die bereits 
der George nahe stehende Ernst Bertram der Legende im ersten Kapitel 
seines seinerzeit ungemein einflussreichen Nietzsche‑Buches attestiert 
hatte und der Kommerell an dieser Stelle zweifelsohne verpflichtet ist.37 
Betram hatte dekretiert: »Kein grundsätzlicher methodischer Unterschied 
besteht etwa zwischen dem antiken Heroenmythos und der mittelalter‑
lichen Heiligenlegende.«38 Kommerell übernimmt indirekt zwei weitere 
Gedanken Bertrams: Erstens begreift Bertram eine doppelte Geburt – 
eine zu Lebzeiten und eine nach dem Tod – als wesentliches Moment 

36 Daher bleibt es fragwürdig, die ›Gestalt‹‑Monographien im Rahmen der Gattung der 
Biographie zu beleuchten. Vgl. Scheuer, Helmut, »›Dichter und Helden‹ – Zur Biographik 
des George‑Kreises«, in: Stefan George (Anm. 33), 300−334. 

37 Bertram, Nietzsche (Anm. 5), 1. Vgl. zu Kommerells Konzept der Legende unter dem 
Rückgriff auf Bertram auch bereits Weichelt, Gewaltsame Horizontbildungen (Anm. 30), 
22−24. Zur Einbettung des Legendenbegriffs in das immanente Wissenschaftsverständ‑
nis des Führerbuches unter Berücksichtigung des Adressaten vgl. auch Klaus Weimar, 
»Sozialverhalten in literaturwissenschaftlichen Texten. Max Kommerells »Der Dichter 
als Führer in der deutschen Klassik« als Beispiel, in: Darstellungsformen der Wissenschaf-
ten im Kontrast. Aspekte der Methodik, Theorie und Empirie, hg. v. Lutz Danneberg u. Jürg 
Niederhauser, Tübingen 1998, 493−508.

38 Betram, Nietzsche (Anm. 5), 3.
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des Helden, dem die Legende Rechnung trägt,39 zweitens erblickt er ihr 
Wesen bereits in ihrer Etymologie: »Legende ist in Wahrheit das, was 
das Wort im nacktesten Sinne besagt: nicht ein Geschriebenes, sondern 
etwas das immer neu zu lesen ist, das erst entsteht durch immer erneu‑
tes Anderslesen.«40 Über das Lesen der Legende wird die Legende also 
derart aktualisiert oder erneuert, dass ihr Gegenstand ein zweites Mal 
das Licht der Welt erblickt. Das heißt freilich auch, dass zwischen Lesen 
und Schreiben kaum noch ein Unterschied besteht, der Leser der Legende 
schreibt die Legende auch bereits fort. Indem sein Leser den Kulturheros 
als Führer folglich legendär macht, dient er ihm auch, wird er zu seinem 
idealen Anhänger und verhilft er ihm zu einer nachträglichen Geburt. 
Das heißt Goethe wird in Form der Legende ein zweites Mal als Führer 
›produziert‹, wie ihn Schiller ein erstes Mal produziert hatte.

Auch wenn Kommerell ›Produktion‹ und Wirkung des Kulturheros 
mittels der Legende hier eindeutig vom Anhänger aus denkt, stellen diese 
Passagen noch keineswegs einen völligen Bruch mit dem privatistischen 
Familienmodell Gundolfs dar. Das zeigt sich nicht zuletzt am Begriff des 
›Vorbildes‹, der bei Kommerell die zeitliche Paradoxie beerbt, die ihm 
bei Gundolf eignet. Wenn bereits im ersten Satz des Führerbuches davon 
die Rede ist, dass die Dichter hier als »Vorbilder einer Gemeinschaft« 
(DF, 7) auftreten sollen, liegt eine bemerkenswerte Strukturanalogie zu 
Gundolfs Heldenkonzeption vor, so desinteressiert Gundolf seinerseits 
an der Idee der Gemeinschaft auch gewesen sein mag. Die Analogie be‑
steht darin, dass auch Kommerells Legende lediglich einen ›Vorschein‹ 
der Gestalt bietet, völlig realisieren lässt sich diese in dem Bereich der 
wissenschaftlichen Verehrung nicht.

Dies ändert im Übrigen nichts daran, dass die Schreiber und Leser 
der Legende an jener »Freiheitsberaubung« und jener Unterwerfung 
partizipieren, für die Kommerell Schiller als ›Macher‹ Goethes so sehr 
bewundert hatte. Dabei bleibt der Anhänger nicht allein mit seiner 
Legende, vielmehr wirbt er wenigstens als Wissenschaftler um weitere 
Anhänger – um eine Gemeinschaft –, die zwangsläufig überschaubar 
bleibt und auch überschaubar bleiben muss. Denn die Anhänger des 
Kulturheros bleiben Kulturdiener und definieren sich – wie Goethe 
und Schiller – als Gegner der Massen. So führt auch keinerlei Weg vom 
Kulturheros zur großangelegten politischen Tat. Der Adressatenkreis 
Goethes wie der der Kommerell’schen Legende bleibt klein.41

39 Ebd.
40 Ebd., 6.
41 Jürgen Brokoff hat anhand insbesondere der Goethe‑Rezeption im Werk Kommerells 

einen Wechsel von der Gemeinschaftsidee hin zu einer Apologie von Gesellschaft und 
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Es ist also die Kombination von Verehrung und notwendiger ›zeitlicher‹ 
Verfehlung der ›Gestalt‹, die den Anhängerkreis bei Kommerell reduziert. 
Dieser ist voll und ganz damit beschäftigt, die Vollkommenheit Goethes 
in immer neuen Anläufen zu erahnen, da sie vollständig zu fassen eben 
nicht ist. Goethe bleibt Vor‑Bild. Auf dieser Ebene scheint der Unterschied 
zwischen Gundolf und Kommerell graduell. Das Kommerell’sche Modell 
mag Platz für mehrere Privatiers bieten, wo Gundolf nur einen einzigen 
im Blick hat, aber in Sachen Wissenschaft, Kult und Heros bestechen 
zwischen beiden zunächst die Gemeinsamkeiten.

Dabei scheint eine rein kultische und wissenschaftliche Perspektive 
Kommerell nachhaltiger zu verstören als Gundolf: »Bis heute blieb unser 
Heldenerlebnis geistig« – das heißt zwangsläufig, dass ein Tag kommen 
kann – und wohl auch kommen soll –, an dem das Heldenerlebnis die 
geistige Sphäre überschreitet. Problematisch bleibt das in dem Maße, 
wie die Legende von Kommerell zugleich als eine Form definiert wird, 
in der »alle Geschichte sich vollendet«, und Goethe die Geschichte als 
Führer und ›Erlöser‹ ja auch tatsächlich zum Abschluss gebracht haben 
soll. Damit wird ein Übergang vom Kulturhelden zum Tathelden und 
zu jeder Form von Tat tendenziell überflüssig. Das einzig Sinnvolle, was 
der Mensch nach Goethe überhaupt noch tun kann, ist – Goethe lesen.

Offenbar muss die Geschichte für Kommerell also zweimal zu Ende 
kommen: Einmal dank eines Führers als Kulturheros (und Dichters) und 
einmal dank eines Führers, der das Konzept des Kulturheros sprengt. 
Während die Anhänger des einen sich mit der Pflege der Legende be‑
scheiden, schreiten die Anhänger des anderen zur politischen Tat. Eine 
Verbindung zwischen beiden Bereichen fasst Kommerell offenkundig 
nicht ins Auge. Die Anhänger des Kulturheros Goethe sind nicht zugleich 
die Statthalter einer kommenden Aktion, sie können dies auf einer rein 
logischen Ebene auch gar nicht sein.

Hierauf gilt es in erster Linie deshalb zu insistieren, weil der letzte 
Satz der oben zitierten Legendenpassage in diesem Punkt zu Missver‑
ständnissen einlädt. Wenn nämlich davon die Rede ist, dass die »Deuter« 
des dichterischen »Buchstabens« darauf hinarbeiten, die in den Werken 
»verschwiegenen Siege« in Form von »Heldenbildern« »greifbar« hervor‑

Geselligkeit ausgemacht. Zu fragen wäre, inwiefern ein derartiges Geselligkeitsideal im 
Führerbuch bereits angelegt ist. Zwar bleibt hier der Begriff der ›Gemeinschaft‹ auch 
und gerade im Umfeld Goethes prominent, doch mag die kalkulierte Folgenlosigkeit 
der kultischen Legendenbildung eine Art Selbstbescheidung antizipieren, die nach dem 
Bruch mit George als Geselligkeit ausgespielt werden kann. Vgl. Brokoff, Jürgen, »Von 
der ›Dichtergemeinschaft‹ zur Ästhetik des Geselligen und Leichten. Max Kommerells 
Ablösung von Stefan George«, Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 56 (2012), 
203−226, 208−213.
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treten zu lassen, so könnte man dies in einem ersten Schritt so auslegen, 
dass der Deuter dem Kulturheros den Weg zur Tat bereitet, dass er also 
Goethe gleichsam in den Tornister legt. So ist die Stelle meines Erach‑
tens aber gerade nicht gemeint. »Verschwiegen« bleibt der »Sieg« hier 
insofern, als das Werk das Leben und die Gestalt des Führers notwendig 
verfehlt und unterbietet; insofern, als das ›Bild‹ für den Verehrer immer 
nur den vorläufigen Status des ›Vorbildes‹ gewinnen kann. Der »Deuter« 
übersetzt Leben und Gestalt des Kulturheros zwar in Plastizität (»Hel‑
denbild«), er bereitet diese aber nicht für eine kommende Politik auf, 
weil jede Politik in der Gestalt Goethes vollendet wurde und die Pflege 
dieser legendären Vollendung in Form des ›Vorbildes‹ einer kleinen 
Gemeinschaft von Wissenden obliegt.

Nur schleicht sich genau hier bei Kommerell eine Nervosität ein, die 
Gundolf abgeht. Wenigstens zwischen den Zeilen verraten bereits die 
Goethe‑Passagen ein latentes Ungenügen an der Goethe‑Lektüre – an 
der Goethe‑Legende – als einzigem Antidotum gegen die unheroische 
Moderne. Dies rührt vermutlich daher, dass die Legende genau besehen 
ja gar kein Antidotum, sondern nur ein Sedativum ist, und dass ein 
Sedativum so gut wie immer nach einem Antidotum verlangt. Dieses 
erblickt Kommerell im letzten Kapitel seines Buches in der Lyrik Fried‑
rich Hölderlins. Seine Ausführungen zu Hölderlin stellen durchaus einen 
Bruch mit den vorangegangenen Kapiteln dar, auch wenn Kommerells 
Sicht Klopstocks, Schillers und Goethes überhaupt erst die Voraussetzung 
seiner Hölderlin‑Deutung zu bilden scheint und er mit ›Hölderlin‹ in 
gewisser Weise die Konsequenz aus ›Goethe‹ zieht. Auffällig bleibt jeden‑
falls, dass Hölderlin für ihn eine signifikant andere Führerpersönlichkeit 
darstellt, und dass er über Hölderlin das Konzept des Kulturheros ebenso 
neu fasst wie das des Anhängers und das der ›kultischen‹ Wissenschaft.

Hieß es über Goethe (wie schon gesagt), dieser habe als Dichter die 
Geschichte zum Abschluss gebracht und nach ihm dürfe kein »Dichter« 
mehr »Führer« heißen (vgl. DF, 300), so kann man zum einen das ge‑
samte Hölderlin‑Kapitel als radikalen Widerspruch zu dieser Aussage 
lesen. Zum anderen lässt sich anhand dieser Überzeugung aber auch die 
Frage aufwerfen, ob das, was Kommerell Hölderlin an Führer‑Qualitäten 
attestiert, überhaupt noch in den Bereich der Dichtung fällt. Das alte 
Versprechen, das der Autor den Werken der anderen Führer abgepresst 
hatte, diese seien als solche auch bereits ›Taten‹ und geschichtsmächtig 
werde eben nicht der gängige Tat‑, sondern erst der Kulturheld, würde 
damit an der Figur Hölderlins zwar nicht völlig hinfällig, aber neu kon‑
textualisiert. Hölderlin wäre dann im ›klassischen‹ Sinn kein Kulturheros 
mehr, er wäre zugleich aber auch die Überbietung aller Kulturhelden, 
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indem sein Wort im Gegensatz zu dem der anderen Führer Tat wird – 
Tat werden muss.

Diesen Verdacht legt das Hölderlin‑Kapitel in der Tat nahe; ich werde 
ihm abschließend anhand von drei Frage‑ und Motivkomplexen nachge‑
hen. Erstens anhand des Verhältnisses Goethes zu Hölderlin, zweitens 
anhand des Funktionswechsels, den Kommerell Schiller im Umfeld 
Hölderlins zuschreibt und drittens anhand der Figuren der Vorläufigkeit 
und der Potenzialität, wie sie sich im Konzept des ›Vorbildes‹ verdich‑
tet hatten. Hatte Kommerell das Problem der Vorläufigkeit strukturell 
bislang auf der Ebene der Heldenrezeption verortet, so transferiert er 
es im Falle Hölderlins an das heroische Werk selbst. Damit scheint 
Hölderlins Dichtung unter einen Dynamisierungsdruck zu geraten, der 
die Geschichtsmächtigkeit des Kulturheros nicht länger geistig, sondern 
politisch erfahr‑ und vor allem auch nutzbar macht, selbst wenn sein 
Werk ein geistiges bleibt.

(1.) Kommerell lässt keinen Zweifel daran, dass Hölderlin nach Goethe 
historisch gesehen einen vollständigen Neuansatz markiert. Zwischen 
beiden gibt es keine Verbindungslinien. Der Autor führt das geradezu 
mythische Jenaer Treffen Hölderlins, Goethes und Schillers von 1794 an – 
Schiller hatte Hölderlin Goethe vorgestellt, Hölderlin Goethes Namen 
aber nicht richtig verstanden und sich von dem Unbekannten wenig 
beeindruckt gezeigt –, um die notwendige Distanz beider ›Gestalten‹ 
anekdotisch und physiognomisch zu legitimieren:

Er [Hölderlin, CH] überhört den Namen, hat vor sich das geprägteste das 
wuchtigste Haupt der damaligen Menschheit und nimmt nicht wahr. »Kalt 
fast ohne einen Blick auf ihn begrüßt ich ihn und war einzig im Innern und 
Äußern mit Schiller beschäftigt.« Alles was an diesem Auftritt geschah ist 
so nichtgeschehend … die Worte die Goethe mit Hölderlin wechselt sind so 
nichtgesprochen und zwischen die beiden Gestalten die handbreit voneinander 
stehen schneidet eine sternenhafte Ferne. (DF, 417)

Hölderlin schließt demnach in keiner Weise an Goethe an, ebenso wenig 
wird und kann Goethe seinerseits jemals unter den Bann Hölderlins 
geraten. Aus diesem Grund ist es auch nur schwer vorstellbar, dass die 
wissenschaftlichen Legenden, die Wirkung und die Anhängerschaft 
Hölderlins analog zu denen von Goethe zu imaginieren sind.

(2.) Dieser Eindruck verstärkt sich mit einem Blick auf die Rolle, die in 
Kommerells Augen Schiller für Hölderlin spielt. Im Vergleich zu der 
Bedeutung, die ihm für Goethe zukam, muss hier von einem Funkti‑
onswandel ausgegangen werden. Schillers höhere Aufgabe besteht nicht 
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länger darin, ein Werk anzustoßen, er wird Hölderlin zum vollgültigen 
Führer. Bezeichnenderweise gilt dies Kommerell von vornherein als 
Ausweis dafür, dass sich Hölderlin bereits in jungen Jahren für die »Tat« 
begeistern konnte: »Daß Hölderlins Führerwahl auf Schiller fiel […] 
erweist wiederum, wie wenig er tatferner Zärtling war, der nur in sich 
oder in den Einklang der Natur hinabhorchte.« (DF, 401)

In diesem Sinne avanciert Hölderlin zum Vollender des Schillerschen 
Œuvre. Alles, was bei Schiller gedanklich wie sprachlich missglückt sein 
mag, transformiert Hölderlin in authentische Dichtung und Haltung. 
Dies lässt sich bereits an seinem Freiheits‑Begriff fest machen: »Auch 
die Freiheit ist ihm […] Heroenmutter … nicht Verwirklichung der Ver‑
nunftherrschaft.« (DF, 406) Auf sprachlicher Ebene gilt: »Seine Inbrunst 
schmilzt alle Schlacken aus der Schillersprache und macht ihr Dröhnen 
voll und süß […].« (DF, 404)

Wichtig ist dabei, dass Hölderlin Schiller nicht verfehlt, sondern dass er 
ihn über die »Umschaffung« seines Werkes erhöht und sakralisiert: »Das 
Edelste dessen was Schiller Hölderlin war, ist gerettet, das Trennende 
überwunden durch Umschaffung, durch ein heiliges Schönersehn.« (DF, 
426) Hölderlin übernimmt dabei mitnichten jene rein mäeutische Rolle 
für Schiller, die Schiller selbst für Goethe gespielt hatte. Er transformiert 
Schiller zum Besseren und zum Besten; und er tut dies – hierauf kommt 
es an –, indem er ihn in jene Welt der ›Tat‹ hineinkatapultiert, die bei 
Schiller selbst latent geblieben war:

Allein nicht nur überbietet Hölderlin Schillers Kunst rednerischer Abstufung 
von Anfang an … ein wichtigerer Unterschied besteht zwischen Schillers 
Begriffsverkörperung und dem was ihr bei Hölderlin zu gleichen scheint. Er 
verwendet diese gangbaren doch immer würdigen Zeichen für das in ihm 
Wirkende Unsagbare … mit demselben Wort mit dem Schiller ein Gedachtes 
nennt, nennt ER eine Macht – so bewahrt er sich das Vermögen, das die Götter 
schon dem Kinde eingegeben hatten. (DF, 404)

Diese Sätze beschwören den Übergang von Schiller zu Hölderlin als einen 
solchen vom Intellekt (»Gedachtes«) zur Politik (»Macht«), vom Kultur‑
heros zum Tatheros. Damit holt Hölderlin aus Schiller etwas heraus, was 
bei diesem als (durchaus fragwürdige) Anlage vorhanden gewesen war. 
Denn darauf, dass Schiller insbesondere aufgrund seiner »rednerischen« 
Kunst ein verhinderter Politiker gewesen ist, hatte Kommerell gleich zu 
Beginn seines Schiller‑Kapitels insistiert:

Was Schiller als Bürger einer antiken Stadtgemeinde oder im Paris der Um‑
sturzzeit geworden wäre, ist kaum auszudenken: denn dort fand sich der 
Machthungrige gegenüber einer feinhörig‑erregbaren Menge auf die Kunst 
des Wortes als auf das stärkste Machtmittel angewiesen. In Schillers Zeit, 
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in Schillers Volk hatte sein angeborenes Rednertum keinen Raum … kein 
Staatsmann, kein Volksführer, kein Feldherr schwang sich hier zur Macht auf 
durch Rede […]. (DF, 177)

Aus den verhinderten politischen Taten Schillers soll also der wirkmäch‑
tige Politiker Hölderlin erwachsen. Aber wie, wo doch auch Hölderlin 
Dichter bleibt?

Der Unterschied zwischen Intellekt und Politik kennt bei Hölderlin 
und Schiller eine Komplementarität auf der Ebene von »Begriffsverkör‑
perung« (Schiller) und »Unsagbarem« (Hölderlin). Es sind tatsächlich die 
Kategorien des Unsagbaren und des Unverständlichen, die es Kommerell 
erlauben, Hölderlin zugleich als Sprengstoff und als Überbietung des 
Kulturheros zu begreifen.

(3.) Um dieses Problem in seiner ganzen Tragweite zu erfassen, gilt es 
zunächst zu sehen, dass Hölderlin emphatisch zum Vorläufer und zum 
›Propheten‹ stilisiert wird. Bereits im Goethe‑Kapitel war die Rede davon, 
dass der Prophet »als eine der Urformen des Führermenschen« (DF, 115) 
zu betrachten sei. Es ist aber letztlich Hölderlin vorbehalten, diese »Ur‑
form« umzusetzen. Gerade weil Hölderlin seiner Zeit voraus ist, bleibt 
seine Dichtung bis zum Zeitpunkt der Niederschrift der Kommerell’schen 
Studie unverständlich: »Den Inhalt seiner Kunde auszudrücken, bedürfte 
es eines fast übermenschlichen Wissens.« (DF, 458) Das heißt aber nicht, 
dass Hölderlins »Kunde« für alle Zeiten unverständlich bleibt.42 Ganz 
im Gegenteil: Sowie Hölderlin ›Tat‹ geworden sein wird, erschließt sich 
auch sein heroisches Wort:

Wenn die Wirklichkeit, die er im Gesange einleitet, gekommen ist, dann werden 
auch andere die Zeichen die er deutete sehen, dann wird der Einsame kennbar 
als der für alle Stehende, dann wird er Führer genannt werden in Gestalt des 
Vorläufers, und die Sage verehrt in seinem Wort die erste vorausgesandte 
Kraft der neuen Gründung. (DF, 452)

Der Anhänger Hölderlins unterscheidet sich damit signifikant vom 
Anhänger Goethes. Dies zeigt gerade das immanente Zeit‑ und Ge‑
schichtsmodell, das beiden Figuren zugrunde liegt und das wichtige 

42 Zur »Unverständlichkeit« als privilegiertem Phänomen prophetischer Rede in der 
Hölderlin‑Rezeption des George‑Kreises vgl. Brokoff, Jürgen, »Prophetie, Poeta vates 
und die Anfänge moderner Dichtungswissenschaft. Anmerkungen zur Konstellation 
Hölderlin – Hellingrath – George«, in: Prophetie und Prognostik. Verfügungen über Zukunft 
in Wissenschaften, Religionen und Künsten, hg. v. Daniel Weidner u. Stefan Willer, München 
2013, 261−276, 272−274. Zur ›prophetischen‹ Funktion von Georges Hölderlin-Verehrung 
vgl. auch Wacker, Gabriela, Poetik des Prophetischen. Zum visionären Kunstverständnis in 
der klassischen Moderne, Tübingen 2013, v. a. 161−164.
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Rückschlüsse auf die Dichtung beider Führer und damit auch auf die 
immanente Konzeption des Kulturheros erlaubt.

Die ›Unverständlichkeit‹ Hölderlins ist keineswegs mit den ›ver‑
schwiegenen Siegen‹ Goethes identisch, die ›Sage‹ Hölderlins damit auch 
nicht mit der ›Legende‹ Goethes. Die (begrifflich von Kommerell nicht 
ausgespielte) Differenzierung zwischen Legende und Sage deutet darauf 
hin, dass mit Hölderlin ein Kulturheros auftritt, dessen Werk über das 
Phänomen der Mündlichkeit wesentlich unmittelbarer zu wirken vermag 
als das Werk Goethes, das sich auf der Ebene der Rezeption dauerhaft 
auf die Legende, und folglich auf die Schrift, verwiesen sieht. Schon auf 
dieser Ebene dürfte auch der Kreis der Anhänger Hölderlins erheblich 
größer ausfallen als der Goethes. Allerdings steht eine unmittelbare 
Wirkung Hölderlins noch aus.

Kompliziert ist der fundamentale Unterschied zwischen Goethe und 
Hölderlin insofern, als die Denkfiguren der Vorläufigkeit und der Potenzi‑
alität in Kommerells Darlegungen bei beiden eine eminente Rolle spielen. 
Sie tun dies aber auf unterschiedlichen Ebenen. Ist die Legende, anhand 
derer der Goethe‑Anhänger Goethe verehrt, vorläufig in dem Maße, wie 
sie sich seiner ›Gestalt‹ eben nur kultisch und wissenschaftlich annähern 
kann und wie sie diese kultisch und wissenschaftlich doch zugleich auch 
verfehlen muss, so wird Vorläufigkeit bei Hölderlin zum wesentlichen 
Strukturmoment seiner Dichtung als solcher. Wo Goethe immer schon 
›ganz‹ und ›fertig‹ ist, seine Anhänger diese ›Ganzheit‹ aber nur in Form 
eines Vorscheins verehren und sie ihr nichts hinzufügen, geschweige denn 
sie umsetzen können, verhält es sich bei Hölderlin genau umgekehrt. 
Dessen Werk ist nur als Vorläufiges und Unverständliches auf seine Art 
vollendet, es kann – und muss – aus exakt diesem Grund aber Formen 
der Vollendung und der Realisierung außerhalb seiner selbst finden.43 
Diese sind weder ästhetischer noch wissenschaftlich‑kultischer, sondern 
politischer Natur. Das heißt mit Hölderlin ergibt sich für die Figur des 
Anhängers zum ersten Mal die Möglichkeit, eine ›Gestalt‹ nicht mehr 
zu ›verpassen‹, sondern sie zum Abschluss zu bringen.

43 Die Temporalitätsfigur der ästhetischen Vorläufigkeit wird der spätere Kommerell durch 
die der Paradoxie eines auf Dauer gestellten Übergangs ersetzen, die in seiner Theo‑
riebildung zum herausragenden Kriterium moderner Dichtung avanciert. Damit ist ein 
Autor wie Hölderlin politisch wieder nachhaltig domestiziert. Vgl. zum Phänomen des 
Übergangs als Strukturmoment der Literatur bei Kommerell grundlegend Geulen, Eva, 
»Aktualität im Übergang. Kunst und Moderne bei Max Kommerell«, in: Max Kommerell. 
Leben – Werk – Aktualität, hg. v. Walter Busch u. Gerhart Pickerodt, Göttingen 2003, 
32−52. Vgl. zum Wandel im Hölderlin-Bild daneben auch Busch, Walter, »Kommerells 
Hölderlin. Von der Erbschaft Georges zur Kritik an Heidegger«, in: ebd., 278−299.
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Die Art der Politik, die aus Hölderlins »Gründung« hervorgeht, ist 
in ihrem ›völkischen‹ Impetus religiös legitimiert:

Keiner der Dichter und Wortführer seiner Zeit hat dem Deutschen ein so 
ungeheures Anrecht auf Macht, ein solches Gefühl ausschließenden Wertes 
und Ranges verleihen können: und mit dem Fühlen dessen was es ist, beginnt 
einem Volke auch der äußere der anerkannte Vorrang. Das Land auf das der 
Adler Gottes sich herabließ, kennt kein Recht neben dem seinen, und wer seine 
Weihe leugnet, ist nicht nur sein, sondern des Gottes Widersacher. (DF, 477)

Spätestens wenn im letzten Satz der Studie das »Klirren der vordem 
allzu tief vergrabenen Waffen« (DF, 483) besungen wird, versteht es sich 
von selbst, dass Hölderlin kein ›klassischer‹ Kulturheros mehr ist. Sein 
Werk bleibt geistig, aber erst seine politische Realisierung wird diesem 
›Ganzheit‹ verleihen. Der Kult der Kultur in der Wissenschaft hat um‑
zuschlagen in völkischen Umsturz und Krieg.

In diesem Sinne lässt sich davon sprechen, dass Kommerell das Konzept 
des Kulturheros im Falle Hölderlins sowohl torpediert als auch überbietet. 
In gewisser Weise liegt das in der Natur der Sache. Da Hölderlins Werk 
sich als heroisches zum Zeitpunkt der Niederschrift des Führerbuches 
noch im Zustand der Latenz befindet, lässt sich stringenterweise (noch) 
nicht verbindlich benennen, welches Heldenbild Hölderlin genau birgt. 
Fest steht für Kommerell lediglich, dass der antike Heros in Deutsch‑
land erst mit Hölderlin sein Äquivalent wird finden können, vor allem 
weil der Held das Volk dann in sich selbst »darstellt« (vgl. ebd., 427). 
Vorerst aber gilt: »Durch diese Wirklichkeit ist unser Wort ›Held‹ noch 
nicht gegangen.« (ebd.)

So oder so bleibt der Antagonismus zwischen Kultur und Tat, zwi‑
schen Goethe und Hölderlin zum Schluss ebenso bestehen wie der 
zwischen den beiden unterschiedlichen Geschichtsmodellen, für die 
beide Figuren jeweils einstehen. Unternimmt man den Versuch, beide 
Dichter innerhalb ihrer jeweiligen Modelle aufeinander zu beziehen, so 
fällt auf, dass Goethe und Hölderlin sich wechselseitig nicht nur nicht 
zu ›führen‹ vermögen, sondern dass sie sich schlechterdings überflüssig 
machen. Nach Goethe hätte eh kein Dichter mehr zu kommen brauchen; 
und wenn Hölderlin Politik geworden sein wird, kann sich das Volk auf 
die ›Sage‹ allein seiner Lyrik beschränken.

Vorerst benötigen Hölderlins Anhänger freilich keine Gedichte, sondern 
Granaten. Indem der Wissenschaftler Kommerell ihnen den Weg weist, 
der ihm seinerseits von Hölderlin vorgegeben wird, antizipiert er mit 
der Abschaffung jeder Literatur vor und außerhalb Hölderlins auch die 
Abschaffung der eigenen Disziplin. Der Kult, der Hölderlin zuteil wird, 
wenn sich sein Sehertum erfüllt hat, wird – diese Konsequenz legt das 
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Hölderlin‑Kapitel beinahe schon penetrant nahe – kein wissenschaftlicher 
Kult mehr sein. Genaueres kann Kommerell seinen Lesern über diese 
Zeit freilich nicht verraten. Er mag den heroischen ›Solipsismus‹ eines 
Gundolf über die Apologie einer völkischen Realisierung Hölderlins noch 
so entschieden verabschieden wollen – politische Umrisse gewinnt diese 
Realisierung kaum;44 kann sie auch kaum gewinnen in einem »Land auf 
das der Adler Gottes sich herabließ«.

44 Walter Benjamin hält in seiner viel zitierten Rezension des Führerbuches von 1930 bereits 
treffend fest, das in ihm entwickelte Hölderlin‑Bild sei »von keiner Geschichte mehr 
assimilierbar«. Benjamin, Walter, »Wider ein Meisterwerk«, in: ders., Angelus Novus 
(Anm. 24), 429−436, 436.



Jubiläen

Die Inthronisierung sowjetischer Kulturheroen. 
Dichterjubiläen von Aleksandr Puškin und  

Šota Rustaveli

Franziska Thun-Hohenstein

  Mögen sie, zwei Sternbildern gleich, zu zweit
  Über unserer glücklichen Heimat erstrahlen.
  Tician Tabiʒe, »Auf Puškin und Rustaveli«1

Am Ende seiner Rede auf dem Ersten Sowjetischen Schriftstellerkongress 
im August 1934 kam der georgische Dichter Tician Tabiʒe (1895−1937) auf 
den in Georgien als nationale Ikone verehrten Dichter des 12. Jahrhun‑
derts Šota Rustaveli zu sprechen. Er teilte den Delegierten mit, das ZK 
der Georgischen Kommunistischen Partei habe soeben beschlossen, 1937 
in Georgien ein »Jubiläum des gesamten Volkes« (vsenarodnyj jubilej) 
zu Ehren von Rustaveli durchzuführen und ihm ein »monumentales 
Denkmal« zu errichten. Vor dem Hintergrund der bereits öffentlich 
angekündigten Feiern anlässlich des 100. Todestages von Aleksandr 
Puškin (1799−1837) verwies er voller Stolz darauf, dass im gleichen Jahr 
somit nicht nur große Jubiläumsfeiern zu Ehren des russischen Natio‑
naldichters Aleksandr Puškin, sondern auch zu Ehren des georgischen 
Nationaldichters Rustaveli stattfinden werden. Allein schon das symbo‑
lisiere die »Brüderlichkeit von Genies, die die äußersten Möglichkeiten 
ihrer Völker zum Ausdruck brachten«.2 Ein solches Ereignis, fügte Tabiʒe 
emphatisch hinzu, sei bislang ausschließlich in »unserer Sowjetunion« 
möglich, müsse und werde aber bald in der ganzen Welt möglich sein.

Die Entscheidung, 1937 als Datum für ein rundes Jubiläum von 
Rustaveli anzusetzen, hatte rein symbolischen Wert, da seine genauen 
Lebensdaten (ca. 1172 in Rustawi, Georgien – ca. 1216 in Jerusalem) 
nicht bekannt sind. Wie fiktiv das angenommene Jubiläum war, zeigt 
sich daran, dass verschiedene runde Daten kursierten: Während Tabiʒe 
vom 700. Geburtstag Rustavelis sprach, ist sonst meist von seinem 750. 

1 Tabidze, Tician, »Za Puškina i Rustaveli«, Literaturnaja Gruzija 9−10 (1966), 96.
2 Vgl. »[…] как бы символизируя братство гениев (аплодисменты), выразивших 

предельные возможности своих народов«, Pervyj Vsesojuznyj s’ezd sovetskich pisatelej 
1934. Stenografičeskij otčet, Moskva 1934, Reprint: Moskva 1990, 518. Zur Verehrung von 
Rustaveli in der georgischen Kultur vgl. Maisuradze, Giorgi u. Franziska Thun‑Hohenstein, 
›Sonniges Georgien‹. Figuren des Nationalen im Sowjetimperium, Berlin 2015, 257−283.
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Geburtstag die Rede, bisweilen aber auch vom 750. Jahrestag der Ent‑
stehung des Verspoems Der Recke im Tigerfell (vepxist.q

.aosani).3 Der hohe 
Parteifunktionär georgischer Herkunft Abel Enukiʒe (russ.: Avel‘ Enu‑
kidze; 1877−1937) war sich in seinem brieflichen Bericht an Stalin über 
den Ersten Sowjetischen Schriftstellerkongress ebenfalls nicht sicher, 
ob sich die Ziffer 750 auf Rustavelis Geburtsjahr oder sein Todesjahr 
bezog.4 Aus der Sicht des Georgiers Enukiʒe war es letztlich gleichgül‑
tig, um welchen Jahrestag es sich konkret handelte. Wesentlicher war 
ihm wohl die Möglichkeit, Stalin das Vorhandensein eines Anlasses zu 
vermelden, um den seit langem geplanten sowjetweiten Feierlichkeiten 
für den russischen Nationaldichter ein Fest zu Ehren eines georgischen 
Dichters an die Seite stellen zu können.

Vor dem Hintergrund der stalinschen Nationalitätenpolitik und 
des propagierten Bildes von der UdSSR als einer in »brüderlicher 
Freundschaft« vereinten »Völkerfamilie« kam der zeitlichen Nähe 
beider Dichterjubiläen eine besondere Bedeutung zu. Bereits der erste 
sowjetische Schriftstellerkongress im Spätsommer 1934 diente als Bühne 
einer akribisch vorbereiteten Inszenierung der »nationalen Vielfalt« der 
Sowjetliteratur.5 Diesem propagandistischen Ziel entsprach die Absicht, 
in pompösen Jubiläumsfeiern jeweils national tradierte Dichterbilder an 
die veränderten ideologischen Prämissen anzupassen.6 Jede Möglichkeit, 
ein rundes Datum für eine öffentliche Inszenierung der sowjetischen 
Kulturheroen zu (er)finden, wurde wahrgenommen. In der Forschung 
ist gezeigt worden, dass sich der sowjetische, staatlich organisierte 
Dichterkult leichter mit toten Dichtern umsetzen ließ, da sich diese einer 
politisch motivierten Manipulation ihrer Texte und ihrer Biographien 
nicht mehr widersetzen konnten.7

3 Vgl. Gol‘cev, Viktor, Šota Rustaveli i ego poėma, Moskva 1940, 3. Fast dreißig Jahre später 
(1966) wurde erneut ein rundes Jubiläum begangen – diesmal war die Rede vom 800. 
Geburtstag Rustavelis. 

4 »Avel’ Enukidze Stalinu. Iz pis’ma ob itogach s’ezda pisatelej i na drugie temy. 5 sen‑
tjabrja 1934g.«, in: Bol’šaja cenzura. Pisateli i žurnalisty v strane sovetov 1917 – 1956, hg. v. 
L. V. Maksimenkov, Moskva 2005, 339. 

5 Obgleich der Begriff »multinationale Sowjetliteratur« (mnogonacional‘naja sovetskaja 
literatura) zu diesem Zeitpunkt noch keine Rolle spielte, wurden auf dem Kongress 
Strategien ihrer Repräsentation erprobt. Vgl. dazu am Beispiel der georgischen Literatur: 
Maisuradze / Thun‑Hohenstein, ›Sonniges Georgien‹ (wie Anm. 2), 116−168.

6 Gesondert zu diskutieren wäre ein Vergleich zum Kult lebender Volksdichter, die zu 
Stifterfiguren neuer Nationalliteraturen aus der mündlichen Dichtung ihrer Völker er‑
hoben wurden (wie der Lesgier Sulejman Stal’skij oder der Kasache Džambul Džabaev). 
Darauf wird im Beitrag nur kurz hingewiesen werden können.

7 Vgl. dazu etwa: Kissel, Wolfgang Stephan, Der Kult des toten Dichters und die russische 
Moderne. Puškin – Blok – Majakovskij, Böhlau u. a. 2004. 
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Nachfolgend werden am Beispiel der 1937 sowjetweit begangenen 
Jubiläen von Puškin und Rustaveli einige Strategien untersucht, mit 
denen sie als sowjetische Kulturheroen inthronisiert wurden.

Obgleich es wohl eher dem Zufall geschuldet war, dass beide Dich‑
terjubiläen ins Jahr 1937 (die Puškin‑Feiern im Februar, die Rustaveli‑
Feiern im Dezember) fielen, ist diese zeitliche Koinzidenz symbolisch: 
»Terror und Traum« (Karl Schlögel) gingen insbesondere 1937, dem 
Jahr des Großen Terrors, eine unheimliche Allianz ein.8 Als Tabiʒe im 
Sommer 1934 das Rustaveli‑Jubiläum ankündigte, ahnte er nicht, dass 
er selber die Festveranstaltung am 24. Dezember 1937 in Tbilissi nicht 
mehr erleben sollte. Schlögel markiert die gespenstische Kulisse, vor 
deren Hintergrund die zentral gesteuerte, feierliche Inthronisierung der 
sowjetischen Kulturheroen zelebriert wurde, indem er für sein Kapitel 
zum Puškin‑Jubiläum den Titel von einer der Kleinen Tragödien Puškins 
übernimmt – Gastmahl in Zeiten der Pest. Noch am 10. Februar 1937 hielt 
Tabiʒe eine Rede auf der Moskauer Festveranstaltung zum 100. Todestag 
von Puškin im Bolschoi Theater, im Oktober wurde er verhaftet und am 
15. Dezember 1937 erschossen.

Die Szenarien der Jubiläumsfeiern von 1937 zu Ehren von Puškin 
und Rustaveli weisen eine Reihe von Elementen auf, deren Genese sich 
bis ins russische 19. Jahrhundert zurückverfolgen lässt.

Vom Hofdichter zum Nationalheros: Dichterjubiläen im 
russischen 19. Jahrhundert

Mit der Etablierung des Nationaldichters als einer Leitfigur für das 
kulturelle Selbstverständnis in den europäischen Nationalstaaten gewan‑
nen im 19. Jahrhundert Dichterjubiläen europaweit an Bedeutung und 
Popularität. Feiern bereits zu Lebzeiten, meist aber runde Gedenktage 
boten publikumswirksame festliche Anlässe und den entsprechenden 
öffentlichen Raum, um Dichter mit großem Pathos als Stifter nationaler 
Identität zu inszenieren.9 Das Dichterjubiläum ist stets an ein festes 
Datum gekoppelt und muss daher längerfristig geplant werden. Als kul‑
turelle Praktik steht es daher zwischen der Behauptung einer scheinbar 

8 Vgl. Schlögel, Karl, Terror und Traum. Moskau 1937, München 2008, 198−217. 
9 Vgl. Christoph Schmälzles Beitrag zum Dichterkult von Friedrich Schiller in diesem 

Band. Zur kulturellen Praktik des Jubiläums vgl. auch: Bruch, Rüdiger von, »Jubilare und 
Jubiläen in Kunst und Wissenschaft des 19. und frühen 20. Jahrhunderts«, in: Jubiläum, 
Jubiläum… Zur Geschichte öffentlicher und privater Erinnerung, hg. v. Paul Münch, Essen 
2005, 171−207. 
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zeitlosen Geltung des zu ehrenden Dichters und der neu zu leistenden 
Anpassung des Dichter‑Bildes an die jeweilige soziokulturelle Situation.

Das Russische Reich war in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Der 
russische Dichter beanspruchte für sich die eigentliche geistige bzw. 
kulturelle Autorität im Land und sah sich in einem unmittelbaren Span‑
nungsverhältnis zur höchsten politischen Machtinstanz – dem Zaren als 
der Verkörperung einer autokratischen Despotie. Das Dichterjubiläum 
etablierte sich als Schauplatz, auf dem dieser Machtkampf um die Po‑
sition des Dichters in der russischen Gesellschaft immer wieder neu 
ausgetragen wurde: Gelang es auf den ersten Blick vielfach, ein offiziö‑
ses, staatskonformes Dichterbild zu propagieren, so wurde in anderen 
Fällen die kultische, bisweilen nahezu sakrale Verehrung des Dichters10 
zelebriert, wobei meist zugleich kulturelle Grabenkämpfe zwischen 
den Geltungsansprüchen rivalisierender Gruppen der Intelligenzija 
ausgefochten wurden. Bei solchen Anlässen ließen sich unterschiedliche 
rhetorische und visuelle Repräsentationsformen (poetische und publizis‑
tische Lobeshymnen, biographische Darstellungen, Denkmäler, Porträts 
usw.) erproben. Mystifikationen und Mythenbildungen, deren imperiale 
Prägungen vielfach kaum zu übersehen sind, hatten Hochkonjunktur 
und hinterließen Spuren, die bis in die Sowjetzeit nachweisbar blieben.

Eines der ersten, über Sankt Petersburg und Moskau hinaus began‑
genen Jubiläen war 1866 der 100. Geburtstag des Schriftstellers und 
Historikers Nikolaj Karamzin (1766−1826). Karamzin gilt bis heute als 
herausragender russischer Aufklärer und Erneuerer der russischen 
Literatursprache, mit dessen vom westeuropäischen Sentimentalismus 
geprägten Stil die Entwicklung der modernen russischen Literatur beginnt. 
Seine unvollendet gebliebene Geschichte des Russischen Staates wurde in 
den gebildeten Schichten breit gelesen und als Ereignis gefeiert. In den 
Augen der politischen Macht machte ihn sein Wirken als Historiker zu 
einer staatstragenden Persönlichkeit und legte auch von höchster Seite 
eine Würdigung in entsprechendem Rahmen nahe.

Am 1. Dezember 1866, dem eigentlichen Geburtstag Karamzins, 
fand in Sankt Petersburg eine Festsitzung der Imperialen Akademie 
der Wissenschaften mit zahlreichen Gästen statt. Zum Auftakt wurde 
mitgeteilt, dass der Zar an Karamzins Sohn, einen Juristen, sowie an 
zwei Akademiemitglieder – an Michail Pogodin, den Herausgeber der 
zweibändigen »Materialien zur Biographie Nikolaj Karamzins«, und 
an Petr Stroev, der ein Register zur Geschichte des Russischen Staates 

10 Aleksandr Pančenko spricht vom traditionellen Status des Dichters in der russischen 
Kultur als einer Art »weltlicher Heiligkeit«. Vgl. Pančenko, Aleksandr, »Russkij poėt, ili 
mirskaja svjatost‘ kak religiozno‑kulturnaja problema«, Novyj Žurnal 1 (1991), 11−25. 
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erstellte – hohe Orden verlieh. Die Redner würdigten Karamzins Leis‑
tungen, stellten neue Publikationen von und über Karamzin vor, lasen 
aus Erinnerungen an ihn. Vor dem abschließenden Gesang der Hymne 
erfolgte eine Lesung von Petr Vjazemskijs Gedicht »Hundert Jahre ist es 
her« (Tomu sto let), in dem es heißt, Karamzin sei und bleibe durch die 
»Reinheit der Seele und der Sprache« ein »Vorbild« (obrazec).11 Bereits 
Aleksandr Puškin hatte Karamzins Geschichtswerk als »Heldentat eines 
aufrichtigen Menschen«12 (podvig čestnogo čeloveka) bezeichnet und 
damit ein Stichwort für spätere Heroisierungsmuster gegeben, die Karam‑
zins besondere Lebensleistung und seine herausragenden menschlichen 
Qualitäten miteinander verschmolzen.

Festveranstaltungen, Festessen oder Konzerte aus Anlass des 100. 
Geburtstages fanden nicht nur in St. Petersburg und Moskau statt, son‑
dern ebenfalls in zahlreichen russischen Provinzstädten (wie in Kasan, 
Witebsk, Woronesh, Wilno, Cherson, Noworossijsk, Kiew, Wladimir, 
Nishnij Nowgorod, Odessa, Jaroslawl, Minsk u. a.). Folgt man Ljubov‘ 
Sapčenkos Beobachtungen zur Berichterstattung in der Regionalpresse, 
so waren in die Durchführung der Feierlichkeiten Repräsentanten der 
künstlerischen Intelligenzija ebenso eingebunden wie Vertreter staatlicher 
Bildungseinrichtungen und kirchlicher Institutionen.

In Karamzins Heimatstadt Simbirsk (seit 1924 Uljanowsk) versam‑
melte sich eine große Menschenmenge auf dem Karamzin‑Platz, auf dem 
seit 1845 ein Denkmal für den berühmten Sohn der Stadt stand. Das im 
klassizistischen Stil nach Entwürfen von Samuil Gal‘berg13 (1787−1839) 
errichtete Denkmal wurde mit Billigung und auf unmittelbare Weisung 
des Zaren Nikolaj I. (er hatte 1836 bei einem Besuch in Simbirsk auch 
den konkreten Ort ausgesucht) sowie durch eine Spendenaktion möglich.

Das Denkmal ehrt den Historiker Karamzin mit einer allegorischen 
Komposition.14 Auf dem Postament aus rotem Granit steht eine mehr 
als drei Meter große Statue der Klio, die sich mit der rechten Hand auf 
die Tafeln der Geschichte des Russischen Staates stützt. In der Vorderseite 
des Postaments befindet sich eine Nische mit einer Büste Karamzins, 

11 Zit. nach: Sapčenko, Ljubov’, »Kul’turnyj geroj«, Vestnik Evropy 7−8 (2002); vgl. http://
magazines.russ.ru/vestnik/2002/7/sapchenko‑pr.html (17.10. 2015).

12 Puškin, Aleksandr, »O narodnom vospitanii«, in: ders., Sobranie sočinenij, t. 7, Moskva 
1962, 360.

13 Gal‘berg galt als bedeutender klassizistischer Bildhauer und war beteiligt an dem vom 
Zaren Nikolaj I. Anfang der 1830er Jahre gebilligten Entwurf eines Denkmals für Gavrila 
Deržavin für Kasan (er entwarf die allegorischen Szenen im Postament), das ebenfalls 
erst 1845 auf einem öffentlichen Platz der Stadt errichtet wurde. Er war es auch, der 
Puškin die Totenmaske abnahm und nach dieser eine Porträtbüste des Dichters schuf. 

14 Zum Dichterdenkmal in der russischen Kultur vgl. den Aufsatz von Zaal Andronikashvili 
in diesem Band.
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unterhalb derer die folgende Inschrift steht: »N. M. Karamzin, dem 
Historiker des Russischen Staates auf Geheiß des Imperators Nikolaj I. 
1844«.15 Die beiden seitlichen Nischen enthalten Reliefs mit Szenen aus 
Karamzins Leben, wobei entsprechend dem klassizistischen Kanon alle 
Personen in antiker Kleidung dargestellt sind: Auf einem Relief liest 
Karamzin dem Zaren Alexander I. und dessen Schwester aus seiner 
Geschichte des Russischen Staates vor; das andere Relief zeigt Karamzin 

15 Im Original: »Н. М. Карамзину историку Российского государства повелениемъ 
императора Николая I-го 1844 годъ.«

Abb. 1 Denkmal für Nikolaj Karamzin in Simbirsk
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auf dem Sterbebett im Kreise seiner Familie sowie die Göttin Nemesis, 
die hier als großzügige Spenderin auftritt.16

Das (in den 1830er Jahren) von höchster Stelle sanktionierte und in 
ein Denkmal gegossene Dichterbild folgt dem Muster eines Hofdichters, 
dessen Werke zum Ruhm des Herrschers beitragen und der daher in 
seiner Gunst steht. Das Denkmal ist die symbolische Verkörperung einer 
Konstellation zwischen Dichter und Herrscher, die keinerlei Spannungen 
zwischen beiden Polen – der Dichtung und der Politik – zulässt. Auch 
1866 vermieden die Redner, wie aus den dokumentieren Presseberich‑
ten hervorgeht, jeden Hinweis auf die bereits zu Karamzins Lebzeiten 
immer wieder aufbrechenden politischen Spannungen zwischen ihm 
und Vertretern der jüngeren Generation, einschließlich Puškin. Diese 
hatten dem von ihnen verehrten großen Aufklärer vorgeworfen, den 
Lesern seiner Geschichte des Russischen Staates, wie es Puškin in einem 
bissigen Epigramm auf den Punkt brachte, in einer »schönen Form« die 
»Notwendigkeit der Selbstherrschaft und den Liebreiz der Peitsche« 
(Neobchodimost‘ samovlast‘ja / I prelesti knuta) zu beweisen.17 Im Vor‑

16 Mitunter wird die Szene so gedeutet, dass die nicht näher identifizierte Figur einer Göttin 
Karamzin auf dem Sterbebett die Nachricht überbringt, seine Familie werde vom Zaren 
eine großzügige Pension erhalten. Vgl. etwa die russische Wikipedia: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Памятник_Н._М._Карамзину_(Ульяновск) (17.10. 2015).

17 M. Pogodin hatte Puškins, in zwei Versionen verbreitetes Epigramm in seine 1866 pu‑
blizierten Materialien zur Biographie Karamzins aufgenommen. Zu den Epigrammen 
vgl. Tomaševskij, Boris, »Ėpigrammy Puškina na Karamzina«, in: Puškin. Issledovanija i 
materialy, Moskva u. a. 1956, t. 1, 208−215. 

Abb. 2 + 3 Reliefs im Postament des Karamzin‑Denkmals
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dergrund der Würdigungen stand 1866 der »Erstentdecker« (pervootkry‑
vatel‘) der russischen Geschichte, »der erste Vertreter der europäischen 
Aufklärung« in der russischen Gesellschaft, der Stifter der russischen 
Literatursprache und der erste professionelle russische Schriftsteller. 
Die häufige Verwendung des Begriffes rodonačal‘nik (Stammvater) legt 
die Absicht nahe, Karamzin in den Rang einer Stifterfigur zu erheben, 
dessen normsetzendes Wirken weiterhin unangefochtene Autorität besaß.

In der Sonderausgabe der 1802 von Karamzin gegründeten Literatur‑
zeitschrift Bote Europas (Vestnik Evropy) wurde Karamzins Präsenz in der 
Gegenwart nachdrücklich hervorgehoben. Es hieß wörtlich, er lebe weiter 
und sei bis heute »unter uns und in uns selbst« tätig.18 Dieser Topos der 
Lebendigkeit des toten Dichters sollte später zu einem festen Bestandteil 
der sowjetischen Heroisierungsdiskurse werden und skurrile Blüten trei‑
ben. Die Rhetorik in den Materialien von 1866 zielte in erster Linie auf 
eine Bekräftigung der herausragenden Rolle Karamzins als Staatsbürger 
und Schriftsteller. Sapčenkos Darstellung zufolge sind vor allem in Pro‑
vinzstädten am Rande des Imperiums (wie etwa in Wilna, dem heutigen 
Vilnius) auch deutliche russisch‑nationale Töne zu vernehmen gewesen. 
Die Erinnerung an den »bedeutenden russischen Menschen« habe das 
nationale Selbstbewusstsein gestärkt und werde, wie es in einer Rede 
emphatisch hieß, alle in Russland zu einem »einheitlichen russischen 
Volk«19 (narod) zusammenführen. Das Stichwort vom Nationaldichter 
fiel zu diesem Zeitpunkt aber offenbar nicht.

Die beim Jubiläum sichtbaren Mythisierungstendenzen veranlassen 
Ljubov‘ Sapčenko, von der Konstituierung Karamzins als eines Kulturheros 
zu sprechen.20 Ihre Beobachtungen führen sie zu der Schlussfolgerung, 
dass Karamzin mit seinem Leben einen neuen Weg in der russischen 
Kultur vorgezeichnet habe, auf dem ihm Puškin in vielem gefolgt sei. 
Indem sie die normsetzende Rolle Karamzins hervorhebt, verlegt sie den 

18 »[…] указать на того Карамзина, ›который не переставал жить и действует по 
настоящее время среди нас и в нас самих‹«. Zit. nach: Sapčenko, »Kul’turnyj geroj« 
(wie Anm. 11), FN 10.

19 Ebd. Zum Gebrauch der Begriff »narod« (Volk) und »nacija« (Nation) in Russland vgl. 
Miller, Aleksej, »Istorija ponjatija nacija v Rossii«, in: ›Ponjatija o Rossii‹. K istoričeskoj 
semantike imperskogo perioda, t. 2, hg. v. D. Zdvižkov u. I. Širle [I. Schierle], Moskva 2012, 
7−49.

20 Sapčenko bezieht sich dabei auf einen Aufsatz von Marija Virolajnen, die Puškin unter 
affirmativem Rückgriff auf religiös‑mystische Kategorien als einen »Kulturheros der 
Neuzeit« konzeptualisiert. Puškin, so Virolajnen, habe mit den verschiedenen Etappen 
seines Lebens einen Weg gebahnt, der der russischen Kultur ihre verlorene Einheit zu‑
rückgab. Vgl. Virolajnen, M. N., »Kul‘turnyj geroj novogo vremeni«, in: Legendy i mify 
o Puškine. Sbornik statej, hg. v. dems., Sankt Peterburg 1999, 331−349. 
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Platz des eigentlichen »Stammvaters« (rodonačal‘nik) in der Genealogie 
der russischen Kulturheroen von Puškin zurück zu Karamzin.

Im russischen kulturellen Selbstverständnis aber kam der Platz des 
nationalen Kulturheros ausschließlich Puškin zu, insbesondere nach den 
Ereignissen um seinen Tod und sein Begräbnis im Jahre 1837.21 In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Puškin für die russische Intel‑
ligenzija zum Symbol ihres Anspruchs auf kulturelle Eigenständigkeit 
avanciert. Vor diesem Hintergrund kann das 1866 von höchster staatlicher 
Stelle russlandweit geförderte Karamzin‑Jubiläum als ein Instrument 
verstanden werden, um mit Karamzin als einer staatstragenden Dich‑
terfigur ein Gegenmodell gegen das ambivalente und eher subversive 
Puškin‑Bild zu setzen.

Zwei zentrale Ereignisse, bei denen Puškins herausgehobene Rolle für 
die russische Kulturentwicklung im öffentlichen Raum sichtbar wurde, 
waren die Enthüllung seines Denkmals in Moskau (1880) und die Feiern 
zum 100. Geburtstag Puškins (1899). Die Feierlichkeiten anlässlich der 
Denkmalsenthüllung gestalteten sich nicht nur zu einem regelrechten 
Puškin‑Fest, sondern demonstrierten das erstarkte Selbstbewusstsein 
der russischen Intelligenzija. Die (ungeachtet aller politischen Diffe‑
renzen zwischen Konservativen und Liberalen) spürbare Emphase der 
Intelligenzija, die in Fedor Dostoevskijs berühmter Rede über Puškins 
messianische Bedeutung kulminierte, lag in der Hoffnung begründet, 
man könnte die inneren Grabenkämpfe überwinden, sich um Puškin als 
nationale Integrationsfigur scharen und damit ein starkes Zeichen für 
die Erneuerung der russischen Gesellschaft setzen.22 Diese Hoffnung, 
die zugleich ein Anspruch war, blieb aber nicht unwidersprochen, zu 
tief war aus der Sicht einiger die Kluft zwischen ›dem russischen Volk‹ 
und ›der Intelligenzija‹. Lev Tolstojs Ablehnung, an den Festlichkeiten 
teilzunehmen, habe, so Levitt, symbolischen Charakter. Dennoch sakra‑
lisierten die Reden und vor allem die zahlreichen Pressepublikationen 
Puškin als ein nationales Symbol, an dem auch das Zarenregime nicht 
mehr vorbeikam.

Zwanzig Jahre später vereinnahmte die zaristische Regierung die 
Feiern zum 100. Geburtstag Puškins (1899) und propagierte im ganzen 
Land das vereinfachte Bild eines zaren‑ und staatstreuen Dichters. Den 
von vielen als offiziöse Inszenierung wahrgenommenen Feiern blieben 

21 Zum Begräbnis Puškins und dessen Folgen für die russische Kultur vgl. Kissel, Kult des 
toten Dichters (wie Anm. 7), 23−95.

22 Vgl. dazu: Levitt, Marcus C., Russian Literary Politics and the Pushkin Celebration of 1880, 
Cornell University 1989.
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aus Protest zahlreiche bekannte Dichter und Schriftsteller fern.23 Für die 
meisten Vertreter der russischen literarischen Moderne aber war und blieb 
Puškin ein, wenn nicht gar der zentrale Bezugspunkt, die Verkörperung 
einer lebendig gebliebenen literarischen Tradition. Weitere zwanzig Jahre 
später, wenige Jahre nach der Epochenzäsur von 1917 nahmen im Februar 
1921 die noch in Petrograd verbliebenen Schriftsteller und Dichter den 
84. Todestag Puškins zum Anlass, um noch einmal die Verbindung zur 
Tradition zu beschwören und damit jedoch zugleich den Bruch im kul‑
turellen Gedächtnis zu markieren. Die Totenfeier für Puškin nahm Züge 
einer Abschiedsfeier von der vorrevolutionären russischen Kultur an.24

Aleksandr Puškin und Šota Rustaveli als  
sowjetische Kulturheroen

Die Oktoberrevolution bedeutete einen radikalen Kulturbruch. Das ge‑
samte kulturelle Erbe unterlag einer kritischen Revision. In Bezug auf den 
Umgang mit den Autoren der klassischen Literatur und ihren Werken 
wurden einerseits Zensurbeschränkungen aus der Zarenzeit aufgehoben 
und bislang geheim gehaltene, vor allem sozial‑, regierungs‑ und reli‑
gionskritische Texte sowie biographische Einzelheiten aus dem Leben 
ihrer Verfasser publiziert.25 Andererseits ging die kritische Re‑Lektüre 
insbesondere der Klassiker in den 1920er Jahre mit der Forderung nach 
einem radikalen Neuanfang in der Literatur einher. Emblematisch hier‑
für steht die Avantgarde, die als symbolischen Akt erklärte, Puškin vom 
»Dampfer der Gegenwart werfen« (Vladimir Majakovskij) zu wollen.

Anfang der 1930er Jahre verschob sich die Perspektive. Für die Par‑
tei‑ und Staatsinstanzen, die darauf bedacht waren, die Etablierung des 
siegreichen Sowjetsystems als Höhepunkt und Krönung der bisherigen 
russischen Geschichte – und in einem weiteren Horizont auch der 
Menschheitsgeschichte – zu legitimieren, rückte die Geschichte stär‑

23 Vgl. dazu auch: Levitt, Marcus C., »Pushkin in 1899«, in: Cultural Mythologies of Russian 
Modernism. From the Golden Age to the Silver Age, hg. v. Boris Gasparov, Robert P. Hughes 
u. a., Berkeley 1992, 182−203.

24 Vgl. dazu etwa: Hughes, Robert P., »Pushkin in Petrograd, February 1921«, in: Cultural 
Mythologies of Russian Modernism (wie Anm. 23), 204−213; Kissel, Kult des toten Dichters 
(wie Anm. 7), 87−95.

25 In diesem Zusammenhang zu sehen ist die von Vikentij Veresaev herausgegebene Material‑ 
und Dokumentensammlung mit dem Titel Puškin im Leben (Puškin v žizni; 1925−1926), 
die mehrere Auflagen erlebte, zugleich aber heftige Diskussionen auslöste. Die Debatten 
rankten sich insbesondere um den von Veresaev im Vorwort verwendeten Begriff des 
»lebendigen Menschen« (živoj čelovek), der in den 1920er Jahren in unterschiedlichen 
ästhetischen und politischen Programmatiken zentral war. 
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ker ins Blickfeld. Neue Geschichtsbücher wurden in Auftrag gegeben; 
historisch‑biographische Bücher und Filme hatten Hochkonjunktur.26 
Der Erste Allunionskongress Sowjetischer Schriftsteller im Spätsommer 
1934 diente als Schauplatz, um die Gleichschaltung der Literatur und der 
Literaturgeschichte öffentlich zu demonstrieren und (für viele nationale 
Literaturen erstmals) literaturgeschichtliche Narrative zu entwerfen, aus 
denen rigoros ausgeblendet wurde, was nicht in das ideologische Sche‑
ma hineinpasste. In dieser kulturpolitischen Situation kam ein rundes 
Jubiläum Aleksandr Puškins, dessen Status als russischer Nationaldichter 
bereits etabliert war, äußerst gelegen. Erneut wurde ein Puškin‑Jubiläum 
von der höchsten staatlichen Machtinstanz – diesmal von der Partei‑ und 
Staatsführung der UdSSR – zentral vorbereitet und politisch instrumen‑
talisiert, um ihn als zentrale kulturelle Integrationsfigur im gesamten 
Land zu etablieren.

Am 24. August 1934 (während des Ersten Schriftstellerkongresses) 
fasste das Zentrale Exekutivkomitee der UdSSR den Beschluss, in Vor‑
bereitung auf den 100. Todestag von Puškin, »des großen russischen 
Dichters, Schöpfers der russischen Literatursprache und Stammvaters 
der modernen russischen Literatur«27 ein Allsowjetisches Puškin‑Komitee 
unter dem Vorsitz von Maksim Gor’kij zu gründen.28 Das Komitee sollte 
konkrete Maßnahmen erarbeiten und dem Exekutivkomitee zur Bestäti‑
gung vorlegen, mit dem erklärten Ziel, »die Erinnerung an den großen 
Dichter zu verewigen« (po uvekovečeniju pamjati velikogo poėta) und 
seine Werke in der gesamten Bevölkerung der Sowjetunion zu popula‑
risieren. Das Puškin‑Jubiläum war strategisch als grandiose Bestätigung 
für die Erfolge der Kulturrevolution und des kulturellen Aufschwungs 
in der gesamten UdSSR geplant. Bereits im Vorfeld erklärte die zentrale 
Parteizeitung Pravda (17. 12. 1935) das Jubiläum zu einem »historischen 
Fest der sowjetischen Kultur«.29 Dass der visuellen Repräsentation be‑
sondere Bedeutung beigemessen wurde, belegt die bereits Ende 1936 

26 Zur Biographienserie »Žizn‘ zamečatel‘nych ljudej« in den 1930er Jahren vgl.: Tun-
Choenštajn, Franciska [Franziska Thun‑Hohenstein], »V laboratorii sovetskoj biografii: 
Serija ›Žizn‘ zamečatel‘nych ljudej‹, 1933−1941«, in: Čelovek i ličnost‘ v istorii Rossii. 
Konec XIX – XX vek. Materialy meždunarodnogo kollokviuma Sankt-Peterburg, 7−10 ijunja 
2010, Sankt-Peterburg 2013, 437−452; zum Film vgl. Dobrenko, Evgenij, Muzej revoljucii. 
Sovetskoe kino i stalinskij istoričeskij narrativ, Moskva 2008.

27 Vgl. »Podgotovka k Puškinskomu jubileju 1937g.«, in: Literaturnoe nasledstvo, 16−18, 
Moskva, 1934, 1161. Mitglieder des Komitees waren auch hochrangige Politiker wie K. 
Vorošilov, A. Ždanov, A. Enukiʒe u. a.

28 Ähnliche Komitees wurden auch in den Sowjetrepubliken, zahlreichen Autonomen 
Sowjetrepubliken, Regionen, Städten und Orten gegründet. 

29 »Podgotovka i provedenie puškinskogo jubileja v SSSR«, in: Puškin. Vremennik puškinskoj 
komissii, T. 3, Moskva u. a. 1937, 492−517, 492. 
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geführte Debatte um ein neues Puškin‑Denkmal, das der neuen Epoche 
entsprechen und das eher melancholisch‑nachdenkliche Puškin‑Bild des 
Moskauer Denkmals von 1880 ersetzen sollte.30

Am 10. Februar 1937, dem Todestag Puškins, fand im Bolschoi The‑
ater im Beisein von Stalin, Molotov, Kaganovič, Ežov, Chruščev sowie 
weiteren führenden Partei‑ und Staatsfunktionären in der Regierungs‑
loge eine pompöse Festveranstaltung statt, die im Rundfunk sowjetweit 
übertragen wurde. Zur Eröffnung verkündete der Volkskommissar für 
Bildung der RSFSR Andrej Bubnov (1884−1938) emphatisch: »Puškin ist 
unser!« (Puškin naš!).31 Puškin gehöre jenen, unterstrich er, die unter der 
Führung von Lenin und Stalin die sozialistische Gesellschaft erbauten. 
Das Hauptreferat zu Leben und Werk des Dichters hielt kein ausgewie‑
sener Puškin‑Forscher, sondern ein bekannter Kulturfunktionär, der 
Direktor des Instituts für Weltliteratur Ivan Luppol (1896−1943).32 Es 
folgten weitere Reden (darunter der Dichter Nikolaj Tichonov, Tic.ian 
Tabiʒe, Dem‘jan Bednyj und Aleksandr Bezymenskij) und den Abschluss 
bildete ein festliches Konzert.

Einen Höhepunkt der Festlichkeiten bildete die große Moskauer 
Puškin‑Ausstellung (16. 2. 1937 – 16. 2. 1938), die ein ideologiekonfor‑
mes Bild des Dichters im Kampf gegen die zaristische Selbstherrschaft 
vermittelte, in einem Kampf, der ihn schließlich das Leben kostete. Es 
ist symptomatisch, dass die Ausstellung im Historischen Museum und 
damit in unmittelbarer Nachbarschaft zum Lenin‑Museum stattfand: 
Dem sowjetischen Kulturheros sollte für den Bereich der Kultur eine 
ähnliche Integrations‑ und Führungsfunktion zukommen wie Lenin für 
den Bereich der Politik.

Festveranstaltungen, Kundgebungen, Ausstellungen, Lesungen und 
Inszenierungen von Puškins Werken fanden nicht nur in Moskau und 
Leningrad, in den Hauptstädten der Sowjetrepubliken und der autonomen 
Sowjetrepubliken statt, sondern nahezu überall, in allen, auch noch so 
entlegenen Winkeln der Sowjetunion und in allen Lebensbereichen (in den 
Akademien der Wissenschaften, den jeweiligen regionalen Abteilungen 

30 Zum Denkmal des Kulturheros und speziell zum Puškin‑Denkmal vgl. den Beitrag von 
Zaal Andronikashvili in diesem Band. Nachfolgend wird daher nur punktuell auf diese 
Debatte in der Zeitschrift »Zvezda« Bezug genommen. 

31 »Podgotovka i provedenie puškinskogo jubileja v SSSR«, in: Puškin. Vremennik puškinskoj 
komissii (wie Anm. 29), T. 3, 492.

32 Luppol hatte zunächst Jura studiert, war Politfunktionär in der Roten Armee, absolvierte 
(1921−1924) die philosophische Abteilung des Instituts der Roten Professur, einer speziell 
gegründeten Kaderschmiede der Partei. Danach übte er verschiedene hohe Funktionen in 
Bildungs‑ und Kultureinrichtungen aus, bevor er 1941 verhaftet, zu 20 Jahren Lagerhaft 
verurteilt wurde und im Lager starb. 
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des Schriftstellerverbandes, in Theatern, Hochschulen, Schulen, Betrieben, 
Kolchosen, in der Armee). Seit Jahren lief die Popularisierungsmaschinerie 
auf Hochtouren. Die Auflagenhöhe seiner Werke übertraf alle Maßstäbe – 
allein 1936 und 1937 erreichte sie 19 Millionen Exemplare. Davon waren 
drei Millionen Exemplare Übersetzungen in nichtrussische Sprachen der 
Völker der UdSSR, von denen einige im Zuge der Sowjetisierung gerade 
erst eine Schriftsprache erhalten hatten. Das neue, ideologiekonforme 
Puškin‑Bild wurde überall propagiert – in Rundfunksendungen, Aus‑
stellungen, Filmen, Theaterstücken, Zeitungen und Zeitschriften. Orte, 
Straßen und Plätze erhielten Puškins Namen. Puškin war omnipräsent. 
Apollon Grigor‘evs berühmtes Diktum, Puškin sei »unser alles«33 (»naše 
vse«; 1859) schien endlich Realität geworden zu sein.

Dem Puškin‑Fest kam vor allem hinsichtlich der zentralen, general‑
stabsmäßigen Planung und der damit verbundenen großen Öffentlich‑
keit eine musterbildende Funktion zu.34 Am 2. April 1937 beschloss das 
Sekretariat des sowjetischen Schriftstellerverbandes, die Sowjetregierung 
zu ersuchen, nach dem Vorbild der Komitees zu den Jubiläen von Lev 
Tolstoj, Firdausī und Aleksandr Puškin auf Regierungsebene ein Alluni‑
onskomitee zur Vorbereitung des Rustaveli‑Jubiläums einzusetzen.35 Der 
Katalog geplanter Maßnahmen zählt ähnliche Punkte auf wie im Falle 
von Puškin: die Vorbereitung neuer Übersetzungen, die Einrichtung 
von »Filialen« der Kommission in anderen Sowjetrepubliken, die Or‑
ganisation einer Ausstellung in Moskau, eine massenweise Verbreitung 
von Rustavelis Porträt, die Edition von speziellen Briefmarken und 
eines Bildbandes, die Entsendung einer Delegation nach Tbilissi zur 
Einweihung des Rustaveli‑Denkmals und die Bitte an die Moskauer 
Stadtverwaltung, eine »der besten Straßen Moskaus« nach Šota Rustaveli 

33 Grigor‘ev, Apollon, »Vzgljad na russkuju literaturu posle Puškina«, in: ders., Iskusstvo 
i nravstvennost‘, Moskva 1986, 70−111, 78. 

34 Vgl. etwa: Schreiner, Jana, »Puschkin in der sowjetischen Lyrik – Beobachtungen zu 
zwei Jubiläumsjahren«, Arion (Jahrbuch der deutschen Puschkin-Gesellschaft), Bd. 2, 1992, 
169−188. 

35 Gemeint ist der 100. Geburtstag von Lev Tolstoj (1928) und die 1000-Jahrfeier von Firdausī 
(1934), die in Persien und in der Sowjetunion begangen wurde. Vgl. RGALI [Rosskijskij 
gosudarstvennyj archiv literatury i isskustva / Russisches Staatsarchiv für Literatur und 
Kunst], f. [Fond / Bestand] 631 »Sojuz Sovetskich Pisatelej SSSR«, op. [Opis’ / Inventarliste] 
15, ed. [Edinica / Einheit] chr. 154, Protokol Nr. 10, stenogramma zasedanija Sekretariata 
SSP sovmestno s aktivom o jubilee Šota Rustaveli i dr., 2 aprelja 1937, l. [List/Blatt] 1. 
Dem Präsidium der Kommission unter der Leitung des tadschikischen Dichters und 
Parteifunktionärs Abdul Lachuti gehörte u. a. an: der Kritiker und Literaturfunktionär 
Vladimir Stavskij, der in Georgien anerkannte Dichter und Übersetzer georgischer Ly‑
rik Nikolaj Tichonov, der Literaturwissenschaftler Viktor Gol’cev und der ukrainische 
Dichter Mykola Bažan (er hatte das Poem ins Ukrainische übersetzt).
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zu benennen.36 In der Diskussion erklang mit Nachdruck die Forderung, 
die »Massen« an Rustaveli heranzuführen und seinem Werk größere 
Aufmerksamkeit in der Presse zu widmen.

Zweifellos erleichterte es der Status der russischen Sprache als lingua 
franca im Sowjetimperium, Puškin als »Eigentum des gesamten Volkes« 
(vsenarodnoe dostojanie),37 als gesamtsowjetischen ›Volksdichter‹ dar‑
zustellen. Im Falle von Rustavelis georgischer Versdichtung Der Recke 
im Tigerfell war die Ausgangslage anders. Weder sein Text noch dessen 
Schöpfer waren zu diesem Zeitpunkt außerhalb des georgischen Kul‑
turraumes einem breiteren Leserpublikum bekannt.38 Zwar hatte der 
russische Symbolist Konstantin Bal‘mont 1912 mit der Arbeit an einer 
Übersetzung ins Russische begonnen, die in Moskau 1917 nur in Auszü‑
gen erschien. Ihre 1933 in Paris edierte vollständige Fassung war in der 
Sowjetunion nicht greifbar. Nun erlebte Bal‘monts Übersetzung binnen 
vier Jahren fünf Editionen (1935 in Tiflis, und zwischen 1936 und 1938 
je zweimal in Moskau und Leningrad). Zugleich wurden in offiziellen 
Beratungen verschiedener Gremien Maßnahmen ergriffen, um neue 
»sowjetische Übersetzungen« des Recken im Tigerfell zu erhalten und das 
Poem sowjetweit zu popularisieren.39

In der Sitzung des Sekretariats des Sowjetischen Schriftstellerver‑
bandes vom 2. April 1937 betonte der georgische Schriftsteller Giorgi 
Cagareli, Bal’monts Übersetzung könne »uns nicht befriedigen«40 und 
unterstrich, die russische Übersetzung sei besonders wichtig, da sie auch 
jene Sowjetrepubliken »bedienen wird« (budet obsluživat’), in denen 
keine Übersetzungen angefertigt werden könnten.41 Die Bereitstellung 

36 Die beiden letztgenannten Maßnahmen sollten erst später verwirklicht werden: Das 
Rustaveli‑Denkmal in Tbilissi erst 1942, die Umbenennung einer Straße in Moskau erst 
1958. 

37 »Podgotovka i provedenie puškinskogo jubileja v SSSR«, in: Puškin. Vremennik puškinskoj 
komissii (wie Anm. 29), T. 3, 493.

38 Die Handlung der Dichtung spielt nicht in Georgien, die Protagonisten sind Araber 
und Inder. Sie werden aus Liebe und Freundschaft zu Helden und retten die entführte 
indische Prinzessin, die Geliebte des »Recken im Tigerfell«, aus ihrer Gefangenschaft. 

39 Ein beredtes Beispiel für die Strategien der Popularisierung im Schulunterricht ist ein 
hektographiertes handschriftliches Lehrmaterial des Volkskommissariats für Bildung, 
das 1937 in Jerewan in russischer Sprache verfasst wurde und die Abschriften folgender 
Texte enthält: die Wiedergabe eines Artikels über Rustavelis »unsterbliches Poem« (bess‑
mertnaja poėma) aus der Zeitschrift »Smena« von 1937, eine verkürzte Inhaltsangabe 
aus der Zeitschrift »Kolchoznye rebjata« (Kinder des Kolchos) sowie drei Auszüge in 
der Übersetzung von K. Bal‘mont, N. Zabolockij und G. Cagareli. 

40 RGALI, fond 631 Sojuz Sovetskich Pisatelej SSSR, op. 15, ed. chr. 154, Protokol Nr. 10, 
stenogramma zasedanija Sekretariata SSP sovmestno s aktivom o jubilee Šota Rustaveli 
i dr., 2 aprelja 1937 (wie Anm. 35), l. 9. 

41 Mehrere neue Übersetzungen ins Russische befanden sich bereits in Arbeit – von Pan‑
telejmon Petrenko (1937, 1939), Nikolaj Zabolockij (eine Kurzfassung für Jugendliche 
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von Übersetzungen allein garantierte aber in den Augen der Verant‑
wortlichen noch nicht die ausreichende Popularisierung von Rustavelis 
Werk. Stavskij forderte die Durchführung einer »instruktiven Beratung« 
und vermerkte: »Bei uns gibt es Menschen, die den ›Recken im Tigerfell‹ 
noch nicht gelesen haben. Man sollte sie daran erinnern, dieses Werk zu 
lesen. Die Akademie‑Ausgabe ist bereits vor drei Monaten erschienen.«42 
Stavskijs Stichwort vom »instruktiven« Charakter der einzuberufenden 
Beratung, um alle zum Lesen des Buches anzuhalten, verweist auf den 
zentral gesteuerten Kontrollmechanismus, der die Bekanntschaft mit 
einem poetischen Text letztlich zu einer termingemäß abzurechnenden 
Pflichtlektüre macht.

Unsicherheiten bei der Deutung, ob es sich beim Recken im Tigerfell 
um ein genuin georgisches (nationales) oder ein von Anfang an uni‑
versal zu denkendes kulturelles Phänomen handelte, verweist auf die 
politische Brisanz der diskursiv zu leistenden Einordnung Rustavelis 
ins sowjetische nationale Paradigma der zweiten Hälfte der dreißiger 
Jahre. Solche Unsicherheiten taten indes der nahezu generalstabsmäßig 
organisierten Vorbereitung der Festivitäten keinen Abbruch. Ein Jahr vor 
den offiziellen Feiern in Tbilissi fand in Moskau am 21. Dezember 1936 
unter der Leitung von Vladimir Stavskij eine Beratung von »Kritikern‑
Kommunisten« (das heißt Parteimitgliedern) im Schriftstellerverband 
statt, in der es ebenfalls um den Stand der Vorbereitungen des Rustaveli‑
Jubiläums ging. Der Tonfall von Stavskijs einleitender Frage – »Wie 
garantieren wir diese Sache?«43 – verrät, dass das Jubiläum als eine Art 
Parteiauftrag verstanden wurde.

Eine zentrale Rolle spielte in der Beratung die Frage nach dem ›rich‑
tigen‹ Rustaveli‑Bild. Ivan Luppol stellte zwei neue Arbeiten georgischer 
Wissenschaftler vor, die beide Rustaveli als einen Höhepunkt der gesamt‑
europäischen Kultur verstanden, jedoch unterschiedlich argumentierten: 
Der eine (Dandurov) sei der Überzeugung, Rustaveli habe sich auf seine 
zeitgenössische georgische Gegenwart gestützt und sei als »georgischer 
Volksdichter« zugleich ein Dichter von europäischem Niveau. Der andere 

erschien 1937), Šalva Nucubiʒe (1947) und Giorgi Cagareli (1937). Bis zum Jubiläum im 
Dezember 1937 wurden auch Übersetzungen (vollständig oder in Auszügen) in andere 
Nationalsprachen fertiggestellt, etwa ins Ukrainische durch Mikola Bažan und ins 
Aserbaidschanische durch Samed Vurgun. 

42 Bei der Akademie‑Ausgabe handelt es sich um eine Edition der Übersetzung von K. 
Bal‘mont im Verlag »Akademia«; »Stenogramma soveščanija kritikov-kommunistov SSP«, 
in: Meždu molotom i nakoval’nej. Sojuz sovetskich pisatelej SSSR. Dokumenty i kommentarii. 
Tom 1. 1925 – ijun’ 1941 g., hg. v. Tatjana Gorjaeva u. a., Moskva 2011, 581−590, 587. 

43 Ebd., 587.
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(Svaniʒe) hingegen vertrete die Ansicht, Rustaveli sei »Kosmopolit«44 
und daher auch ein gesamteuropäischer Dichter. Luppol vermerkt aber 
kritisch, Svaniʒe mache es sich zu einfach, wenn er schreibe, dass By‑
zanz die Kulturfeindlichkeit (mrakobesie) verkörpere und argumentiere, 
man müsse Rustaveli, da er ein gesamteuropäischer Dichter sei, »vom 
georgischen Boden losreißen«. In der Frage, welchem Deutungsmuster 
man den Vorzug geben sollte, so Luppol, habe er sich an Pavel Judin 
gewandt (einen damals einflussreichen Philosophen, Mitglied der Par‑
teigruppe innerhalb der Leitung des Schriftstellerverbandes). Dieser sei 
der Ansicht, dass »diese Sache« bislang kaum erforscht wäre und sie 
daher nur Lob ernten könnten, wenn sie beide Arbeiten publizierten.45 
Stavskij, der die Beratung leitete, reagierte laut Protokoll unmittelbar mit 
der Replik: »Man muss einen formlosen Brief an Gen. Berija schreiben. 
Wir nutzen die Kenntnisse unserer Parteiführer zu wenig.«46 Hinter 
dem Vorschlag, sich an den damaligen Vorsitzenden der Georgischen 
Kommunistischen Partei zu wenden, stand möglicherweise die Absicht, 
die heikle Entscheidung über eine Publikationsgenehmigung nicht selber 
fällen zu müssen, sondern sie der obersten Parteiebene zu überlassen.

Alle organisatorischen Maßnahmen sind in den Protokollen der Se‑
kretariatssitzungen im Stil rigoroser Weisungen formuliert. Im Protokoll 
vom 3. Dezember 1937 wurden etwa alle Vorstandsmitglieder des Schrift‑
stellerverbandes sowie all jene, die als Teilnehmer am außerordentlichen 
Plenum aufgelistet waren, verpflichtet, nach Tbilissi zu fahren. Sicherge‑
stellt werden sollte, dass Nikolaj Tichonov, der als Übersetzer georgischer 
Lyrik in Georgien einen Namen hatte, das Hauptreferat halten werde 
und dieses zuvor schriftlich der Kommission vorzuliegen habe.47 Die 
Kommission hatte somit auch eine Zensurfunktion zu erfüllen. Fixiert 
wurde ebenfalls, dass es nicht weniger als zwanzig Diskussionsbeiträge 
geben und die Teilnahme von Mitgliedern des Schriftstellerverbandes 
aus den »Nationalrepubliken« (nacrespublik) garantiert werden sollte.48

44 Der Begriff »Kosmopolit« war zu dieser Zeit im offiziösen Sprachgebrauch noch kein 
pejorativer Euphemismus für »Jude«, wie in den antisemitischen Kampagnen der späten 
Stalinzeit. 

45 Ebd.
46 »Надо написать письмо без бланка т. Берия. Мы мало используем знания наших 

партруководителей.« Ebd. Diese Stelle im Protokoll ist von jemandem am Rand mar‑
kiert. 

47 RGALI, fond 631 »Sojuz Sovetskich Pisatelej SSSR«, op. 15, ed. chr. 164, Protokoly NN 
29−30 i stenogrammy zasedanij Sekretariata SSP o podgotovke k jubileju Šota Rustaveli 
i dr., Protokol 29, 3 dek. 1937g., list 1.

48 Ebd., list 2.
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Die offizielle Festsitzung des Präsidiums des Schriftstellerverbandes 
der Sowjetunion fand am 24. Dezember 1937 in Tbilissi statt.49 Während 
Šota Rustaveli auf dem Ersten Schriftstellerkongress als Emblem der 
besonderen, bislang unterschätzten welthistorischen Bedeutung der 
georgischen Literatur erschien, schwankten die Festredner 1937 in seiner 
Deutung – mal wurde er als Stifter der georgischen Literatur gefeiert, 
mal in seiner weltliterarischen Bedeutung gefeiert und mit Homer ver‑
glichen, mal auf sowjetisches Maß zugeschnitten, wobei ein universaler 
Anspruch erhalten blieb. Dieses Oszillieren zwischen verschiedenen 
Zuschreibungen entsprach dem Status des sowjetischen Kulturheros, 
der an der, bzw. auf der Schwelle zwischen einem (entsprechend der 
Sowjetideologie präparierten) Nationaldichter und einem übernational 
wirksamen Repräsentanten der neuen, multinationalen Sowjetliteratur 
bzw. ‑kultur situiert war.

Sowjetisierungsmuster

Die Sowjetisierungsmuster, die das Puškin‑Bild anlässlich der Feiern zum 
100. Todestag durchlief, wurden in ähnlicher Form auch für Rustaveli 
durchgespielt. Vergleicht man die jeweiligen diskursiven Heroisierungs‑
strategien sowie die Szenarien beider Jubiläen, so lassen sich einige 
gemeinsame Topoi markieren, die für die Konstruktion des sowjetischen 
Kulturheros charakteristisch sind:

1) Volkstümlichkeit: Der Topos der »Volkstümlichkeit« (narodnost‘) ge‑
hörte zu den zentralen Ideologemen der Doktrin des Sozialistischen 
Realismus.50 In der propagandistischen Vorbereitung auf die festliche 
Inthronisierung von Dichtern als sowjetische Kulturheroen legte man 
Wert darauf zu demonstrieren, dass der zu ehrende Dichter tief im Volk 
verwurzelt und seine Dichtungen einen »volkstümlichen« (narodnyj) 
Charakter aufwiesen. In dieser Argumentationslogik repräsentierten 
beide, Puškin wie Rustaveli, die besten Eigenschaften des russischen 
bzw. des georgischen Volkes, konnten aber erst unter den politischen 

49 Neben den einleitenden beiden Hauptreferaten von Petr Pavlenko und Nikolaj Tichonov 
sowie den später folgenden Ausführungen des georgischen Historikers Ivane Javaxišvili 
sprachen u. a. die Dichter Nikolaj Zabolockij und Mikola Bažan, deren Rustaveli-�ber‑
setzungen gerade erschienen waren, sowie Vertreter aus der ukrainischen, armenischen, 
weißrussischen und tatarischen Literatur. 

50 Gjunter, Chans [Hans Günther], »Totalitarnaja narodnost‘ i ee istoki«, in: Socrealističeskij 
kanon, hg. v. dems. u. Evgenij Dobrenko, Sankt Peterburg 2000, 377−389. 
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Bedingungen der Sowjetmacht in ihren nationalen Kulturen wie in der 
gesamten multinationalen Sowjetkultur als »Volksdichter« (narodnyj 
poėt) wahrgenommen werden.

Bereits im Vorfeld des Puškin‑Jubiläums hob die zentrale Parteizei‑
tung Pravda unter Hinweis auf den letzten Satz aus Puškins Drama Boris 
Godunov hervor, dass ein Dichterjubiläum erstmals »in der Geschichte 
der Weltliteratur« nicht nur von einem kleinen Kreis der intellektuellen 
Elite, sondern vom gesamten Volk getragen werde:

Im Land der kraftvoll erblühenden sozialistischen Kultur ist die Ehrung des 
Andenkens an den großen Dichter eine gesellschaftliche, eine staatliche Sache… 
Die Vorbereitung auf den hundertsten Todestag des Dichters nahm wahrlich 
grandiose Ausmaße an. Sie allein stellt ein außerordentliches Phänomen dar, 
das in der Geschichte der Weltliteratur ohne Beispiel ist. Niemals, in keinem 
anderen Land der Welt haben sich Völker so auf die Ehrung ihrer großen Dichter 
und Schriftsteller vorbereitet. Die Feiern zu Ehren von Goethe oder Shakespeare 
waren und bleiben die Sache eines relativ kleinen Kreises der Intelligenzija. 
›Das Volk schweigt‹, nach einem klassischen Ausdruck von Puškin.51

Erst in der Sowjetunion, so die zentrale Botschaft, konnte der russische 
Nationaldichter wirklich zu einem Dichter des gesamten Volkes werden. 
Dementsprechend wandelte sich das öffentlich propagierte Bild Puškins 
vom Genie aristokratischer Herkunft zu einem Kämpfer für die Freiheit 
des Volkes und zum Opfer des Zarenregimes. Wesentliche Momente 
in dieser Stilisierung waren der Kult von Puškins Amme, durch die er 
erst die wahre Schönheit und Tiefe der russischen Folklore und Spra‑
che kennengelernt habe, sowie seine geistige Nähe zu den Dekabristen, 
deren mißglückte Revolte gegen das Zarenregime von Lenin als erste 
Etappe der russischen revolutionären Befreiungsbewegung bezeichnet 
wurde. Der Literaturwissenschaftler Valerij Kirpotin sprach in der Aka‑
demie der Wissenschaften zum Thema »Puškins Weltanschauung« und 
bezeichnete Puškin als »einen Materialisten und Atheisten, einen Feind 
der Leibeigenschaft, einen großen Realisten, dessen wahres Antlitz lange 
verzerrt und vor dem Volk von den Dunkelmännern und feigen Liberalen 

51 Zit. nach: Berkov, P. N., »Iz materialov puškinskogo jubileja 1899g.«, in: Puškin. Vre-
mennik puškinskoj komissii, t. 3 (wie Anm. 29), 401: »В стране мощно расцветающей 
социалистической культуры чествование памяти великого поэта есть дело 
общественное, дело государственное … Подготовка к столетию со дня смерти 
поэта приняла поистине грандиозные размеры. Она сама по себе представляет 
замечательное явление, не имеющее примера в истории мировой литературы. 
Никогда ни в какой другой стране народы не готовились так к чествованию великих 
своих поэтов и писателей. Празднества в честь Гете или Шекспира были и остаются 
делом сравнительно небольшого круга интеллигенции. ›Народ безмолвствует‹, — 
по классическому выражению Пушкина«. 



 Die Inthronisierung sowjetischer Kulturheroen 585

Abb. 4 + 5: Puškin‑
Kundgebung am 10. 
Februar 1937 in Moskau
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verborgen wurde«.52 Der Dichter wurde gleichsam zu einem Vorläufer 
des sozialistischen Revolutionärs stilisiert.

Massenkundgebungen dienten als Instrument und Beweis der in‑
tendierten Breitenwirkung des neuen Puškin‑Kultes. An der größten, 
die am Mittag des 10. Februar auf dem Platz vor dem Puškin‑Denkmal 
in Moskau stattfand und auf der ein Politfunktionär, ein Schriftsteller 
(Vsevolod Ivanov), ein Arbeiter und ein Schüler sprachen, sollen ca. 25 
Tausend Menschen teilgenommen haben.

Die politische Intention war eindeutig: Puškin war kein ›Ehemaliger‹ 
(byvšij). So zeigte die »Prophylaktische Puškin‑Sondernummer« der 
Satirezeitschrift Krokodil zum Jubiläum auf der Titelseite, dass die bis 
vor kurzem vor allem von Vertretern des Proletkult benutzten, von der 
Zeit schon etwas abgewaschenen Etiketten sozialer Zuschreibung – »de‑
klassierter Feudalherr«, »verbürgerlichter Adeliger« und ähnliches – nun 
endgültig vom Puškin‑Denkmal entfernt wurden.

Der auf diese Weise ›gereinigte‹ Puškin sollte nicht nur vom russi‑
schen Volk verehrt und geliebt werden, er sollte als Kulturheros der 
gesamten sowjetischen »Völkerfamilie« neu erstrahlen. Der Schauspieler 
Boris Babočkin hatte in der Diskussion über ein neues Denkmal eine 
unmittelbare Repräsentation dieser sowjetweiten Akzeptanz des Dichters 
gefordert: »Das Puškin‑Denkmal muss Puškin selbst inmitten der Natio‑
nalitäten der UdSSR darstellen.«53 Wolfgang Kissel hat auf die imperiale 
Komponente der »Umwandlung des Dichters in einen imperialen Heros« 
hingewiesen, »dessen Präsenz gleichbedeutend mit der Präsenz des Im‑
periums war«.54 Im offiziellen Sprachgebrauch allerdings erschien das 
imperiale Moment stets verhüllt, verbrämt durch rhetorische Figuren, 
die eine Befruchtung der anderen »brüderlichen« nationalen Literaturen 
durch die russische Literatur beschworen.

Im Falle von Rustaveli ließ sich das Kriterium der Volkstümlichkeit – 
bezogen zumindest auf das georgisch‑nationale Moment – auf den ersten 
Blick leichter erfüllen, wurde doch das Poem aus dem 12. Jahrhundert 
zunächst von Generation zu Generation mündlich überliefert und erst 
später gelesen. Es gab wohl kaum einen Georgier, der es nicht kannte. 
Auch in Bezug auf die Rustavelis nationale und universale Bedeutung 
verlief die Argumentation anders. In den Festreden und Publikationen 

52 »Podgotovka i provedenie puškinskogo jubileja v SSSR«, in: Puškin. Vremennik puškinskoj 
komissii (wie Anm. 29), T. 3, 493.

53 Vgl. im Original: »Мне кажется, что новый памятник Пушкину должен показать 
поэта не в его время, а в наши дни. Памятник Пушкину должен изображать самого 
Пушкина среди народностей СССР.« B. A. Babočkin, »Puškin-Pobeditel’«, zit. nach: 
Molok, Jurij, Puškin v 1937 godu. Materialy i issledovanija po ikonografii, Moskva 2000, 54.

54 Kissel, Kult des toten Dichters (wie Anm. 7), 210.
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Abb. 6 »Prophylaktische Puškin‑Sondernummer« der Satirezeitschrift Krokodil, Januar 
1937
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wurde betont, das Poem sei national und universal zugleich, vor allem, 
weil es von Liebe und Freundschaft handelt, mit deren Hilfe die Feinde 
besiegt werden, und weil es – worauf großer Wert gelegt wurde – kein 
explizit christliches Werk sei. Nikolaj Tichonov pries in emphatischen 
Worten das Fest des »großen Dichters« Šota Rustaveli im »sonnigen Ge‑
orgien, in der wunderschönen Stadt Tbilissi«55 als ein »nationales Fest«56 
(nacional‘nyj prazdnik) auf dem gesamten Territorium der Sowjetunion.

2) Lebendigkeit: In engem Zusammenhang mit dem Topos der Volks‑
tümlichkeit und der Stilisierung des Kulturheros zu einem lebendigen 
»Zeitgenossen« der Sowjetkultur. Ähnlich wie in Bezug auf den 100. 
Geburtstag von Nikolaj Karamzin (1866) bereits erwähnt, diente die 
Rede von der fortdauernden Lebendigkeit bei Puškin wie bei Rustaveli 
dazu, ihre Aktualität und Gegenwärtigkeit zu unterstreichen und die 
Berechtigung neuer kultischer Praktiken der Verehrung zu legitimieren.

In nahezu allen Stellungnahmen für ein neues Puškin‑Denkmal (von 
Tynjanov bis Babočkin) wurde Puškins Lebendigkeit beschworen. »Bewe‑
gung« (»Dviženie« lautete der Titel von Jurij Tynjanovs Diskussionsbeitrag) 
und »Dynamik« waren zentrale Stichworte in der Diskussion. Bildhauer 
versuchten in ihren Projektentwürfen, dieses Moment zu visualisieren 
und zitierten vielfach traditionelle romantisierende Bildelemente (wal‑
lende Haare, scheinbar im Wind flatternde Rockschöße u. ä.). Ein solches 
romantisierendes Puškin‑Bild blieb nicht unwidersprochen. Ihm wurde 
die Forderung nach einer »Monumentalskulptur« (monumental‘naja 
skul‘ptura) in Bronze und Granit entgegengesetzt, die dem »Bild des gro‑
ßen russischen Genies« entspräche, das jedem Sowjetbürger teuer sei.57 In 
der Erinnerung jener, die das Puškin‑Jubiläum 1937 erlebten, verfestigte 
sich vor allem die überwältigende Präsenz des Dichters. Jahrzehnte später 
erinnerte sich eine damalige Schülerin: »Wir widmeten Puškin Gedichte, 
Aufsätze, Sehnsüchte […] Wir träumten von Puškin. Wir sprachen mit 
ihm wie mit einem Lebenden … Puškin, Puškin, Puškin … Wir feierten 
Neujahr und gingen zum Tverskoj bulvar … Wir lasen Puškin seine Ge‑
dichte vor. Wir lasen endlos.«58 Jurij Molok spricht in seiner Darstellung 

55 Glavnoe archivnoe upravlenie pri SM GSSR (Hg.), Istoričeskij vestnik, t. 37−38, 1978, 
251−322, 262. (In dieser Publikation sind die einführenden Bemerkungen in georgischer 
Sprache, die einzelnen Beiträge im russischen Original abgedruckt. – F. T.‑H.)

56 Ebd., 263.
57 Vgl. etwa die Stellungnahme von V. V. Lišev. Zit. nach: Molok, Puškin v 1937 godu (wie 

Anm. 53), 59−60.
58 Zit. nach: Molok, Puškin v 1937 godu (wie Anm. 53), 25: »Мы посвящали Пушкину стихи, 

сочинения, мечты […] Пушкин снился нам. Мы говорили с ним как с живым … 
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mit dem bezeichnenden Titel Puškin im Jahre 1937 (Puškin v 1937 godu) 
von der »lebendig gewordenen Statue« (ozivšej statui).59

In Bezug auf den georgischen mittelalterlichen Dichter Šota Rustaveli 
musste eine wesentlich größere historische und mediale Distanz über‑
brückt werden, um ihn als einen sowjetischen Kulturheros zu präsen‑
tieren. Die Strategien einer Verlebendigung Rustavelis nahmen vielfach 
skurrile Formen an. Im Eröffnungsreferat während des Festakts in Tbilissi 
sprach Petr Pavlenko einerseits von der jahrhundertlangen Existenz 
seines Werkes, andererseits vom »Tag des Dichters, der 750 Jahre lang 
schöpferisch tätig« sei.60 Der Topos von der dauerhaften Lebendigkeit 
des Dichters erfährt hier eine Wendung hin zur Rede von Rustavelis 
Wiedergeburt als sowjetischer Dichter: »Ein Dichter, der mehr als sieben 
Jahrhunderte für Georgien schöpferisch tätig war, wird jetzt als Dichter 
aller sowjetischen Völker geboren.«61

Der ukrainische Dichter Pavlo Tyčyna beschwor die Lebendigkeit des 
Buches in einer nahezu märchenhaften Rhetorik:

Und obgleich diese Worte in den toten Winkeln der mittelalterlichen Akustik 
gesprochen wurden, können Rustavelis Verse auch heute noch die Rolle einer 
scharfen Spitze spielen – gegen die heutigen Fürsten, gegen die Popen, Bankiers. 
[…] Und welch wundersames Wunder. Rustavelis Werke brannten nicht im 
Feuer, gingen im Wasser nicht unter. Und sie waren ewig frisch, optimistisch, 
fest, unerschütterlich.62

Tyčyna situiert Georgien zunächst in einem »toten Winkel der mittelal‑
terlichen Akustik«, wo Rustaveli außerhalb Georgiens von niemandem 
gehört werden konnte, um die Sowjetmacht als jene Kraft einzusetzen, 
die ihn aus dieser Isolation befreite und seinem Werk zu seiner wahren 
Wirkungsmacht verhalf. Der Topos der Lebendigkeit des Buches und 
seines Dichters zog sich durch viele der Reden und verleitete die Refe‑
renten mitunter zu eigenartigen Gedankenspielen:

Пушкин, Пушкин, Пушкин … Встретив новый год, мы отправились на Тверской 
бульвар … Мы читали Пушкину его стихи. Без конца читали.« 

59 Ebd. 
60 Glavnoe archivnoe upravlenie pri SM GSSR (Hg.), Istoričeskij vestnik, t. 37−38 (wie Anm. 

55), 256.
61 Ebd., 261: »Поэт, творивший для Грузии в течении более 7 веков, теперь рождается 

поэтом всех советских народов.« 
62 Ebd., 274: »И хотя эти слова были произнесены в закоулках акустики средневековья – 

стихи Руставели и сейчас еще могут играть роль отточенного острия – против 
теперешних князей, против попов, банкиров. [… ] Но вот чудо чудесное. Произведения 
Руставели – ни в огне не горели, ни в воде не тонули. И были вечны в своей свежести, 
и были оптимистичны, тверды, нерушимы.« 
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Auf den Porträts in Büchern sind wir es gewohnt, Rustaveli sitzend zu sehen. 
Heute aber ist er aufgestanden. Heute aber geht er unter uns. Und seine we‑
henden Rockschöße berühren plötzlich die verschiedenstämmigen Vertreter 
der Republiken und Regionen. Von allen Republiken und Regionen – Ruhm 
und Ehre, Dir, Du 750‑jähriger Dichter, ohne Furcht vor dem Tod, der Du uns 
mit Deinem Denken berührst.63

3) Verwischung der Zeiten: Eine derartige tagespolitische Instrumentalisierung 
und Aktualisierung des sowjetischen Kulturheros implizierte, dass die 
zeitliche Distanz zwischen der jeweiligen Epoche und der sowjetischen 
Gegenwart gleichsam aufgehoben wurde. Diese Operation führte zu ei‑
ner Verwischung der Zeitepochen, so dass eine Art zeitloses Kontinuum 
entstand, dass zwar scheinbar auf die sowjetische Gegenwart von 1937 
zulief, diese aber im Lichte einer utopischen Zukunftsprojektion entwarf.

In der Diskussion um ein neues, zeitgemäßes Puškin‑Denkmal in Le‑
ningrad, die Ende 1936 in der Zeitschrift »Zvezda« (Der Stern) abgedruckt 
war, taucht immer wieder die Forderung nach einer Visualisierung von 
Puškins »Gegenwärtigkeit« oder »Zeitgenossenschaft« (sovremennost‘) 
auf. Wenn aber Jurij Tynjanov betonte, das Denkmal sollte »mitten im 
Gewühl der Stadt« (v samoj gušče goroda) stehen und in der gleichen 
Weise am Leben der Stadt teilhaben, wie der Dichter einst an der Ge‑
schichte seines Landes beteiligt war, so ging es dem Literaturhistoriker 
um ein Bewusstsein für Puškins Leistung in seiner Zeit. Hinter Tynjanovs 
rigoroser Zurückweisung einer statischen bzw. statuarischen Darstel‑
lung Puškins stand die Forderung nach einem Denkmal, das Puškins 
innerer Vitalität gerecht würde.64 Andere Teilnehmer der Diskussion, 
wie insbesondere der Schauspieler Boris Babočkin, waren da plakativer 
und unverblümter: »Mir scheint«, schrieb er, »dass ein neues Denkmal 
für Puškin den Dichter nicht in seiner Zeit, sondern in unseren Tagen 
zeigen muss.« Das Denkmal sollte Puškin als Sieger zeigen, einen »ruhi‑
gen, sonnigen« Puškin, der »überzeugt ist von der glücklichen Zukunft 
der Menschheit«.65 Einer der vorgestellten Entwürfe zeigte dementspre‑
chend einen Pionier am Postament des Puškin‑Denkmals.66 In diesem 
Kontext konnte der Titel von Andrej Platonovs Essay »Puškin – unser 
Genosse« (1937; »Puškin – naš tovarišč«) gleichsam zu einer emblema‑

63 Ebd., 274: »Мы на портретах в книгах всегда привыкли видеть Руставели сидящим. 
Но сегодня он встал. Но сегодня он идет среди нас. И развевающие полы одежды 
его неожиданно задевают разноплеменных представителей республик и областей. 
От всех республик и областей – честь тебе и слава, 750-летний, не боявший смерти 
поэт, мышлением своим ты нас задеваешь.«. 

64 Zit. nach: Molok, Puškin v 1937 godu (wie Anm. 53), 51, 52. 
65 Ebd., 54.
66 Ebd., 30. 
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tischen Losung gerinnen, obwohl Platonov ein wesentlich komplexeres 
Puškin‑Bild entwarf.

In den Reden während des Rustaveli‑Jubiläums dominierte eine 
ähnliche Verwischung der Differenz zwischen den Zeitebenen, die in 
emphatischen Lobeshymnen auf die Völkerfreundschaft in der Sowjet‑
union gipfelte. Alle Äußerungen über den Recken im Tigerfell als Poem des 
Friedens, der Freundschaft, der Brüderlichkeit, der Treue, der Tapferkeit 
und der Liebe mündeten in ein Loblied auf die Sowjetunion, als den Ort, 
an dem Rustavelis Ideale der Völkerfreundschaft verwirklicht wurden. 
Der Ukrainer Tyčina entwarf gleichnishaft eine Entwicklungslinie, in der 
die Kommunistische Partei mit dem langersehnten siegreichen Recken 
identifiziert wird, von dem bei Rustaveli die Rede ist. In die Vorgeschichte 
des Recken wird durch den Hinweis auf den Streik von Batumi (1902), 
in dem der »siegreiche Geist des Führers« (pobedonosnyj duch voždja) 
heranreifte, auch Stalin eingetragen. Dann aber sei die »große proleta‑
rische Revolution« gekommen:

Und die Hand des Recken – der ruhmreichen kommunistischen Partei – hat die 
Freiheit hoch gehalten, die Freiheit aller Völker, aller Stämme, die im zaristi‑
schen Russland lebten, darunter auch die Freiheit des georgischen Volkes. Und 
Rustavelis Perlen begannen oben unter der Sonne in reinem Weiß zu erstrahlen. 
Und die Dichter der Bruderrepubliken begannen ihn nachzuahmen, begannen, 
ihn zu beleihen und seine Reinheit in ihre Literaturen zu übertragen.67

Tichonov nutzte die Tatsache, dass Der Recke im Tigerfell nun in verschie‑
denen Sprachen lesbar sei, um emphatisch zu erklären: »Wir haben den 
ältesten Mythos vom Babylonischen Turm überwunden. Alle Völker 
haben sich versammelt und verstehen einander und diese Sprache ist die 
Sprache der sowjetischen Völkerfreundschaft.«68 Das Jubiläum wurde als 
ein Sieg der stalinschen Nationalitätenpolitik gepriesen und Rustaveli 
als dessen Inkarnation.

67 Glavnoe archivnoe upravlenie pri SM GSSR (Hg.), Istoričeskij vestnik (wie Anm. 55), 
276: »Но вот пришла великая пролетарская революция. И рука витязя – славной 
коммунистической партии – высоко свободу подняла – всех народов, всех племен, 
населявших царскую Россию, а в том числе и свободу грузинского народа. И 
жемчуг руставелевский в высоте под солнцем чистой белизной заиграл. И стали 
поэты братских республик подражать ему, и стали поэты одалживать и переносить 
белизну его в свои литературы.«.

68 Ebd., 263: »Самый древний миф о Вавилонской башне опрокинули мы. Собрались 
все народы и понимают друг друга и этот язык называется языком советской дружбы 
народов.« 
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4) Genealogien: In einer eigenartigen Spannung zur Verwischung der 
Zeiten steht die Tatsache, dass die Konstruktion des sowjetischen Kul‑
turheros neue genealogische Modelle ermöglichte und zugleich einer 
Neubegründung der nun proklamierten Abfolge kultureller Stifterfiguren 
bedurfte. Diese sowjetischen Genealogien knüpften zwar durchaus an 
tradierte Vorstellungen von der Abfolge bestimmter Generationen in der 
Literaturgeschichte an, deuteten diese aber um oder schrieben sie fort. 
Puškin wie Rustaveli wurden nicht nur als Stammväter (rodonacal’nik), 
als normsetzende Begründer der jeweiligen nationalen Literatursprache 
und Literatur, sondern auch als gesamtsowjetische Leitfiguren gefeiert. 
Während in literaturhistorischen Arbeiten, poetologischen Analysen und 
Kommentaren zu neuen Texteditionen zumindest punktuell versucht 
wurde, ihre besondere Rolle für die jeweilige nationale Literatur diffe‑
renzierter herauszuarbeiten, verblieben die populären Diskurse zumeist 
im beschwörenden Duktus. Es wurde mehr proklamiert als argumentiert, 
und das immer wieder unter Verwendung der gleichen ideologischen 
Floskeln und metaphernreicher Überbietungsgesten. Besonders groß 
war der rhetorische Aufwand im Falle jener Kulturen, die über eine erst 
junge Schriftkultur verfügten.

Auf dem Ersten Schriftstellerkongress von 1934 skizzierten die 
Korreferate zu den nationalen Literaturen in einer Art teleologischer 
Aufwärtsentwicklung die jeweilige Literatur von den Anfängen bis zu 
ihrem nahezu als gesetzmäßig erscheinenden Höhepunkt – der neuen 
proletarischen Phase ihrer Entwicklung als Teil der Sowjetliteratur.69 Zu‑
gleich wurden die nationalen Literaturen als alte Literaturen präsentiert, 
die jeweils eigene Gründungsfiguren bzw. Stammväter (rodonačal’niki) 
aufweisen – die neuere ukrainische Literatur in Gestalt von Taras Ševčenko 
(1814−1861), der als »Koloss«, als »Genie« tituliert wird; die georgische 
Literatur in der nahezu zum Mythos verklärten Figur Šota Rustavelis; 
die aserbaidschanische Literatur in Gestalt des persischen Dichters 
Nizami (1141−1205/09), der zu einem Klassiker der aserbaidschanischen 
Literatur berufen wurde.

Im Falle jener Literaturen, die als Schriftkulturen, als Literaturen 
im eigentlichen Sinne des Wortes erst etabliert werden sollten, wur‑
den zumindest in zwei Fällen lebende Volkssänger gefunden und als 
Stammväter gefeiert – der aus Dagestan stammende Lesgier Sulejman 
Stal’skij (1869−1937) und etwas später der Kasache Džambul Džabaev 

69 Zu den nationalen Narrativen auf dem Schriftstellerkongress vgl.: Maisuradze / Thun‑
Hohenstein, ›Sonniges Georgien‹ (wie Anm. 2), 116−169. 
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(1846−1945).70 Zu einem programmatischen und für viele Teilnehmer 
emotionalen Höhepunkt des Kongresses wurde der Auftritt des lesgi‑
nischen Wandersängers Sulejman Stal’skij (Pseudonym: der Stählerne).

Stal’skijs Entdeckung geschah eher zufällig durch jene Schriftstel‑
lerbrigade (Petr Pavlenko, Nikolaj Tichonov, Vladimir Lugovskoj), die 
1933 nach Dagestan gereist war, um die Vorbereitung des Kongresses 
vor Ort »zu unterstützen«.71 Binnen weniger Monate avancierte der 
bislang nur wenigen in seiner Region bekannte Aschug (turksprachig 
für Wandersänger) zu einem in der gesamten Sowjetunion gefeierten 
Dichter. Die Inszenierung seines Auftritts in den Tagen des Kongresses 
(er erhielt auch einen Platz im Präsidium) war daraufhin angelegt, den 
65 Jahre alten blinden Analphabeten, der kein Russisch verstand, als 
Verkörperung der Stimme eines »Brudervolkes« zu feiern, das durch die 
Sowjetmacht und deren Nationalitätenpolitik zu neuem Leben erwacht 
sei. Der Auftritt hatte seine Wirkung nicht verfehlt.

Gor’kij kommt in seinem Schlusswort voller Emphase auf Stal’skij zu 
sprechen und überhöht ihn zu einer Symbolfigur des 20. Jahrhunderts:

Mich, und ich weiß, nicht nur mich, hat der Aschug Sulejman Stal’skij tief 
bewegt. Ich habe gesehen, wie dieser alte weise Mann, obgleich ein Analpha‑
bet, im Präsidium saß und flüsterte, während er seine Verse schuf, die er, der 
Homer des 20. Jahrhunderts, dann so wunderbar vortrug. […]
Ich wiederhole: Der Anfang der Wortkunst – liegt in der Folklore.72

Gor’kij nimmt Stal’skij durch den Vergleich mit Homer gleichsam aus 
dem »nationalen« Paradigma heraus und bindet ihn an sein internationa‑
listisches Literaturmodell, das eigentlich ein vornationales ist. In Gor’kijs 
kulturgeschichtlichem Konzept repräsentiert Homer – und damit auch 
Stal’skij – die ursprüngliche Schöpferkraft des Menschen, die in der 
Sowjetunion, unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen, wie er 
es formulierte, in jedem »Bürger des ersten sozialistischen Vaterlands in 
der Welt« freigesetzt würde.

70 Nach dem Tod von Stal’skij 1937 wurde dieser durch den kasachischen Akyn Džambul 
Džabaev ersetzt. Zu Džambul vgl. Džambul Džabaev: Priključenija kazachskogo akyna v 
sovetskoj strane, hg. v. Konstantin Bogdanov, Rikkardo Nikolozi [Riccardo Nicolosi] u. 
Jurij Murašov, Moskva 2013.

71 Dobrenko, Evgenij, »Gomer stalinizma: Sulejman Stal’skij i sovetskaja mnogonacional’naja 
literatura«, Ab imperio 3 (2013), 191−249, 204.

72 Pervyj Vsesojuznyj s’ezd sovetskich pisatelej 1934, 676: »На меня, и – я знаю – не только на 
меня, произвел потрясающее впечатление ашуг Сулейман Стальский. Я видел, как 
этот старец, безграмотный, но мудрый, сидя в президиуме, шептал, создавая свои 
стихи, затем он, Гомер ХХ века, изумительно прочел их. […] / Повторяю: начало 
искусства слова – в фольклоре.« 
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Unterschiedliche mediale Ausdrucksformen wurden genutzt, in denen 
die neuen sowjetischen Kulturheroen sowohl als Stifterfiguren ihre jeweils 
eigene nationale Kultur repräsentieren und doch zugleich als Glieder in 
einer genealogischen Kette der multinationalen Sowjetliteratur erscheinen.

Im Falle von Šota Rustaveli ermöglichte es Stalins georgische Herkunft, 
dass sich die höchste politische Machtinstanz selber in die Genealogie 
der Kulturheroen eintragen konnte. Ein Gemälde zeigt den jungen 
Stalin, der in der Redaktion der Zeitung »Iveria« ihrem Gründer und 
Chefredakteur, dem als Vater des georgischen Nation geltenden Dichter 
Ilia Č. avč.avaʒe seine eigenen Gedichte vorträgt, wobei an der Wand ein 
Bild Rustavelis zu sehen ist.

Das Gemälde zeigt die Szene, in der Stalin, der spätere politische Führer 
der Sowjetunion, durch einen georgischen Nationalhelden (Č. avč.avaʒe), 
der wenige Jahre später erschossen werden sollte und einen nahezu 
sakralen Status im nationalen Selbstverständnis Georgiens erhielt, zum 
Kulturheros berufen wird. Dieser, auf den ersten Blick rein georgisch‑
nationalen Genealogie der Kulturheroen (Rustaveli – Č. avč.avaʒe – Stalin) 
ist eine Genealogie der Kulturen eingeschrieben, der in der zweiten Hälfte 
der 1930er Jahre ein großer ideologischer Wert beigemessen wurde.

Abb. 7 Džambul beim Rustaveli-Fest in Tbilisi (möglicherweise Fotomontage, vor 
dessen Relief, links: der aserbajdshanische Dichter Samed Vurgun, rechts: 
Vsevolod Višnevskij)
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Eine derartige Genealogie der Kulturen spielte auch in den Reden 
beim Rustaveli‑Jubiläum eine zentrale Rolle. Pavlenko stilisierte im Er‑
öffnungsreferat Rustaveli bzw. Den Recken im Tigerfell zur Präfiguration 
der sowjetischen Brüderlichkeit und Völkerfreundschaft:

Rustavelis Synthese der Kulturen des Ostens und des Westens – die erste 
Frucht der kulturellen Brüderlichkeit der transkaukasischen Völker – ist jetzt 
vertausendfacht worden durch die sozialistische Brüderlichkeit der Werktätigen 
Dutzender von Nationalitäten. An der Nahtstelle zwischen Osten und Westen, 
all ihre geistigen Schätze in sich vereinend, steht die Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, das mächtigste, edelste Land in der Welt, das nicht nur die 
ersten Gesetze menschlicher Verhältnisse ausgerufen, sondern diese auch auf 
einem Sechstel des Erdballs verwirklicht hat. Daher sind wir – die Völker der 
UdSSR – die gesetzmäßigen Erben Rustavelis.73

73 Ebd., 262: »Руставелевский синтез культур Востока и Запада – первый плод культурного 
братства закавказских народов, теперь утысячерен социалистическим братством 
трудящихся многих десятков национальностей. На рубеже Востока и Запада, 
объединяя в себе все их духовные сокровища, стоит Союз Советских Республик, 
самая могучая, самая благородная страна в мире, не только провозгласившая 
первые законы человеческих отношений, но и осуществившая их в жизни на 1/6 
земного шара. Поэтому мы – народы СССР – законные наследники Руставели.« 

Abb. 8 Der junge Stalin liest seine Gedichte Ilia Č. avč.avaʒe vor; Gemälde von Uča 
Japariʒe
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Georgien erscheint hier als »der fortschrittlichste Staat der gesamten 
feudalen Welt«74 (Pavlenko), als »Heimat von Begegnungen zweier 
Kulturströmungen, die aufeinander zustrebten«, wobei Rustaveli zum 
»Helden« dieser Begegnung zwischen Orient und Okzident erklärt wird.75 
Das mittelalterliche Georgien wird als ein besonderer Ort markiert – als 
Schauplatz einer Synthese von Kulturen unterschiedlicher Völker, wobei 
diese Synthese wie eine Rückprojektion des sowjetischen Ideologems 
der »Völkerfreundschaft« und »Multinationalität« in die Vergangenheit 
erscheint. Diese Operation legitimiert, dass Rustavelis Jubiläum genutzt 
wurde, um in der Gegenwart die Vorreiterrolle der georgischen Kultur 
bei der Etablierung der neuen »multinationalen« Sowjetliteratur in ihrer 
internationalen, weltliterarischen Dimension zu bekräftigen. Rustaveli 
wurde zum Symbol einer georgischen, d. h. ›östlichen‹ Renaissance, 
die der (west‑)europäischen vorausging. Auf diese Weise konnte das 
georgische kulturelle Erbe zu einem zentralen Schauplatz werden, um 
das ideologische Postulat einer Überlegenheit der sowjetischen über die 
europäische Kultur zu begründen.

5) Rückkehr des Heroischen: Eine der genealogischen Spuren des moder‑
nen Kulturheros lässt sich bis zum Kult des siegreichen antiken Heros 
zurückverfolgen. Spielten in diesem Sinne heroische Symboliken bei der 
Inthronisierung der sowjetischen Kulturheroen zunächst keine Rolle, so 
ist auffällig, dass die Würdigung Rustavelis (bzw. seiner Dichtung) in 
eine kriegerische Rhetorik kippte. Die Argumentation gipfelte vielfach 
nicht so sehr in der kulturstiftenden Rolle des georgischen (nationalen) 
bzw. sowjetischen Kulturheros, sondern in der Betonung seiner mobi‑
lisierenden Kraft im Kampf gegen die Feinde der Heimat. »In diesem 
Poem lag ein Versprechen, das die Zeit eingelöst hat«, sagte etwa Ticho‑
nov und führte seinen Gedankengang unter Hinweis auf die modernste 
Verteidigungstechnik bis in die Gegenwart weiter:

Aber in ihm [im Poem – F. T. H.] liegt jetzt das Unterpfand dafür, dass, betrachtet 
man Nestan eine Sekunde lang mal als Symbol, sagen wir, als Symbol Georgi‑
ens, Nestan – unser heutiges Georgien – nicht von neuen Kadshas76 entführt 
wird, und keinerlei, wie immer sie sich auch nennen mögen, neue Chinesen 
es wagen, die freie Erde der gemeinsamen Sowjetischen Heimat zu betreten.

74 Ebd., 256. 
75 Ebd., 266: »Грузия была родиной встреч двух культурных потоков, стремившихся 

друг другу навстречу и героем этой встречи, человеком удивительного песенного 
дара, ума и страсти стал Руставели.« 

76 Das ist die russische Bezeichnung für die bösen, fremdartigen Wesen, die k‘aĵi.
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Unsere Tariels und Avtandils vereinen die physische Kraft der alten Recken 
mit fürwahr magischen Eigenschaften – der Fähigkeit, den Feind von der 
Luft aus zu schlagen, und das selbst auf seinem Territorium. Aber das heißt, 
bereits von einem neuen Poem zu reden, für das sich zu seiner Zeit sowohl 
das Material als auch ein Dichter finden wird.77

Die kämpferische Rhetorik hatte in den dreißiger Jahren zweifellos einen 
realen Hintergrund in der größer werdenden Bedrohung durch Nazi‑
deutschland. Im Unterschied zu den Puškin‑Feiern vom Februar 1937 
wurde die innere Dramaturgie der Festsitzung, die in der Beschwörung des 
»sowjetischen Heroismus« ihren pathosgeladenen Höhepunkt erreichte, 
in weitaus stärkerem Maße durch das unvermittelte Nebeneinander von 
romantisierender und militär‑patriotischer Rhetorik geprägt. Die Figur 
des sowjetischen Kulturheros wird auf diese Weise in den Bereich des 
Kriegerischen zurückgebunden.

Der armenische Dichter Avetik Isaakian pries Rustaveli als »Bildhauer 
der Seele« (skul‘ptorom duši), der Treue, Liebe, Tapferkeit und Rittertum 
lehrte. Isaakian verknüpfte sein Bekenntnis zur Sowjetunion als Heimat 
aller Völker der UdSSR mit einem Lob auf die Wachsamkeit der Roten 
Armee. Er rief die Dichter und Schriftsteller, die »Kämpfer der Feder«, 
zum Kampf gegen den Faschismus auf und berief sich dabei auf Rus‑
taveli, Puškin, Ševčenko, Džambul und Sulejman Stal’skij, die (»uns«) 
Heldentum, Selbstaufopferung und Patriotismus einflößten. Aufgabe sei 
es, die Menschen, vor allem die Jugend mit dieser Waffe auszurüsten.78

Der Literaturwissenschaftler Viktor Gol’cev bezeichnete die Gestalten 
von Tariel und Avtandil, Tinatin und Nestan‑Daredschan als »personifi‑
zierte Gestalten des nationalen Heroismus« (personificirovannye obrazy 
nacional’nogo geroizma).79 Im nächsten Schritt deklarierte er den »na‑
tionalen« (georgischen) Heroismus um zum »sowjetischen Heroismus«: 
»[…] Kraft und Verstand, Mut und Berechnung«, sagte er, »bilden Rus‑
taveli zufolge die Grundlage eines echten Heroismus, die mit unseren 
sowjetischen Begriffen von Heroismus zusammenfallen.«80 Im Ergebnis 

77 Ebd., 273: »В этой поэме было обещание, которое время выполнило. Но в ней 
сейчас лежит залог того, что никогда, если считать на минуту Нестан символом, и 
скажем символом Грузии, никогда эта Нестан – эта наша Грузия сегодняшняя не 
будет похищена новыми каджами и никакие, как бы они не именовали себя, новые 
китайцы не посмеют прийти на вольную землю Советской всеобщей родины. Наши 
Тариэлы и Автандилы совместили и физическую силу старых витязей и свойства 
самые магические: поражать врага с воздуха и даже на его территории. Но это уже 
речь о новой поэме, для которой в свое время найдется и материал и поэт.« 

78 Ebd., 299.
79 Ebd., 321.
80 Ebd., 321: »Сочетание силы и ума, смелости и расчетливости – вот основы настоящего 

героизма и понимания Руставели, совпадающие с нашими советскими понятиями 
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dieser Operation wurde Rustaveli die Rolle eines Führers zugeschrieben, 
der das Volk in den Kampf geführt habe und auch künftig führen solle:

Man muß danach streben, dass die georgische Literatur, dass die Literatur aller 
Republiken das Volk ebenso bewaffnet, wie Šota Rustaveli es bewaffnet hat, 
damit sie eine ebenso zuverlässige Kampfwaffe in den Händen des Volkes ist, 
wie »Der Recke im Tigerfell« es immer gewesen war.81

An dieser Stelle werden Differenzen zwischen den Rhetoriken und Ope‑
rationen bei der Inthronisierung von Puškin und Rustaveli als sowjetische 
Kulturheroen offensichtlich: Beide Jubiläumsfeiern waren als ein Fest für 
das gesamte ›Sowjetvolk‹ geplant, ein Fest, das die breiten Massen an 
die Kultur heranführen sollte. Der mittelalterliche Dichter Rustaveli und 
seine Dichtung waren der ideale Beleg für die von Maksim Gor‘kij in 
seiner Rede auf dem Ersten Schriftstellerkongress von 1934 angestrebte 
kulturhistorische Genealogie von den Helden der Antike und der Folk‑
lore zu den gegen die Feinde des Sozialismus kämpfenden ›Helden‹ des 
Sozialistischen Realismus.82 Im Falle Puškin ließ sich dieses propagandis‑
tische Anliegen nicht ebenso unmittelbar demonstrieren. Zwar konnten 
vor allem Puškins Märchen, die mal offener, mal unterschwelligen an‑
tidespotischen Töne in seinen Dichtungen und die erklärte Sympathie 
für die Dekabristen im Sinne eines gemeinschaftsstiftenden Ideals für 
den Freiheitskampf des Volkes gedeutet werden, das Kriegerische aber 
spielte keine Rolle. Das politisch instrumentalisierte Puškin‑Fest sollte 
eine emphatisch beschworene kollektive Zugehörigkeit des Volkes zur 
Hochkultur stiften, als deren menschheitsgeschichtlicher Höhepunkt 
jetzt die Sowjetkultur erschien.

героизма.«
81 Ebd., 322: »Надо стремиться к тому, чтобы грузинская литература, чтобы литература 

всех республик также вооружила народ, как его вооружал Шота Руставели, чтобы 
она была надежным боевым оружием в руках народa, каким был всегда «Витязь в 
тигровой шкуре.«

82 Im russischen Sprachgebrauch wird meist zur Bezeichnung der Figur eines literarischen 
Werkes meist der Begriff »Held« (geroj) verwendet. 
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Kulturheroen vor und nach dem Archiv.  
Über eine Denkfigur zwischen Sakralisierung und  

Profanisierung im langen deutschen 19. Jahrhundert

Herbert Kopp-Oberstebrink

Fichte, Schiller, Goethe, Nietzsche und Konsorten – das lange 19. Jahr‑
hundert in Deutschland kennt viele Kulturheroen. Den folgenden Über‑
legungen geht es nicht darum, durch Definition dessen, was ein Kultur‑
heros ist, oder gar durch Diskussion darüber, wer nicht zum Personal 
gehört, Übersicht in diesem Gewimmel zu schaffen. Sie bescheiden sich 
mit einem weiten Verständnis einer Figur, die in Deutschland auf dem 
Weg in die Moderne nur im Plural vorkam und deren zentrale Aufgabe 
darin gesehen werden kann, eine nationale Kultur zu begründen, sie vor 
allem aus Literatur, Kunst, Wissenschaft und Sprache herzuleiten. Eine 
solche Perspektive beschreibt mehr eine Leerstelle, eine Denkfigur, die 
mit unterschiedlichen Variablen zu besetzen ist, als eine bestimmte und 
konkrete Gestalt, heiße sie Schiller oder wie auch immer. Doch genau das 
soll das Thema im Allgemeinen sein, wie es sich aus der Beschreibung 
seiner Aufgabe ableiten lässt: die Funktionen des Kulturheros, die er an 
signifikanten historischen Stellen einnimmt, und die Verschiebungen, 
die sich in diesen Funktionen in unterschiedlichen historischen Phasen 
ergeben.

Aus dieser Minimalbestimmung dessen, was hier unter Kulturheros 
verstanden wird, folgen einige weitere Charakteristika. Da sie im politisch‑
kulturellen Feld agiert, ist der Figur erstens ein historisch‑politischer 
Index eingeschrieben. Die Frage ist dabei, welchen staatspolitischen Index 
diese Gründungsfigur hat, das heißt, in welchem Verhältnis die Figur zu 
staatlich‑politischen Gebilden und historischen Prozessen steht und in 
welcher Weise, durch welche Rituale, welche Praxis der Bezugnahme, 
welche Symbolkomplexe dieses Verhältnis angezeigt wird. Denkbar sind 
negative oder positive Indices, kritische oder affirmative, restaurative, 
konservierende oder subversive Referenzen, um nur einige grundlegende 
Besetzungsoptionen dieser Stelle zu nennen. Als Heros eignet der Figur 
zweitens eine gewisse Monumentalität, zumindest jedoch Größe. So wird 
sich der Parameter der Größe durch die Diskurse um den Kulturheros 
ziehen, freilich nicht nur der der historischen Größe. Bildlich gesprochen 
steht der Kulturheros als konkrete historische Figur einerseits mit beiden 
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Beinen auf der Erde, andererseits reicht er durch seine heroische Monu‑
mentalität bis in den Himmel hinein. Er ist damit drittens eine Figur am 
Übergang zwischen Profanierung und Sakralisierung, zwischen Kultur 
und Kult, zwischen politisch‑historischem Außenraum und innerem 
Imaginationsraum.

Zur Erkundung der Potentiale dieser Figur und deren Realisierun‑
gen werden Texte von Wolfgang Menzel, Wilhelm Dilthey und Ernst 
Beutler an der Umgebung dreier historischer Punkte einer Lektüre 
unterzogen: um 1830, um 1889 und um 1930. Damit wird keine Entwick‑
lungs‑ oder gar Fortschrittsgeschichte intendiert, es geht hier vielmehr 
um drei historische Verdichtungsstellen, an denen symptomatologisch 
lesbare Textzeugnisse vorliegen. Lesbar werden sie indessen vor dem 
Hintergrund anderer historischer Umbrüche: dem Ende der Herrschaft 
Napoleons und der Errichtung des Deutschen Bundes (1813−1815), der 
deutschen Reichsgründung (1871), der Gründung des ersten Litera‑
turarchives, des Goethe‑Archives in Weimar (1885), sowie dem Ende 
des deutschen Kaiserreiches und dem Beginn der Weimarer Republik 
(1918). Von besonderer Relevanz für den Diskurs über den Kulturheros 
ist dabei die Reichsgründung von 1871, da sich mit ihr eine Umbeset‑
zung seiner Funktion vollzieht – so die erste Leitthese des vorliegenden 
Beitrags: Läßt sich seine Funktion vor der Reichsgründung als die einer 
Imagination von Einheit auf dem Boden einer allen Mitgliedern der 
Nation gemeinsamen Kultur bezeichnen, deren Garant der Heros war, 
so diversifiziert sich seine Funktion nach Erreichen eines einheitlichen 
Staatsgebildes, werden wechselnde Besetzungen der vakanten Stelle 
möglich, beispielsweise die des Narrativs einer Tradition der verspäteten 
Nation. Mit der Gründung des Literaturarchives im Jahre 1885, der bald 
weitere Gründungen und Gründungsprojekte folgen sollten, kommt eine 
weitere, eine ganz neue Dimension ins Spiel – so die zweite Leitthese: 
nun gelangen die Hinterlassenschaften – textförmige oder dingliche – des 
Kulturheros ins Archiv oder ins Museum. Damit werden neue Prozesse 
im »Kultus« um den Kulturheroen initiiert, werden Sakralisierungen 
durch Kultobjekte ermöglicht oder dazu gegenstrebige Tendenzen ins 
Werk gesetzt. Dadurch erhält das Nachleben der Kulturheroen gleichsam 
einen materiell‑dinglichen Körper, werden ebenso Auratisierungsprozesse 
potenziert wie Entzauberung durch wissenschaftliche Forschung befördert. 
Abgeschlossen werden die Ausführungen durch einige methodologische 
Überlegungen zur Forschung im politisch‑kulturellen Feld, insbesondere 
zum Verhältnis der Paradigmen Raum und Zeit sowie zum Aspekt der 
Gleichzeitigkeit.
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1. Schriftsteller statt Politiker – die »Schattenseite«  
der Literatur um 1830

Die Deutschen thun nicht viel, aber sie schreiben desto mehr. Wenn dereinst 
ein Bürger der kommenden Jahrhunderte auf den gegenwärtigen Zeitpunkt 
der deutschen Geschichte zurückblickt, so werden ihm mehr Bücher als Men‑
schen vorkommen. Er wird durch die Jahre, wie durch Repositorien schreiten 
können. Er wird sagen, wir haben geschlafen und in Büchern geträumt. Wir 
sind ein Schreibervolk geworden und können statt des Doppeladlers eine Gans 
in unser Wappen setzen.1

Diese Diagnose zur deutschen Literatur und Geschichte des Jahres 
1828 fiel zutiefst kritisch aus. Sie attestierte Schreibern wie Lesern ei‑
nen »Mangel an Wirklichkeit« und meinte damit das »frische Leben«, 
die gelebte Wirklichkeit, ebenso wie die politische Realität.2 Verfasst in 
der Spätphase der Restauration, kommt in ihr die tiefe Ernüchterung 
über die politische Stagnation im Deutschen Bund, über die fehlende 
politisch‑nationale Einheit und den Mangel an Möglichkeiten politischer 
Partizipation zum Ausdruck, die der Euphorie über den Sieg über die 
napoleonische Armee und die Befreiung der deutschen Staaten von der 
Herrschaft Napoleons auf dem Fuße folgten.3 Großwetterlagen politischer 
Depression wie diese scheinen wenig dazu angetan, Gedanken an He‑
roen und Heroismus hervorzubringen, auch wenn es immer wieder zu 
Spannungsentladungen in Aufständen und revolutionären Bewegungen 
kam. Doch mit einer Verschiebung, der Verschiebung des Heros als einer 
das politische Feld ordnenden Figur in den Bereich der Kultur, hier: der 
Literatur, konnte gerade das lange 19. Jahrhundert in Deutschland zu 
einer Epoche werden, die offen für Figurationen des Heroismus, genauer: 
des Kulturheroismus, war – »unsere Heldenepoche«, wie Plessner diese 
Periode bezeichnet hat.4

Es kann im Folgenden nicht um den Verfasser der eingangs zitierten 
Zeilen gehen, den in jenen Jahren als Stuttgarter »Literaturpapst« berühmt‑
berüchtigten Literarhistoriker und Kritiker Wolfgang Menzel (1798−1873), 

1 Menzel, Wolfgang, »Die Masse der Literatur«, in: ders., Die deutsche Literatur, Bd. 1, 
Stuttgart 1828, 1−20, 1.

2 Ebd., 5−6. Menzels Diagnose ist in hohem Maße von Madame de Staël, Deutschland, 
Bd. 1, Reutlingen 1815, angeregt, vgl. stellvertretend für eine ganze Reihe ähnlicher 
Bemerkungen ebd., 108: »In Frankreich studiert man die Menschen, in Deutschland die 
Bücher.« 

3 Vgl. dazu übersichtsweise Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1800−1866. Bürgerwelt 
und starker Staat, München 1983, 272−396.

4 Plessner, Helmuth, »Ein Volk der Dichter und Denker. Zu einem Wort der Madame de 
Staël (1964)«, in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 6: Die verspätete Nation, Frankfurt a. M. 
1982, 281−291, 283. Bei Plessner findet sich die übliche Fehlzuweisung der Formel, vgl. 
im vorliegenden Beitrag Anm. 11.
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seinen Frankreich‑ und Judenhass, seine unrühmliche Rolle in der Verfol‑
gung der vormärzlichen Publizistik, die nicht enden wollenden Fehden 
und Polemiken, in die er verstrickt war, schließlich um seinen immer 
radikaler werdenden Deutschnationalismus und Anti‑Liberalismus. Doch 
liest man seine Essaysammlung Die deutsche Literatur einmal gegen den 
Strich, nicht als Antizipation einer Denunziation des politischen Schrift‑
stellers, nicht als Invektive gegen französische und englische Literaten, 
die zugleich Politiker waren, nicht als verborgene Polemik gegen den 
ihm verhassten Goethe, sondern liest die Texte, wie insbesondere die 
Schrift Die Massen in der Literatur, als politische Traktate, so erhält man 
Einblick in die Symptomatik des Kulturheros in Deutschland um 1830. 
Thematisiert wird hier der Zusammenhang zwischen dem Helden auf 
der politischen Bühne und dem Schriftsteller, zwischen dem Aufschub 
politischer Aktion und deren literarisch‑intellektuellen Ersatzhandlungen:

Die Bahn des Ruhms, die dem Helden und dem Staatsmann in Deutschland 
etwas langweilig gemacht und dem Künstler ganz mit Dornen besäet wird, 
steht nur dem Schriftsteller lockend offen. Ein geistreicher Mann wird in 
Deutschland eben so oft ein Schriftsteller, und so selten ein Staatsmann, als in 
England und Frankreich das Umgekehrte Statt findet. Wo man nicht gesehen, 
nicht gehört werden kann, wird man doch gelesen.5

Die vakante Stelle des »Helden« oder des »Staatsmannes« wird durch 
den Schriftsteller besetzt; Schriftsteller werden kann und will wiederum 
jeder, und so kommt es zum Phänomen der »Masse« in der deutschen 
Literatur, das in diesem Essay eine seiner frühesten Thematisierungen 
findet.6 Die völlige Unattraktivität der Rolle des heroischen Akteurs 
im politischen Raum rührt in dieser Konstruktion vom Fehlen einer 
politischen Öffentlichkeit, eines einheitlichen politischen Staatswesens 
und damit einer politischen Bühne her – man wird als Staatsmann ohne 
Staat buchstäblich »nicht gesehen, nicht gehört werden«. Der Schriftstel‑
ler, der diese Leerstelle einnimmt, erscheint gleichsam als verhinderter 
Staatsmann ohne Nationalstaat, seine Karriere als eine Ersatzhandlung, 
er selbst als ein Substitut. Das Leben der Nation finde am falschen 
Ort, nämlich nur in Büchern statt, wie der Verfasser von Die deutsche 
Literatur beklagt: »Leben wir nicht als einige Nation wirklich nur in 
Büchern? versammelt sich das heilige Reich noch irgend anderswo als 
auf der Leipziger Messe? [Hervorhebung HKO]«7 Es ist die in Literatur 
gegossene politische »Thatenlosigkeit«, die Verwiesenheit der »großen 

5 Menzel, »Die Masse der Literatur« (wie Anm. 1), 4−5.
6 Dabei ist bei diesem frühen Gebrauch von ›Masse‹ in Bezug auf Literatur noch keine 

Konnotation mit dem Trivialen hergestellt, wie das später üblich wurde.
7 Menzel, Wolfgang, »Nationalität«, in: ebd. (wie Anm. 1), 21−32, 21.
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Erinnerungen und Hoffnungen des Volkes« auf »todtes Papier«, die die 
»Schattenseite der Literatur« ausmachen.8 Der ›Kulturheros‹ in dieser 
Lesart ist also entschieden keine Figur, die eine kulturstiftende Funktion 
für die Nation übernimmt, ein Importeur von Kultur, der in Analogie 
zum Feuer überbringenden Prometheus, die kulturelle Entwicklung – sei 
es der cultura animi, sei es der cultura altera – voranbringt oder steigert. 
Er repräsentierte vielmehr eine Gestalt, die durch das Medium von Li‑
teratur und Philosophie kulturelle Einheit, einen kulturellen Einheitsraum, 
stiften sollte. Dieser in Menzels Worten »einige« Raum sollte der der 
Nation sein, aber zugleich unterhalb staatlicher Organisationsformen 
angesiedelt bleiben.

Durch diese Akzentverlagerung hin zur einheitsstiftenden Funktion 
von Literatur und Kulturheros kommt ein spezifisches Moment des 
Menzelschen Konstrukts zum Tragen, seine tiefe Gespaltenheit gegenüber 
dem Phänomen der deutschen Literatur. Denn der literarisch‑kulturell 
geprägte »einige« Raum fungierte als Substitut für einen verfassungsmäßig 
gesicherten nationalstaatlichen Raum, so wie das Schriftstellertum des 
»geistreichen Mannes« in Menzels Vorstellung die von ihm so lebhaft 
beklagte Ersatzhandlung für politisches Handeln auf der öffentlichen 
staatspolitischen Bühne darstellte. Als solches Substitut war er ein Raum 
der Stagnation, des Verharrens im Zustande einer Nation ohne Staat.9 
Als Medium der Kompensation freilich stellte die Literatur gerade jene 
beklagte »Schattenseite der Literatur« dar, ein Schattenreich verhinderten 
politischen Lebens, und das literarische Wort erschien als »das erstarrte 
Leben, sein Leichnam oder Schatten.«10 Den Zeitgenossen blieb der 
»Hass« des sogenannten »Stuttgarter Literaturpapstes« auf die Litera‑
tur, wie er in solchen und vielen anderen Äußerungen zum Ausdruck 
kommt, unverständlich. Doch gewinnt ein Großteil der in scharfem Ton 
vorgetragenen Verdikte erst seine Lesbarkeit, wenn man dem Ansatz des 
Essays Die Masse der Literatur folgt und die beanstandeten Defizite an 
Leben als Mangel an staatlich-politischer Lebendigkeit versteht.

Diese Ambivalenz darf auch und gerade dann nicht übersehen werden, 
wenn man sich vergegenwärtigt, dass Wolfgang Menzel in seinem Essay 
über Die Masse der Literatur die Formel von ›Deutschland als dem Land der 
Dichter und Denker‹ geprägt hat.11 Denn die in der Folge und bis in die 

8 Menzel, »Die Masse der Literatur« (wie Anm. 1), 6. 
9 Vgl. Linz, Juan J., »Nationalstaaten, Staatsnationen und multinationale Staaten«, in: Staat, 

Nation, Demokratie. Festschrift für Hans-Jürgen Puhle, hg. v. Marcus Gräser et al, Göttingen 
2001, 27−37.

10 Menzel, »Die Masse der Literatur« (wie Anm. 1), 10.
11 Zahlreiche Hinweise zur Formation dieser Denkfigur bereits im 18. Jahrhundert gibt 

Eberhard Lämmert, »Germanistik – eine deutsche Wissenschaft«, in: Carl Otto Con‑
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Gegenwart hinein bis zur völligen Abgegriffenheit strapazierte Formel – 
in seinen Worten: »Das sinnige deutsche Volk liebt es zu denken und zu 
dichten, und zum Schreiben hat es immer Zeit«12 – war in dem Kontext, 
in dem sie eingeführt wurde, zutiefst kritisch gemeint und gerade keine 
»Lobesformel«.13 Die Wendung war zunächst eine Formel für literarische 
Ersatzhandlungen, politische Stagnation und die Quelle einer »Masse« 
toter Literatur. Erst der im Folgenden zu beschreibende Sprung, den der 
Essay macht, suchte sie in einer vollständigen Umwertung ins Positive 
zu wenden. Was in der Folge blieb, war eine tiefe Ambivalenz, die der 
Formel eingeschrieben war, ein Riss, der auf dem Weg zu ihrer späteren 
Abnutzung ins abgegriffene Cliché nur scheinbar verlorengegangen ist.

2. Der Kulturheros als Garant der Kulturnation (um 1830)

Diese Spaltung entsteht durch eine grundstürzende Umwertung, die der 
Verfasser von Die Masse der Literatur vollzieht, indem die eben noch als 
Feld der Ersatzhandlungen scharf kritisierte Literatur ins Affirmative 
gewendet wird:

Doch Worte gibt es, die selber Thaten sind. Alle Erinnerungen und Ideale 
des Lebens knüpfen sich an jene zweite Welt des Wissens und des Dichtens, 
die von des Geistes ewiger That erzeugt, geläutert und verklärt wird. Und 
in dieser Welt sind wir Deutsche vorzugsweise heimisch. Die Natur gab uns 
überwiegenden Tiefsinn, eine herrschende Neigung, uns in den eignen Geist zu 
versenken, und den unermeßlichen Reichthum desselben aufzuschließen. Indem 

rady, Walter Killy, Eberhard Lämmert u. Peter von Polenz, Germanistik – eine deutsche 
Wissenschaft, Frankfurt a. M. 1967, 7−41. Bei Menzel findet sich neben der oben zitierten 
Verbalisierung in umgekehrter Reihenfolge auch der früheste bekannte Beleg für die 
ubiquitär gewordene Formel »Dichter und Denker«, ebd. (wie Anm. 1), 39. Vorbereitet 
scheint die Wendung in einer accumulatio bei Karl August Musäus, allerdings ohne die 
bekannte alliterierende Formelhaftigkeit und in umgekehrter Reihenfolge, vgl. ders., 
Volksmärchen der Deutschen, 7: »Was wär’ das enthusiastische Volk unserer Denker, 
Dichter, Schweber, Seher, ohne die glücklichen Einflüsse der Phantasie?« Ähnlich die 
erste deutsche Übersetzung von Madame de Staël, Deutschland, Bd. 1, Reutlingen 1815, 
250, hier als Formel, aber noch in umgekehrter Reihenfolge: »Schiller stellt die tiefsten 
Betrachtungen und Ideen immer unter edlen Bildern dar, er spricht zu dem Menschen wie 
die Natur selbst, denn die Natur ist Denker und Dichter zugleich.« Bei Novalis, Heinrich 
von Ofterdingen, Berlin 1802, in der Formel gewordenen Reihung, aber verbalisiert: »[…] 
ich kann nicht anders dichten und denken.« Nach Menzel finden sich zunächst Belege 
für die Formel bei den Menzel‑Lesern Ludolf Wienberg, Ästhetische Feldzüge. Dem jungen 
Deutschland gewidmet, Hamburg 1834, 87, und Karl Gutzkow, Börnes Leben, Hamburg 
1840, 266. Ihre Zahl steigt signifikanterweise in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. 

12 Menzel, »Die Masse der Literatur« (wie Anm. 1), 2. Verwandte Wendungen, wie »wir 
schreiben, weil wir nur denken« (Menzel, »Nationalität« (wie Anm. 1), 26), unterstützen 
diese Beobachtung. 

13 Plessner, »Ein Volk der Dichter und Denker« (wie Anm. 4), 283.
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wir diesem nationellen Hang uns überlassen, offenbaren wir die wahre Größe 
unsrer Eigenthümlichkeit und erfüllen das Gesetz der Natur, das Geschick, zu 
dem wir vor andern Völkern berufen sind. Die Literatur aber, der Abdruck 
jenes geistigen Lebens, wird eben darum hier ihre glänzende Lichtseite zeigen. 
Hier wirkt sie positiv, schöpferisch und segensreich. Das Licht der Ideen, die 
von Deutschland ausgegangen, wird die Welt erleuchten.14

Der Versuch zur Beantwortung der Frage, wie diese Apotheose der Dich‑
tung als Tat des Wortes mit dem Pejorativum vom literarischen Wort als 
eines »Leichnam« vermittelt sei, wie die »Schattenseite der Literatur« mit 
»ihre[r] glänzenden Lichtseite« zusammengehe, ist müßig. Hier gibt es 
keine Vermittlung, es liegt vielmehr ein Akt intellektueller und politischer 
Dezision vor. Aus anderer Perspektive, aus der Sicht einer Pathologie 
der verspäteten Nation, ließe sich hier die Antizipation einer schizoiden 
Lage, einer Aufspaltung in zwei Welten, in zwei Realitäten diagnosti‑
zieren. Die Absenz von »Staatsmännern«, politischen Akteuren auf der 
öffentlichen Bühne einer einheitlichen Staatsnation, die Kompensation 
realiter verwehrter politischer Partizipation durch Literatur führt zu 
dem, was später als Aspekt des deutschen Nationalcharakters bis zum 
Überdruss wiederholt wurde und was hier als kultur‑politisches Muster 
geprägt wird, zum Kult um den sogenannten »Tiefsinn« der Deutschen. 
Er wird als Chiffre der Selbstversenkung und des Innenraums konstruiert, 
der das Defizit eines einheitlichen politischen Raumes kompensieren 
soll. Wo Worte den Taten nicht länger entgegenstehen, nicht länger ein 
Defizitäres sein sollen, sondern selbst wieder zu »Thaten« umgedeutet 
werden, da gerät der Schriftsteller wieder zum Helden – zum Helden 
freilich der Phantasmagorie eines imaginären Raumes. Die Arbeit an der 
Konstruktion des Kulturheros war im Grunde Arbeit an dieser Spaltung, 
der Versuch, das Trauma der politischen Zerrissenheit und fehlenden 
einheitlichen Gestalt in einen Vorteil umzumünzen.

Erst mit dieser Wendung nach innen, mit der Verklärung einer Lite‑
ratur, die zuvor noch für schlecht befunden wurde, zu »Tiefsinn« und 
der Deutschen zu Champions dieses Tiefsinns, wird hier avant la lettre 
die Prägung eines Muster vollzogen, das erst im Ausgang des langen 
19. Jahrhunderts seinen Namen erhielt, der sogenannten »Kulturnation«. 
Bereits an dieser frühen historischen Stelle sind alle Ingredienzien vor‑
handen, die diesen Diskurs ausmachten und die entsprechenden Debat‑
ten künftig beherrschen sollten: die Rede von der »Eigenthümlichkeit« 
des deutschen Geistes, die Chiffre vom »Tiefsinn« als einer spezifisch 
deutschen Domäne, der Versuch, sie zu einem »Gesetz der Natur«, gar 

14 Menzel, »Die Masse der Literatur« (wie Anm. 1), 6.
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einer »Volksnatur«15 zu biologisieren und die Konkurrenz zu anderen 
Nationen, die imaginierte Superiorität in der Berufung »vor anderen 
Nationen [Hervorhebung HKO]«. Variationen und Fortschreibungen 
dieses Musters finden sich verstärkt in der Zeit, in der der von Menzel 
eingangs zitierte Doppeladler zwar nicht, wie von ihm befürchtet, zu 
einer »Gans« geworden war, aber eben doch einen seiner Köpfe ver‑
loren hatte, der Zeit nach der Reichsgründung 1871; sie reichen noch 
bis in das 20. Jahrhundert hinein und finden sich auch bei Autoren wie 
Hermann Cohen, Wilhelm Dilthey oder Ernst Cassirer. Darauf, dass 
das Muster der »Kulturnation« sogar noch in der jüngsten bundesre‑
publikanischen Vergangenheit ein zweifelhaftes, mit dem Konzept des 
modernen Verfassungsstaates konfligierendes Nachleben feiert, hat Sigrid 
Weigel nachdrücklich hingewiesen.16 Und auch die Schlussmetapher der 
zitierten Passage – das Bild vom »Licht der Ideen, die von Deutschland 
ausgegangen« seien – fand einen Nachhall in der »Deutschland – Land 
der Ideen« betitelten Kampagne des Bildungsministeriums, die eine 
Wendung aus der Antrittsrede des Bundespräsidenten Horst Köhler 
vom Mai 2004 aufnahm.17

Der Diskurs über den Helden, den Kulturheros, wurde in der auf 
Die deutsche Literatur folgenden Debatte aufgenommen. In seinen nach 
dem Bruch mit Menzel verfassten Beiträge[n] zur Geschichte der neuesten 
Literatur rechnete Karl Gutzkow mit seinem früheren Mentor und dessen 
Beiträge[n] ab, deren zweite und vermehrte Auflage 1836 erschienen war. 
Er kehrte die Helden‑Zuschreibung, die Menzel vorgenommen hatte, um 
und richtete sie auf diesen selbst – allerdings in höchst pejorativer und 
polemischer Weise. Gutzkow bezog sich dabei anspielungsreich auf die 
eingangs zitierte Passage aus dem Essay Die Masse der Literatur, indem 
er fragte, wem es »wohl des Schweißes werth« sei, »in Deutschland 
berühmt zu sein«, wenn dort solche Kritiker wie Menzel ihr Unwesen 
trieben: »Eine Nation, die es duldet, daß über ihre größten Geister mit 
so frecher Stimme der Stab gebrochen wird, scheint nicht werth, daß sie 
große Geister erzeuge.«18 Gutzkow fährt an dieser Stelle unter Hinweis 

15 Menzel, »Nationalität« (wie Anm. 1), 25.
16 Weigel, Sigrid, »Die Phantome der Kulturnation«, in: Wiedervorlage: Nationalkultur. 

Variationen über ein neuralgisches Thema, hg. v. Christoph Bartmann, Carola Dürr u. 
Hans-Georg Knopp, Göttingen u. a. 2010, 79−88; sowie Weigel, Sigrid »Die Lehre des 
leeren Grabes. Begründungen der deutschen Kulturnation nach 1871 und nach 1989«, 
in: Grundordnungen. Geographie, Religion und Gesetz, hg. v. ders. u. Zaal Andronikashvili, 
Berlin 2013, 147−165. 

17 Vgl. https://www.land‑der‑ideen.de/ (28.8.2015).
18 Gutzkow, Karl, Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur, neue wohlfeile Ausgabe, 

Stuttgart 1839, V.
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auf Chateaubriand und Walter Scott mit der Feststellung fort, dass Dichter 
als Politiker nicht unbedingt gute Politiker ergäben. Doch darum war 
es Menzel ja auch gar nicht gegangen. Vor allem aber weist er Menzels 
Chiffre vom Literaten als Helden oder Kulturheros zurück, indem er jenen 
selbst als von »herostratischem Wahnsinn« Besessenen charakterisierte, als 
negativen Helden, als Herostratos, einen Brandstifter also, der dadurch 
selbst zum Helden zu werden trachtet, dass er eigenhändig Feuer legt.19 
Gutzkows Polemik ist so hellsichtig wie blind zugleich: Zwar hat er die 
Pathologie der Spaltung, das Agieren des Kulturheros in – wie Menzel 
selbst bemerkt hat – »einer deutschen Geisterwelt«20 offenbar verspürt, 
blieb aber der Sichtbeschränkung der persönlichen Auseinandersetzung 
verhaftet und hat sie mit einem argumentum ad honinem lediglich 
gegen die Person Menzels gewandt. Die politisch‑kulturelle Dimension 
der Essays Menzels ist ihm entgangen, womöglich musste sie ihm auch 
der mangelnden historischen Distanz und persönlicher Involviertheit 
wegen verborgen bleiben.

3. Der Heros im Archiv zwischen  
Politik und Wissenschaft (1889)

Der in der Geschichte der Literatur sich abzeichnende Diskurs über den 
›Dichter und Denker‹ und seine politische Funktion als Begründer einer 
kollektiven Sprach‑ und Kulturidentität zeigt eine politisch‑intellektuelle 
Bedürfnislage an, die für das lange 19. Jahrhundert in seinem weiteren 
Verlaufe prägend sein sollte. Wenn Literatur »Denkmal«, »Erinnerung« 
und »Gedächtnis unseres Lebens« war, wie Menzel betont hat, Ge‑
dächtnis des sozialen, des intellektuellen wie des politischen Lebens, 
wie konnte dann der zu Kulturheroen erhobenen ›Dichter und Denker‹ 
gedacht werden?21 Wie waren sie im sozialen und kulturellen Gedächt‑
nis zu verankern? Durch welche Formen der Überlieferung wurden 
die Erinnerung an sie wachgehalten und ihre Werke kanonisiert? Hier 
wäre zunächst zu denken an Jahrestagsfeiern und Editionen. Nimmt 
man etwa die Schiller‑Begeisterung, die zum einhundertsten Geburtstag 
des Dichters 1861 auf einen neuen Höhepunkt zusteuerte, so ist auch 
hier die Leitmotivik des deutschen Kulturheros in der Zeitspanne von 
1800 bis zur Reichsgründung 1871 sichtbar, deren Symptome sich schon 

19 Ebd.
20 Menzel, »Nationalität« (wie Anm. 1), 25.
21 Menzel, »Die Masse« (wie Anm. 1), 13.
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bei Menzel verdichtet fanden.22 Zentral ist dabei das Motivcluster von 
Innerlichkeit und kultureller Einheit, wobei letztere im Rekurs auf den 
Dichter hergestellt werden sollte, realiter aber nicht existent war, es 
sei denn in einer »deutschen Geisterwelt«, wie von Menzel imaginiert. 
Dass es hierbei rasch zu Abnutzungserscheinungen im Gebrauch der 
immer gleichen Formeln und Funktionen kam, zeigt eine kritische Äu‑
ßerung des Jahres 1862, als ein Kritiker anlässlich der Fichte‑Feier zum 
einhundertsten Geburtstag des Philosophen vermerkte: »Fichte wurde 
dazu benutzt, wieder einmal der Idee von deutscher Einheit öffentlichen 
Ausdruck zu geben.«23

Die Kritik an der Instrumentalisierung der Kultur und ihrer Heroen 
im Dienste der Politik konnte nach der Reichsgründung von 1871 weitaus 
schärfer ausfallen, wie das Beispiel Nietzsches zeigt, der 1873 angesichts 
der ›Dienstfertigkeit‹ der Kultur von einer »Niederlage, ja Exstirpation 
des deutschen Geistes zu Gunsten des ›deutschen Reiches‹« sprach.24 
Mit der Realisierung der politischen Einheit bei der Gründung des 
Deutschen Reiches 1871 und der wenig später einsetzenden Etablierung 
von Literaturarchiven und nationalen Literaturmuseen hatte sich die 
Lage indessen grundlegend verändert. Der Kulturheros erhielt neben 
einer neuen Funktion auch eine neue Wirkungsstätte: »Stätten, an denen 
die Handschriften unserer großen Schriftsteller erhalten und vereinigt 
lägen, die erhaltenen Büsten und Bildnisse darüber, wären Pflegestätten 
der deutschen Gesinnung. Sie wären eine andere Westminsterabtei, in 
welcher wir nicht die sterblichen Körper, sondern den unsterblichen 
idealen Gehalt unserer großen Schriftsteller versammeln würden.«25 Mit 

22 Vgl. etwa exemplarisch Rudolf Haym, »Schiller an seinem hundertjährigen Jubiläum 
(Schluss)«, Preussische Jahrbücher 4 (1859), 626−664, für den Aspekt der Einheitsfunktion 
des Kulturheros besonders 663−664. 

23 Marggraff, Hermann, »Literatur über Johann Gottlieb Fichte«, Blätter für literarische Un-
terhaltung 52 (1862), 945−955, 946. Zu den Fichte-Feiern von 1862 im Zusammenhang des 
Aufstiegs des Neo‑Kantianismus vgl. Köhnke, Klaus Christian, Entstehung und Aufstieg des 
Neukantianismus. Die deutsche Universitätsphilosophie zwischen Idealismus und Positivismus, 
Frankfurt a. M. 1986, 179−194, dort auch die Hinweise auf Haym und Marggraff.

24 Nietzsche, Friedrich, Unzeitgemässe Betrachtungen I, David Strauss der Bekenner und der 
Schriftsteller« (1873), in: ders., Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Bd. 1, hg. v. Giorgi 
Colli und Mazzino Montinari, München u. a. 1980, 157−242, 160.

25 Dilthey, Wilhelm, »Archive für Literatur«, in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 15: Zur 
Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts, 3. unverändert. Aufl., Göttingen 1991, 1−16. Zu den 
folgenden Überlegungen vgl. vom Verf., »›Archive für Litteratur!‹ Wilhelm Dilthey und 
die Anfänge der Literaturarchiv‑Gesellschaft in Berlin«, Trajekte 20 (2010), 37−45. – Die 
Metaphorik des Grabes bemühte der Bundespräsident Gustav Heinemann bei seiner 
Rede zur Eröffnung des Deutschen Literaturarchives Marbach, wenn er bemerkte, es 
scheine »der Literatur zu widersprechen, in einem Archiv wie in einem Mausoleum 
gehortet« zu werden, in: Jahrbuch der Schiller-Gesellschaft, 593−596, 593. Bernhard Zeller 
sprach sich dagegen beim selben Festakt vehement gegen das Verständnis des Archivs 
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dem Schlusspassus seines Vortrages Archive für Literatur wiederholte 
Wilhelm Dilthey sechs Jahrzehnte nach dem Erscheinen von Menzels 
Essays dessen Umbesetzung und instrumentierte sie in pompöser Weise. 
An dem Ort, an dem andere Nationen ihre Staatsmänner und politischen 
Helden bestatteten und ihnen huldigten – wofür an dieser Stelle stell‑
vertretend die Londoner Westminsterabtei herbeizitiert wurde –, sollten 
die »Handschriften unserer großen Schriftsteller« aufbewahrt werden, 
dazu die »erhaltenen Büsten und Bildnisse«, letzteres ganz so, wie es 
politisch‑nationalen Gedenkstätten vom Zuschnitt einer Westminsterabtei 
oder eines Panthéon entspricht. Die Diltheysche Phantasie über dieses 
imaginäre politisch‑kulturelle Archiv‑Denkmal offenbart, wie genau er 
sich in die Geschichte der bei Menzel avant la lettre, aber deshalb nicht 
weniger prägnant fixierten Figur eines Kulturheros als eines literarischen 
und wissenschaftlichen Statthalters der politischen Akteure einschreibt. 
Dieses Monument der deutschen Kulturheroen war bezeichnenderweise 
das Archiv, genauer: das Literaturarchiv, dessen Programmatik und 
Pragmatik Dilthey in seinem wenig später veröffentlichten Vortrag und 
einer weiteren Denkschrift entworfen hatte. Es sollte freilich eine im 
emphatischen Sinne »andere Westminsterabtei [Hervorhebung HKO]« 
sein, die Dilthey imaginierte, und der Betonung dieser Differenz eigne‑
te sowohl ein politisch‑nationaler Impetus wie auch der Versuch einer 
Aufhebung der dem Kulturheros um 1830 eingeschriebenen Spaltung 
durch wissenschaftliche Arbeit. In politischer Hinsicht kommt an dieser 
Stelle insofern die Konkurrenz zum britischen Ausland zum Tragen, als 
das Monument der deutschen Kulturheroen eben kein Mausoleum, keine 
Grabstätte sein sollte, in der »die sterblichen Körper«, die toten Knochen 
aufbewahrt würden. Die »andere Westminsterabtei« war als Metapher 
ein Ort der Unsterblichkeit, als nichts Geringeres denn als Monument des 
»unsterblichen idealen Gehalt[s] unserer großen Schriftsteller« konzipiert, 
und damit innerhalb der Diltheyschen Theorie geschichtlichen Lebens 
als Ort des Lebendigen ausgewiesen. Darin sollte zugleich auch die 
Überlegenheit dieser nationalen deutschen Gedenkstätte liegen: Sie war 
ein Raum der Arbeit, der Produktion von Wissen und intellektuellem 
Leben im Modus wissenschaftlicher Arbeit. Hierin liegt denn auch die 
erwähnte Arbeit an der Aufhebung der Spaltung, die noch den in Die 
Massen der Literatur skizzierten Kulturheros auszeichnete. Dieser war ja 

als eines Mausoleums aus, um die Konzeption Diltheys in allen anderen Hinsichten 
gleichsam zur theoretischen Gründungsakte des neuen Instituts zu erklären, vgl. ders., 
»Das Deutsche Nationalmuseum und seine Aufgaben«, 601−608, 607. Zur Grab-Metaphorik 
im vorliegenden Zusammenhang vgl. Weigel, »Die Lehre des leeren Grabes« (wie Anm. 
16), 147−160.
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seinerseits durch die Totenstarre des Buchstabens charakterisiert, durch 
die Gefahr des Unlebendigen. Für Dilthey dagegen gab es keine solche 
»Schattenseite der Literatur«, waren literarische Worte oder historische 
Dokumente keine »Leichname«, sondern wurden durch die Arbeit des 
Historikers mit neuem Leben erfüllt. Sie erfuhren so im wahrsten Sinne 
des Wortes ein Nachleben. Zumal in der Situation der erreichten politischen 
Einheit war die »deutsche Geisterwelt« kein Zufluchtsort mehr, sondern 
wurde zum Gegenstand kulturwissenschaftlicher Forschungsarbeit.

Die von Dilthey konzipierte Neugründung beruhte auf zwei realge‑
schichtlichen Voraussetzungen: der Öffnung der preußischen Archive 
und der Reichsgründung 1871. Sekundiert wurden beide Vorgänge 
durch die Ausbildung der Geschichte zu einer Wissenschaft, die durch 
die Öffnung der Archive erheblich beschleunigt wurde.26 Die Vorzeichen 
des politisch‑historischen Kontextes, in dem Dilthey schrieb, hatten sich 
damit gegenüber den Zeiten von Vormärz oder Nachmärz vollständig 
verändert. Insbesondere die Zäsur der Reichsgründung bildet einen 
Kontext, den Dilthey reflexiv einzuholen trachtet, wenn er gleich An‑
fangs thematisiert, dass die Gestalt der Institution des Archivs, und des 
Literaturarchivs zumal, eine bestimmte historisch‑politische Ordnung zu 
ihrer Voraussetzung habe. Sein Vortrag beginnt mit einem Prolog, einer 
Art Apotheose der politischen Einheit der deutschen Nation:

Nachdem die deutsche Nation zur politischen Einheit gelangt ist, erscheint 
von diesem nun gewonnenen Abschluß aus die ganze deutsche Vergangen‑
heit in einer neuen Beleuchtung. […] So sehen wir jetzt auch unsere Literatur 
mit anderen Augen an. Unser Volk ist zum Gefühl seines eigentümlichen 
Wertes gelangt. Es hat wieder Freude an sich selber gewonnen. Und nun erst 
empfindet es ganz, was ihm seine Literatur, dieser erste Ausdruck deutschen 
Geistes, dieses einigende Band in trüben Tagen politischer Zerrissenheit und 
militärischer Ohnmacht, bedeutet.27

Die historische Lage, in der Texte wie etwa Die Masse der Literatur ent‑
standen waren, wird hier ebenso reflektiert wie die politische Funktion 
der Kulturheroen und ihrer Erzeugnisse. Sie hatten eben jenes »einigende 
Band in trüben Tagen politischer Zerrissenheit geschaffen« und dadurch, 
wie implizit nahegelegt wird, an der Erreichung der politischen Einheit 
mitgewirkt.

Damit war die Blickrichtung umgekehrt: War der Kulturheros in den 
Zeiten und im Zeichen der Kleinstaaterei und der Absenz eines einheit‑
lichen Staatsgebildes prospektiv angelegt, sein Blick auf die Zukunft der 

26 Zu diesem historischen Prozess vgl. Vismann, Cornelia, Akten. Medientechnik und Recht, 
Frankfurt a. M. 2000, 226−266.

27 Dilthey, »Archive für Literatur« (wie Anm. 25), 1.
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Nation gerichtet und seine Aufgabe die eines Garanten von kultureller 
Einheit unterhalb der politischen, so rückt nun der Rückblick ins Zentrum 
und mit ihm die Geschichte. Von »diesem nun gewonnenen Abschluß 
aus« erscheine – wie Dilthey unter Rückgriff auf reichhaltige Bestände 
von Lichtmetaphorik ausführt – die »ganze deutsche Vergangenheit in 
einer neuen Beleuchtung«. Dabei wird die Metapher des Lichtes tem‑
poralisiert, wird durch die Bildlichkeit des aus der Morgendämmerung 
heraufsteigenden Tages eine Verlaufsform der Luminanz des neuen Staates 
geschaffen. Diese Verlaufsform korrespondiert der ins Metaphorische 
gewendeten Geschichtlichkeit in der Betrachtung des noch immer jungen 
Staatengebildes. Die unbewusste, einstweilen in der Latenz der Bildlichkeit 
verbleibende, ihr aber unvermeidlich eingezeichnete Seite dieser tempora‑
len Metapher, das unweigerliche Heraufkommen der tiefen Nacht, blieb 
einer auf die Ewigkeit, den ewig währenden Tag, gerichteten Perspektive 
verborgen. Für die in ihrer staatlichen Verfasstheit verspätete, erst zu 
diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt der europäischen Geschichte auf das 
Parkett der Staaten tretende Nation erscheint im historischen Rückblick 
der Entwurf einer staatlichen Tradition als geboten. Hier liegt die Rede 
von einer »Erfindung von Tradition« nahe, die in Wirklichkeit eher die 
Konstruktion von Tradition war. Aus diesem Grunde verschwanden 
Chiffren wie die vom ›Land der Dichter und Denker‹ nicht etwa nach 
Erreichen des Zieles der Staatsgründung, sondern konnten nunmehr erst 
retrospektiv‑legitimatorisch ihre eigentliche Virulenz entfalten. Das gilt 
auch für die Konzeption der Kulturnation, die, wie gezeigt, ihr Präludium 
nomen nominandum bereits im Aufgang des 19. Jahrhunderts hatte und 
nun erst, nach der Reichsgründung, zu ihrem Namen fand.28

28 In den Diskussionen um die Kulturnation ist bemerkenswert, dass dieser Sachverhalt in 
die Definitionsbemühungen um das Konzept keinen Eingang findet. Konsens scheint zu 
sein, dass es sich bei einer Kulturnation um »eine staatenlose (Kultur)‑Nation« handelt, 
im Gegensatz zur Staatsnation, »die in […] territorialer Gemeinschaft lebt« (Lexikon der 
Bundeszentrale für politische Bildung, hier zitiert nach Weigel, »Die Phantome der Kul‑
turnation« (wie Anm. 16), 81). Doch in der Formierungsphase des zu seinem Namen 
gekommenen Konzeptes, nach der Reichsgründung von 1871 also, war der Zustand 
der Staatenlosigkeit Vergangenheit. Das Problem scheint hier in einem definitorischen 
Essentialismus zu liegen, der die unterschiedlichen Funktionen des Konzeptes in ganz 
verschiedenen historischen Kontexten nicht berücksichtigt. Es liegt auf der Hand, dass das 
Konzept kompensatorische Funktion hatte, dass aber nach 1871 nicht die Staatenlosigkeit 
kompensiert werden musste, sondern die mit der »verspäteten Nation« einhergehende, 
oben erwähnte Traditionslosigkeit. Ein zweiter Befund erscheint als diskussionswürdig 
und zeigt, wie wenig die historische Genese des Konzepts in Deutschland erforscht ist. 
Während in den gegenwärtigen Debatten über den Begriff der Kulturnation das Konzept 
durchgehend singularisiert wird – wohl weil man Deutschland als Kulturnation im Blick 
hat –, scheint seine Singularisierung sich erst nach der Schwelle zum 20. Jahrhundert durch‑
zusetzen. In der Spanne zwischen 1871 und 1900 finden sich, einer kleinen Erhebung des 
Verfassers folgend, durchweg Belege für das Wort im Plural. Damit wird aber ein völlig 
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Dass diese neu geschaffene Tradition wie im Zeitraffer traditionssi‑
chernder Institutionen bedurfte, liegt auf der Hand, und ebenso, dass zu 
diesen Institutionen Gedenk‑ wie Jahrestage und weitere Temporalformen 
von Memorialkultur gehörten. Doch durch Diltheys Reflexionen wurde 
erstmals der Schritt vollzogen, diese Sicherung von Vergangenheit und 
Tradition auch im Herzen des nationalen Gedächtnisses, des Archivs, 
ansiedeln zu wollen und sie damit zu institutionalisieren. Der Modus 
dieser Vergangenheitsbildung ist der der Überlieferung, nicht der des 
kulturellen Erbes.29 Damit wurde freilich nicht nur die Sicherung von 
Tradition und Erinnerung betrieben, es wurde auch und allererst deren 
Konstruktion und Generierung durch wissenschaftliche Arbeit ermöglicht.

4. »Staatsarchiv der Literatur« (1889)

Der Umstand, dass diese Institutionalisierung als Analogon zum Staats‑
archiv konzipiert war, markiert eine der Differenzen zum 1895 gegrün‑
deten Goethe‑Schiller‑Archiv in Weimar. Damit ist auf den zentralen 
theoretischen Motivkomplex verwiesen, der sich durch die verschiedenen 
Dimensionen von Diltheys Überlegungen zum Literaturarchiv zieht, die 
Institution des Staatsarchivs als Matrix des Literaturarchivs: Von der »Ge‑
schichte der Staatsarchive haben wir Literarhistoriker überall zu lernen. 
Was hier erreicht wurde, ist unser Ideal.«30 Drei dieser Dimensionen – 
die archivpraktische, epistemische und politisch‑symbolische – sollen 
im Folgenden angerissen werden.

anderer Akzent gesetzt als in der Singularisierung und Emphatisierung Deutschlands zu 
der superioren Kulturnation. Der beste Beleg dafür ist Dilthey, »Archive für Literatur« 
(wie Anm. 25), 2: »Da aber unser langsam sich entwickelndes Volk zuallerletzt von den 
großen Kulturnationen eine Literatur hervorbrachte […] [Hervorhebung HKO]«. Die Passage 
weist das Konzept von Kulturnationen eindeutig als Verspätungskompensat im Sinne 
Plessners, Die verspätete Nation, aus (vgl. hierzu insbes. das Kapitel »Traditionslosigkeit 
und das Bedürfnis nach geschichtlicher Rechtfertigung des Lebens«, ebd., 105−115) aus, 
und zumindest bei Dilthey weniger als Superioritätsphantasma, vgl. Dilthey, »Archive 
für Literatur« (wie Anm. 25), 1, wo von »Völkerindividualitäten« die Rede ist, von denen 
»jede ihre Kulturaufgabe in freiem Zusammenwirken erfüllt: wie selbständige Stimmen 
in einer Sinfonie zusammenklingen. Manches haben andere Völker uns voraus.« Zum 
Plural vgl. so unterschiedliche Publikationen wie Zöckler, Otto, Die Lehre vom Urstand 
des Menschen, Gütersloh 1879, 111 u. 118; Liszt, Franz von, Das deutsche Strafrecht, Berlin 
1881, 78; Samter, Heinrich, Das Reich der Erfindungen, Berlin 1896, 951 oder Schmoller, 
Gustav, Grundriß der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, Bd. 1, Leipzig 1900, 52.

29 Das ist deshalb zu betonen, weil mit dem Konzept der Kulturnation in der Regel die 
Vorstellung eines »kulturellen Erbes« verbunden zu werden scheint, das zur »Grundlage 
für die Legitimierung von Ansprüchen« werden kann, vgl. Weigel, »Die Phantome der 
Kulturnation« (wie Anm. 16), 79−80.

30 Ebd., 8.
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Der Versuch einer Gleichordnung von Staatsarchiv und Literatur‑
archiv – »[n]eben die Staatsarchive […] müssen Archive für Literatur 
treten« – wurde von Dilthey zu einer Deckungsfigur beider Archivtypen 
gesteigert, zum Vorhaben eines »Staatsarchiv[es] der Literatur«. Das 
meint zunächst die Maßstäblichkeit des Staatsarchivs hinsichtlich der 
archivischen Praxis und Techniken. Aus der Perspektive des Diskurses über 
den Kulturheros bedeutet dies, dass sein Nachleben zwar dem »Gesetz 
der Archive« unterworfen war, dass dieses Gesetz aber wiederum auch 
durch die Spezifika seiner Hinterlassenschaften geformt werden sollte: 
»Wie aus der Natur der politischen Papiere das Staatsarchiv seinen 
Charakter […] erhielt, so wird in diesen neuen Räumen gleichsam ein 
genius loci sich ausbilden; aus der Natur des Nachlasses bedeutender 
Schriftsteller wird der Charakter und das Gesetz der Archive sich ent‑
wickeln, die ihnen gewidmet sind.«31 Der Heros prägt das Feld, das er 
betritt, und nicht umgekehrt. Auch in archivpraktischer und ‑technischer 
Hinsicht stellt sich der Diskurs über die Kulturheroen als formativ 
heraus. In epistemischer Perspektive verweist die Strategie der äußersten 
Annäherung von Staats‑ und Literaturarchiv auf das Archiv als den Ort 
der Wissensproduktion und Arbeit an der nationalen Geschichte, als 
den es sich nach Öffnung der preußischen Archive konstituierte: »Die 
großen modernen Staatsarchive sammelten in sich beinahe alle archivali‑
schen Schätze; langsam bewältigten sie die durch einander geschobenen 
Massen« – womit die archivische Praxis des Erschließens gemeint war –, 
»langsamer noch öffneten sie sich der Wissenschaft.«32 Zuletzt wird mit 
der hier angestrebten Verankerung des Literaturarchivs als einer Art von 
kulturell‑nationalem Gedächtnis in der Mitte des Staates die Dimension 
politischer und nationaler Symbolik berührt – auch dies war mit der Über‑
tragungsformel vom »Staatsarchiv der Literatur« gemeint.

Das Nebeneinander von politisch‑nationaler Symbolik und wissen‑
schaftsgeschichlichem Impuls, die in der Übertragungsfigur von politi‑
schem Archiv und Literaturarchiv in Kontakt, aber nicht zur Deckung 
kommen, lässt sich als Reflex auf die Spaltung um 1830 lesen. Diltheys 
Konzeption eines »Staatsarchivs der Literatur« wäre in dieser Perspektive 
als Arbeit an der Aufhebung der Trennung in »zwei Welten«, in eine von 
Kulturheroen bewohnte »deutsche Geisterwelt« und eine von politischen 
Akteuren besiedelte öffentliche Bühne, zu verstehen. Das Literaturarchiv 
erschien unter politisch‑nationaler Perspektive als Ort der intellektuellen 
Stabilisierung des noch jungen Staatsgebildes durch Traditionserfindung. 

31 Ebd.
32 Ebd., 7.
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Es wurde gleichsam zum Geburtsort der »Kulturnation«, die hier zu 
ihrem Namen kam und aus ihrer Latenz heraustreten konnte. Das ist 
der politische Rahmen, in den Dilthey seine Programmatik des Litera‑
turarchives stellte.

Die Programmschrift, die das Konzept in diesem Rahmen festzuschrei‑
ben suchte, beruhte auf einem Vortrag während der ersten allgemeinen 
Sitzung des 1888 neu gegründeten Vereins für Literaturgeschichte in Berlin. 
Ziel der Sitzung war es, eine Art Initialzündung für das zu gründende 
Archiv zu geben, Geldgeber ebenso zu erreichen wie die Unterstützung 
von interessierten gesellschaftlichen Kreisen und Fachleuten. Der Verein 
hatte eine wohldefinierte Aufgabe: »Die Gesellschaft zur Begründung deut‑
scher Literaturarchive hat den Zweck, die von Dilthey in einem Vortrage 
in der Gesellschaft f[ür] deutsche Literaturgeschichte 1889 entwickelten 
Gedanken zu verwirklichen.«33 Zwar dauerte es bis ins Jahr 1892, bis 
eine entsprechende Vereinssatzung verabschiedet werden konnte. Doch 
war der Versuch einer breiten gesellschaftlichen Verankerung gelungen; 
unter den Vereinsmitgliedern befanden sich Bibliothekare und Archivare, 
Regierungsräte und Bankiers, renommierte Gelehrte wie der Historiker 
Theodor Mommsen oder der ehemalige Direktor des Goethe‑Schiller‑
Archivs und Literaturprofessor an der Berliner Universität Erich Schmidt. 
Diesen Kontext von Diltheys erster Denkschrift zum Kulturarchiv gilt es 
sich zu vergegenwärtigen, will man die emphatische nationalpolitische 
Rhetorik und den um das Konzept der Kulturnation zentrierten Diskurs 
verstehen. Hier wurde eine konsensuelle Grundlage auf breiter Basis 
gesucht und offenbar gefunden.

5. Das Literaturarchiv als Laboratorium der  
Kulturforschung (1889)

Neben diese von einem kulturpolitischen Interesse geleitete Motivationslage 
trat für Dilthey jedoch eine zweite, eben jene epistemische Dimension und 
die ihr innewohnende Hoffnung auf Impulse für die Forschung. Ihr hat 
Dilthey im selben Jahr eine eigene Denkschrift, eine zweite Programm‑
schrift zur Gründung von Literaturarchiven gewidmet, die Archive der 
Literatur in ihrer Bedeutung für das Studium der Geschichte der Philosophie 
überschrieben war. Dabei handelt es sich keineswegs, anders als ein 

33 Entwurf zu einem Statut für eine »Gesellschaft zur Gründung eines deutschen Literaturarchivs« 
in Berlin (1891), Bl. 208−216, Bl. 209r (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen‑
schaften, Nachlass Wilhelm Dilthey).
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verbreiteter Irrtum es will, dem sogar der Herausgeber des entsprechen‑
den Bandes der Gesammelten Schriften erlegen ist, um »eine veränderte 
Fassung« des in der Deutschen Rundschau abgedruckten Vortrages.34 
Diese zweite Abhandlung kommt bezeichnenderweise vollständig ohne 
nationalpolitische oder kulturnationale Rhetorik aus und betrachtet die 
geplante Archivgründung gleichsam aus philosophie‑ und wissenschafts‑
geschichtlicher Binnenperspektive. Man kann das Verhältnis der beiden 
Denkschriften zueinander mit einigem Recht als eines von exoterischer 
und esoterischer Schrift sehen, die erste, die Vortragspublikation als die 
leichter verständliche, nach außen gerichtete Stellungnahme, die zweite 
Veröffentlichung als ein an ein wissenschaftliches Publikum mit einem 
Interesse an fortgeschrittenen wissenschaftsgeschichtlichen Konzepten 
gerichteter Traktat. Beide Diskurse lassen sich nicht aufeinander redu‑
zieren oder auseinander begründen; doch sie finden im Komplex der 
Legitimierung des Literaturarchivs ihren Schnittpunkt.

Dem zur Anwendung kommenden Archivbegriff liegt als Axiom ein 
erweiterter Begriff von Literatur zugrunde: »der Ausdruck Literatur [ist] 
im weitesten Sinne genommen. Er bezeichnet alle dauernd wertvollen 
Lebensäußerungen eines Volkes, die sich in der Sprache darstellen: also 
Dichtung wie Philosophie, Historie wie Wissenschaft.«35 Auf der Basis 
dieses Literaturbegriffs, der sämtliche Arten wissenschaftlicher Prosa 
und im engeren Sinne alle Gattungen literarischer Texte umfasst, umreißt 
Dilthey einige Konzepte, Ansätze und Verfahren kulturwissenschaftlicher 
Forschung, die für seine Zeit als neu gelten müssen. Dabei verband er 
die Frage nach dem Literaturarchiv mit der Suche nach »neuen Metho‑
den« für die wissenschaftliche Arbeit: »Was wohlgeordnete Sammlungen 
des Nachlasses von Schriftstellern der literarhistorischen Wissenschaft 
einmal werden leisten können, zu welchen neuen Methoden sie anregen 
und befähigen werden: das läßt sich von unserem Standorte aus noch 
gar nicht ermessen.«36 Ordnung und Gesetz des Archivs werden hier 
als Bedingungen der Möglichkeit für Innovationen der Methode und 
neue Wissensbestände gedacht, als historisches Apriori der kulturwis‑
senschaftlichen Forschung. Und nur von dieser methodologischen und 

34 Herrmann, Ulrich, »Vorbericht des Herausgebers. Einleitung zu den Bänden XV bis 
XVII«, in: Dilthey, Gesammelte Schriften, Bd. 15, XI–XL, XXII (wie Anm. 25).

35 Dilthey, »Archive für Literatur« (wie Anm. 25), 8−9. Den für den gesamten Ansatz 
axiomatischen Charakter dieser Feststellung unterstreicht deren nahezu wörtliche Wie‑
derholung in: Dilthey, »Archive der Literatur«, in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 4: Die 
Jugendgeschichte Hegels und andere Abhandlungen zur Geschichte des deutschen Idealismus, 6. 
unverändert. Aufl., Stuttgart u. a. 1990, 555−575, 555.

36 Dilthey, »Archive für Literatur« (wie Anm. 25), 6.
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epistemischen Funktion her erschien die Sammlung und Archivierung 
»diese[r] ungeheueren Papiermassen« als legitimiert.37

Im Rahmen eines Ansatzes, den man ›anthropozentrisch‹ nennen 
kann, da er den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen sucht, ent‑
wickelt Dilthey temporale Konzepte zur Untersuchung intellektueller 
Bewegungen wie das der Generation, um Untersuchungseinheiten zu 
generieren, und das des Gleichzeitigen, um innerhalb dieser Einheiten 
Bezüge herstellen zu können.38 Das historiographische Modell, das 
diesen Ansatz bei einer diachronen Perspektive trägt, bildet die aus den 
historischen Naturwissenschaften übertragene Entwicklungsgeschichte. Das 
methodologische Zusammenspiel von linearen Konzepten, wie dem der 
Genealogie, und solchen, die innerhalb linear gedachter Entwicklungen 
Räume von Vergleichbarkeit und Bezugnahme, des »Nebeneinanders« 
schaffen, wie das der Generation oder Gleichzeitigkeit, verweist auf 
das für Dilthey zentrale Verfahren der Rekontextualisierung. Zu den 
kulturellen Kontexten, die rekonstruiert werden müssen, gehören dabei 
nicht nur historische Ereignisse, sondern auch ephemere Momente, die 
»Atmosphäre« und die Konstellationen »wirkende[r] Kräfte«. Solche 
Konstellationen aus der Latenz herauszuführen, solches Unsichtbare, 
solche »wirkenden Kräfte wieder sichtbar zu machen«, ist »die Aufgabe 
der Geschichtsschreibung.«39 Dazu freilich bedarf es des durch die Archive 
geborgenen »handschriftliche[n] Materials[s]« jenseits des Werkförmigen, 
denn das »handschriftliche Material gibt die quellenmäßigen Belege, es 
ergießt Farbe, Wärme und Wirklichkeit des Lebens über die unzähligen 
wirkenden Kräfte, die hier tätig gewesen sind.«40 In diesem Sinne führt 
die kulturwissenschaftliche und historische Arbeit zu einer Art Wieder‑
belebung der Akteure des vergangenen, rekonstruierten intellektuellen 
Lebens, zum Nachleben.

37 Ebd., 4; vgl. auch ebd., 15: »Man wird sagen: Papier und wieder Papier! Bricht nicht 
doch der neue Alexandrinismus herein? Daß die literarische Betrachtung der Alten 
in solcher Sterilität verkam, das war die Folge ihrer [methodischen, Einfügung HKO] 
Einschränkung auf Formbetrachtung und auf Klassifikation.« 

38 Dilthey, »Archive der Literatur« (wie Anm. 35), 562−563. Zu Tragweite des Konzepts und 
gegenwärtiger Ausgestaltung des Projekts vgl. Weigel, Sigrid, Genea-Logik. Generation, 
Tradition und Evolution zwischen Kultur- und Naturwissenschaften, München 2006, sowie 
Ohad Parnes, Ulrike Vedder, Sigrid Weigel u. Stefan Willer, Generation. Zur Genealogie 
des Konzepts – Konzepte von Genealogie, München 2005, und Ohad Parnes, Stefan Willer 
u. Ulrike Vedder, Das Konzept der Generation. Eine Wissenschafts- und Kulturgeschichte, 
Frankfurt a. M. 2008.

39 Dilthey, »Archive für Literatur« (wie Anm. 25), 4.
40 Ebd., 5−6.
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6. Auflösung des Kulturheros in Kooperationen,  
intellektuelle Bewegungen und Netzwerke (1889)

Diltheys Theorie einer anthropozentrischen, an der Biographie des Einzel‑
nen orientierten Theorie‑ und Wissenschaftsgeschichtsschreibung scheint 
der Darstellung des Nachlebens und der Apotheose von Kulturheroen 
Tür und Tor zu öffnen. Seine eigene Praxis intellektualgeschichtlicher 
Arbeiten mutet auf den ersten Blick wie der beste Beleg dafür an, stehen 
hier doch umfängliche intellektuelle Biographien wie das Leben Schleier-
machers aus dem Jahre 1870 oder die 1906 veröffentlichte Jugendgeschichte 
Hegels im Mittelpunkt. Doch bereits ein kurzer Blick auf das intellektuell‑
biographisch vergegenwärtigte Personal erinnert daran, dass Vertreter 
aus dem Kanon der deutschen Kulturheroen des 19. Jahrhunderts bei 
Dilthey kaum vorkommen. Wer die Arbeiten Diltheys auf intellektuelle 
Biographik reduziert, wer annimmt, Dilthey sei bei dieser Rückführung 
des Werkes auf seinen Verfasser, auf den Menschen oder die hinter das 
Werk zurückgetretene intellektuelle Figur stehengeblieben, der verkennt, 
in welch hohem Maße beide Denkschriften zum Literaturarchiv für ihren 
Verfasser auch ein werkgeschichtlich relativ spätes Experimentierfeld 
für methodisch neue Ansätze waren. Übersehen werden durch diesen 
Reduktionismus auch die methodologischen und konzeptuellen Poten‑
tiale, die Diltheys Kulturphilosophie für eine kulturwissenschaftlich 
orientierte Historiographie oder Intellektualgeschichte birgt. Man bliebe 
so bei der Wiedergewinnung, der Restitution von Kulturheroen durch 
ihre historisch‑historistische Wiederbelebung stehen. Deren Depotenzie‑
rung, ja Auflösung in intellektuelle Kooperationen und geistige Bewe‑
gungen – in der Terminologie heutiger intellectual history gesprochen: 
in Netzwerke – würde sodann dem forschenden Blick entgehen. Doch 
genau darum war es Dilthey zu tun, um Ideen und ihre Geschichte, um 
intellektuelle Formationen in ihrer Beziehung zur Kultur, um historische 
Bewegungen im doppelten Sinne des Wortes, als Sammelbegriff für von 
Akteuren und intellektuellen Konzepten getragene Kollektive wie als 
historische Entwicklung oder Fortschreibung. In dieser Perspektive wird 
die Orientierung an historischer Größe und am großen Individuum, wie 
es die Figur des Kulturheros markiert, lediglich zu einem Kristallisati‑
onspunkt. Dilthey führte das am Beispiel der Aufklärung aus: »Diese 
Bewegung, die sich in der Staatsverwaltung Friedrichs, der Gesetzgebung 
des Landrechts, dem Unterrichtssystem von Zedlitz, der Philosophie 
Kants und der Kritik Lessings manifestiert hat, kann erst auf dem Stand‑
ort unserer realistischen Zeit und unseres nationalen Staates gewürdigt 
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werden.«41 Objektive Gestaltungen und Institutionen – Staatsverwaltungen, 
Gesetzgebungen, Unterrichtssysteme – sind es, die durch historisches 
Erkennen zu ›würdigen‹ sind, nicht einzelne heroische Gestalten. Und 
auch die Philosophie Kants oder die Kritik Lessings werden nicht als 
kulturheroische Taten großer Einzelner zum Gegenstand historischer 
Forschung, sie werden vielmehr als Manifestationen einer bestimmten 
Zeit thematisiert, als historische Paradigmen, für deren Zustandekommen 
das Zusammenwirken vieler konstitutiv war, wie Dilthey betont: »Aber 
ihr Verständnis [das Verständnis der Aufklärungsbewegung, Anmerkung 
HKO] ist bedingt durch den Einblick in die Kooperation vieler gescheiter, 
charaktervoller und tüchtiger Menschen [Hervorhebung HKO].«42 Das 
meint auch und gerade die Berücksichtigung historischer Figuren, die aus 
der Perspektive historischer Höhenkammforschung solche der zweiten 
und dritten Reihe wären. Historisches Verstehen wird hier methodologisch 
immer noch in biographischer Orientierung angesetzt, und keinesfalls 
im Verbund anonymisierter Kollektive. Und doch nimmt das Theorem 
der »Kooperation vieler […] Menschen« einen historischen Impuls auf, 
der von der Sozialwissenschaft des späten 19. Jahrhunderts ausging 
und den der von Dilthey ausführlich gewürdigte Buckle mit seinem 
Paradigma der Statistik gegeben hat. Auf dem Stande der Arbeiten eines 
Ludwik Fleck wurde es eine Generation später in einer Geschichte des 
Wissens und der Wissenschaft ansatzweise ausgearbeitet.43 Dabei kann 
das kulturelle Zusammenwirken, die Vernetzungen intellektuellen Ar‑
beitens und Lebens nur durch »Reste«, durch Überreste, durch die ins 
Archiv geretteten, dort aufbewahrten und geordneten Handschriften 
erschlossen werden: »Das fertige Buch spricht für sich wenig von dem 
Geheimnis seiner Entstehung aus« – es sind »Pläne, Skizzen, Entwürfe, 
Briefe«, die der genealogischen Forschung im Rückgang auf die Akteure 
den Blick auf intellektuelle Bewegungen eröffnen. Doch bedarf es »hierzu 
des Inbegriffs aller aus seiner Zeit noch auf uns gekommenen Bücher: 
man muß über die bekannten Schriftsteller zu den vergessenen zurück‑

41 Ebd., 13. 
42 Ebd.
43 Diltheys Überlegungen zur »Kooperation« gehört in die Vorgeschichte dieses Para‑

digmas, auch wenn seine Impulse einer breiten Rezeption zufolge auf das Gebiet der 
Geisteswissenschaften reduziert werden. Die historische Genese der »Historizität des 
wissenschaftlichen Wissens« – wie sie Rheinberger herausgearbeitet hat, vgl. ders., »Zur 
Historizität wissenschaftlichen Wissens: Ludwik Fleck, Edmund Husserl«, in: ders., 
Epistemologie des Konkreten. Studien zur Geschichte der modernen Biologie, Frankfurt a. M. 
2006, 21−36 – wäre also entschieden weiter zu fassen, als die Namen Flecks oder Husserls 
vermuten lassen, sie müsste diese Überlegungen zur »Kooperation« ebenso thematisie‑
ren wie Ernst Cassirers frühe Hinweise auf die historische Gemachtheit sogenannter 
wissenschaftlicher Fakten.
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gehen und alle Glieder des Zusammenhangs, der aus Büchern besteht, 
aufspüren […].«44 Es sind Zusammenhänge, kulturelle und intellektuelle 
Zusammenhänge zu beschreiben und in ihrer Entstehung zu erschließen, 
und dazu muss der Blick von etwaigen Kulturheroen weggerückt, muss 
die Höhenlage heroischer und historischer Größe depotenziert und in 
Kontexte, Kooperationen und in die Fläche aufgelöst werden. Was an 
historischen Größen und Heroen in das Blickfeld gerät, dient als metho‑
disches Gravitationszentrum zur Erforschung eines intellektuellen Feldes 
oder Biotopes mit Hilfe der oben skizzierten Konzepte: Es »gruppieren 
sich um eine Hauptperson Gleichaltrige, die mitstreben und mitarbeiten, 
eine ältere Generation, welche bestimmend einwirkte, und eine jüngere, 
die Einwirkungen empfing und nun mit neuem Wollen vor der Tür 
steht. Alle diese Beziehungen treten nur dem in voller Realität entgegen, 
welchem aus Briefen und Papieren der Atem der Personen zuströmt.«45

Am Beispiel einer auf philologisch‑kritischer Methode basierenden 
Ideengeschichte hat Dilthey den Paradigmenwechsel von einer Heroen‑
forschung hin zur Erforschung von Theoriezusammenhängen als lang 
andauernden historischen Prozess reflektiert: »Die philologisch‑kritisch 
erforschte Entwicklungsgeschichte der einzelnen großen Denker ist überall 
Unterlage für die Erkenntnis des Zusammenhanges des philosophischen 
Denkens selber geworden. So wird allmählich die ursprüngliche Begren‑
zung der Geschichte der Philosophie aufgegeben: sie ist nicht mehr nur 
eine Geschichte der großen Philosophen.«46 Erkennbar nicht aufgegeben 
ist hier der Parameter der historischen Größe, die Annahme, es gebe in 
unterschiedlichen kulturellen Kontexten und in verschiedenen Epochen 
Gestalten, denen ›Größe‹ zugemessen wird, aufgrund irgendwelcher 
Leistungen oder weil sie kanonisiert wurden. Und doch erfolgt eine Ver‑
schiebung des Erkenntnisinteresses hin zu theoretischen und kulturellen 
Zusammenhängen und Wechselwirkungen: »Die philosophischen Systeme 
sind aus dem Ganzen der Kultur entstanden und haben auf dasselbe 
zurückgewirkt. […] Aber nun gilt es, den Kausalzusammenhang nach 
seinen Gliedern zu erkennen, in welchem sich dieser Vorgang vollzog.«47 
Diese Aufgabe war durch »die Versetzung der philosophischen Denker 
in den lebendigen Zusammenhang, dem sie angehörten,« zu lösen.

Methodologisch konnte und wollte Dilthey das historische Verfahren, 
das ihm vorschwebte, in keiner »Formel« festlegen, sondern es bewusst 
offen halten:

44 Dilthey, »Archive der Literatur« (wie Anm. 35), 562.
45 Ebd., 564.
46 Ebd., 558.
47 Ebd.
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Zwischen dem Kultus der philosophischen Heroen in einer Geschichtsschrei‑
bung, welche zwischen diesen Einzelpersonen abstrakte Fäden spinnt, und der 
demokratischen Erklärung aus Massenbewegungen, wie sie Buckle einzuführen 
versuchte, liegt die geschichtliche Wahrheit mitten inne: sie läßt sich nicht in 
einer Formel aussprechen. Vielmehr ist die Erkenntnis dieser Wahrheit erst 
das Ergebnis der geschichtlichen Einzelforschung.48

Dilthey formulierte hier im Anschluss an Henry Thomas Buckles History of 
Civilization vielmehr Rahmenbedingungen eines historischen ›Realismus‹. 
Dabei wurde der Ort seiner Kooperations‑ und Konstellationsforschung 
in einer mittleren Lage angesiedelt. Die Erforschung philosophischer 
Systeme aus dem Zusammenhang des Ganzen der Kultur sollte weder 
abstrakte Begriffsverhältnisse oder ‑geschichten konstruieren noch eine 
Wissenschafts‑, Theorie‑ oder Kulturgeschichtsschreibung »ohne Namen« 
etablieren.49 Doch ebenso eindeutig ist die Verwerfung jeglichen Kul‑
turheroenkultes. Diltheys Wendung vom »Kultus der philosophischen 
Heroen« markiert eine deutliche Abkehr von jeglicher Orientierung an 
der Figur des Kulturheros und rückt diese in einen quasi‑ oder pseudo‑
religiösen Bereich.

7. Die Abdankung des Kulturheros durch die  
Egalisierungsprozesse des Literaturarchivs (1889)

Diese Skizze eines Programms von Kulturforschung – um einen Begriff 
zu gebrauchen, der Dilthey nicht zu Gebote stand, seine Intentionen aber 
auf das Genaueste trifft – sollte ihre Realisierung in seiner Konzeption 
des Literaturarchivs finden. Diese Konzeption stand im Zeichen eines 
radikalen Pluralismus, eines Pluralismus nach außen und nach innen. So 
war das Literaturarchiv nach außen nur als Teil eines Netzwerkes von 
Literaturarchiven konzipiert, die sich durch unterschiedliche Schwer‑
punktsetzungen in ihrer Sammlungstätigkeit ergänzten. Der Plural im 
Titel beider Denkschriften – Archive für Literatur und Archive der Litera-
tur – hebt das in programmatischer Weise hervor. Das hatte zur Folge – 
und sollte zur Folge haben –, dass das Muster des Literaturarchivs in 
Deutschland, das 1885 in Weimar gegründete Goethe‑Archiv, im Zuge 
der Verwirklichung des Konzeptes seine Vorrangstellung verlieren und 
zu einem Literaturarchiv unter vielen werden würde. Dabei darf nicht 
an eine von Berlin ausgehende Konkurrenz zwischen beiden Archiven 

48 Ebd., 559.
49 So die Formel, auf die Heinrich Wölfflin seine Kunstgeschichtsschreibung brachte, die 

in ähnlicher Weise struktural angelegt war. 
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gedacht werden, eine Konkurrenz um Vorrangstellung und attraktive 
Nachlässe. Dilthey war der Weimarer Gründung des Jahres 1885 gegen‑
über aufgeschlossen und suchte sogar deren Erweiterung zu befördern, 
indem er in der Druckfassung seines Vortrages die Eigentümer des 
Nachlasses von Friedrich Schiller aufforderte, diesen dem Weimarer 
Archiv zu übermachen und auf diese Weise »dort beide Freunde [zu] 
vereinigen.« Das geschah im Mai 1889 schließlich auch; damit war die 
Erweiterung des Goethe‑Archivs zum Goethe‑Schiller‑Archiv vollzo‑
gen. Diese Zusammenlegung war unter dem Aspekt der von Dilthey 
erwähnten ›Freundschaft‹ der beiden Kulturheroen höchst plausibel, 
doch lässt sie sich auch von dem Dilthey konzeptuell näherliegenden 
Gedanken der »Kooperation« aus denken, und dann wird deutlich, dass 
mit der Zusammenlegung, gleichsam als erwünschter Nebeneffekt, die 
Vorrangstellung des einen Heros durch den Doppelpack gleichsam 
halbiert, gemindert wurde. Dass es Dilthey nicht um die Absteckung 
von claims und um Attraktivitätssteigerung des von ihm konzipierten 
Hauses ging, zeigt sich auch daran, dass er für die Überführung des in 
Berlin lagernden Nachlasses von Johann Gottfried Herder nach Weimar 
plädierte. Unter der Voraussetzung einer Art Gravitationsgesetz des 
Archivs prophezeite Dilthey, die »in Weimar vereinigte Masse [würde] 
auch kleinere Nachlässe an sich ziehen.«50 Das war in Entsprechung 
zum Konzept der historischen Erforschung kultureller und intellektueller 
Entstehungszusammenhänge in ihren Kooperationen, Konstellationen 
und Kontexten gedacht. Was in konzeptueller Hinsicht als eine archi‑
vische Folge dieses Forschungskonzeptes erscheint, das wurde aus der 
Perspektive der Forschungspraxis zur unabdingbaren Voraussetzung.

Der Wink einer Zusammenarbeit kam zunächst in Weimar an. So 
berichtete der Leiter des eben gegründeten Goethe‑ und Schiller‑Archivs 
während der Generalversammlung der Goethe‑Gesellschaft von Diltheys 
Vortrag und betonte insbesondere, dieser habe erklärt, »es gebe bis jetzt in 
Deutschland, in der Welt, nur ein derartiges im großen Maßstab angelegtes 
Institut. An die Schätze dieses Archivs müssten sich die Nachlässe aller 
Schriftsteller, die dem classischen Weimar angehören, anschließen.«51 
Einem solchen Vorschlag konnte Suphan, zusammen mit Erich Schmidt, 
dem Vorsitzenden der Goethe‑Gesellschaft, nur zustimmen, wie er wei‑
ter ausführte. Die von Weimar ausgehende Sogwirkung indessen führte 
dazu, dass innerhalb kurzer Zeit viele kleinere Nachlässe von Autoren 

50 Dilthey, »Archive für Literatur« (wie Anm. 25), 15.
51 Suphan, Bernhard, »Das Goethe‑ und das Schiller‑Archiv in Weimar. Vortrag in der vier‑

ten Generalversammlung der Goethe‑Gesellschaft am 13. Juni 1889 gehalten«, Deutsche 
Rundschau 10 (1889), 3.
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aus dem Umkreis Goethes und Schillers akquiriert werden konnten. 
Doch diese blieben Appendices des Zentrums dieses Archivs, den Nach‑
lässen seiner beiden Namenspatrone, untermauerten eher noch deren 
herausragende Stellung, anstatt diese in ein Netzwerk zu überführen. 
Und was sich als eine Stoßrichtung des Diltheyschen Entwurfes lesen 
lässt – die Unterminierung des Konzeptes des Kulturheros im großen, 
im nationalen Rahmen –, blieb wirkungslos.

Anders der intrinsische Aspekt des Diltheyschen Pluralismus. So 
war für das Berliner Literaturarchiv konstitutiv, dass es Handschriften 
und Nachlässe von weniger bekannten Verfassern sammeln sollte. Diese 
gleichsam parataktische Sammlungspraxis, die sich auf literarische und 
wissenschaftliche Nachlässe von Autoren aus der zweiten und dritten 
Reihe richtete, war eine Folge der anti‑heroischen, auf eine mittlere Lage 
ausgerichteten historischen Forschungspraxis, die die Denkschriften 
skizziert hatten: »Die Geschichte der Literatur, der Philosophie, der Wis‑
senschaften ist von der Betrachtung weniger ausgezeichneter Personen 
ausgegangen. Sie wird aber die geistigen Veränderungen, die Strömungen 
der ganzen literarischen Atmosphäre zu beschreiben und zu messen ler‑
nen müssen.«52 Dilthey versuchte hier in zurückhaltender, auf die Sache 
der Forschung konzentrierter Weise nichts Geringeres, als den Kult um 
die Kulturheroen in eine Erforschung des literarisch‑wissenschaftlichen 
Tieflandes zu überführen, auf dem seiner Auffassung nach die Höhen‑
kämme lediglich aufruhten: »Man muß über die bekannten Schriftsteller 
zu den vergessenen zurückgehen.«53 Damit erweist sich das Berliner 
Literaturarchiv seiner Theorie nach als Gegenkonzeption zum Weimarer 
Institut. Blieb der egalisierende Impuls der Sammlung in der Fläche im 
Weimarer Archiv letztlich wirkungslos, weil der Kanonisierung und 
Heroisierung Goethes und Schillers auch und gerade nach der Reichs‑
gründung nicht entgegenzuwirken war, so sollte das Berliner Institut 
gerade auf jene inner‑archivischen Egalisierungsprozesse setzen, die die 
»Demokratisierung« der Forschung erforderte. Zumindest innerhalb der 
Diltheyschen Archivphantasie hatte der Kulturheros abgedankt.

52 Dilthey, »Archive für Literatur« (wie Anm. 25), 3.
53 Dilthey, »Archive der Literatur« (wie Anm. 35), 562.
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8. Strategien der Sakralisierung: die Wiedergeburt  
des Kulturheros aus dem Geiste des Archivs im  
ersten Drittel des 20. Jahrhunderts (1900−1930)

Diese Abdankung trug erhebliche anachronistische Züge, und es gilt, 
sich einmal mehr zu vergegenwärtigen, dass das Projekt Diltheys in 
seiner Zeit nicht realisiert wurde, sondern im Status intellektueller Pro‑
jektemacherei verharrte. Von historischer Signifikanz ist, dass zentrale 
Grundsätze der beiden Denkschriften erst mit der bundesrepublikanischen 
Nachkriegsernüchterung, nach dem Ende des Nationalstaatsrausches 
und mit dem nachkriegsdeutschen Verfassungsstaat, bei der Gründung 
des Literaturarchivs in Marbach zum Tragen kamen. Hier wurde im 
Jahre 1973 programmatisch umgesetzt, was mehr als achtzig Jahre 
zuvor erdacht worden war.54 Zu vergegenwärtigen ist aber auch ein 
weiterer Sachverhalt, der sich mit der Beobachtung des Anachronismus 
im Diltheyschen Vorhaben verbindet, und dieser Sachverhalt wird erst 
dann vollständig deutlich, wenn man eine Kategorie aus der Diltheyschen 
Methodologie der Kulturforschung auf die Entstehungszeit seiner Archiv‑
schriften wendet: die der Gleichzeitigkeit. Betrachtet man das Jahr, in dem 
Dilthey seine Archivphantasie ausformuliert, vorgetragen und in einer 
weiteren Meditation mit einer Methodologie intellektueller Geschichte 
untermauert hat, das Jahr 1889, so fällt auf, dass zu dieser Zeit mit dem 
Goethe‑Archiv nicht nur ein Institut mit gänzlich anderer Ausrichtung 
eine Art von Vorreiterrolle für die Literaturarchive spielte, sondern dass 
mit dem Nietzsche‑Archiv ein weiteres Archiv zeitgleich an den Start 
gegangen war, dessen Sammlungstätigkeit sich auf Leben, Wirken und 
Nachlass einer einzigen Figur richtete. Einer Figur zumal, die in einigen 
ihrer Schriften selbst eine emphatische Form der Selbststilisierung und 
‑heroisierung in Gang gesetzt hatte, die nun von dem das Archiv auf‑
bauenden und unterhaltenden Familienmitglied, der »stadtbekannten 
Schwester des weltberühmten Bruders«, Elisabeth Förster‑Nietzsche, 
weitergetrieben und eben zu jenem »Kultus« ausgebaut wurde, gegen 
den Dilthey angetreten war.55 Diltheys Denkschriften setzten in vielerlei 

54 Vgl. die Rede des Direktors des Schiller‑Nationalmuseums und des Deutschen Litera‑
turarchivs Bernhard Zeller, »Das Deutsche Literaturarchiv und seine Aufgaben«, (wie 
Anm. 25), 601−608, ebenso Eberhard Lämmert, »Ein Archiv mit Zukunft«, ebd., 609−611.

55 Das Zitat stammt von Salomo Friedländer, hier zitiert nach Benjamin, Walter, »Nietzsche 
und das Archiv seiner Schwester« [1932], in: ders., Werke und Nachlaß. Kritische Gesamt-
ausgabe, Bd. 13,1: Kritiken und Rezensionen, hg. v. Heinrich Kaulen, Berlin 2011, 349−352, 
349. Zur Geschichte des Nietzsche‑Archivs vgl. Hoffmann, Marc David, Zur Geschichte 
des Nietzsche-Archivs. Chronik, Studien und Dokumente, Berlin u. a. 1991; zum Nietzsche-
Kult und den Politiken des Archivs vgl. sehr instruktiv Willer, Stefan, Erbfälle. Theorie 
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Hinsicht, etwa seinen Hinweisen zur archiv‑technischen Aspekten, zur 
archivischen Praxis, zur Behandlung von Nachlässen oder zur Theorie 
des Literaturarchives, Standards, hinter die schwerlich zurückzugehen 
war. Als Abhandlungen aber, deren kulturpolitischer Impetus auf die 
Entzauberung der Kulturheroen durch kulturhistorische und ‑wissen‑
schaftliche Forschung, auf die Absage an den »Kultus« um sie gerichtet 
war, entsprachen sie keinesfalls den Tendenzen ihres Zeitalters. Sie können 
deshalb gerade nicht als Ausgangspunkt einer historischen Entwicklung 
betrachtet werden, die vierzig Jahre später vermeintlich ins Gegenteil 
dessen mündete, was Dilthey intendiert hatte.56 Die synchrone Perspektive 
zeigt, dass es im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert keine historische 
Entwicklung von einer Wissenschaftskultur des Literaturarchivs zurück 
zum Kultus des Kulturheroen gegeben hat, sondern dass man von einer 
Gleichzeitigkeit gegenläufiger Tendenzen ausgehen muss, Tendenzen, 
die untereinander Interferenzen erzeugt haben: Das Diltheysche Konzept 
des Literaturarchivs ist unzweifelhaft eine Gegenbildung zum Literatur‑
archiv in Weimar und zu den Kulturheroisierungsbestreben seiner Zeit. 
Und umgekehrt: Das Goethe‑Schiller‑Archiv nahm Diltheys Hinweise 
darauf, dass kleinere Nachlässe aus dem Umfeld Goethes und Schillers 
den Hinterlassenschaften dieser beiden angelagert werden sollten, ebenso 
dankbar auf wie die entsprechenden Nachlässe selber, aber nicht, um ein 
intellektuelles Netzwerk vorzuführen, sondern um die beiden Zentralge‑
stirne desto heller leuchten zu lassen. Diltheys Denkschriften gehören in 
diesem historischen Kontext in das Genre unzeitgemäßer Betrachtungen.

Ein knappes halbes Jahrhundert nach der Gründung des ersten Lite‑
raturarchives in Weimar waren allerdings die Heroisierungstendenzen 
innerhalb der nationalen Gedächtniskultur so umfassend geworden, 
dass sie gleichsam definitorisch in das Konzept des Literaturarchivs 
eingeschrieben werden sollten. Als symptomatisch dafür muss der Bei‑
trag von Ernst Beutler im interdisziplinären zweibändigen Handbuch 
der Forschungsinstitute gelten.57 Beutlers Artikel sucht den historischen 
Stand seiner Zeit in Sachen Literaturarchiv zu dokumentieren und be‑
schreibt ausführlich einige Institute, deren Geschichte, Hauptakteure 
und Bestände. Gleichzeitig will er über diese Bestandsaufnahme hinaus 

und Praxiskultureller Übertragung in der Moderne, Paderborn 2014, 161−191. Letzterem 
danke ich sehr dafür, dass er mir das Manuskript seines Buches noch vor Erscheinen 
zur Verfügung gestellt hat.

56 Vgl. Willer, Erbfälle (wie Anm. 55), 167−168.
57 Beutler, Ernst, »Die literarhistorischen Museen und Archive. Ihre Voraussetzung, Ge‑

schichte und Bedeutung«, in: Forschungsinstitute. Ihre Geschichte, Organisation und Ziele, 
Bd. 1, hg. v. Ludolph Brauer, Albrecht Mendelssohn Bartholdy u. Adolf Meyer, Hamburg 
1930, 227−259.
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die Signatur des Literaturarchivwesens, die er glaubt ausmachen zu 
können, die durchgreifende Tendenz zur Sakralisierung des archivisch 
Aufbewahrten und museal Präsentierten, programmatisch und normativ 
in das Konzept des Literaturarchives eintragen.58 Das geschieht in der 
genealogischen Rahmung des ausführlichen deskriptiven Teils seines 
Beitrages. Den Ausgangspunkt bildet der Versuch, im griechischen 
Kern des Wortes ›Museum‹ die Einheit sakraler und wissenschaftlicher 
Momente ausmachen und in die Gegenwart des 20. Jahrhunderts über‑
tragen zu können:

[…] nur zu einem Teil sind diese Institute [= die literarhistorischen Museen 
und Archive, Einfügung HKO] in den Dienst der reinen Wissenschaft gestellt. 
Schon daß das bedeutendste unter ihnen den Namen eines ›Goethe‑National‑
Museums‹ trägt, deutet an, wie sehr das Schwergewicht ihres Seins und Wesens 
darauf beruht, daß sie ihre Bedeutung rein als ›Stätte‹ haben, daß sie irgendwie 
›Bezirk der Weihe‹ sind, daß sie bei einer Translozierung das Beste ihrer Eigen‑
art verlieren würden. Der Sinn des alten Μουσείον, in dem ortsgebundenes 
Heiligtum und Wissenschaft verknüpft waren, lebt in ihnen fort, so sehr sich 
auch Art und Träger der Verehrung gewandelt haben.59

Beutler traf rein deskriptiv sicherlich die Archivpolitiken nicht nur des 
Goethe‑Schiller‑Archivs oder des Nietzsche‑Archivs insofern, als diese 
einen »Kultus« ihrer Kulturheroen inszenierten. Doch seine Ausführungen 
gehen weit über die Beschreibung von Archivpraktiken um die Jahrhun‑
dertwende und seiner Zeit hinaus, indem sie im Sinne einer Urgeschichte 
etymologische Bestände zu zeitenthobenen Bedeutungskonstanten hy‑
postasieren. Die Museen – und die ihnen hier einverleibten Archive – 
werden zum Ort eines doppelten Nachlebens gemacht: In ihnen leben 
nicht nur die Hinterlassenschaften der anbetungswürdigen Kulturheroen 
fort, werden aus Relikten gleichsam Reliquien. Vielmehr soll hier auch 
der verborgene »Sinn« der alten griechischen Musenheiligtümer, deren 
bekanntestes zugleich der Sitz der Alexandrinischen Schule war, in einer 
Verbindung von Wissenschaft und Heiligtum sein Nachleben feiern. Das 
alles war auch pro domo gesprochen und schon alleine deshalb höchst 
affirmativ gemeint, weil Beutler selbst Direktor eines literarhistorischen 
Museums, des Frankfurter Goethe‑Museums, war.60

58 Willer, Erbfälle (wie Anm. 55), 167, spricht hier mit Recht von einer »Lehrmeinung«. Zu 
Beutlers Beitrag vgl. ebd., 166−167.

59 Beutler, »Die literarhistorischen Museen und Archive« (wie Anm. 57), 227.
60 Zu Beutlers intellektueller und wissenschaftlicher Biographie vgl. Perels, Christoph, 

»Ernst Beutler, das Freie Deutsche Hochstift und die Universitäts‑Germanistik«, in: 
Zur Geschichte und Problematik der Nationalphilologien in Europa. 150 Jahre Erste Germanis-
tenversammlung in Frankfurt am Main (1846−1996), hg. v. Frank Fürbeth, Tübingen 1999, 
579−590. 
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Man könnte seine Ausführungen in Hinsicht ihrer ideologischen 
Stoßrichtung mit Recht als einen ›Anti‑Dilthey‹ bezeichnen. Beutlers Sa‑
kralisierungsfuror ging so weit, dass er die Literaturarchive kurzerhand 
unter die literarhistorischen Museen subsumierte und solcherart auch die 
Archive gleichsam ›heiligte‹. Das ignorierte trotz der beiden Einrichtungen 
gemeinsamen Tätigkeit des Sammelns zur Gänze die unterschiedlichen 
Funktionen von Literaturarchiv und Museum, die im Falle des Archivs 
aufs Aufbewahren gerichtet ist, die aber, was das Museum anbetrifft, 
auch auf Präsentation, ja Inszenierung von Dingen in einem besonderen 
Raum abzielt.61 Es steht außer Zweifel, dass Beutler sich dieses Unter‑
schieds bewusst war. Seine Strategie, den Raum der Präsentation in den 
Mittelpunkt zu stellen und das Archiv zu dessen Appendix zu machen, 
folgt einer Umbesetzung in der Funktion des Archivs. Die Nüchternheit 
eines profanen Ortes der Wissenschaft, die Verschiebung des kulturellen 
Gedächtnisses an die dokumentengestützte Erinnerungsarbeit der histo‑
rischen Wissenschaften, die Begründung des Archivs aus der Arbeit der 
Wissenschaft heraus, die Depotenzierung des Kulturheros in Netzwerke 
kulturell Kooperierender – all diese Momente, die zentrale Anliegen für 
Dilthey waren, nimmt Beutlers Artikel in programmatisch‑normativer 
Hinsicht zurück. Ihre Stelle wird besetzt von der sakralen Aufladung 
des Raumes zu einer Anbetungs‑ und Weihestätte, von der Heiligung 
von Dokumenten zu Kultobjekten, von der Apotheose Goethes, um den 
auch Beutlers philologische Arbeit zentriert war. Dabei gestand Beutler 
im Grunde den historischen Stätten und sakralisierten Räumen musealer 
Präsentation eine beinahe magische Wirkung auf die Besucher zu, wenn 
er meinte, die »Ehrfurcht und der Schauer, der jeden Empfänglichen 
überfällt, wenn er über die Plätze Weimars schreitet«, führe dazu, dass 
»mehr Besucher der Stätten von Weimar und Frankfurt durch [einen] 
solchen Besuch zur Lektüre von Goethes Werken hingeführt werden« 
als umgekehrt.62 Hier hatte der Glaube an eine Art von Realpräsenz des 
Kulturheros im »Zusammenhang der Sammlungsgegenstände mit ihrem 
Mutterboden« zu einer Präponderanz der sakralisierten Dinge über die 
Texte, der quasi‑religiösen Andacht über die Textarbeit geführt.63 Diese 
Umbesetzung kommt auch zum Ausdruck, wenn Beutler am Ausgang 
seines Textes meint, die »Gegenwart […] huldigt dem Dichter, indem 
sie seine unmittelbare Sphäre sucht. Sie wendet sich an ihn selbst und 

61 Darauf, dass Kultgegenstände in einem »emphatischen Sinne auf Räume bezogen« sind, 
in denen sie betrachtet werden, hat Stefan Laube, Von der Reliquie zum Ding. Heiliger 
Ort – Wunderkammer – Museum, Berlin 2011, 9, hingewiesen. 

62 Beutler, »Die literarhistorischen Museen und Archive« (wie Anm. 57), 254.
63 Ebd.
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verschmäht den Interpreten.«64 »Ehrfurcht und Schauer« – diese Reprise 
der Bestimmung des Heiligen als tremendum et fascinosum rückt die 
Verehrung des Dichters endgültig in eine religiös‑kultische Sphäre.

Was ist aus der politischen Dimension des Kulturheros in seiner 
Resakralisierung durch die »geweihten Stätten geistiger Lebensgestal‑
tung«, die Literaturmuseen und Literaturarchive, geworden? War der 
Figur nach der Reichsgründung von 1871 die retrospektive Funktion der 
Erfindung einer Tradition zugekommen, so scheint sich nach dem Ende 
des Kaiserreiches, nach dem Bruch des Weltkrieges und während des 
Schwebezustandes der Weimarer Republik das nationale Gedächtnis in 
einen Innenraum zurückgezogen zu haben. Beutlers Text, der eine Bilanz 
nach einem halben Jahrhundert des Literaturarchivs ziehen wollte, ist an 
dieser Stelle der historische Index seiner Zeit eingeschrieben. Kein Ge‑
danke mehr an eine deutsche »Westminsterabtei«, wie bei Dilthey, keine 
Hoffnung auf das Mitwirken einer deutschen Kulturnation im Konzert 
der Kulturnationen. Das erhellt aus einer weiteren Umbesetzung, die 
hier vollzogen wird: Das Literaturarchiv »ist an die Stelle des Denkmals 
getreten« und nimmt »somit heute noch eine besondere Funktion« ein.65 
Was hier auf den ersten Blick doch nach einer Aufnahme des Diltheyschen 
Gedankens der »Westminsterabtei« aussieht, ist bei näherem Betrachten 
deren schieres Gegenteil. Sind Denkmäler und Denkmalskult nach außen 
gerichtete, öffentlich wahrnehmbare Symbole des nationalen Gedächt‑
nisses, so haben sie gerade als solche in der Spätphase der in Auflösung 
befindlichen Weimarer Republik ausgedient: »Die Idee des öffentlichen 
Denkmals hat an Gehalt und Ruf und Würde verloren [Hervorhebung 
HKO]. Sie ist eine leere Geste geworden«, wie Beutler unmissverständ‑
lich konstatiert.66 Dem an die Stelle dieser »leeren Geste« getretenen 
Literaturarchiv als Denkmal gibt er eine ganz besondere, paradoxe und 
in ihrer Doppeldeutigkeit höchst aufschlussreiche Wendung: Dieses be‑
sondere »Denkmal [wird] nicht auf Platz oder Straße aufgestellt«, es ist 
ein »Monument«, das »in die Stille eines Innenraumes verwiesen« ist.67 
In anderen Worten: Beutler konstruiert hier das Paradox eines nicht‑
öffentlichen Denkmals, und dabei verweist die Ambiguität des Wortes 
»Innenraum« zum einen auf den Ausstellungsraum, den die solcherart 
zu »Denkmalen« umgewidmeten Kultobjekte erfordern. Zum anderen 
ist damit auch das Innere des von »Ehrfurcht und Schauer« ergriffenen, 
die »unmittelbare Sphäre« der Kulturheroen suchenden Betrachters 

64 Ebd., 259.
65 Ebd., 258.
66 Ebd., 259.
67 Ebd.
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gemeint. An dieser Stelle erfährt also die im politischen Zustande der 
Kleinstaaterei vor der politischen Einheit so viel beschworene Innerlich‑
keit, Menzels »zweite Welt«, ihr ins Numinose gewendetes Nachleben. 
Die einstmals politische Funktion des Kulturheros ist im Zeitalter nach 
seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit, nach seiner Rückwendung ins 
Private, zu einer Funktion innerer quasi‑religiöser Erbauung verschoben 
worden. Diese resignative Elimination des Politischen zugunsten eines 
individuellen inneren Andachtsraumes mag mit zu den Bedingungen 
der Möglichkeit der wenige Jahre nach der Veröffentlichung von Beut‑
lers Handbuchartikel einsetzenden politisch‑historischen Katastrophe in 
Deutschland gehört haben.

Wenn bemerkt wurde, dass die Kategorie des Raumes konstitutiv für 
Kultobjekte sei, dass letztere in einem »emphatischen Sinne auf Räume 
bezogen« seien, da sie betrachtet würden, so scheinen die Beobachtungen 
am Diskurs über den Kult des Kulturheros dies zu bestätigen.68 »Gehäu‑
sestrukturen« lassen sich entlang dieses Diskurses überall aufweisen, 
ganz gleich ob um 1830, 1889 oder 1930, und dies gilt zumal da, wo der 
Diskurs im Bezug auf Objekte oder Dinge steht, die in Literaturarchiven 
oder ‑museen gesammelt werden. Eine solche topographische Betrach‑
tung birgt freilich auch einige bislang unausgetragene Probleme, wie die 
Untersuchung zum Kulturheros deutlich macht, und zwar gerade dann, 
wenn sie als absoluter Parameter angesetzt wird. Denn das intellektuell‑
topologische Verfahren vermag notwendige Bedingungen der Analyse 
kultureller Phänomene zu benennen, aber keine hinreichenden. So 
sind die Figur des Kulturheros und alle mit ihr zusammenhängenden 
Imaginationen zwar in einem Raum angesiedelt, und ihre materialen 
Hinterlassenschaften – Briefe, Dokumente, Gegenstände aus ihrem Le‑
ben – werden innerhalb besagter »Gehäusestrukturen« aufbewahrt und 
präsentiert. Doch dieser Raum ist kein physikalischer oder kategorial 
reiner im Sinne Kantischer Anschauungsformen, er ist weder ahistorisch 
oder überzeitlich, noch steht er in einem politischen Vakuum oder ent‑
hält ein solches. Er ist vielmehr historisch besetzt, von verschiedenen 
Temporalitäten geprägt und von politisch‑theologischen Markierungen 
durchzogen. Doch nicht nur das, er ist auch ein Raum der zwischen 
solchen Raumbegriffen einerseits und Raummetaphoriken andererseits 
oszilliert. In der Spannung zwischen Begriffen und Metaphern wird 
verstehbar, weshalb ein ›Gehäuse‹, ein Außenraum, in einen Innenraum, 
in Innerlichkeit transformiert werden kann. Die Doppeldeutigkeit von 
Beutlers »Innenraum« enthält eine solche Transformation. Erst in solchen 

68 Laube, Von der Reliquie zum Ding (wie Anm. 61), 9.
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Überlagerungen können Verschiebungen, beispielsweise der Modi sichtbar 
werden, die in einem Zeitraum Hinterlassenschaften entweder zu Objek‑
ten wissenschaftlicher Untersuchung werden lassen oder zu kultischen 
Dingen, Devotionalien. Um die Beschreibung solcher gleichzeitiger und 
gegenläufiger Prozesse und Übergänge muss es gehen, will man nicht 
einsinnig Linearitäten oder Teleologisierungen als Muster unterlegen. 
Wenn etwa im Falle kultischer Objekte der Transformationsprozess, 
der profane Gegenstände in Kultdinge übersetzt, auf die Linie einer 
»ursprünglichen sakralen Funktion über ihre profane Bedeutung bis zur 
ästhetischen Eigenexistenz im Museum« angeordnet wird, so entgeht, 
dass im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert im Falle des Kulturheros 
gegenläufige Prozesse innerhalb ein und desselben Zeitraums stattfinden, 
dass profane, entzaubernde Wissenschaft und Heroenkult zeitgleich ins 
Werk gesetzt werden. Die Hinterlassenschaften des Kulturheros Goethe 
führen in Beutlers Konzeption ebenso wenig eine »ästhetische Eigenexis‑
tenz im Museum«, wie sie eine »ursprünglich sakrale Funktion« innehatten, 
die dann profaniert wurde. Umgekehrt, in Museum und Archiv werden 
diese einstmals profanen Zusammenhängen des Alltags entstammenden 
Objekte sakralisiert, werden durch die imaginierte Monumentalität des 
Heroen auratisch aufgeladen und lösen »Ehrfurcht und Schauder« aus. 
Sie folgen dem Wunsch, das unfassbar Große ganz klein und fasslich 
präsentiert zu bekommen, die »Dinge sich räumlich und menschlich 
›näherzubringen‹« und anhand von Handschriften und von durch die 
Berührung der Heroen magisch aufgeladenen Gegenständen zu einer als 
»unmittelbar« imaginierten Zwiesprache mit ihnen zu gelangen.69 Der 
Preis der mit solchem Nachleben einhergehenden Auratisierung und 
Ritualisierung bestand darin, dass der Kulturheros zum Revenant des 
Dichters und Denkers wurde, der »Schauer« auslöst und »Grauen fühlbar 
macht«.70 Benjamins Bemerkung über das Nietzsche‑Archiv hatte wohl 
nicht nur dieses im Blick, sondern ebenso sehr die Archivstrategien sol‑
cher Sakralisierungen und Kulturheroskulte durch Archive und Museen, 
als er wenige Jahre nach dem Erscheinen von Beutlers Lehrbuchartikel 
bemerkte: »Nirgends ist während der wilhelminischen Aera die Mobil‑
machung provinziellen Spießertums, das heute seine politischen Früchte 
zeigt, sorgfältiger als im Archiv vorbereitet worden.«71

69 Benjamin, Walter, »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit 
(zweite Fassung)«, in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. I,2, hg. v. Rolf Tiedemann und 
Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M. 1974, 471−508, 479. Diese Verkleinerung 
des Großen im Falle der musealen Präsentation von Originalen geht, anders als bei der 
deren Reproduktion, nicht mit Entauratisierung einher.

70 Benjamin, »Nietzsche und das Archiv seiner Schwester« (wie Anm. 55), 349.
71 Ebd., 350.
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Hinweise zur Transliteration

In diesem Band wird durchweg die wissenschaftliche Transliteration des 
Georgischen und Russischen verwendet. Geographische Namen werden 
in der Regel in Transkription wiedergegeben.

Buchstaben 
im Original

Transliteration (mit 
Beispielen)

Transkription Hinweise zur Aussprache im 
Deutschen (in Transkription)

Russisch
ë ë (Chruščëv) Kurzes jo oder o wie bei »Joch« (Chruschtschow)
ж ž (Paradžanov) sch oder sh wie bei »Journal« (Paradshanow)
з z (Karamzin) weiches s stimmhaft, wie bei »Sache« 

(Karamsin)
й j (Tolstoj) i wie bei »Tolstoi«
x ch ch wie bei »Bloch« 
ц c (Cvetaeva) z wie bei »Zweig« (Zwetajewa)
 ч č (Gorbačëv) tsch wie bei »Tschaikowski«  

(Gorbatschow)
ш š (Puškin oder Šota) sch wie bei »Schiller« (Puschkin)
щ šč (Chruščëv) schtsch wie bei »Chruschtschow«
Georgisch
კ ķ (k mit Unterpunkt) k [kʼ] ejektives K., Verschlusslaut, 

wie deutsches »ck«
პ p. p. wie Peter
ჟ ž sch oder sh wie russ.»ж«
ტ t mit Unterpunkt t [tʼ], ejektives T, Verschlusslaut, 

wie dt. »Stadt«
ღ ǧ (g mit Hatschek) gh  [ɣ] , ähnlich wie R bei dt. »Robe«
ყ q. q. [qʼ], Verschlusslaut, ejektiver 

Kehlkopflaut zwischen ღ und ხ 
შ š sch wie russ. »ш«
ჩ č tsch kurzes, ejektives »Tsch«
ც c z wie russ. »ц«
ძ ʒ ds  [dz] , stimmhafte Affrikate, wie 

»Schewardadse«
წ c mit Unterpunkt ts‘ kurzes, ejektives »Ts«
ჭ č mit Unterpunkt tsch kurzes, ejektives »Tsch«
ხ x ch wie russ. »х«
ჯ Ǯ (Ǯugašvili) dsch wie bei »Loggia«  

(Dschugaschwili)
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rell. Aus: www.fitzmuseum.cam.ac.uk (c) The Fitzwilliam Museum, Cambridge, 
UK; Abb. 2. – Koloriertes Filmstill aus Georges Méliès, Jeanne d’Arc (1900); Abb. 
3. – Jean‑Pierre Rey, Caroline de Bendern (Mai 1968). © www.iconicphotos.files.
wordpress.com/ (15.03.2016).

Kap. I.6 – Denkmäler: Abb. 1. – Carlo Bartolomeo Rastrelli, Reiterstanbild Peters 
I., St. Petersburg 1717−1800. Aus dem Archiv des ZfL; Abb. 2. – Étienne-Maurice 
Falconet, Reiterstandbild Peters I., St. Petersburg 1768−1770. Aus dem Archiv des 
ZfL; Abb. 3. – Basilika Sadovnikov, Sicht auf den Palastplatz und das Gebäude 
des Generalstabs, 1848, Ermitage, St. Petersburg. Aus: www.wikipedia.org; Abb. 
4. – Aleksandr Opekušin, Alexandr‑Puškin‑Denkmal, Moskau 1880. Aus dem 
Archiv des ZfL; Abb. 5. – Felix Chodorovič (nach den Entwürfen von Ivan Vitali), 
Alexandr‑Puškin‑Denkmal, Tbilisi 1892. Aus dem Archiv des ZfL; Abb. 6. – Bertel 
Thorvaldsen, Büste des Kaisers Alexander I., 1820−1822. © Ermitage St. Petersburg 
(Kopie); Abb. 7. – Aleksandr Ščusev, V. I. Lenin-Mausoleum in Moskau, 1924−1930. 
Aus dem Archiv des ZfL; Abb. 8. – Lenin im Mausoleum. Aus dem Archiv des 
ZfL; Abb. 9. – Siegesfeier. Stalin, Molotov, Budennyj und Vorošilov auf der Tri‑
büne des Mausoleums am 24.06.1945. Aus dem Archiv des ZfL; Abb. 10. – Gustav 
Klucis, Plakat »Hoch die Fahne von Marx, Engels, Lenin und Stalin«, 1936. Aus 
dem Archiv des ZfL; Abb. 11. – Gustav Klucis, Plakat »Unter Lenins Banner«, 
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1931. Aus dem Archiv des ZfL; Abb. 12. – Ju. Belostockij, G. Pivovarov und Ė. 
Fridman, Lenin und Stalin in Gorki, 1937 (Massenanfertigung. Das Bild zeigt 
das Denkmal in Charkiv). Aus: www.wikipedia.org (15.03.2016); Abb. 13. – Irak. li 
Toiʒe, Plakat »Unter Lenins Banner und Stalins Führung vorwärts zum Kommu‑
nismus«, 1949. Aus dem Archiv des ZfL; Abb. 14. – Uča Ǯapariʒe, Soso Ǯugašvili 
trägt Ilia Č. avč.avaʒe sein Gedicht vor, 1940-er Jahre, Gori, Stalinmuseum. Foto 
© Prof. Dr. Klaus Schmidt; Abb. 15. – Irak. li Toiʒe, Junger Stalin liest Rustaveli, 
1948. Aus: Poezija Gruzii, hg. v. Simon Čikovani, Moskau-Leningrad 1949; Abb. 
16. – Plakat zum Puškinjubiläum 1937. Aus dem Archiv des ZfL.

Kap. II.3 – Intellektuelle: Abb. 1. – Voltaire und Benjamin Franklin. Aus: Album 
Voltaire, hg. v. Jacques van der Heuvel, Paris 1983, 269, Bild Nr. 386 [Le château 
de ferney avant les transformations, par Signy, 1764. Bibliothèque national, Paris. 
Photo © Bibl. nat.]; Abb. 2. – Krönung Voltaires. Aus: Jeroom Vercruysse, Michèle 
Mat‑Hasquin, Anne Rouzet, Voltaire. Exposition organisée à l’occasion du bicentenaire 
de sa mort, Bruxelles 1978, 179, Abb. 106 [Abb. 106: Jean‑Michel Moreau le Jeune, 
Couronnement de Voltaire… Gravure à l’eau‑forte et au burin par Charles‑Etienne 
Gaucher d’après un dessin de J.‑M. Moreau le jeune, 1782, 252 x 285mm, t.c.,6e 
état. (FS 327 C 67 LP)]; Abb. 3. – Apotheose de Voltaire. Aus: Jeroom Vercruysse, 
Michèle Mat‑Hasquin, Anne Rouzet, Voltaire. Exposition organisée à l’occasion du 
bicentenaire de sa mort, Bruxelles 1978, 185, Abb. 109 [Robert‑Guillaume Dardel, 
Apothéose de Voltaire. Gravure à l’eau‑forte, au burin et au pointillé imprimée 
en noir et en sanguine et coloriée de vert à la main, par Pierre‑Francois Le Grand 
en 1782 d’après un dessin de dardel exécuté en 1778, 297 x 340mm, cuvette. (FS 
327 C92 L)]; Abb. 4. – Beerdigung von Voltaire, in: Album Voltaire, hg. v. Jacques 
van der Heuvel, Paris 1983, 294, Abb. 430 [Ordre du cortège pour la translation 
des mânes de Voltaire. Gravure coloriée, chez Basset, 1791. Bibliothèque nationale, 
Paris. Photo © Bibl. Nat.]; Abb. 5. – Beerdigung von Voltaire. Aus: Album Voltaire, 
hg. v. Jacques van der Heuvel, Paris 1983, Abb. 428 [Translation des cendres de 
Voltaire au Panthéon, 11 juillet 1791. Gravure de J.‑L. Prieur d’après Berthault. 
Bibliothèque nationale, Paris. Photo © Bibl. nat.]; Abb. 6. – Beerdigung von Vol‑
taire. Aus: Album Voltaire, hg. v. Jacques van der Heuvel, Paris 1983, Abb. 429 
[Translation des cendres de Voltaire au Panthéon. Gravure de C. N. Malapeau 
et S.‑C. Miger. Bibliothèque nationale, Paris. Photo © Bibl. nat.]; Abb. 7. – Büste 
von Voltaire. Aus: Album Voltaire, hg. v. Jacques van der Heuvel, Paris 1983, 290, 
Abb. 417 [Petits bustes de Voltaire. Terre cuite de Niederwiller. Musée Carnavalet, 
Paris. Photo © Bibl. nat.]; Abb. 8. – Statue von Voltaire. Aus: Ebd., 291, Abb. 422 
[Voltaire. Statuette en ivoire, XVIIIe siècle. Musée du Château, Dieppe. Foto © 
Bibl. nat. Paris]; Abb. 9. – Voltaire von Houdon. Aus: Album Voltaire, hg. v. Jacques 
van der Heuvel, Paris 1983, Abb. 410 [Voltaire. Buste par Houdon. Marbre, 1777. 
Musée culturel international, Saint‑Cloud. Donation‑legs Charles Oulmont. Photo 
© Éditions Gallimard.] ; Abb. 10. – Voltaire von Houdon. Aus: Album Voltaire, 
hg. v. Jacques van der Heuvel, Paris 1983, Abb. 411 [Voltaire. Buste par Houdon. 
Marbre, 1777. Musée culturel international, Saint‑Cloud. Donation‑legs Charles 
Oulmont. Photo © Éditions Gallimard.]; Abb. 11. – Jean Huber. Le lever de Vol‑
taire. Aus: Album Voltaire, hg. v. Jacques van der Heuvel, Paris 1983, 212, Abb. 290 
[Le lever de Voltaire. Peinture par Jean Huber. Musée Carnavalet, Paris. Photo 
© Bibl. nat.]; Abb. 12. – Voltaire par Pigalle. Aus: Album Voltaire, hg. v. Jacques 
van der Heuvel, Paris 1983, 254, Abb. 357 [Voltaire. Statue par Pigalle. Musée des 
Beaux‑Arts, Orléans. Photo © Bulloz.].
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Kap. II.4 – Nationaldichter: Abb. 1. Paul Hey, Soldatenliederpostkarte No. 12: »Wohl-
auf, Kameraden, aufs Pferd…«, um 1915. Foto © Christoph Schmälzle ; Abb. 2. – 
Giesbert Nemetschek nach E. Stark, »Nördliche Ansicht des Neuen Friedhofs 
zu Weimar«, 1829. © Klassik Stiftung Weimar Herzogin Anna Amalia Bibliothek 
(Autorenarchiv Schillers Schädel); Abb. 3. – Christian Haldenwang nach Jacob 
Wilhelm Mechau/Johann Gottfried Klinsky, Monument auf Schiller, 1807. © Klassik 
Stiftung Weimar Direktion Museen (Autorenarchiv Schillers Schädel) ; Abb. 4. – 
Carl August Schwerdgeburth, Allegorie auf das fünfzigjährige Regierungsjubiläum 
des Großherzogs Carl August, 1825. © Klassik Stiftung Weimar Direktion Museen; 
Abb. 5. – Friedrich Hahn, Gedenkblatt auf die bayerische Verfassung (›Elisium‹), um 
1832. © Deutsches Literaturarchiv Marbach; Abb. 6. – Rudolf Geißler, Schiller’s 
Apotheose, 1859. © Deutsches Literaturarchiv Marbach ; Abb. 7. – Schillerfeier in 
der Deutsch‑Katholischen Kirche in Offenbach, 1860. © Klassik Stiftung Weimar 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek (Autorenarchiv Schillers Schädel); Abb. 8. – Otto 
Knille, Weimar 1803, 1884. © Deutsches Literaturarchiv Marbach ; Abb. 9. – Post‑
karte des Wiener Südmarkverlags, um 1905. Foto © Christoph Schmälzle; Abb. 
10. – Georg Kaufmann, Schiller, 1839. © Deutsches Literaturarchiv Marbach ; Abb. 
11. – Karl Bauer, Schiller in kranken Tagen, um 1905. © Deutsches Literaturarchiv 
Marbach ; Abb. 12. – Deutsche Kriegerkarte, Serie 1, Karte Nr. 6: Seid einig, einig, 
einig!, um 1915. Foto © Christoph Schmälzle ; Abb. 13. – Karl Ostertag, Schiller, 
1919. © Klassik Stiftung Weimar Herzogin Anna Amalia Bibliothek (Autorenarchiv 
Schillers Schädel); Abb. 14. – Friedrich Rogge, Schiller, um 1955. © Klassik Stiftung 
Weimar Herzogin Anna Amalia Bibliothek (Autorenarchiv Schillers Schädel); Abb. 
15. – DDR‑Briefmarken zum Schiller‑Jahr 1955. Aus: www.wikipedia.org ; Abb. 
16. – Erich Wilke, Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, 1905. © Klassik Stiftung 
Weimar Herzogin Anna Amalia Bibliothek.

Kap. II.5 – Künstler: Abb. 1. – L’esquella de la Torratxa, in: Joan Matabosch Grifoll, 
»Conciencia mesiánica«, El País, 09.04.2013. Aus: www.elpais.com.

Kap. II.6 – Kulturstifter: Abb. 1. – Grabmal der Mutter Stalins. © Foto: Giorgi Mai‑
suradze; Abb. 2. – Uča Ǯaparije, Soso Ǯugašvili trägt Ilia Č. avč.avaʒe sein Gedicht 
vor, 1940‑er Jahre, Gori, Stalinmuseum. Foto © Prof. Dr. Klaus Schmidt.

Kap. II.7 – Kosmonaut: Abb. 1. – Titelblatt der Zeitschrift Technika – molodeži 8 
(1961), 1 Umschlag; Abb. 2. – »Der Wunschtraum von Ikarus wurde Wirklich‑
keit!«, Pravda 118 (28.04.1961), 4; Abb. 3. – Filmstills aus Naš Gagarin (Reg. Igor‘ 
Bessarabov, Sowjetunion 1971); Abb. 4. – Sergej Paradžanov, Oda Gagarinu, 1985. 
© Sergej Parajanov Museum.

Kap. II.8 – Popikone: Abb. 1. – Taras Ševčenko, Avtoportret (Selbstporträt), 1840. Aus: 
Nacional’nyj muzej Tarasa Ševčenka, hg. v. Tetjana Andruščenko u. Serhij Hal’čenko, 
Kyïv 2002, 38; Abb. 2. – Taras Ševčenko »Kateryna«. Aus: Nacional’nyj muzej Tarasa 
Ševčenka, hg. v. Tetjana Andruščenko u. Serhij Hal’čenko, Kyïv 2002, 45; Abb. 3. – 
Matvej Manizer, Ševčenko-Denkmal, 1939. Foto © Jenny Alwart, 23.5.2008; Abb. 
4. – Vasyl’ Kasijan, T. H. Ševčenko (1861−1961), 1961. Aus: ders., Prorok, Kyïv 2006, 
232; Abb. 5. – Natal’ja Blok u. Maks Afanas’jev, Genzähler. Schema, ohne Anga‑
ben zum Jahr. Aus: Kartel’ Kuratoriv. Festyval’ Hohol’fest 2008, Kyïv 2008, 65; Abb. 
6. – Modell Anton Kušnir, Aus: ebd., 66; Abb. 7. – Modell Olena Astas’eva. Aus: 
ebd., 71; Abb. 8. – Taras Ševčenko 1860. Fotografie (Ausschnitt). Aus: Nacional’nyj 
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muzej Tarasa Ševčenka, hg. v. Tetjana Andruščenko u. Serhij Hal’čenko, Kyïv 2002, 
9; Abb. 9. – Veranstaltungsplakat »Internationaler Tag des DJ’s Ševčenko« am 
9.3.2010. Aus: www.sullivanroom.kiev.ua; Abb. 10. – Irena Karpa während der 
Veranstaltung »Internationaler Tag des DJ’s Ševčenko« am 9.3.2010. Aus: www.
irenakarpa.com; Abb. 11. – Andrej Jarmolenko: »King of Ukraine T. Ševčenko«, 
Šo 3−4 (2014), 26; Abb. 12. – Kopie des Ševčenko-Denkmals auf dem Gelände des 
Nationalen O. Dovženko-Filmstudios in Kyïv mit orangefarbenem Stoff-Pferd. 
Künstler: Rostan Tavasiev. Foto © Jenny Alwart, 5.9.2010; Abb. 13. – Andrej Jar‑
molenko, Titelblatt der Zeitschrift Šo 3−4 (2014), 1 Umschlag. (Sonderausgabe = 
Taras Ševčenko. Supergeroj ili nežnyj kotëg?)

Kap. III.1 – Totenmasken: Abb. 1. – Funeraleffigies Heinrich VII. (1457−1509). © 
Westminster Abbey; Abb. 2. – Jacques‑Louis David, La Mort de Marat (1793). © 
Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique, Brüssel; Abb. 3. – Totenmaske von 
Aleksandr Puškin (1799−1837). © Musej Puškina (Puschkin Museum) St. Peters‑
burg; Abb. 4. – L’Inconnue de la Seine. Aus: www.yvonneyvonne.fr, © Ivonne 
Yvonne SARL.

Kap. III.2 – Bildnisse: Abb. 1. – Wolfgang Stöckel, Titelholzschnitt zu Ein Sermon 
geprediget tzu Leipßgk uffm Schloß am tag Petri un pauli ym xviiii. Jar, Leipzig 1519. 
Aus: Warnke, Martin, Cranachs Luther. Entwürfe für ein Image, Frankfurt a. M. 
1984, 9, Abb. 2; Abb. 2. – Lucas Cranach d. Ä., Luther als Augustinermönch, erster 
Zustand, 1520, Kupferstich, 138 x 95 mm. Aus: Martin Luther und die Reformation in 
Deutschland, Ausstellungskatalog Nürnberg 1983, hg. v. Gerhard Bott, Frankfurt a. M. 
1983, 174, Abb. 214; Abb. 3. – Lucas Cranach d. Ä., Luther als Augustinermönch vor 
einer Nische, 1520, Kupferstich, 165 x 115 mm. Aus: Warnke, Cranachs Luther, 28, 
Abb. 13; Abb. 4. – Lucas Cranach d. Ä., Luther mit Doktorhut, zweiter Zustand, 
1521, Kupferstich, 208 x 150 mm. Aus: Warnke, Cranachs Luther, 40, Abb. 19; Abb. 
5. – Lucas Cranach d. Ä., Luther als Junker Jörg, 1522, Holzschnitt, 283 x 204 mm 
Aus: Martin Luther und die Reformation, 205, Abb. 260; Abb. 6. – Hans Baldung 
Grien, Luther mit der Taube des Hl. Geistes, 1521, Holzschnitt, 155 x 115 mm. Aus: 
Warnke, Cranachs Luther, 32, Abb. 16; Abb. 7. – Lucas Cranach d. Ä., Luther als 
Evangelist Matthäus, 1530, Holzschnitt aus Das Neuwe Testament Mar. Luthers, Hans 
Lufft, Wittenberg 1530, 125 x 83 mm. Aus: Luther und die Folgen für die Kunst. 
Ausstellungskatalog Hamburg 1983, hg. v. Werner Hofmann, München 1983, 155, 
Abb. 28; Abb. 8. – Wolfgang Stuber, Martin Luther als Hl. Hieronymus im Gehäuse, 
um 1580, Kupferstich, 138 x 126mm. Aus: Luther und die Folgen, 208, Abb. 82; Abb. 
9. – Lucas Cranach d. J., Das Abendmahl der Evangelischen und die Höllenfahrt der 
Katholischen, 1546, Faksimile nach einem Holzschnitt, 278 x 388 mm. Aus: Luther 
und die Folgen, 196, Abb. 69; Abb. 10. – Hans Brosamer, Titelholzschnitt zu Sieben 
Köpffe Martini Luthers von Johannes Cochlaeus, Valentin Schumann, Leipzig 1529, 
162 x 134 mm. Aus: Luther und die Folgen, 160, Abb. 33; Abb. 11. – Hans Holbein 
d. J., Luther als Hercules Germanicus, 1522, Holzschnitt, 145 x 226 mm. Aus: Luther 
und die Folgen, 159, Abb. 32; Abb. 12. – Holzschnitt zu Murnarus Leviathan vulgo 
dictus Geltnarr, Johann Schott, Straßburg 1521. Aus: Martin Luther und die Refor-
mation, 225, Abb. 284; Abb. 13. – LVTHERVS TRIVMPHANS, 1568, Holzschnitt, 
219 x 332 mm. Aus: Luther und die Folgen, 156, Abb. 30; Abb. 14. – Lucas Schöne, 
Luther-Effigie in der Marienbibliothek, 1663, Marienkirche Halle/Saale. Aus: Stoellger, 
Philipp, »Theologie als Verkörperung. Die Bildlichkeit des Körpers und Körper‑
lichkeit des Bildes als theologisches Problem«, in: Bodies in Action and Symbolic 
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Forms, hg. v. Horst Bredekamp, Marion Lauschke u. Alex Arteaga, Berlin 2012, 
143−172, 160, Abb. 7; Abb. 15. – Lucas Schöne, Kopf und Hände der Luther-Effigie 
in der Marienbibliothek, 1663, Marienkirche Halle/Saale. Aus: Stoellger, »Theologie 
als Verkörperung«, 168, Abb. 13.

Kap. III.3 – Geld; Abb. 1−8 Abbildungen der georgischen Banknoten (1, 2, 5, 10, 
20, 50, 100 und 500 Lari) aus dem Jahr 1995. Vorrder‑ und Rückseite. Aus: www.
banknoteworld.com; Abb. 9 – Sowjetische Briefmarke mit Rustaveli‑Illustration 
von 1956 (Michel-Katalog Nr. 1911). Aus: www.wikipedia.org; Abb. 10 – Uča 
Ǯapariʒe, Soso Ǯugašvili trägt Ilia Č. avč.avaʒe sein Gedicht vor, 1940-er Jahre, 
Gori, Stalinmuseum. Foto © Prof. Dr. Klaus Schmidt; Abb. 11 – Postkarte des 
Aḳak.i C. ereteli‑Jubiläum in Tbilisi 1940. © Literature Museum of Georgia; Abb. 
12 – Sowjetische Briefmarke mit Rustaveli‑Relief von 1966. Von E. Aniskin nach 
den Entwürfen von L. Burduli und L. Šengelia Radierungen von I. Mokrousov 
(Michel‑Katalog Nr. 3259); Abb. 13 – Abbildungen der 200‑Lari Banknoten aus 
dem Jahr 2006. Vorder‑ und Rückseite. Aus: www.banknoteworld.com.

Kap. III.4 – Film: Abb. 1 – Tristano Martinelli, Compositions de rhétorique de Mr. 
Don Arlequin, 1601. Aus: www.wikipedia.org; Abb. 2 a und b – Filmstills aus Sala-
mandra, Sowjetunion 1928; Abb. 3. – Die Film‑Maske des Forschers: Timirjazev (Foto 
1916) und Čerkasov als Poležaev (1936). Aus. www.wikipedia.de; Abb. 4. – Nikolaj 
Čerkasov in der Rolle von Prof. Poležaev. Filmstill aus Deputat Baltiki, 1936; Abb. 
5. – Der Maskenbildner A. Andžan schminkt Čerkasov zu Poležaev. Aus: www.
istoriya‑teatra.ru; Abb. 6. – Nicholas Volpe: Academy‑Award‑Doppelporträt von 
Paul Muni (1962). Aus dem Archiv des ZfL; Abb. 7. – Čerkasovs Masken von den 
1930er bis in die 1950er Jahre. Aus: www.murtas70.ru; Abb. 8. – Zurück zur Suche 
nach »Ähnlichkeit«, Filmstill aus Vesna, 1947; Abb. 9. – »Sündige« Kreuzungen 
machen aus »der Natur ein Freudenhaus«. Filmstill aus Mičurin, 1948 © www.
kinopoisk.ru; Abb. 10. – Mikhail Nesterov, Ivan Pavlov (1930) in Öl und im Film 
Akademik Ivan Pavlov (1949). © Russkij muzej, St. Petersburg; Abb. 11. – Popov vs. 
Marconi im sowjetischen Biopic Aleksandr Popov. Aus: www.murtas70.ru; Abb. 
12. – Fotografien von Erfinder Popov und Schauspieler Čerkasov. Aus: www.
hublisamsungsmartcafe.com.

Kap. III.5 – Stimme: Abb. 1. – B. I. Urmanče, Zu Gast bei Džambul (V gostjach u 
Džambula), Öl auf Leinwand, 1946. Aus: Džambul Džabaev. Priključenija kazachskogo 
akyna v sovetskoj strane, hg. v. K. Bogdanov, R. Nikolozi u. J. Murašov, Moskva 2013; 
Abb. 2. – Filmplakat zum Film Džambul (Reg., Efim Dzigan) Sowjetunion 1952. 
Ebd.; Abb. 3. – Sowjetische Briefmarke von 1971 mit dem Porträt Džambuls. Ebd.; 
Abb. 4. – Porzellan, 17 cm hoch, ca. 1950. Foto © Juri Murašov; Abb. 5. – Denkmal 
Džambuls in der Džambul Gasse (pereulok Džambula) in St. Petersburg. Foto © 
Juri Murašov; Abb. 6. – Titelblatt: »Bibliothek ausgewählter Werke der sowjetischen 
Literatur, 1917 – 1947« (biblioteka izbrannych proizvedenij sovetskoj literatury, 
1917 – 1947), Ausgabe von 1938; Abb. 7. – Titelblatt: »Bibliothek ausgewählter 
Werke der sowjetischen Literatur, 1917 – 1947« (biblioteka izbrannych proizvedenij 
sovetskoj literatury, 1917 – 1947), Ausgabe von 1949.

Abb. III.7 – Jubiläen: Abb. 1. – Nach einem Entwurf von Samuil Gal‘berg erichtets 
Denkmal für Nikolaj Karamzin in Simbirsk, Foto aus: Jurij M. Lotman, Karamzin. 
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Sotvorenie Karamzina. Stat‘i i issledovanija 1957 – 1990. Zametki i recenzii. Sankt‑
Peterburg 1997, ohne Seitenangabe; Abb. 2. – Samuil Gal‘berg, Reliefs im Postament 
des Karamzin‑Denkmals (1845) Foto aus: Ebd.; Abb. 3. – Samuil Gal‘berg, Reliefs 
im Postament des Karamzin‑Denkmals (1845), Foto aus: Ebd.; Abb. 4. – Puškin‑
Kundgebung am 10. Februar 1937 in Moskau. Aus: Retro PHoto of Mankind’s 
Habitat, www.pastvu.com (15.03.2016); Abb. 5. – Puškin‑Kundgebung am 10. 
Februar 1937 in Moskau. Aus: Ebd. (15.03.2016); Abb. 6. – »Prophylaktische Puškin‑
Sondernummer« der Satirezeitschrift Krokodil, Januar 1937.
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