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Thema

Poetik und Rhetorik des Barbarischen

Poétique et rhétorique du barbare





Melanie Rohner und Markus Winkler

Einleitung

Poetik und Rhetorik des Barbarischen / Poétique et rhétorique du barbare lau-
tete das Thema der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Allge-
meine und Vergleichende Literaturwissenschaft, die im Oktober 2014 an der 
Universität Genf stattfand. Angeregt worden war diese Themenwahl durch 
das seit 2013 vom Schweizerischen Nationalfonds geförderte Forschungs-
projekt „Barbarism“: History of a Fundamental European Concept and Its 
Literary Manifestations from the 18th Century to the Present.1 Das eigentliche 
Motiv für die Wahl des Themas war aber dessen wissenschaftliche, kulturelle 
und vor allem auch politische Aktualität. 

Diese wird verständlich, wenn man bedenkt, dass der Begriff des Barba-
rischen seit seinen Ursprüngen im antiken Griechenland für die Begrün-
dung europäischer und ‚okzidentaler‘ Identität von zentraler Bedeutung 
ist. Als „Barbaren“ gelten immer diejenigen, die man aus dem eigenen kul-
turellen Raum und Selbstverständnis auszugrenzen sucht, indem man sie 
als grausam, frevlerisch, ungebildet, unmenschlich und unzivilisiert dis-
kriminiert – seien das nun Perser im Gegensatz zu Griechen, Germanen 
im Gegensatz zu Römern, Heiden (insbesondere Muslime) im Gegensatz 
zu Christen, zivilisierte Europäer im Gegensatz zu wilden Indigenen oder 
freie, humane Westmächte im Gegensatz zu ‚orientalischen‘ islamistischen 

1 Aus dem Projekt, das von Markus Winkler geleitet wird und an dem Maria Boletsi 
(Leiden), Jens Herlth (Fribourg), Christian Moser (Bonn), Julian Reidy (Zürich 
und Genf ), Melanie Rohner (Genf ) und Elena Tétaz (Fribourg und Genf ) mit-
arbeiten, sollen eine komparatistische Geschichte des Begriffs „barbarisch“ vom 
18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, eine germanistisch-komparatistische Einzel-
studie zur Reflexion der Semantik des Barbarischen in der Gattung der Idylle (von 
der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum frühen 19. Jahrhundert) und eine slawisti-
sche Einzelstudie zur russischen Begriffsgeschichte des Barbarischen/Skythischen 
und deren literarischer Reflexion in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
hervorgehen. Bereits erschienen sind die folgenden Vorarbeiten: Texturen des 
Barbarischen. Exemplarische Studien zu einem Grenzbegriff der Kultur. Hg. Carla 
Dauven-van Knippenberg/ Christian Moser/ Daniel Wendt. Heidelberg: Syn-
chron, 2014 (darin von Markus Winkler: „Thesen zur Semantik des Barbarischen 
und zu ihrer szenischen Realisierung“, S. 31-49); Barbarism Revisited. New Per-
spectives on an Old Concept. Hg. Maria Boletsi/ Christian Moser. Leiden: Brill, 
2015 (darin von Markus Winkler: „Towards a Cultural History of Barbarism from 
the Eighteenth Century to the Present“, S. 45-62); Melanie Rohner. „‚Ces tems de 
barbarie étoient le siécle d’or‘. Rousseaus Le Lévite d’Éphraïm und Bodmers Mene-
laus bey David im Kontext zeitgenössischer anthropologischer Diskussionen“. 
Comparatio 8.1 (2016): S. 59-74.
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Terrororganisationen. Die semantische Struktur des Barbarenbegriffs und 
das den Begriff vertretende Lexem bleiben, wie diese Aufzählung verdeut-
licht, über Jahrtausende unverändert (auch dann, wenn der Barbar zu einer 
Sehnsuchtsfigur wird, die Befreiung aus einer beengenden oder dekadenten 
Zivilisation verspricht); die Referenzobjekte des Begriffs variieren hingegen. 
Der Begriff des Barbarischen ist also, wie Arno Borst schon Anfang der sieb-
ziger Jahre des 20. Jahrhunderts feststellt, seit den griechischen Anfängen der 
abendländischen Kultur ein „europäisches Schlüsselwort“, „das andere Men-
schen schlagen und verletzen will“. An der Geschichte dieses „Schlagworts“ 
lasse sich ablesen, warum „die geschichtliche Vielfalt Europas bis heute soviel 
Unrast und Leid über die Menschen gebracht hat“.2

Vor diesem Hintergrund muss es erstaunen, dass die Geschichte und insbe-
sondere die modernen Verästelungen dieses Schlagworts nach wie vor wenig 
erforscht sind. Im deutschsprachigen Raum enthält keines der wichtigen, in 
den letzten Jahrzehnten veröffentlichten begriffsgeschichtlichen Nachschla-
gewerke ein Lemma zu „Barbar“ oder „barbarisch“: weder die Geschicht lichen 
Grundbegriffe (1972-1997) noch das Historische Wörterbuch der Philosophie 
(1971-2007) noch die Ästhetischen Grundbegriffe (2000-2005). Freilich 
könnten die gängigen begriffsgeschichtlichen Praktiken dem Begriff des 
Barbarischen nicht gerecht werden, denn sie lassen Literatur, Musik und 
bildende Künste weitgehend außer Acht; sie privilegieren philosophische, 
historiographische und politische, also nicht-poetische und nichtfiktionale 
Texte. Das ist schon an und für sich problematisch. Im Falle des Barbaren-
begriffs aber ist es das in besonderem Maße.

Denn bereits die Herkunft des Begriffs ist poetisch im konkretesten Sinn 
des Worts: Das griechische Nomen und Adjektiv bárbaros ist eine onomato-
poetische Reduplikationsbildung.3 Das Wort evoziert, ja fingiert die Sprache 
von jenen, die ‚unverständlich‘ sprechen, weil sie nicht griechisch sprechen. 
Das Wort bringt also ein Nichtverstehen-Können, aber auch ein Nichtver-
stehen-Wollen zum Ausdruck – eine Intransparenz, die nicht nur gemeint 
ist, sondern zugleich auch sprachlich verwirklicht wird. Zu bedenken ist, dass 
Onomatopoetika sich grundsätzlich durch eine gewisse semiotische Intrans-
parenz auszeichnen: Ihr Signifikat löst sich nicht vom Signifikanten; die Aus-
drucksfunktion des Wortes dominiert.4 Als onomatopoetisches Wort drückt 

2 Arno Borst. „Barbaren, Geschichte eines europäischen Schlagworts“. Barbaren, 
Ketzer und Artisten. Welten des Mittelalters. München und Zürich: Piper, 1988. 
S. 19-31, Zitat S. 19. Diese Fassung des Essays wurde zuerst 1972 veröffentlicht.

3 Vgl. Robert Beekes. Etymological Dictionary of Greek. Bd. 1. Leiden: Brill, 2009. 
S. 201.

4 Vgl. Hugh Bredin. „Onomatopoeia as a Figure and a Linguistic Principle.“ New 
Literary History 27.3 (1996): S.  555-569, besonders S.  557: „[…] verbal sound 
in ordinary usage is transparent: that is, we can grasp the meaning of a word or 
phrase without consciously adverting to, or subsequently remembering, its sound. 
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bárbaros demgemäß ein Nichtverstehen aus, das es zugleich produziert. Und es 
ist die onomatopoetische Struktur des Wortes, die jeder sich davon lösenden, 
verwissenschaftlichenden Begriffsbildung im Wege steht; nur scheinbar kann 
„barbarisch“ als wissenschaftssprachlicher Begriff Verwendung finden.

Die onomatopoetische Herkunft des Wortes liegt in dem rhetorischen 
Schmähwort des Barbarismus noch offen zutage. Doch auch in den nicht oder 
nicht primär sprachbezogenen Verwendungen des Wortes macht sich die ihm 
inhärente semiotische Intransparenz als diskriminierendes Nichtverstehen-
Wollen geltend. So vor allem in der ethnozentrischen Opposition zwischen 
Hellenen und Barbaren, die rasch zum rhetorischen Topos wurde und der 
Unterteilung der Menschheit als Ganzer diente. Auch die Anfänge dieser 
Opposition sind poetisch: Sie entsteht in der mythologischen und mythen-
bildenden Tragödie des fünften Jahrhunderts v. Chr. vor dem Hintergrund 
der Perserkriege. Die Tragiker Aischylos, später auch Sophokles und vor allem 
Euripides sind es, die in ihren Dichtungen den Barbaren als mythische Figur 
‚erfinden‘ – so die pointierte Formulierung der Hellenistin Edith Hall.5 In der 
Tragödie allerdings wird entsprechend den Ambiguitäten und semantischen 
Spannungen, die für diese Gattung konstitutiv sind, die Opposition von Hel-
lenen und Barbaren nicht nur mythisierend begründet, sondern zugleich auch 
infrage gestellt. Wenn sich z.B. die Griechen in Euripides’ Iphigenie in Aulis 
anschicken, Iphigenie zu opfern, erscheinen vor allem sie als barbarisch und 
nicht die Trojaner, die sie zur Legitimation ihres kriegerischen Unterfangens 
als Barbaren bezeichnen und damit als ethnisch Fremde diskriminieren. Daher 
rührt die Ambiguität der berühmten Verse, mit denen Iphigenie im Namen 
genuin griechischer Werte in ihre Opferung einwilligt, obwohl den Griechen 
das Menschenopfer als ein ‚barbarisches‘ Ritual gilt:

βαρβάρων δ᾽῞Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός, ἀλλ᾽ οὐ βαρβάρους,
μῆτερ, ῾Ἑλλήνων∙ τὸ μὲν γὰρ δοῦλον, οἳ δ᾽ ἐλεύθεροι.

Soll der Grieche dem Barbaren doch gebieten, Mutter, nie 
Der Barbar dem Griechen! Er ist Sklave, aber wir sind frei! (V. 1400-1401)6

Der Kontext dieser Verse stellt die asymmetrische Opposition zwischen der 
griechischen Freiheit und der barbarischen Sklaverei durchaus infrage. Um 
aus ihr eine rigide Antithese zu machen, müssen Philosophen und Rhetoriker 

In onomatopoeia, the sound of words and phrases becomes opaque: our conscious-
ness of the sound of a word, and of its meaning, are inextricably intertwined.“

5 Vgl. Edith Hall. Inventing the Barbarian. Greek Self-Definition through Tragedy. 
Oxford: Clarendon Press, 1989. 

6 Euripides. Tragödien. Griechisch und Deutsch von Dietrich Ebener. Sechster 
Teil: Iphigenie in Aulis. Die Bakchen. Der Kyklop. Berlin: Akademie-Verlag, 1980. 
S. 88f.

Einleitung
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sie aus dem Zusammenhang reißen: So zitiert Aristoteles Iphigenies Worte 
in seiner Politik (1252b) als Argument dafür, dass die Barbaren von Natur 
aus (phýsei) Sklaven seien – eine Gleichsetzung, die auch im 16. Jahrhundert 
noch dazu diente, die Ausbeutung von indigenen amerikanischen Popula-
tionen oder die Versklavung von afrikanischen ‚Schwarzen‘ zu rechtfertigen.7 
Wenn man die Barbaren aber nicht ausbeuten oder versklaven oder bekehren 
kann, dann muss man, so die ebenfalls auf die Antike zurückgehende Vorstel-
lung, Krieg gegen sie führen. Die Opposition, die bei Euripides den aufop-
ferungswilligen Patriotismus der tragischen Heldin begründet, zugleich aber 
auch Symptom einer fatalen Verblendung ist, dient schon bei Platon zur Bil-
dung eines Feindbegriffs mit klarer, fester Kontur: Die Barbaren, heißt es im 
fünften Buch des Staates (470c-471b), sind von Natur aus (phýsei) die Feinde 
der Hellenen; folglich müssten die Hellenen nicht etwa untereinander, son-
dern gegen die Barbaren Vernichtungskriege führen. Noch Carl Schmitt 
beruft sich auf diesen Passus, um seiner Rückführung des Politischen auf die 
Freund-Feind-Opposition die Autorität des seit der Antike Verbürgten zu 
verleihen.8

Es ist diese Verwendung des Wortes als Feindbegriff, die gegenwärtig 
dominiert und sogar zunehmend an Gewicht gewinnt. Im Zuge der ‚Clash 
of Civilizations‘-Ideologie, die nach dem Ende des Kalten Krieges aufkam, 
bezeichnete Präsident George W. Bush die Terroristen vom 11. September 
2001 und ihre Verbrechen als „barbaric“ und fügte hinzu: „Stand with the 
civilized world, or stand with the terrorists.“9 Bushs Anwendung der alten 
Opposition kündigt den zweiten Irakkrieg an. Und auch kürzlich wurde das 
Wort mit ähnlicher Absicht verwendet. So erklärte Präsident François Hol-
lande einen Tag nach den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 in 
einer Fernsehansprache: 

C’est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daech, une 
armée de jihadistes, contre la France, contre les valeurs que nous défendons 
partout dans le monde, contre ce que nous sommes, un pays libre qui parle à 
l’ensemble de la planète. C’est un acte de guerre qui a été préparé, organisé, 
planifié de l’extérieur et avec des complicités intérieures que l’enquête permet-
tra d’établir. 

7 Vgl. Markus Winkler. Von Iphigenie zu Medea. Semantik und Dramaturgie des 
Barbarischen bei Goethe und Grillparzer. Tübingen: Niemeyer, 2009. S. 47-49.

8 Vgl. Carl Schmitt. Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort 
und drei Corollarien. Berlin: Duncker & Humblot, 1979. S. 29.

9 „We Will Prevail“. President George W. Bush on War, Terrorism, and Freedom. 
Selected and Edited by National Review. Foreword by Peggy Noonan. Introduc-
tion by Jay Nordlinger. New York und London: Continuum, 2003. S. 31-33, Zitat 
S. 32. Vgl. dazu und zur Rhetorik des Barbarischen nach 9/11: Maria Boletsi. Bar-
barism and Its Discontents. Stanford: Stanford University Press, 2013. S. 40-45.

Melanie Rohner und Markus Winkler
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C’est un acte d’une barbarie absolue. […] La France, parce qu’elle a été agres-
sée lâchement, honteusement, violemment, la France sera impitoyable à l’égard 
des barbares de Daech. […] La France est forte et même si elle peut être bles-
sée, elle se lève toujours et rien ne pourra l’atteindre, même si le chagrin nous 
assaille. La France, elle est solide, elle est active, la France elle est vaillante, et 
elle triomphera de la barbarie.10

Die grob vereinfachende Opposition zwischen französischen, weltweit ver-
teidigten und auch weltweit gültigen Werten und einer per definitionem pri-
mär von außen kommenden Barbarei dient wiederum der Kriegsführung; 
und der Begriff des Barbarischen – der im Französischen seit Napoleon auch 
ein Begriff des Strafrechts ist11 – erweist sich einmal mehr als ein Schlagwort 
bellizistischer Rhetorik. Die Verbreitung und Akzeptanz des Schlagworts 
setzt das Vergessen oder Verdrängen der Genealogie des Barbarenkonzepts 
und der finsteren Geschichte seiner Anwendungen voraus. Die im vorliegen-
den Band versammelten Fallstudien, die aus der Genfer Tagung hervorge-
gangen sind, begegnen diesem Vergessen und Verdrängen komparatistisch, 
indem sie auf bedeutende philosophische, historische und poetisch-literari-
sche Reflexionen über das Barbarenkonzept aufmerksam machen.12

Für die finanzielle Unterstützung, die das Genfer Kolloquium ermöglicht 
hat, danken wir der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwis-
senschaften (SAGW), dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung (SNF) und dem Programme de littérature 
comparée der Universität Genf. Für Hilfe bei der Konzeption und Durchfüh-
rung der Tagung danken wir insbesondere Josephine Kenworthy (Zürich), 
Karin Megzari (Genf ), Julian Reidy (Zürich), Jeanne Wagner (Genf ), ferner 
Céline Bischofberger (Genf ) und Jasmin Gut (Genf ) sowie Christian Moser 
(Bonn), dem Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft. Gedruckt wurde der vorliegende Band 
mit finanzieller Unterstützung der SAGW.

10 http://www.humanite.fr/francois-hollande-cest-un-acte-de-guerre-589684 
(Ausgabe vom 14.11.2015; Zugriff am 15.04.2016). 

11 Vgl. den Paragraphen 222-1 des seit 1994 gültigen Code pénal: „Des tortures et 
actes de barbarie“ (http://www.lexinter.net/Legislation2/tortures.htm [Zugriff 
am 08.01.2015]). Dieser Paragraph geht auf den Paragraphen 303 der Erstfas-
sung des Code pénal aus dem Jahre 1810 zurück: „Seront punis comme cou-
pables d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour 
l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de 
barbarie“. (http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_tex-
tes/code_penal_1810/code_penal_1810_3.htm [Zugriff am 08.01.2015]).

12 Wir verzichten hier darauf, die Beiträge einzeln vorzustellen, da sie sämtlich mit 
einem Abstract versehen sind.
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Tim Albrecht

Die Polypheme Homers und die Patagonier Pufendorfs
Barbarei und Völkerrecht bei Vico

The article examines the role of the „natural law of nations“ in Vico’s philosophy of 
culture. The focal point of this inquiry is the notion of ‚barbarism‘ in the New Science. 
While Vico’s influential conception of the ‚barbarism of reflection‘ has attracted a lot 
of attention, the multiplicity of tropes of barbarism in the New Science has not been 
sufficiently recognized. The article argues that while Vico takes civil law, the Roman 
ius gentium, as a model for his conception of culture, the trope of the warring barbar-
ian figures prominently in key moments of his philosophy of history (e. g. in transi-
tional moments between two historical ages) when issues of modern international 
law (asylum, declaration of war, piracy) are at stake.

I. Das Völkerrecht – ein Recht ohne Völker?

Was dem Völkerrecht fehlt, sind die Völker. Diese Klage wird im Zeichen 
einer Kritik am Völkerrecht als apologetischem Instrument nationalstaatli-
cher Souveränitat immer wieder formuliert. Welche Verträge absolutistische 
Herrscher und deren imperialistische Nachfolger untereinander schlössen, 
das habe mit Völkern und derem politischen Willen nichts zu tun. Das 
Kompositum Völkerrecht sei daher eine ideologisch motivierte semanti-
sche Fehlbildung. Eigentlich müsse es das ‚Recht der Souveräne‘ heißen. Die 
Klage richtet sich vor allem gegen das auf dem Vernunftrecht basierenden, 
im Zuge der Herausbildung von Nationalstaaten formulierte Völkerrecht 
der frühen Neuzeit, das wir mit Denkern wie Grotius, Pufendorf und Vattel 
assoziieren, und mit dem die Grundlage für das moderne Naturrecht gelegt 
wird.1 Inwieweit internationale Rechtsnormen wie individuelle Menschen-
rechte auf Strukturen staatlicher Souveränität angewiesen sind, ist und bleibt 
Gegenstand zeitgenössischer Debatten.2

Ein Denker, der die Lücke der „Völker“ im Kompositum des Völker-
rechts gefüllt hat, ist Giambattista Vico – und zwar, indem er seine Studien 
des naturrechlich begründeten Völkerrechts in eine Kulturphilosophie 

1 Zu einer kritischen Rekonstruktion des vernunftrechtlich begründeten Völker-
rechts im Kontext imperialistischer Praktiken siehe z. B. Antony Anghie. Imperi-
alism, Sovereignty and the Making of International Law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004.

2 Vgl. dazu z. B. John Hilla. „The Literary Effect of Sovereignty in International 
Law“. Widener Law Review 14:77 (2008): S. 77-147.



16

ummünzte. Hier, im Bereich der Sitten und kulturellen Praktiken, kommen 
die Völker zu ihrem Recht. Ausgehend von diesem Befund soll im Folgenden 
das Verhältnis von Völkerrecht und Kulturphilosophie bei Vico in den Blick 
genommen werden, und zwar in beide Richtungen: Denn einerseits stellt 
sich die Frage, was in dieser Kulturphilosophie aus spezifischen Elementen 
des Völkerrechts geworden ist (etwa aus dem Kriegsrecht oder dem Recht 
auf Asyl) und andererseits lässt sich Vicos Philosophie auf das Völkerrecht 
zurückbeziehen, indem man fragt, welche Perspektive auf dasVölkerrecht 
sich von Vicos Kulturphilosophie aus gedacht ergeben könnte – etwa wenn 
es um das Verhältnis von ‚zivilisierten‘ und ‚unzivilisierten‘ Akteuren geht. 
Eine solche zweigleisige Annäherung an Vico soll als (zugleich notwendi-
ger, aber in der Auswahl des Ausgangspunktes kontingenter) Schritt dazu 
verstanden werden, die Gemengelage von Völkerrecht, Geschichtsphiloso-
phie und Entwicklung des Kulturbegriffs näher zu beschreiben, die sich im 
Blick auf das 17. und 18. Jahrhundert erkennen lässt.3 Die Figur des Barbaren 
kommt dabei deshalb in den Blick, weil er in allen drei Diskursen (sowohl 
latent als auch zu bestimmten historischen Zeitpunkten und bei bestimmten 
Autoren) eine Funktionststelle einnimmt: als Gegen- und Schreckfigur der 
Kultur und der Herrschaft des Rechts oder als Repräsentant eines Vorstadi-
ums zivilisierter Humanität in der Geschichtsphilosophie.

Vico entwickelte seine Kultur- und Geschichtsphilosophie nicht nur in 
Reaktion gegen den Cartesianismus, sondern auch als Antwort auf das 
naturrechtlich begründete Völkerrecht von Grotius und Pufendorf. Inso-
fern versteht sich sein Hauptwerk, die Scienza Nova, als rechtstheoretisches 
Werk.4 Allerdings geht es Vico weder um eine politische noch um eine 
rechtsphilosophische Kritik an den Maximen des Völkerrechts. Er erkennt 
dessen normative Geltung durchaus an.5 Eine ideologiekritische Reflexion 
auf das Völkerrecht lässt sich von daher von Vico her, dem ja durchaus auch 
eine marxistische Rezeption zuteil wurde, nicht ohne Weiteres formulie-
ren.6 Stattdessen ist seine Kritik an den neuzeitlichen Naturrechtsdenkern 

3 So scheint mir z. B. das Interesse Grotius’ an der Geschichte und Kultur ‚barbari-
scher‘ Völker, wie sie sich in seiner langen Einleitung zu der von ihm herausgege-
benen Historia Gotthorum, Vandalorum, & Langobardorum (1655) widerspiegelt, 
noch nicht ausreichend ausgewertet zu sein. Es kann gut sein, dass eine solche 
Arbeit, die hier nicht geleistet werden kann, zu einer Neubewertung des Verhält-
nisses von Vico zu Grotius führen würde.

4 Ferdinand Fellmann. Das Vico-Axiom: Der Mensch Macht Die Geschichte. Frei-
burg/München: Verlag Karl Alber, 1976. S. 83.

5 Ebd. S. 86.
6 Zur Marxistischen Rezeption von Vico siehe z. B. Vico and Marx: Affinities and 

Contrasts. Hg. Giorgio Tagliacozzo. Atlantic Highlands, N. J.: Humanities Press, 
1983.
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geschichtsphilosophisch motiviert. Aus seiner Sicht mögen diese zu vernünf-
tigen Maximen gelangt sein – in deren Begründung aber irrten sie. Indem 
sie das Naturrecht auf dem Begriff einer geschichtslosen, von der Natur 
gesetzten Vernunft gründeten, so Vico, unterschätzten sie die vorrationale, 
geschichtsbildende Kraft der Völker, die für die Genese des Völkerrechts 
verantwortlich zeichnet. In ihren Mythen und der von ihnen bestimmten 
Praxis lässt sich die Genealogie eines ‚natürlichen Rechts der Völker‘ nach-
vollziehen. Gefüllt werden kann die Lücke aus Sicht Vicos nur durch die 
geschichtsphilosophische Reflexion, die sich der philologischen Methode 
bedient, wie Vico sie versteht (dazu später mehr).

Indem Vico in frühgeschichtlichen Mythen die Genealogie eines „natür-
lichen Rechts der Völker“ erkennt, welches dann in der Neuzeit nur profes-
sionell codiert wird, wirft er den Naturrechtlern der Neuzeit implizit vor, 
dass ihr Vernunftrecht zu einem größeren Grad Mythos ist als jenes. Dem, 
was sie als ‚Wahrheit‘ annehmen – den abstrakten Begriff einer von Natur 
aus gegebenen Vernunft, von dem sich die Maximen des Völkerrechts dedu-
zieren lassen –, setzt er die ‚Gewissheit‘ der Geschichte menschlicher Kultur-
entwicklung entgegen, deren Dokumente wir laut Vico nicht nur vorliegen 
haben, sondern auch verstehen können. ‚Gewissheiten‘ können wir durch die 
philologische Methode aus mythischem Material gewinnen, während jede 
‚Wahrheit‘, die dem Menschen unerreichbar ist, nur als Mythos behauptet 
werden kann.7 Eine ideologiekritische Kritik des Völkerrechts, die sich auf 
Vico bezieht, müsste von dieser Prämisse ausgehen und nach der mythischen 
Struktur des neuzeitlichen Völkerrechts fragen.

Für die historische Wirksamkeit einer solchen Struktur gibt es Eviden-
zen, am augenfälligsten etwa in der Form des „Völkerrechts der zivilisier-
ten Nationen“ des 19. Jahrhunderts, in dem ein vom Begriff der Vernunft 
ausgehender zivilisatorischer Standard festgeschrieben wurde, der erlaubte 
zwischen ‚zivilisierten‘ und ‚unzivilisierten‘ Nationen zu unterscheiden, von 
denen erstere dem Schutz des Völkerrechts als würdig empfunden wurden, 
während man letztere ohne Rücksicht auf völkerrechtliche Bedenken unter-
werfen und ausbeuten konnte.8 Der theoretische Bezug auf die Wahrheit der 
Vernunft ermöglichte es also, die asymmetrische Unterscheidung zwischen 
Zivilisation und Barbarei dergestalt zum Axiom des Völkerrechts zu machen, 

7 Mit Edward Said könnte man sagen, Vico ist an den Anfängen des Völkerrechts 
interessiert, nicht an seinen Ursprüngen. Vgl. Andrey A. Isérov. „Edward Said and 
Giambattista Vico“. Investigations on Giambattista Vico in the Third Millenium. 
New Perspectives from Brazil, Italy, Japan and Russia. Hgg. Julia V. Ivanova/Fabri-
zio Lomonaco. Rom: Aracne editrice, 2014. S. 181-188.

8 Vgl. Liliana Obregón Tarazona: „Art. The Civilized and the Uncivilized“. The 
Oxford Handbook of the History of International Law. Hgg. Bardo Fassbender/
Anne Peters. Oxford u. a.: Oxford University Press, 2012. S. 917-939.
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dass die daraus resultierende Praxis jeder aufgeklärten Vernunft zuwider lief.9 
Eine solche Dialektik der Aufklärung wäre mit Vico nicht zu machen, gerade 
weil er erkannt hatte, dass die hochentwickelte Vernunft jederzeit droht, in 
eine ‚zweite Barbarei‘ umzukippen, die ihm für das Schicksal der Mensch-
lichkeit gefährlicher erscheint als jede ‚erste‘, primitive Barbarei.10

Jurisprudenz und Barbarologie bilden zwei methodische Hauptelemente 
der Neuen Wissenschaft und sind insofern keine willkürlichen, sondern not-
wendige Gegenstände von Vicos Denken. Die Entwicklung des Rechts ist 
für Vico gleichbedeutend mit der Entwicklung der Kultur. Der vergleichen-
den Rechtsgeschichte widmet er sich mit der wissenschaftlichen Akribie und 
Empirie, die er an Bacon bewunderte.11 Aber auch der Barbar ist bei Vico 
kein Gegenstand wie jeder andere, denn sein Wesen (wie Vico es beschreibt) 
ist untrennbar verbunden mit Vicos Methode. Vico stimmt mit vielen Auto-
ren des 18. Jahrhunderts in der Beschreibung des Barbaren als einer Figur 
überein, die eine besondere Beziehung zur Einbildungskraft unterhält. 
Man könnte auch sagen: der Barbar ist die Figur der Einbildungskraft. Vicos 
Methode der Mytheninterpretation beruht gerade auf der Stärke der Phan-
tasie, derer sie sich bedient. Oder anders gesagt: um die Mythen aus barba-
rischen Zeiten zu verstehen, muss man sich von der Barbarei der Vernunft 
lösen (denn diese bestünde darin, barbarische Zeiten mit vernünftigem Den-
ken verstehen zu wollen) und ein Denken praktizieren, dass sich der poeti-
schen Barbarei der Sinne öffnet. Gerade in diesem becoming barbarian seiner 
philologischen Methode lag wohl ein Teil ihrer Faszinationskraft. Um unsere 
Vorgeschichte zu verstehen, so Vicos Provokation, müssen wir jene Phan-
tasiepotentiale reaktivieren, die uns als Produkt der Phylogenese des Men-
schen noch in den Knochen stecken. Dies ist die methodische Bedeutung des 
ricorso: ein notwendiger und gewollter Rückfall des Geschichtsphilosophen 
in die barbarische Konstitution, die kein Zeichen kultureller Regression ist, 

9 Zu den asymmetrischen Gegenbegriffen ‚Hellene‘ und ‚Barbar‘ und ihren 
begriffsgeschichtlichen Nachfolgern siehe Rainhart Koselleck. „Zur historisch-
politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe“. Vergangene Zukunft. 
Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. 3. Aufl. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1995. 
S. 211-259, v. a. S. 218-229.

10 Allerdings handelt es sich bei der ersten Schrift, in der Vico sich mit völkerrecht-
lichen Gegenständen beschäftigt (De rebus gestis Antonij Caraphei, 1716), um 
eine Apologie der Taten des österreichischen Marschalls Antonio Carafa, der im 
Krieg gegen die Türken und bei der Eroberung Transsylvaniens für seine Brutali-
tät bekannt wurde und sogar Massaker verüben ließ. Vgl. Peter König. Giambat-
tista Vico (Beck’sche Reihe). München: C. H. Beck, 2005. S. 26.

11 Vgl. Jürgen Trabant. Neue Wissenschaft von alten Zeichen: Vicos Sematologie. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1994. S. 118-121.
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sondern im Gegenteil eine Leistung historischer Hermeneutik.12 Das Barbar-
Werden kostet Vico etwa zwanzig Jahre:

Da [die Methode der Neuen Wissenschaft], wie in den Grundsätzen behaup-
tet worden ist, dort einsetzen muss, wo ihr Stoff entstand, und wir sie somit 
beginnen lassen müssen […], was die Philosophen angeht, mit den Fröschen 
Epikurs, den Zikaden des Hobbes13, den Einfältigen des Grotius, den ohne 
jede sorgende Hilfe Gottes in diese Welt Geworfenen Pufendorfs, die unge-
schlacht und wild sind wie die Giganten, die ‚los patacones‘ [die Patagonier] 
heißen und sich an der Straße Magellans befinden sollen, das heißt also mit 
den Polyphemen Homers, in denen Platon die ersten Väter im Zustand der 
Familien wiedererkennt […] – da wir ferner unsere Forschungen mit dem 
Zeitpunkt beginnen lassen müssen, in dem jene menschlich zu denken began-
nen; […] – so stießen wir, um die Weise eines solchen ersten menschlichen 
Gedankens, der in der Welt des Heidentums entstand, zu ermitteln, auf die 
harten Schwierigkeiten, die uns die Forscherarbeit von gut zwanzig Jahren 
gekostet haben, und wir [mußten] von diesen unseren menschlichen, zivili-
sierten Naturen zu jenen ganz wilden und schrecklichen hinabsteigen, die vor-
zustellen uns vollständig versagt ist und die wir nur mit größter Mühe begrei-
fen können.14

12 Etwas vorsichtiger formuliert es Verene: „Philosophisches Denken kann nur 
dann zu einer Wissenschaft der Weisheit, also zu mehr als einer Wahrheitsthe-
orie des universellen Urteilens werden, wenn es eine Verbindung zur Sprache 
der Sinnlichkeit eingehen kann, wie sie dank der fantasia in der Fabel Gestalt 
annimmt. Philosophie muss in Übereinstimmung mit dem Wesen dessen spre-
chen, für das sie ein Weisheitsverständnis anstrebt. Sie muß in ihrem Sprechen 
die Doppelnatur des Geistes widerspiegeln.“ (Donald Phillip Verene. Vicos Wis-
senschaft der Imagination. Theorie und Reflexion der Barbarei. München: Fink, 
1987. S. 202).

13 Die Zikaden-Referenz bei Hobbes ist unklar. Diese finden sich wohl eher bei 
Lukrez.

14 Giovanni Battista Vico. Prinzipien einer neuen Wissenschaft über die gemeinsame 
Natur der Völker. 2 Bde. Übs. v. Vittorio Hösle/Christoph Jermann. Hamburg: 
Meiner, 1990. S. 147f. Zitate aus der deutschen Ausgabe werden im laufenden 
Text ohne Sigle in Klammern nachgewiesen. Die originalsprachlichen Zitate 
entstammen der folgenden Ausgabe: Giambattista Vico. Principi di una Scienza 
Nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni (Secondo l’edizione) (Opere di 
Giambattista Vico Vol. V). Leipzig 1970 (unveränderter fotomechanischer Nach-
druck der Originalausgabe, Neapel 1859). Sie werden mit der Sigle SN nachge-
wiesen. „Perchè, dovendo ella [la Scienza nuova] cominciare donde ne incomin-
ciò la materia siccome si è proposto nelle Degnità; e sì avendo noi a ripeterla […] 
per li Filosofi dale ranocchie d’Epicuro, dalle cicale di Obbes, da’ semplicioni di 
Grozio, dai gittati in questo mondo senza niuna cura o ajuto di Dio di Pufendor-
fio: goffi e fieri, quanto i giganti, detti los Patacones, che dicono ritrovarsi presso 
lo stretto di Magaglianes, cioè da’ Polifemi d’Omero, ne’ quali Platone riconosce 
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Erst wenn naturwissenschaftliche Empirie und fantasievolle historisch-poe-
tische Interpretation zusammenkommen, entsteht die Neue Wissenschaft. 

Der Gegenstand dieser Wissenschaft ist die Genealogie der menschlichen 
Institutionen. Sie wird erzählt als eine Geschichte der Menschwerdung, zu 
deren frühesten Stadien wir Zugang haben durch die biblischen Schriften, 
die antiken Mythen und Historiografien, sowie durch die Epen Homers. 
Diese Menschwerdungsgeschichte soll es Vico erlauben, die fiktionalen Ent-
würfe eines Naturzustands bei Grotius, Pufendorf und Hobbes mit histori-
scher ‚Gewissheit‘ zu unterfüttern, wobei die Pointe darin besteht, dass man 
sich die Menschen im Naturzustand nicht einfach als Zeitgenossen im Aus-
nahmezustand der Gesetzlosigkeit vorzustellen hat, sondern als Vorstufen 
des ‚Menschen‘, denen ein solcher Zustand durchaus angemessen war und 
normal erschien. Den „Drei Arten von Naturen“ (493f.) entsprechen die 
„Drei Arten des natürlichen Rechts“ (495). Die Genealogie der Menschwer-
dung ist daher zugleich eine Genealogie des Vernunftrechts.

II. Vicos Barbaren jenseits der ‚Barbarei der Reflexion‘

Vico kennt nicht nur einen Begriff des Barbaren oder der Barbarei, wie er 
nicht nur einen Begriff der Humanität kennt.15 Sowohl Barbarei als auch 
Menschlichkeit sind keine statischen Zustände, sondern Prozesse, so dass 
es bei Vico oft sinnvoller erscheint von Humanisierung und Barbarisierung 
zu sprechen.16 Weidlich bekannt ist Vicos Theorem der ‚Barbarei der Refle-
xion‘. Kaum systematisch beschrieben worden ist aber, wieviele unterschied-
liche Mythologeme des Barbarischen in die Scienza Nova Eingang fanden. 
Während dem Theorem der Barbarei der Reflexion viel Aufmerksamkeit 
zuteil wurde – zurecht, denn schließlich verbinden sich mit diesem Begriff 
wichtige ideengeschichtliche Wahlverwandschaften zu Vicos Denken, von 
Rousseau über Schiller, Herder, Nietzsche, Horkheimer/Adorno bis zu 

i primi Padri nello stato delle Famiglie […] e dovendo noi incominciar a ragio-
narne, da che quelli incominciaron a umanamente pensare; […] per rinvenire la 
guisa di tal primo pensiero umano nato nel mondo della Gentilità, incontrammo 
l’aspre difficultà che ci han costo la Ricerca di ben venti anni; e discendere da 
queste nostre umane ingentile nature a quelle affatto fiere ed immani, le quali ci 
è affatto negato d’imaginare, e solamente a gran pena ci è permesso d’intendere.“ 
(SN 82f.).

15 Vgl. Peter König. „Giambattista Vico oder das Recht der Zeichen“. Wort – Bild – 
Zeichen. Beiträge zur Semantik im Recht. Hg. Heino Speer. Heidelberg: Winter, 
2012. S. 25-37, hier: S. 30.

16 Vgl. Alain Pons. „Vico et la ‚barbarie de la réflexion‘“. Écrire l’histoire du XXe 
siècle (La Pensée politique). Paris: Gallimard Le Seuil, 1994. S.  178-197, hier 
S. 180.
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Edward Said – hat man die Pluralität der Barbarenfiguren vernachlässigt, die 
Vico aus den antiken (literarischen, philosophischen, historiographischen) 
und modernen (naturrechtlichen) Quellen übernimmt: den Polyphem von 
Homer, die schweifende Menschenbestie von Lukrez, den Germanen von 
Tacitus, den Skythen von Herodot. Dazu kommen nach Vicos eigener Aus-
kunft noch idiosynkratischere Monstren, denen unterschiedliche Grade von 
Menschlichkeit eigen sind, wie die Zikaden Hobbes’, die Einfältigen des 
Grotius, die Patagonier Pufendorfs, sowie dem Barbaren verwandte Figuren 
wie die des in der Antike als hostis generis humani bezeichneten Korsaren.17 
Vicos Kulturphilosophie umfasst eine veritable Barbarologie.

So omnipräsent diese „mythischen Montagen“18 das Barbarische in der 
Neuen Wissenschaft machen, so signifikant ist die (fast) ausschließliche 
Abwesenheit zweier Typen des Barbarischen, die beide nach der konflik-
tuösen Logik der asymmetrischen Gegenbegrifflichkeit von Barbarei und 
Zivilisation funktionieren: Weder die ethnozentrische Unterscheidung von 
Griechen und Barbaren (deren Anstürmen man sich erwehren muss) noch 
die religiös motivierte Unterscheidung von Christen und Heiden (die man 
missionieren muss) spielen eine Rolle bei Vico. Die ihnen entsprechenden 
Kontexte – etwa ethnographische Reiseschreibungen der Neuen Welt oder 
die griechische Tragödie, die eine entscheidende Rolle bei der Selbstdefini-
tion des Hellenentums gegenüber den ‚Barbaren‘ spielte19 – werden kaum 
aufgerufen. Die Abwesenheit dieser Barbarenbegriffe hängt damit zusam-
men, dass Vico kaum Szenarien des encounters zwischen Barbaren und Zivi-
lisierten beschreibt, seien es historische oder (im Sinne des „Wartens“ auf die 

17 Zur Figur des Piraten in der Genealogie des Völkerrechts vgl. Daniel Heller-
Roazen. The Enemy of All. Piracy and the Law of Nations. New York: Zone 
Books, 2009.

18 König: Giambattista Vico oder das Recht der Zeichen (wie Anm. 13). S. 36.
19 Vgl. Edith Hall. Inventing the Barbarian: Greek Self-Definition through Tragedy. 

Oxford/New York: Oxford University Press, 1989. Überhaupt schenkt Vico der 
Tragödie bis auf wenige Ausnahmen auffällig wenig Beachtung. Systematisch 
lässt sich diese Abwesenheit dadurch erklären, dass Vicos Prinzip der Vorsehung 
ein antitragisches Prinzip ist. Während in der Tragödie die gute Absicht kata-
strophale Konsequenzen zeitigt, zeitigt Vicos Vorsehung, wie später diejenige 
Kants, gute Konsequenzen selbst aus barbarischen Praktiken. Vorsehung ist 
laut Vico Geist, nicht Zufall (wie bei Epikur und seinen Adepten Hobbes und 
Machiavelli) und auch nicht Fatum (wie bei Zenon und Spinoza) (vgl. 606f.). 
Überein kommen das Menschenbild der Tragödie und das von Vicos Kulturphi-
losophie darin, dass sie beide nicht von der Annahme eines rationalen Menschen 
ausgehen, der Zwecke setzt, die für ihn ohne Weiteres erreichbar sind. Die Prin-
zipien der Tragik und der Vorsehung sorgen jeweils dafür, dass der Mensch, der 
zwar auf Zwecke orientiert und (so Vico) „mit Einsicht“ handelt, in der Regel 
Anderes und oft genug diesen Zwecken Gegenläufiges erreicht (vgl. ebd.).
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Barbaren) imaginierte. Das hat, wie später ausgeführt wird, Konsequenzen 
für seine Völkerrechtskonzeption.

Vico bedient sich nicht nur einer Multiplizität von Barbarenfiguren, son-
dern setzt darüber hinaus für alle drei Phasen seines Kulturstufenmodells 
qualitativ verschiedene Typen der Barbarei an. Vicos Neue Wissenschaft 
kennt sowohl eine ‚horizontale‘ Vielfalt an Barbarenfiguren (die Vielfalt his-
torischer oder fiktiver Gruppen und Völker, die in den Quellen dem Namen 
oder der Sache nach als barbarisch beschrieben werden) als auch eine ‚verti-
kale‘ Typologie der Barbarei, welche die einzelnen Völker in ihren Entwick-
lungsstufen jeweils durchlaufen. So kennt jedes der drei Zeitalter, die die 
Menschheitsgeschichte nach Vico in einem Kreislauf von corso und ricorso 
periodisch durchschreitet – das göttliche, das heroische und das menschli-
che – seine eigene Form der Barbarei. Man könnte auch sagen: dem Prozess 
der Humanisierung des Menschen entspricht ein Durchgang durch verschie-
dene Stadien der Barbarei. Diese Verschränkung von ‚horizontaler‘ und ‚ver-
tikaler‘ Barbarei soll im Folgenden skizziert werden.

Vico entwirft eine geschichtsphilosophische Kulturstufentheorie der heid-
nischen Völker. Während die Hebräer, so Vico, auch nach der Sintflut im 
Besitz der göttlichen Wahrheit blieben, verloren alle anderen Völker dieses 
Wissen und wurden sowohl körperlich als auch geistig in einen Zustand tier-
hafter Roheit zurückgeworfen. Hier begegnet uns die Figur des Barbaren als 
tierisch-rohe, nomadische, zucht- und zügellose, gewalttätige Menschenbes-
tie. Diese von Vico wegen ihrer riesigen Körpergröße als „Giganten“ bezeich-
neten und wohl hauptsächlich aus Lukrez’ De rerum natura (ein Text, auf den 
sich dann später Nietzsche wieder beziehen sollte) übernommenen Figuren 
bevölkern die prähistorische Zeit zwischen der Sintflut und dem göttlichen 
Zeitalter. Diese „durch den großen Wald der Erde Umherirrenden“ haben 
„das Aussehen von Menschen doch die Sitten ruchloser Bestien“ (392).20 
Diese „Kinder der Erde“ und „Aboriginer“ (167) („figlioli della Terra“, „Abo-
rigini“; SN 92) sind noch ganz ohne Vernunft, haben aber ein unerschöpfli-
ches, instinktives Potential an Fantasie, die Vico generell stark mit Körper-
lichkeit assoziiert. So ist der erste schöpferische Akt des Menschen – der erste 
Schritt der Humanisierung – zugleich sein kräftigster und bedeutsamster: 
die Erfindung des ersten Gottes ( Jupiter) angesichts der Blitze, die aus dem 
schwülen postdiluvischen Klima entstehen. Dieser gigantische Kunstakt 
bedeutet zugleich die Erfindung des Rechts (ius), das Vico in eine etymologi-
sche Verbindung zu ‚Jupiter‘ (lat. Ious; vgl. 14) bringt. So beginnt das göttli-
che Zeitalter, das zugleich das Zeitalter des göttlichen Rechts ist.

Dieses Zeitalter erstreckt sich von der Erfindung Jupiters/des Rechts bis 
zur Besiedlung der Meeresküsten. Die Menschen, die es durchleben, verlieren 

20 „[E]mpj vagabondi per la gran Selva della Terra, ch’avevano aspetto d’uomini, e 
costume di bestie nefande“ (SN 218).
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nach und nach ihre giganteske Statur, welche nach Vico die legendäre Kör-
pergröße der Goten, Germanen und Patagonier noch übertrifft (166). Es 
beginnt ein Prozess „zyklopischer Familienzucht“, in deren Verlauf die 
Menschen sesshaft werden, indem sie (wie Polyphem) zunächst in Höhlen 
Zuflucht suchen, dann Hütten an Quellen errichten und schließlich Acker-
bau betreiben (272). Beginnend mit der Agrikultur werden erste Demarka-
tionslinien gezogen. Über das durch diese markierte Territorium wird eine 
unerbittliche Souveränität ausgeübt: Wer die Grenzmarkierung überschrei-
tet, wird homo sacer und den Göttern geopfert. Der zivilisatorische Fort-
schritt von Sesshaftigkeit, Ackerbau und Familienstruktur koexistiert also 
mit „barbarischen“ Praktiken des sakralen Menschenopfers, das die Griechen 
noch „bis in die gebildetsten Zeiten ihrer Humanität“ praktizieren (266). Zu 
einer „Gesellschaft“ erweitern sich die zyklopischen Kernfamilien allerdings 
im Zeichen einer ersten ‚völkerrechtlichen‘ Praxis, denn die zwecks Ackerbau 
gerodeten Haine, die auch als erste „Altäre“ bezeichnet werden (auf denen 
die Opferungen stattfinden), sind zugleich die ersten „Asyle“, in die jene, die 
bereits eine Gottesidee entwickelt haben, gottlose Flüchtlinge aufnehmen:

Zu diesen Altären also flüchteten, von Kräftigeren in tödlicher Absicht ver-
folgt, die gottlos umherschweifenden Schwachen; die Frommen und Tapfe-
ren töteten die Gewalttätigen und nahmen die Schwachen in ihren Schutz 
auf, und zwar nahmen sie diese, da sie nichts mit sich gebracht hatten als das 
nackte Leben, als Knechte auf, indem sie ihnen die Mittel gaben, ihr Leben zu 
erhalten; nach diesen Knechten [ famoli] haben die Familien [ famiglie] haupt-
sächlich ihren Namen, und sie waren Vorläufer der Sklaven, die sich später mit 
den Kriegsgefangenen entwickelten. Hier entspringen, wie aus einem Stamm 
mehrere Äste (17)21,

von denen Vico folgende nennt: die Asyle, die Familien, die Städte, die 
Rechtsprechung, die staatliche Gewalt, die Wappen, Ruf ( fama) und Ruhm, 
den wahren Heroismus („der darin besteht, die Hochmütigen zu bändigen 
und den Bedrängten zu Hilfe zu eilen“22, ibid.) sowie Krieg und Frieden.23

21 „A questi Altari adunque gli empj vagabondi deboli, inseguiti alla vita da’ più 
robusti, essendo ricorsi, I Pii forti v’uccisero i violenti, e vi riceverono in prote-
zione I deboli; i quali, perchè altro non vi avevano portato che la sola vita, rice-
vettero in qualità di Famoli, con somministrar loro i mezzi di sostentare la vita; 
da’ quali, Famoli principalmente si dissero le Famiglie: i quali furono gli abbozzi 
delli Schiavi che poi vennero appresso con le cattività nelle guerre. Quinci, come 
da un tronco più rami, escono l’Origini …“ (SN 16).

22 „…l’Origine del vero Eroismo, ch’è di domar superbi e soccorrere a’ pericolanti“ 
(SN 17).

23 Vico nennt diese Form der Gesellschaft auch die „zweite Gesellschaft“ im Unter-
schied zur „ersten Gesellschaft“ der Ehen. Erst diese zweite, so Vico, verdient es 
im eigentlichen Sinne Gesellschaft genannt zu werden (vgl. 296).
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An dieser Passage wird deutlich, dass die Gesellschaft bei Vico nicht durch 
einen Gesellschaftsvertrag zustande kommt. Diese Vorstellung erscheint ihm 
absurd, denn es muss Gesellschaften gegeben haben, bevor man das Rechts-
mittel des Vertrages kannte.24 Den Mangel der naturrechtlichen Vertragsthe-
orien sieht er in einer anachronistischen Rückprojektion der Idee der uni-
versellen Gleichheit der Menschen, die zwar auch für Vico die ‚eigentliche‘ 
und ‚natürliche‘ Gleichheit ist, zu deren Idee der Mensch seiner Meinung 
nach aber erst spät, das heißt erst im ‚menschlichen‘ Zeitalter, gelangt sein 
kann. Stattdessen bleiben die ersten Gesellschaften geprägt von einem star-
ken Machtgefälle zwischen Herren und Knechten, von einer Mischung aus 
Zivilisation (Asyl) und Barbarei (Sklaverei), sowie von Frieden und Krieg. 
Die erste Gesellschaft tritt also nicht in den pazifierten Zustand des Gesell-
schaftsvertrags, im Gegenteil: Das sich nun anschließende „heroische“ Zeit-
alter und die es kennzeichnenden aristokratischen Gesellschaften, in denen 
aus Herren „Heroen“ und aus Knechten „Plebejer“ werden (die allerdings 
hostes bleiben und kein Bürgerrecht haben, vgl. 341f.), sind von heroischen 
Kriegstugenden geprägt. Polis und polemos (Krieg) sind einander dem Wort 
und der Sache nach verwandt (323). Angesichts der Ablehnung der Vertrags-
theorien ist es kein Zufall, dass Vico die Asylsuchenden in einer modifizier-
ten Beschreibung des gleichen Vorgangs als die „Einfältigen des Grotius“ und 
die „Verlassenen Pufendorfs“ bezeichnet, die sich vor den „Gewalttätigen 
des Hobbes“ (295) in die Obhut der „frommen Giganten“ (255) („Giganti 
pii“, SN 143) begeben. Aus der naturrechtlichen Urszene der Gesellschaft 
wird eine völkerrechtliche, in der die Gesellschaft nicht per Vertrag, sondern 
durch Asyl und Kriegsgefangenschaft zustande kommt und auf der nicht der 
edle Wilde, sondern der halbzivilisierte Barbar auftritt.25

Das heroisch-kriegerische Zeitalter entwickelt seine eigenen Formen 
der Barbarei. Das göttliche Zeitalter endet mit der Migration an die Küs-
ten, der Institution des letzten der heidnischen Zwölfgötterkulte (Neptun) 
und der Erfindung des Schiffsbaus (358ff.). Jetzt beginnt das Zeitalter der 
griechischen Heroen und der Piraterie, die auch als „ältestes Kriegsrecht“ 

24 Vgl. Isaiah Berlin. Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas. London: 
Chatto & Windus, 1980. S. 39f.

25 Laut Grotius ist die Praxis, Kriegsgefangene zu Sklaven zu machen, vom Völ-
kerrecht gedeckt. Vernünftig ist diese Praxis laut Grotius deshalb, weil sie ver-
hindert, dass Kriegsgefangene kurzerhand getötet werden. Weiterhin weist er 
darauf hin, dass die christlichen Nationen von dem Recht auf Versklavung kei-
nen Gebrauch mehr machen – allerdings nur, solange sie untereinander Krieg 
führen. (Vgl. Hugo Grotius. On the Law of War and Peace. Student Edition. Hg. 
u. kommentiert v. Stephen C. Neff. Cambridge: Cambridge University Press, 
2012. S. 368-373). Vicos eigenwillige Assoziation des Asyls (auf das Grotius ein 
Recht konzediert, vgl. ebd. S. 101) mit der Kriegsgefangenschaft findet sich bei 
Grotius nicht.
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(361) („antichissimo diritto di guerra“, SN 201) bezeichnet wird. Das 
Prinzip des heroischen Zeitalters ist die „Ungastlichkeit der heroischen 
Völker“ (ebd.) („l’inospitalità de’popoli Eroici“, ebd.). Auch den Heroen 
haftet die Barbarei an:

Die Heroen waren, wegen des noch frischen gigantischen Ursprungs, in 
höchstem Grade ungeschlacht und wild, wie uns dies von „los patacones“ 
[den Patagoniern] berichtet worden ist, von höchst beschränktem Fassungs-
vermögen, höchst umfassender Phantasie und höchst heftigen Leidenschaf-
ten. Deswegen müssen sie plump, roh, hart, wild, stolz, schwierig und in ihren 
Vorhaben hartnäckig gewesen sein […]. Und wegen eben dieses Mangels an 
Reflexion waren sie offen, empfindlich, großmütig und edel, so wie Achilles, 
der größte aller Heroen Griechenlands, von Homer beschrieben wird. Nach 
diesen Mustern heroischer Sitten stellte Aristoteles als Vorschrift der Poetik 
auf, daß die Heroen, die als Subjekte der Tragödien genommen werden, weder 
ganz gut noch ganz schlecht sein sollen, sondern von großen Lastern und von 
großen Tugenden zugleich (402f.).26

Auch bei den Heroen liegt Zivilisation und Barbarei, Empfindsamkeit und 
Wildheit nah beieinander. Dies wissen wir, so Vico, nicht nur aus Homers 
Epen und der attischen Tragödie, sondern auch aus den Komödien, die „fast 
alle[]“ ihren Stoff aus der „barbarische[n] Sitte“ der Seeräuberei beziehen 
(361).27 Die Kriege des heroischen Zeitalters sind allesamt Religionskriege, 
die für die Besiegten oft genug mit ritualisierter Tötung und Sklaverei enden 
(512).

Das heroische Zeitalter erstreckt sich bis in die Zeit Herodots, „dessen 
Bücher größtenteils voll von Mythen sind und dessen Stil noch sehr viel von 
dem Homerischen bewahrt“ (9).28 Mit der Blütezeit der attischen Kultur 
und mit dem Chronisten der Perserkriege beginnt dann das „menschliche 
Zeitalter“. Da Vico das göttliche und das heroische Zeitalter oft nicht ganz 

26 „Gli Eroi per la fresco Origine gigantesca erano in sommo grado goffi e fieri (quali 
ci sono stati detti sono los Patacones), di cortissimo intendimento, di vastissime 
fantasie, di violentissime passion: per lo che dovetter esser zotici, crudi, aspri, 
fieri, orgogliosi, difficili ed ostinati nei loro propositi […]. E per lo stesso difetto 
della riflessione eran aperti, risentiti, magnanimi e generosi, qual é da Omero 
descritto Achille, il massimo di tutti gli Eroi della Grecia: sopra i quali esempli di 
Costumi Eroici Aristotile alzò in precetto d’Arte Poetica, che gli Eroi, i quali si 
prendono grandi vizj e di grandi virtù mescolati“ (SN 225).

27 „… cotal costume barbaro, onde sono tratti quasi tutti gli argomenti delle loro 
Comedie“ (SN 201). Worauf sich Vico mit dieser bemerkenswerten Aussage 
bezieht ist – meiner nicht repräsentativen Umfrage unter Kennern der griechi-
schen Komödie zufolge – nicht unmittelbar einsichtig.

28 „…cui libri sono ripieni la più parte di favole, e lo stile ritiene moltissimo  
dell’ Omerico“ (SN 12).
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trennscharf unterscheidet29, spricht er von diesen beiden Zeitaltern oft als 
der „ersten Barbarei“, die vom menschlichen Zeitalter unterschieden werden 
kann, auf das wiederum der zivilisatorische Rückfall in die „zweite Barbarei“ 
des Mittelalters folgt. Das menschliche Zeitalter ist charakterisiert durch 
Milde der Sitten, die Entfaltung der menschlichen Vernunft, die Instituti-
onalisierung des Rechts und den Ausdruck der natürlichen Gleichheit des 
Menschen durch die Volkssouveränität, die die Plebejer erkämpfen und wel-
che die politischen Systeme der Demokratie und Monarchie charakterisiert. 
Es umfasst in etwa die Zeit von den Anfängen der römischen Republik bis 
in die Spätantike. Auch dieses Zeitalter bringt seine spezifische Form der 
Barbarei mit sich, die „Barbarerei der Reflexion“ (604) („barbarie della rif-
lessione“, SN 339), die Vico auch als „reflektierte Bosheit“ (605) („riflessiva 
malizia“, SN 339) bezeichnet. Unter „Barbarei der Reflexion“ versteht Vico 
zunächst das Zusammenspiel von philosophischem Skeptizismus (Leugnung 
der Wahrheit) und populistischer Rhetorik (falsche Beredsamkeit), welches 
zu Bürgerkrieg und Anarchie führt. Hier befindet sich Vico noch auf dem 
soliden Fundament der Geschichte der römischen Republik. Die berühm-
tere und detailliertere Beschreibung der „Barbarei der Reflexion“ liefert er im 
Rahmen seiner Ausführungen zu drei möglichen „Heilmitteln“ (603) („tre 
grandi rimedj“, SN 338), welche die Vorhersehung gegen die Entropie der 
Anarchie in Stellung bringt und somit garantiert, dass die Dynamik von corso 
und ricorso der menschlichen Kulturentwicklung wieder in Gang kommt.

Als erstes der drei Heilmittel nennt Vico die Monarchie, deren „unbe-
grenzte[] Herrschaftsmacht“ allerdings durch die Aufgabe begrenzt wird, 
„die Völker glücklich und zufrieden mit ihrer Religion und ihren natürlichen 
Freiheit zu halten“ (603).30 Als historisches Beispiel nennt Vico die Herr-
schaft Augustus’. Diesem Heilmittel „von Innen“ wird ein Heilmittel „von 
Außen“ gegenübergestellt, nämlich jenes, dass Gesellschaften, die in Bürger-
kriegszustände degenerieren, von „besseren Völkern“ unterworfen werden 
„dank denen sie sich, zu Provinzen herabgesetzt, erhalten mögen“ (604).31 
Das dritte Hilfsmittel kommt zur Anwendung, wenn die politische Kultur 
einer Gesellschaft so sehr verkommt, dass sich ihre Bürger nicht einmal einer 
monarchischen Herrschaft fügen können und zugleich keine „bessere[n] 
Völker“ von außen als Eroberer zu Hilfe kommen. In diesem Fall kommt ein 
autoregenerativer Mechanismus der Kultur zustande: Solche Gesellschaf-
ten werden derart selbstzerstörerisch, dass sie sich durch Zerstörung aller 

29 Vgl Trabant. Neue Wissenschaft von alten Zeichen (wie Anm. 10), S. 45.
30 „…essa forma dello Stato Monarchico la volontà de’ Monarchi in quel loro infi-

nito imperio stringa dentro l’ordine naturale, di mantenere contenti I popoli, e 
soddisfatti della loro Religione e della loro Natural Libertà“ (SN 339).

31 „…esser soggette a nazioni migliori, che l’abbiano conquistate con l’armi; e da 
queste si conservino ridutte in provincie“ (SN 339).
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bestehenden kulturellen Strukturen in den primitiven Zustand des „göttli-
chen Zeitalters“ zurückversetzen, in dem dann wiederum jene Tugenden der 
Frömmigkeit und Wahrhaftigkeit zum Zuge kommen, die den Kulturprozess 
von neuem in Gang setzen. Das Heilmittel besteht darin, dass,

da ja diese Völker es sich in bestialischer Art zur Gewohnheit gemacht hatten, 
an nichts anderes zu denken, als jeder einzelne an seine besonderen Vorteile, 
und sich dem Äußersten der Verwöhntheit oder, besser gesagt, des Eigen-
sinns ergeben hatten, nach Art wilder Tiere […] – sie, aufgrund all dessen, 
mit erbittersten Parteikämpfen und verzweifelten Bürgerkriegen die Städte zu 
Wäldern, die Wälder zu Zufluchtsstätten der Menschen machen sollten; und 
auf diese Weise sollten, im Verlaufe langer Jahrhunderte der Barbarei, die bos-
haften Spitzfindigkeiten bösartiger Geister allmählich verrosten, die sie mit 
der Barbarei der Reflexion zu schrecklicheren Tieren gemacht hatten, als sie es 
während der ersten Barbarei der Sinne gewesen waren. Denn jene brachte eine 
großzügige Wildheit zutage, vor der ein anderer sich verteidigen oder flüchten 
oder vorsehen konnte; diese jedoch stellt, mit einer feigen Wildheit, inmitten 
von Schmeicheleien und Umarmungen dem Leben und den Vermögen der 
eigenen Vertrauten und Freunde nach. Deshalb sollten Völker von einer sol-
chen reflektierten Bosheit mit diesem letzten Heilmittel, das die Vorsehung 
zur Anwendung bringt, auf derartige Weise abgestumpft und verblödet, kein 
Gefühl mehr haben für Annehmlichkeiten, ausgesuchte Genüsse, Freuden 
und Prunk, sondern nur noch für die notwendigen Bedürfnisse des Lebens; 
und bei der geringen Anzahl der am Ende übriggebliebenen Dinge sollten sie 
natürlicherweise verträglich werden; und, aufgrund der wiedergekehrten frü-
heren Schlichtheit der ersten Welt der Völker, gottesfürchtig, wahrhaftig und 
treu sein. (604f.)32

32 „…poichè tali popoli a guise di bestie si erano accostumati di non ad altro pen-
sare, ch’ alle particolari propie utilità di ciascuno; ed avevano dato nell’ ultimo 
della dilicatezza, o, per me’ dir, dell’orgoglio, ch’a guise di fiere […] – per tutto 
ciò con ostinatissime fazioni e disparate guerre civili vadano a fare selve della 
città, e delle selve covili d’uomini: e’n cotal guise dentro lunghi secoli di bar-
barie vadano ad irruginire le malnate sottigliezze degl’ingegni maliziosi, che gli 
avevano resi fiere più immani con la barbarie della riflessione, che non era stata 
la prima barbarie del senso: perchè quella scopriva una fierezza generosa, dalla 
quale altri poteva difendersi, o campare, o guardarsi; ma questa con una fierezza 
vile dentro le lusinghe e gli abbracci insidia alla vita e alle fortune de’ suoi confi-
denti ed amici. Perciò popoli di sì fatta riflessiva malizia con tal ultimo rimedio, 
ch’adopera la Provedenza, così storditi e stupidi non sentano più agi, dilicatezze, 
piaceri e fasto, ma solamente le necessarie utilità della vita: e nel poco numero 
degli uomini al fin rimasti, e nella copia delle cose necessarie alla vita, divengano 
naturalmente comportevoli; e, per la ritornata primiera semplicità del primo 
Mondo de’ popoli, sieno religiosi, veraci e fidi“ (SN 339f.).
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An dieser berühmten Beschreibung des Zustandes der Barbarei der Refle-
xion und seiner Überwindung sind zwei Aspekte besonders bemerkenswert: 
Erstens bleibt diese Variante der Kulturregeneration die am wenigsten histo-
risch konkrete. Vico scheint offen zu lassen, ob die Vorsehung dieses dritte 
Heilmittel jemals zur Anwendung gebracht hat, während seine Beschreibun-
gen des Mittelalters als einer „zweiten Barbarei“, die alle Züge des heroischen 
Zeitalters trägt, mit vielen Beispielen detailliert ausgeführt werden. Vico legt 
so nahe, dass in der Geschichte nur ein Rückfall vom dritten ins zweite Zeit-
alter stattgefunden hat. Zweitens kommt Vico hier so nah wie nur irgendwo 
in der Szienza Nova an die Beschreibung der Figur eines edlen Wilden 
heran. Von Frömmigkeit, Wahrheitsliebe, Treue und gar von „Verträglich-
keit“ ist hier die Rede – von den sakralen Menschenopfern der Giganten 
aber nicht mehr. Diese dem System der Neuen Wissenschaft immanente Dis-
krepanz bestärkt noch den Eindruck, dass hier kein ‚realistisches‘ Szenario 
beschrieben wird. Es ist, als würde noch vor Rousseau allen Rousseauismen 
eine ironische Absage erteilt. Wenn, so scheint Vico zu sagen, wir uns einen 
Naturzustand vorstellen können, in dem edle Wilde untereinander zu einer 
verträglichen gesellschaftlichen Übereinkunft kommen, dann nur als das 
Ergebnis eines diesem Naturzustand geschichtlich vorhergehenden Aktes 
barbarischer Selbstzerstörung menschlicher Kultur. Auch hier sehen wir 
wieder die für Vico typische Verzahnung von Menschlichkeit und Barbarei. 
Ein goldenes Zeitalter, so Vico unter Verweis auf Menschenopfer- und Kan-
nibalismuspraktiken der frühen Völker, hat es nie gegeben (vgl. 267).

III. Das ‚natürliche Recht der Völker‘ und das Völkerrecht

Vicos Ablehnung des rationalen Naturrechts und des ihm zugrunde liegen-
den Menschenbildes ist gut dokumentiert, nicht zuletzt in Vicos Schrif-
ten selbst. Diese Form des Naturrechts verbindet Vico vor allem mit dem 
Namen Grotius, der heute als Begründer des rational-naturrechtlich ausge-
richteten Völkerrechts gilt. (Locke und Rousseau konnte Vico noch nicht 
kennen, von Hobbes kannte er wohl nur die Schrift De Cive, nicht aber den 
Leviathan.) Zu den Schriften des Niederländers unterhält Vico ein Verhält-
nis, wie es Marx zu Hegel pflegte: In seinem Werk sieht er viele Wahrheiten 
ausgesprochen, die aber vom Kopf auf die Füße gestellt werden müssen.33 In 
seinem Hauptwerk De pacis et belli unternimmt Grotius eine naturrechtliche 

33 Zum Verhältnis von Vico und Grotius vgl. v. a. A. C. ’t Hart. „Hugo de Groot and 
Giambattista Vico“. Netherlands International Law Review 30:1 (1983): S. 5-41; 
sowie Dario Faucci. „Vico and Grotius: Jurisconsults of Mankind“. Giambattista 
Vico. An International Symposium. Hgg. Giorgio Tagliacozzo/Hayden White. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1968. S. 61-76.
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Begründung des Völkerrechts. Dieser Begründung bedarf es, weil Letzte-
res seine Autorität bisher aus zwei Quellen bezog, die Grotius zufolge dem 
systematisch-philosophischen Standard des Vernunftrechts nicht genügen: 
einerseits aus dem römischen Recht des ius gentium, andererseits aus der 
rein positiven gewohnheitsrechlichen Völkerrechtspraxis, das heißt den 
empirischen Bündnis-, Kriegs- und Handelspraktiken der Staaten. De pacis 
et belli erfüllt eine ähnliche Funktion, wie sie später die großen naturrecht-
lich geprägten Kodifikationen erfüllt haben, nämlich eine Explizierung, 
Systematisierung und Vereinfachung gewohnheitsrechtlicher Praktiken und 
deren gleichzeitige Legitimierung durch ihre Neubegründung im Licht der 
Vernunft. Zugleich formuliert Grotius Regeln für ein sich erst entwickelndes 
System europäischer Staaten und ihre kolonialen Unternehmungen.34 Vicos 
explizite Kritik an Grotius bezieht sich ausschließlich auf den begründen-
den, naturrechtlichen Teil von Grotius’ Projekt und nicht auf die völker-
rechtlichen Maximen, die Grotius aus seiner Vernunftphilosophie ableitet. 
Dieser Kritik folgen die Kommentare zu Vicos Verhältnis zu Grotius. Wie 
aber bereits angedeutet wurde, enthält Vicos Kulturphilosophie nicht nur 
eine Kritik am rationalen Menschenbild des Vernunftrechts, sondern auch 
eine implizite Auseinandersetzung mit konkreten Elementen des Völker-
rechts. Diese Kritik kann an dieser Stelle nicht ausführlich nachvollzogen 
werden. Stattdessen werde ich mich auf einige Aspekte beschränken müssen, 
mit denen aber angedeutet werden soll, welche Art der Völkerrechtsphiloso-
phie in der Szienza Nova enthalten ist.

Vico ist kein Autor, der im Diskurs des Völkerrechts Spuren hinterlassen 
hat.35 Diese Absenz von Vico in völkerrechtlichen Debatten kommt nicht 
von ungefähr, denn der bei Vico zentrale Begriff des „natürlichen Rechts 
der Völker“ wird im Sinne des römischen ius gentium als ein allen Völkern 
gemeinsames Recht verstanden, welches aber noch kein ius inter gentes ist, 
das den Umgang souveräner Staaten untereinander regelt und das wir heute 
(neben dem humanitären Völkerrecht) vor allem mit dem Begriff des Völ-
kerrechts identifizieren. Vicos gesamte Rechtsphilosophie (und damit auch 
seine Philosophie der Kultur) beruht auf dieser Vorstellung eines ius gentium, 
das heißt auf der Annahme, dass alle Völker in den jeweiligen Phasen ihrer 
Kulturentwicklung analoge Rechtsinstitute entwickeln, auch wenn diese 
unter anderen Namen firmieren oder sich in „phantastischen Allgemeinbe-
griffen“ ausdrücken, das heißt in Mythen aus denen Vico die in ihnen seiner 
Ansicht nach ausgedrückten rechtsgeschichtlichen Bedeutungsschichten 

34 Vgl. dazu Eric Wilson. Savage Republic. De Indis of Hugo Grotius, Republicanism 
and Dutch Hegemony within the Early Modern World-System (c. 1600-1619). 
Leiden: Martinus Nijhoff, 2008.

35 In den einschlägigen Handbüchern zur Geschichte des Völkerrechts, die in den 
letzten Jahren erschienen sind, taucht der Name Vico nicht auf.
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herausarbeitet.36 Zwar bezieht Vico viele seiner Beispiele aus dem römischen 
Recht, da er die Entwicklung Roms als beispielhaft für die Universalge-
schichte ansieht, aber immer wieder weist er auf analoge Rechtsinstitute zum 
Beispiel im germanischen Recht hin. Die Formel „denn Tacitus berichtet von 
den alten Germanen – was uns gestattet auf alle übrigen barbarischen Völ-
ker zu schließen –, daß…“ ist einer der wiederkehrenden Refrains der Szienza 
Nova (300 et passim).37 Kein Volk entwickelt Gesetze für andere Völker, alle 
entwickeln ihr eigenes Recht. Und doch ist das Recht der heidnischen Völ-
ker überall das gleiche.38 Vico bezieht sich also genau auf jenen Begriff des 
Völkerrechts, den Grotius aus dem vernunftrechtlich begründeten Völker-
recht ausschließt.

Vicos „natürliches Recht der Völker“ ist kein Völkerrecht im heutigen 
Sinne, sondern ein allen Völkern eigenes und doch miteinander übereinstim-
mendes Zivilrecht. Für Vico ist entscheidend, dass dieses Recht sich bereits 
in den Sitten und Gebräuchen artikuliert, bevor es Gesetz oder gar philoso-
phisch reflektiertes Vernunftrecht wird (57). Gleichzeitig ist es aber nicht 
unwandelbar, sondern unterliegt dem morphologischen Prozess der Kultur-
entwicklung. So wurden die Raubzüge der Heroen-Korsaren laut Vico im 
heroischen Zeitalter mit seinem heroischen Recht des Stärkeren als rechtmä-
ßig empfunden, und selbst Platon und Aristoteles sprechen von der Piraterie 
als einer legitimen Form der Jagd (360). Die Entwicklung des Rechts aus den 
Sitten und die Wandelbarkeit der rechtlichen Standards gilt auch für völker-
rechtliche Bereiche wie das Kriegsrecht. Gerade weil Krieg und Piraterie im 
heroischen Zeitalter so natürlich erscheinen, entwickelt es noch kein Kriegs-
recht, um Exzesse des Krieges zu bändigen:

[D]ie ersten Völker in ihren heroischen Zeiten, als das natürliche Recht der 
Gewalt herrschte, [sahen] einander als ewige Feinde [an] und [suchten sich] 
mit ständigen Raubzügen und Seeräubereien [heim] […], da es nicht nötig war, 
den Krieg zu erklären, weil dieser ja ohne Unterlaß unter ihnen währte; erst 
später, nach der Entstehung der menschlichen Regierungen (sei es der demo-
kratischen, sei es der monarchischen), wurden durch das Recht der menschli-
chen Völker die Herolde eingeführt, die den Krieg erklären mußten, und man 

36 Zum bei Vico zentralen Begriff der Universali fantastici vgl. Donald Phillip 
Verene. „Imaginative Universals“. Giambattista Vico and Anglo-American Science. 
Hg. Marvel Danesi. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 1995. S. 201-212; 
sowie Trabant: Neue Wissenschaft von alten Zeichen (wie Anm. 10). S. 52-59.

37 „[D]e’ Germani Antichi, i quali ci danno ad intendere lo stesso costume di tutti 
i primi popoli barbari, Tacito narra che…“ (SN 165). Zur Bedeutung von Tacitus 
für Vicos Geschichtskonzeption siehe Alexander U. Bertland. „The Significance 
of Tacitus in Vico’s Idea of History“. Historical Reflections/Réflexions historiques 
22, Nr. 3 (1996): S. 517-535.

38 Vgl. Trabant. Neue Wissenschaft von alten Zeichen (wie Anm. 10). S. 115f.
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begann, die Feindseligkeiten durch Friedensschlüsse zu beenden.39 Und dies 
nach einem hohen Ratschluss der göttlichen Vorsehung, damit die Völker, die 
in der Welt neu hervorsprießen sollten, in den Zeiten ihrer Barbarei innerhalb 
ihrer Grenzen eingeschlossen blieben und nicht, wild und ungebändigt wie sie 
waren, aus ihnen herausträten, um sich mit Kriegen gegenseitig zu vernichten; 
dagegen sollte es, nachdem sie in derselben Zeit herangereift, zusammen zur 
Gesittung gelangt und daher fähig geworden waren, sich mit den Sitten der 
jeweils anderen zu vertragen, den siegreichen Völkern leicht sein, nach den 
gerechten Gesetzen der Siege das Leben der Besiegten zu schonen. (28f.)40

Wie dies in der Neuen Wissenschaft öfter der Fall ist, ist es auch hier nicht 
ganz leicht, die drei Zeitalter klar auseinander zu halten. Ist mit den „Zeiten 
ihrer Barbarei“ das göttliche Zeitalter gemeint, in dem ein intensiver Kon-
takt der Völker verheerende Folgen gehabt hätte? (Dafür würde die immer 
wieder wiederholte Feststellung sprechen, dass die Zyklopenfamilien der 
Polypheme sich nicht füreinander interessierten und deshalb jede für sich 
lebte; siehe 264f. et passim.) Ist der ständige Krieg im heroischen Zeitalter 
der Kulturentwicklung förderlich, weil er eben nicht mehr als Vernichtungs-
krieg, sondern als Unterwerfungskrieg geführt wird, aus dem sich dann wie-
der Herr-Knecht-Gesellschaften aus Patriziern und Plebejern bilden kön-
nen? Warum kommt es, wenn alle Völker „zusammen zur Gesittung gelangt“ 
sind, überhaupt noch zu Kriegen? Fest steht, dass die Völkerrechtspraxis des 
Fetialrechts auch hier wieder sittlichen Praktiken entspringt und nicht aus 

39 Grotius bemüht sich hingegen, spezifische historische Bräuche der Kriegserklä-
rung – wie etwa die des römischen Fetialrechts – vom allgemeinen Völkerrecht 
abzugrenzen: „To the customs and institutions of certain peoples, moreover, and 
not to the law of nations, belong the use of the herald’s staff among the Greeks; 
the sacred herbs and bloody spear used first by the Aequicolae, then by the 
Romans, who followed their example; […] the hurling of the spear for the second 
time; and other formalities of this sort which should not be confused with those 
that properly belong to the law of nations.“ (Hugo Grotius: On the Law of War 
and Peace [wie Anm. 22], S. 346).

40 „[P]rimi popoli ne’ tempi lor eroici, ne’ quali regnava il Diritto Natural della 
Forza, si guardavano tra loro da perpetui nimici con continove rube e corseggi 
[…], perchè, essendo le guerre eterne tra loro, non bisognava intimarle: ma venuti 
poi i Governi Umani o popolari o monarchici, dal Dirotto delle Genti Umane 
furono introdotti gli Araldi ch’intimasser le guerre, e s’incominciarano a finire 
l’ostilitàn con le paci: e ciò per alto consiglio della Provedenza Divina, perchè ne’ 
tempi della loro barbarie le nazioni, che novelle al mondo dovevano germogliare, 
si stassero circoscritte dentro i loro confini, nè, essendo feroci ed indomite, uscis-
sero quindi a sterminarsi tra esse lor con le guerre: ma poichè con lo stesso tempo 
fossero cresciute, e si trovassero insiememente addimesticate, e perciò fatte com-
portevoli de’ costumi l’une dall’altre, indi fusse facile a’ popoli vincitori di rispar-
miare la vita a’ vinti con le giuste leggi delle vittorie.“ (SN 22)
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einem theoretischen Vernunftrecht abgeleitet wird. Völkerrechtsmaximen 
lassen sich nicht von einem rationalen Vernunftrecht herleiten; im Gegen-
teil ist es so, dass die Völker das Wissen über das gemeinsame „natürliche 
Recht der Völker“ erst über Praktiken gewinnen, die sich dem Völkerrecht 
(im modernen Sinne) zuordnen lassen. Vico formuliert gar das ganze Projekt 
der Neuen Wissenschaft als den Versuch, diese These zu beweisen:

Dies wird eine der ständigen Anstrengungen sein, die in diesen Büchern 
unternommen werden wird: zu beweisen, daß das natürliche Recht der Völ-
ker gesondert bei allen Stämmen entstand, ohne daß die einen etwas von den 
anderen wußten, und daß es später, bei Gelegenheit von Kriegen, Gesandt-
schaften, Bündnissen und Handelsbeziehungen, als dem ganzen Menschenge-
schlecht gemeinsam erkannt wurde. (94)41

Den ersten, naturrechtlichen Teil des Projektes setzt er konsequent um; was 
den zweiten, völkerrechtlichen Teil betrifft, bleibt er einiges schuldig. Das 
hängt damit zusammen, dass die immanente Entwicklung von Kulturen sys-
tematisch betont und die Dimension des Kulturkontaktes daher notwendi-
gerweise unterbestimmt bleibt. Vicos Theorie des „natürlichen Rechts der 
Völker“ hat einen isolationistischen Zug, sodass man in Vicos Theorie der 
Kulturentwicklung der Völker geradezu von einer encounter-Vermeidungs-
strategie sprechen könnte. Das beginnt schon mit Vicos Ausgangsunter-
scheidung von hebräischen und heidnischen Völkern, von denen Erstere 
weise bleiben und Letztere zu tierhaften Bestien degenerieren, und die in 
der Folge nicht mehr aufeinandertreffen. Gerade weil Vico über die frühe 
Beschäftigung mit Francisco Suárez mit dem Denken der Schule von Sala-
manca vertraut war, fällt auf, wie wenig er sich mit dem in der Rhetorik der 
Asymmetrie beschriebenen Aufeinandertreffen von Christen und Heiden 
in der Neuen Welt auseinandersetzt. Sein Natur- und Völkerrechtsdenken 
bleibt stark in der juristischen Praxis des römischen ius gentium verankert, 
welches nicht zuletzt ein Fremdenrecht war, eine juristische ‚Akkommoda-
tionstechnik‘ durch die man Fremde ohne römisches Bürgerrecht auf dem 
Boden des Römischen Reiches nach den Maßstäben von allen Völkern 
akzeptierter Rechtsinstitute in Rechtsverfahren einbeziehen konnte.42

Der Isolationismus ist zugleich Stärke und Schwäche von Vicos skizzierter 
Konzeption des Völkerrechts. Auf der einen Seite vermeidet er schlicht das 

41 „Questo sarà uno de’ perpetui lavori che si farà in questi Libri, in dimostrare che 
l’Dirotto Natural delle Genti nacque privatamente appo i popoli, senza sapere 
nulli gli uni degli altri; e che poi con l’occasioni di guerre, ambasciarie, allianze, 
commerzj, si riconobbe comune a tutto il gener umano.“ (SN 58)

42 Den Begriff der „Akkommodationstechnik“ übernehme ich von Walter A. 
Goffart. Barbarians and Romans A. D. 418-545. The Techniques of Accomoda-
tion. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980.
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Problem und postuliert ein allen Völkern gemeinsames natürliches Recht 
der Völker, das sich im Laufe der geschichtlichen Entwicklung als gemein-
sames zu erkennen gibt und somit als Leitstern für das Völkerrecht zur 
Verfügung steht. Auf der anderen Seite ist eine völkerrechtlich begründete 
Zivilisierungsmission – eine Bürde des Völkerrechts seit dem 16. Jahrhun-
dert – mit Vico eigentlich nicht zu denken. Vico wendet sich gegen die Vor-
stellung einer ‚Machbarkeit‘ von Geschichte. Das Völkerrecht als Instrument 
einer ‚Zivilisierung‘ einzusetzen wäre ein unzulässiger Eingriff in den Gang 
der Menschheitsentwicklung. Zwar kann der Mensch die Geschichte (retro-
spektiv) erkennen, weil er sie gemacht hat (so Vicos berühmtes Axiom); aber 
es gilt gerade nicht umgekehrt, dass der Mensch aus einer ahistorischen und 
vernunftgeleiteten Erkenntnis der Wahrheit heraus den Anspruch ablei-
ten könne, den Gang der Geschichte in die Furchen solcher apriorischer 
Erkenntnisse zu zwingen. Insgesamt überwiegt die kulturkritische die eth-
nozentrische Perspektive, der reflexive Blick auf die europäische Zivilisation 
den faszinierten Blick auf die außereuropäische. ‚Barbarei‘ und ‚Menschlich-
keit‘ sind Begriffe, die sich bei Vico nie in eine strikte Dichotomie zwingen 
lassen; stattdessen sind Teile des einen immer im anderen enthalten.

Neben einer Theorie des Kulturkontakts fehlt im Grunde auch eine Theo-
rie der Ungleichzeitigkeit. Es gibt nur wenige Stellen in der Neuen Wissen-
schaft, in denen Vico das Aufeinandertreffen von Kulturen beschreibt, die 
sich in unterschiedlichen Phasen der drei Menschenzeitalter befinden; einen 
systematischen Status erlangen solche Ungleichzeitigkeiten jedenfalls nie. 
An keiner Stelle wird dies augenscheinlicher als in einer elliptischen Pas-
sage auf den letzten Seiten der Neuen Wissenschaft. Nachdem Vico ein ganz 
uncharakteristisches Loblied auf die Humanität des zeitgenössischen christ-
lichen Europas gesungen hat, richtet er den Blick nochmal auf die Neue 
Welt: „Schließlich, um noch den Ozean zu überqueren, würden in der neuen 
Welt jetzt die Amerikaner diesen Lauf der menschlichen Dinge durchlaufen, 
wenn sie nicht von den Europäern entdeckt worden wären.“ (595)43 Ohne 
diese Andeutung weiter auszuführen lässt Vico durchblicken, dass auch das 
eben noch gepriesene humane Europa, wo es im Zeichen der Machbarkeit 
von Geschichte handelt, der Barbarei fähig ist. 

43 „Finalmente, valicando l’Oceano nel Nuovo Mondo, gli Americani correreb-
bono ora tal Corso di cose umane, se non fussero stati scoperti dagli Europei.“ 
(SN 334)
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Edoardo Tortarolo

Die Herausforderung des Barbarischen in der Spätaufklärung
Volney als globaler Beobachter

The notion of the barbarian has been crucial in the development of the intellectual 
shifts spurred on by thinkers who shaped the culture of the Enlightenment. Asking 
what a barbarian might be had quite different meanings in the early 16th and in the 
late 18th century. An anthropological approach to the very different populations that 
had come to be known in Europe since the 16th century as well as the seculariza-
tion of the historical vision contributed to the emergence of a more objectified con-
notation of barbarism. Among others, Montaigne, Montesquieu, Gibbon, Voltaire, 
d’Holbach commented extensively on barbarism as characterizing different stages in 
human civilization. Volney (Constantin-François de Chassebeuf, 1757-1820), who 
travelled to Egypt and Syria in the early 1780s, was familiar with the French works 
of the Enlightenment and applied their concepts of barbarism to the observation 
of the different Muslim populations he encountered. Later, after experiencing the 
turmoil of the French Revolution, he became interested in the United States. During 
his stay in America from 1795 to 1798, he investigated the American Indians who 
represented a different form of barbarism. Volney stands out as a thinker who knew 
the classics of the Enlightenment and who creatively compared theoretical specula-
tions with his first-hand empirical observations.

Diese Tagung über die Poetik und Rhetorik des Barbarischen bietet sich als 
eine willkommene Gelegenheit an, ein komplexes Thema der europäischen 
Diskussion im 18. Jahrhundert anzusprechen und die aktuellen Implika-
tionen und die historische Genese der Kategorie des Barbarischen zu unter-
suchen.1 Denn die Entdeckung und Kolonisierung Amerikas sowie die 
Rekonzeptualisierung Asiens setzten eine Revision der anthropologischen 
Kategorien in Gang, die die intellektuelle Geschichte der Frühmoderne tief 
prägte und zu einer neuen Konzeption der europäischen Geschichte führte, 
die sich stark auf die Polarität von Barbarei und Zivilisation auswirkte.2 

1 Vgl. zuletzt Maria Boletsi. Barbarism and Its Discontents. Stanford: Stanford Uni-
versity Press, 2013; Storia del pensiero politico 3 (2014): Sonderheft Focus Figure 
del Barbaro, mit Beiträgen von Ornella Salati, Vincenzo Lavenia, Patricia Chian-
tera-Stutte. 

2 Grundlegend: Antonello Gerbi. La disputa del Nuovo mondo: storia di una pole-
mica, 1750-1900. Milano-Napoli: Ricciardi, 1955; John H. Elliott. The Old 
World and the New: 1492-1650. Cambridge: Cambridge University Press, 1970; 
Michèle Duchet. Anthropologie et histoire au siècle des lumières : Buffon, Voltaire, 
Rousseau, Helvétius, Diderot. Paris: Maspero, 1971; Ronald Meek. Social Science 
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In dem vielschichtigen Prozess der Schöpfung neuer begrifflicher Perspek-
tiven war das Paar zivilisiert/rational einerseits und barbarisch/wild ande-
rerseits von zunehmender Bedeutung. Nicht zu vergessen von zunehmender 
Ambiguität, was den Reiz dieser Überlegungen ausmacht. Je mehr sich die 
Europäer als zivilisiert und konzipiert darstellten, umso mehr war es nötig, 
sich von den Anderen zu distanzieren. Barbarei spielte in Vicos Geschichts-
philosophie eine zentrale Rolle. Es ist bekannt, dass Vico europaweit kaum 
rezipiert wurde. Außer in Neapel wurde Vico lange nicht wahrgenommen, 
weshalb die Vico-Schule in Neapel im späten 18. Jahrhundert eher eine 
lokale Bedeutung hatte. Die zum ersten Mal 1792 veröffentlichten Saggi 
politici von Pagano, der der bedeutendste indirekte Schüler Vicos war, fan-
den ebenfalls keine nennenswerte Resonanz außerhalb Neapels.3 Die vichi-
anische Darstellung des Barbarischen blieb also im 18. Jahrhundert generell 
isoliert. Trotzdem ist es unbestreitbar, dass die europäische Debatte sich 
intensiv und originell mit dem Barbarischen auseinandergesetzt hat. 

Wie sich die meisten Philosophen das spezifisch Barbarische vorgestellt 
haben, ist daher eine legitime Frage, die es zu beantworten gilt. Im Folgen-
den werde ich den besonders interessanten Fall von Volney untersuchen, des-
sen Echo sehr stark war. Volney ist aus vielerlei Gründen interessant gewesen.

and the Ignoble Savage. Cambridge: Cambridge University Press, 1976; Giuliano 
Gliozzi. Adamo e il nuovo mondo. La nascita dell’antropologia come ideologia colo-
niale: dalle genealogie bibliche alle teorie razziali (1500-1700). Florenz: La Nuova 
Italia, 1977; Tzvetan Todorov. La conquête de l’Amérique. La question de l’autre. 
Paris: Seuil 1982; Anthony Pagden. The Fall of Natural Man: the American Indian 
and the Origins of Comparative Anthropology. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1983; Stephen Greenblatt. Marvelous Possessions. The Wonder of the New 
World. Oxford: Clarendon Press, 1991; Pagden. European Encounters with the 
New World: From Renaissance to Romanticism. New Haven- London: Yale Uni-
versity Press, 1993; Jürgen Osterhammel. Die Entzauberung Asiens. Europa und 
die asiatischen Reiche im 18. Jahrhundert. München: Beck, 1998; La formazione 
storica dell’alterità. Studi di storia della tolleranza nell’età moderna offerti a Anto-
nio Rotondò. Hg. Henri Méchoulan et al. Florenz: Olschki, 2001. 3 Bd.; Frank 
Lestringant. Le huguenot et le sauvage. L’Amérique et la controverse coloniale, en 
France, au temps des guerres de religion (1555-1589). Genf: Droz, 32004; John 
G. A. Pocock. Barbarism and Religion. Vol. 4: Barbarians, Savages and Empires. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2005; Joan-Pau Rubiés. Travellers and 
Cosmographers. Studies in the History of Early Modern Travel and Ethnology. 
London: Ashgate, 2007; Silvia Sebastiani. I limiti del progresso. Razza e genere 
nell’Illuminismo scozzese. Bologna: il Mulino, 2008; Encountering Otherness. 
Diversities and Transcultural Experiences in Early Modern European Culture. Hg. 
Guido Abbattista. Trieste: EUT, 2011.

3 Francesco Mario Pagano. Saggi politici de’ principi, progressi e decadenza delle  
società. Edizione seconda, corretta ed accresciuta (1791-1792). Hg. Luigi Firpo, 
Laura Salvetti Firpo. Neapel: Vivarium, 1993.
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In diesem Kontext ist seine originelle Zusammenfügung von aufkläreri-
schem Diskurs und empirischer Beobachtung der außereuropäischen Welt 
besonders erwähnenswert. Volneys Vorstellung des Barbarischen ist eindeu-
tig in die aufklärerische Diskussion einzuordnen. Dabei ist die Betonung 
der dialogischen Dimension wesentlich, denn die Analyse der sogenannten 
barbarischen Völker im 18. Jahrhundert ist vor dem Hintergrund der euro-
päischen Debatte zu interpretieren. Im 18. Jahrhundert entstand ein Wort-
schatz des Barbarischen, der die fundamentale moderne Wandlung des lan-
gen 18. Jahrhunderts ausdrückte. Die biblische Erzählung der Schöpfung, 
die lange Zeit eine Vision des Menschengeschlechts als unveränderliche 
und gottgegebene Ordnung untermauerte, wurde kritisch hinterfragt. Die 
zeitlich dynamische Dimension wurde zum zentralen Element der aufklä-
rerischen Geschichtsbetrachtung, die die Trennung von historia sacra und 
historia profana endgültig vollzog.4 Dabei spielten sowohl die Klassiker der 
Antike, von Herodot und Thukidides bis Titus Livius und Tacitus, eine 
wichtige Rolle sowie die Reisebeschreibungen, die die Europäer mit in der 
Bibel unerwähnten Völkerschaften vertraut machten. Gelehrte Chronisten 
und Theologen waren unbewusste Mitarbeiter von unbelesenen Grosshänd-
lern in einer tiefgehenden Revision der Voraussetzungen des europäischen 
Selbstverständnisses. Genauere und zahlreichere Informationen über neu-
entdeckte Völker, wurden dem europäischen Publikum mit zunehmender 
Frequenz und Intensität vermittelt. 

Wie hat sich die Veränderung in Bezug auf die Vorstellung der Begrifflich-
keit des Barbarischen ausgewirkt? Trotz den ausgezeichneten Untersuchun-
gen5, fehlt meinem Wissen nach eine quantitative begriffsgeschichtliche 
Rekonstruktion. Ideengeschichtlich kann man trotzdem feststellen, dass im 
18. Jahrhundert in den meisten europäischen Sprachen zwei Bedeutungen 
üblich waren: nicht entgegengesetzte, sondern solche mit unterschiedlichen 
Nuancen und Akzentuierungen. 

Montaigne hatte die auf den griechischen Gebrauch zurückgehende 
Kernbedeutung deutlich ausgesprochen: „Chacun appelle barbarie ce qui 
n’est pas de son usage“.6 Im Enzyklopédie-Artikel Esclavage hatte sich de 
Jaucourt auf diese Akzentuierung berufen, welcher besagt: „Il seroit facile de 
traiter de barbares tous les peuples, dont les mœurs & les coûtumes seroient 
différentes des nôtres, & (sans autre prétexte) de les attaquer pour les mettre 
sous nos lois. Il n’y a que les préjugés de l’orgueil & de l’ignorance qui fassent 

4 John Robertson. „Sacred history and political thought: Neapolitan responses to 
the problem of sociability after Hobbes“. The Historical Journal 56 (2013): S. 1-29.

5 Vgl. Anm. 1. 
6 Michel de Montaigne. „Des cannibales“ in Les Essais [1595], édition établie par 

Jean Balsamo, Michel Magnien et Catherine Magnien-Simonin. Paris: Gallimard, 
2007, S. 208-21. 
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renoncer à l’humanité“.7 Aber inwieweit und aus welchem Gesichtspunkt, 
waren die Barbaren anders als die europäische, männliche aufgeklärte Elite? 
Waren die Barbaren immer moralisch und verwerflich, der Bestimmungen 
der menschlichen Natur unangemessen? 

Für Voltaire war es so wie folgt bestimmt, negative Beispiele wurden unter 
der Bezeichnung „barbares“ systematisch subsumiert. So zeigten die Juden 
alle Laster der Barbaren:

Elle [la nation juive] ose étaler une haine irréconciliable contre toutes les 
nations; elle se révolte contre tous ses maîtres. Toujours superstitieuse, tou-
jours avide du bien d’autrui, toujours barbare, rampante dans le malheur, et 
insolente dans la prospérité.8 

Als moralische Kategorie ist ‚la barbarie‘ in allen Zeitaltern möglich. In 
Micromégas sind Könige als „barbares sédentaires“ bezeichnet, „qui du fond 
de leur cabinet ordonnent, dans le temps de leur digestion, le massacre d’un 
million d’hommes, et qui ensuite en font remercier Dieu solennellement“.9 
Im Buch 17 von Essai sur les moeurs schreibt Voltaire von der „Barbarie de 
ces siècles“, als von den Vorfahren Karl des Grossen die Rede ist. Barbarisch 
par excellence ist die katholische Kirche im 18. Jahrhundert. Im Traité sur 
l’intolérance Abschnitt 16 wird der Dialog inszeniert, wo am Sterbebett eines 
guten Menschen ein Priester ein Bekenntnis für die absurdesten Dogmen 
vom Sterbenden verlangt. Der Priester wird von Voltaire als „le barbare“ 
identifiziert. Diese Barbarei wird durch den Gegensatz definiert: politesse, 
charité, tolérance, oder humanité. Interessanterweise hat die Bezeichnung 
der Barbarei eine neue Renaissance in den 1790er Jahren erlebt, was eine 
Untersuchung durch NGram Viewer beweist (siehe Abb. 1).

Die Französische Revolution hat zugleich Revolutionäre und Barbaren in 
die Welt gesetzt. Edmund Burke meinte bekanntlich genau diese Barbarei in 
seinen einflussreichen Reflections on the French Revolution: 

What sort of a thing must be a nation of gross, stupid, ferocious, and at the 
same time, poor and sordid barbarians, destitute of religion, honor, or manly 
pride, possessing nothing at present, and hoping for nothing here after […]. 

7 Chevalier de Jaucourt. „Esclavage“. In Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers. Hg. Denis Diderot. Bd. 5: 1755. S. 934-939, 
hier S. 938. Vgl. David Adams. „Slavery in the Encyclopédie.“ in The Entreprise of 
Enlightenment. A Tribute to David Williams from his Friends. Hg. Terry Pratt, 
David McCallam. Bern: Lang. 2004, S. 127-140. 

8 Voltaire. Essai sur les Moeurs et l’Esprit des Nations (1753). „Introduction, XLII: 
Des Juifs depuis Saül“.

9 Voltaire. Micromégas. Kap. 7. 
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Their liberty is not liberal. Their science is presumptuous ignorance. Their 
humanity is savage and brutal.10

Paradoxerweise wurde die von Voltaire gegen die jüdisch-christliche Tradi-
tion benutzte Rhetorik der Barbarei von Burke übernommen und auf die 
vermeintlichen Vollstrecker von Voltaire angewandt. Die Manipulierbarkeit 
des Barbarischen als militante Bezeichnung war damit klar. 

Abb. 1: NGram Viewer

Die Voltaire’sche-Burke’sche Interpretation des Barbarischen war eine 
Option. Denn die Aufklärung hat zugleich eine zweite, sozio-historische 
und analytische Charakterisierung des Barbarischen entwickelt. Diese war 
nicht überwiegend moralisch aufgeladen, sondern an erster Stelle deskrip-
tiver Natur. Montesquieu hat für das gebildete Publikum erfolgreich diese 
zweite Option der Barbarei definiert. Im 18. Buch vom Esprit des lois, Kapi-
tel elf, unterschied Montesquieu zwischen „peuples sauvages“ et „peuples 
barbares“ aufgrund unterschiedlicher Gesellschaftsstrukturen. Die Wilden 
seien Jäger: „petites nations dispersées, qui ne peuvent pas se réunir“. Ein Bei-
spiel dafür sind die Siberianer. Die Barbaren seien dagegen vor allem Schäfer, 
„petites nations qui peuvent se réunir“, wie die Tartaren. Die Folgen dieser 
Perspektive waren deutlich. Geographisch entfernt vom zivilisierten Europa, 
waren diese Barbaren historisch gesehen trotzdem ein Bestandteil der euro-
päischen Geschichte, ein Grundstein moderner Identität. Die Barbaren sind 
unter uns, hätte Montesquieu behaupten können. Und die Barbaren sind als 
solche auch bewunderungswürdig, denn die soziale Struktur der Barbaren ist 
inkompatibel mit dem tödlichen Gegner der Humanität, dem Despotismus. 

10 Edmund Burke. Reflections on the Revolution in France and on the Proceedings 
in Certain Societies in London relative to That Event. London: Dodsley, 1790. 
S. 118. 
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„L’état politique des barbares“, wie Montesquieu sich ausdrückte, war durch 
einen ausgeprägten Freiheitssinn, „une grande liberté“, gekennzeichnet und 
die barbarischen Wandervölker hatten diese antidespotische Einstellung den 
Europäern des 18. Jahrhunderts übergeben: 

car, comme ils ne cultivent point les terres, ils n’y sont point attachés; ils sont 
errants, vagabonds; et si un chef vou-loit leur ôter leur liberté, ils l’iroient 
d’abord chercher chez un autre, ou se retireroient dans les bois pour y vivre 
avec leur famille. Chez ces peuples, la liberté de l’homme est si grande, qu’elle 
entraîne nécessairement la liberté du citoyen.11

Wenn das Hauptmerkmal der guten Politik im Sinne von Montesquieu die 
Freiheit in einer gemäßigten Monarchie ist, dann waren die Barbaren ein 
Drehpunkt der Geschichte gewesen, denn auf ihnen ruhte die parlamen-
tarische, nicht-despotische Monarchie. Die von Montesquieu erfundene 
„légende dorée“ Europas stammte aus einer radikalen Reinterpretation der 
Barbarei.12 Das Barbarische musste entsprechend eingeschätzt werden und 
zwar respekt- und verständnisvoll. Das war im Esprit des lois der Fall: Mon-
tesquieu hat die Barbaren humanisiert.13 Dieses Grundwerk der Spätaufklä-
rung wurde systematisch rezipiert. Der im Esprit des lois ent wickelte Diskurs 
über die menschlichen Gesellschaftsformen wurde zur Folie für diejenigen, 
die nach Montesquieu das Thema vom Unterschied zwischen zivilisierten 
und unzivilisierten Völkern behandelten. Dabei wurde den Barbaren eine 
wachsende Rolle zugeschrieben. In der schottischen Philosophie wurde die 
Barbarei zur universalgeschichtlichen Größe, die neue und tiefere Einsichten 
in die Geschichte der europäischen Gesellschaftsformen erlaubte.14 Für Fer-
guson und Adam Smith z. B. waren die Barbaren nicht nur Schäfer, die eine 
bestimmte Produktionsweise exemplarisch darstellten. Sie konzipierten die 
Barbaren als eine notwendige, unvermeidliche Stufe in der Entwicklung des 
Menschen, die die „conjectural history“ pointierter zusammenfasste als die 
Reihenfolge von Produktionsweisen. Wie für Montesquieu waren die Wil-
den Jäger und Sammler, die Barbaren Schäfer, während in der feudalen Gesell-
schaft die dominierende Produktionsweise der Ackerbau war.15 Die moderne 

11 Montesquieu. L’Esprit des lois. Buch XVIII, Kapitel 14°: „De l’état politique des 
peuples qui ne cultivent point la terre“.

12 Céline Spector. „Europe“. Dictionnaire Montesquieu. Catherine Volpilhac-
Auger. ENS de Lyon, September 2013. URL : http://dictionnaire-montesquieu.
ens-lyon.fr/fr/article/1380009044/fr.

13 Francine Markovits. Montesquieu: le droit et l’histoire. Paris: Vrin, 2008. S. 70. 
14 John Robertson. The Case for the Enlightenment. Scotland and Naples 1680-

1760. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
15 Vgl. zuletzt Silvia Sebastiani. „Barbarism and Republicanism“. Oxford History 

of Scottish Philosophy: The Scottish Enlightenment. Hg. J. A. Harris, A. Garrett. 
Oxford: Oxford University Press, 2011. S. 323-360.
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Gesellschaft, das raffinerte Produkt des Fortschritts, wurde als „commercial 
society“ gedeutet. Im Unterschied zu Montesquieu waren die Stufen in der 
‚conjectural history‘ immer instabil. Einerseits standen sie in der Gefahr 
ungenügende Ressourcen zu produzieren, andererseits waren diese Entwick-
lungsstufen nie total abgeschlossen. Der Rückfall auf eine frühere Stufe ist 
immer möglich, das Nebeneinander von unterschiedlichen Zivilisationsfor-
men nicht auszuschließen. Deutlicher als Montesquieu sahen die Schotten 
die Barbarei als konkrete Alternative zur ‚commercial society‘, und deswegen 
als realitätsnahen Begriff. Der junge Adam Smith hat das richtige Leben der 
schottischen Barbaren kennengelernt. In seinen Lectures on Justice erinnerte 
er seine Studenten an die Ereignisse von vor 20 Jahren: 

four or 5 thousand naked unarmed Highlanders took possession oft he 
improved parts of this country [Schottland] without any opposition from the 
unwarlike inhabitants. They penetrated into England and alarmed the whole 
nation and had they not been opposed by a standing army they would have 
seized the throne with little difficulty.16 

Die Barbaren waren in zweierlei Hinsicht im aufgeklärten Europa angesie-
delt, zeitlich und geographisch. Die beginnende Mediävistik eines Muratori 
konnte ohne die Barbaren nichts unternehmen. Edward Gibbon fasste sein 
dreibändiges Opus zusammen mit der Dyade von Barbarei und Religion: „I 
have described the triumph of barbarism and religion“, zum Entsetzen der 
Orthodoxen der Anglican Church und der katholischen Kirche, die den Sinn 
dieser Formulierung völlig missverstanden.17 Auf eine Analyse der Barbaren 
bei Gibbon kann ich hier nicht eingehen.18 Aber es sei hervorgehoben, dass 
auch dank Gibbon die Barbaren immer interessanter und attraktiver wurden. 
Denn für viele zeigte die geographisch nahe Bevölkerung von Korsika, Dal-
matien, Griechenland und der Bretagne unverkennbare Spuren von positiver 
Barbarei. Die Einfachheit der Sitten und die frugale Subsistenz waren die 

16 Adam Smith. Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms. Hg. Edwin Cannan. 
Oxford: Clarendon Press, 1896. S. 258. Vgl. Hans Medick. Naturzustand und 
Naturgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Die Ursprünge der bürgerlichen 
Sozialtheorie als Geschichtsphilosophie und Sozialwissenschaft bei Samuel Pufen-
dorf, John Locke und Adam Smith. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 
1981. S. 263.

17 Edward Gibbon. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Hg. 
David Womersley. London/New York: Penguin, 1994. Band 3, Kapitel 71. 
S. 1068.

18 François Furet. „Civilization and Barbarism in Gibbon’s History“. Daedalus 
105, 3 (1976): Edward Gibbon and the Decline and Fall of the Roman Empire, 
S. 209-216; Edoardo Tortarolo. „Natural Freedom in The Decline and Fall “, in 
Edward Gibbon. Bicentenary Essays. Hg. David Womersley, John Burrow, John 
Pocock. Oxford: Voltaire Foundation, 1997, S. 165-179. 
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Voraussetzungen ihrer Freiheit, die die europäischen Barbaren vom Rest der 
modernen europäischen ‚commercial society‘ unterschied.

Die Erfahrung der Otherness, der unübersehbaren und tiefgehenden Alte-
rität wurde zur Herausforderung für diejenigen, die von Montesquieu und 
Voltaire, also den Klassikern der französischen Aufklärung, ausgehend, nach 
einem globalen Verständnis der Menschheit strebten. Montesquieu und Vol-
taire sind hier mit Absicht hervorgehoben, denn in vielerlei Hinsicht sind 
ihre Perspektiven komplementär, aber unterschiedlich. Ein junger Mann wie 
Constantin-François de Chassebeuf (nicht Chasseboeuf, wie oft geschrieben 
wird), aufgewachsen in Anjou, mit 19 Jahren nach Paris gezogen, um Jura 
und Medizin zu studieren, wollte seine Wahl für die Aufklärung auch in sei-
nem Namen kundtun. 

Abb. 2: Constantin François Volney

Denn Volney, der erfundene Name, der ihn bekannt machte, ist die Zusam-
menfügung von Voltaire und Ferney: Vol (taire) + (Fer) ney. Seine Hochach-
tung für Voltaire hätte in seiner Jugend offenbar nicht größer sein können. 
Dennoch hatten d’Holbach und Montesquieu einen ebenso wichtigen Ein-
fluss auf ihn.
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Volney war eine viel komplexere Persönlichkeit als der bloße Vorreiter des 
Orientalismus und der Ägyptenexpedition Napoleons, wie ihn Edward Said 
etwas abschätzig geschildert hat.19 Vieles unterschied Volney von Montes-
quieu und Voltaire und den meisten Zeitgenossen. Volneys Schriften zeigen 
die interessante Kombination von persönlichen, direkten Beobachtungen 
der weiten Welt und von gelehrten und wissenschaftlichen Interessen im 
Sinne der Aufklärung.20 Volney war ein reisender Anthropologe, Linguist 
und Politikwissenschaftler, aber auch ein profunder Kenner der Klassiker der 
Antike und der Aufklärung; also ein gelehrter Reisender und ein reisender 
Gelehrter, der seinen Blick auf die Welt und auf sich selbst durch die Inter-
aktion mit seinen außereuropäischen Erfahrungen änderte. Volneys Lebens-
entscheidungen ermöglichten ihm, verschiedene Formen der Barbarei zu 
beobachten und zu vergleichen. Volney exemplifiziert die Überwindung 

19 Edward Said. Orientalism. London: Penguin, 1978. S. 38. Vgl. zuletzt (zu Recht 
sehr kritisch gegenüber Said) Shanti Singham. „From cosmopolitan anticolonia-
lism to liberal imperialism: French intellectuals and Muslim North Africa in the 
late eighteenth and early nineteenth centuries“. Into Print. Limits and Legacies 
of the Enlightenment. Essays in Honor of Robert Darnton. Hg. Charles Walton. 
Philadelphia: Pennsylvania State University Press, 2011. S. 198- 215. Vgl. auch 
Michael Curtis. Orientalism and Islam. European Thinkers on Oriental despotism 
in the Middle East and India. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 

20 Grundlegend: Jean Gaulmier. L’Idéologue Volney 1757-1820. Contribution à 
l’Histoire de l’Orientalisme en France. Genf/Paris: Slatkine, 21980. Neue Impulse 
kommen von Sergio Moravia. Il tramonto dell’illuminismo. Filosofia e politica 
nella società francese (1770-1810). Bari: Laterza, 1968. S.  111-116; Moravia. 
Il pensiero degli idéologues. Scienza e filosofia in Francia 1780-1815. Florenz: la 
Nuova Italia, 1974. S. 585-671; L’héritage des lumières: Volney et les idéologues. 
Actes du colloque d’Angers, 14.-17. Mai 1987. Hg. Jean Roussel. Angers: Presses 
de l’Université, 1988; Henry Laurens. Les origines intellectuelles de l’expédition 
d’Egypte. L’orientalisme islamisant en France (1698-1798). Istanbul/Paris: isis, 
1987; Henry Laurens-Charles Gillispie: L’expédition d’Egypte 1798-1801. Paris, 
Colin, 1989; Jean Ehrard. „L’histoire revisitée par la Révolution. Condorcet 
et Volney“. Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée 108/2 
(1996): S.  445-456; Robert Damien. „Expertise et Etat : l’exemple de Volney 
l’idéologue/voyageur (1757-1820)“. Politiques et management public 9 (1991): 
S. 81-100; Osterhammel, Die Entzauberung Asiens (wie Anm. 2). Vgl. Urs App. 
The Birth of Orientalism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010. 
Kapitel „Volney’s revolutions“: S.  440-480; Antoine Lilti. „‚Et la civilisation 
deviendra générale‘. L’Europe de Volney ou l’orientalisme à l’epreuve de la Révo-
lution“. La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’histoire de la revolution 
française, n° 4, „Dire et faire l’Europe à la fin du XVIIIe siècle“, 2011, URL  : 
http://lrf.revues.org/290; Antoine Lilti. „La civilisation est-elle européenne? 
Ecrire l’histoire de l’Europe au XVIIIe siècle“. Penser l’Europe au XVIIIe siècle. 
Oxford: Voltaire Foundation, 2014. S. 139-166.
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des „two steps process“, welcher die Trennung zwischen gelehrtem Wissen 
und direkter Beobachtung auf den Punkt bringt.21 Das vormoderne anthro-
pologische Wissen zeigt, dass Reiseberichte meistens unsystematisch und 
wenig theoretisch blieben, während die Schreibtischdenker kaum über haut-
nahe Erfahrungen des Anderen verfügten. Diese Kluft wurde erst im Laufe 
des 18. Jahrhunderts überbrückt. Volney trug dazu bei, den Gegensatz von 
Systematik und Empirie aufzuheben. Er zeigte, wie wichtig es war, mehrere 
nicht-europäische Gesellschaftsformen kennenzulernen und die Hürde der 
lokalen Sprachen zu meistern. Nachdem er seinen Namen geändert und 
seine neue Identität angenommen hatte, reiste er zwischen 1783 bis 1785 
nach Ägypten, Syrien und in den Libanon. Während der Revolution war 
er Abgeordneter in der Nationalversammlung und nach einer zehnmonati-
gen Inhaftierung während des Terrors wurde er überraschend 1795 zum 
Professor der Geschichte an der École Normale ernannt. Im Sommer 1795 
überquerte er den Atlantik und verbrachte drei Jahre in den neugegründe-
ten USA, auch dank seiner langjährigen Freundschaft mit dem ehemaligen 
amerikanischen Botschafter in Paris: Thomas Jefferson. Besonders seinen 
Schriften über Amerika liegen ausgedehnte und systematisch gesammelte 
Erfahrungen zu Grunde. Auch hier waren die theoretischen Kenntnisse, 
durch einen kohärenten Fragebogen gesammelt, immer mit der Empirie 
konfrontiert. Volney hat die Folgen seiner Reise kritisch reflektiert und den 
Vorrang der realitätsnahen Beobachtungen betont. In seinen Vorlesungen 
an der École Normale im Jahre 1795 warf er Montesquieu einen ungenü-
genden Sinn für fremde soziale und kulturelle Konstellationen vor.22 Am 
Ende seines Lebens bekennt er sich explizit zu der Wichtigkeit der Interak-
tion zwischen abstraktem und praktischem Wissen. Hieraus folgt, dass die 
Selbstaufklärung das Ziel Volneys ist. 

Je ne saurais vous exprimer le changement que cette tournée [in Syrien und 
Ägypten] de quelque mois a produit dans mon esprit, et surtout dans mes opi-
nions du genre historique; presque rien de tout ce que j’ai vu n’a ressemblé 
aux images que je m’en étais faites, aux idées que nous en donne notre éduca-
tion: et au fait, que peuvent savoir de plus nos docteurs d’école et de cabinet? 
aujourd’hui il m’est démontré que nous autres Occidentaux n’entendons aux 
choses d’Asie: les usages, les mœurs, l’état domestiques, politique, religieux, 

21 Marco Cipolloni. „A Discursive Survey from Discovery to Early Anthropology“. 
The Anthropology of the Enlightenment. Hg. Marco Cipolloni/Larry Wolf. Stan-
ford: Stanford University Press, 2007. S. 295-331, Zitat S. 308.

22 Volney. „Cinquième leçon 3 Germinal/23 Mars“. L’Ecole normale de l’an III. 
Leçons d’histoire, de géographie, d’économie politique. Avec introduction et notes 
par Alain Alcouffe, Giorgio Israel, Barthélémy Jobert, Gérard Jorland, François 
Labourie, Daniel Norman, Jean-Claude Perrot, Denis Woronoff. Hg. Daniel 
Nordman. Paris: Dunod, 1994. S. 101-116.
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des peuples de cette contrée, diffèrent tellement des nôtres, que nous ne pou-
vons nous les représenter sur de simples récits; il faut avoir vu soi-même les 
objets, pour en saisir les rapports, pour en lier le système; cela veut du temps, 
de la méditation: un voyageur qui ne ferait que passer ne verrait qu’inco-
hérence, n’emporterait que surprise; il recevrait les récits sans apprécier les 
témoignages; il admettrait les faits sans les avoir discutés, et, par négligence ou 
par amour-propre, il transmettrait à d’autres les erreurs qu’il aurait acceptées, 
il ne dissimulerait même celles qu’il n’aurait pu redresser. Pour moi, j’avoue 
franchement que je suis arrivé ici imbu d’une foule d’opinions que maintenant 
je reconnais pour n’être que des préjugés sans fondement…23 

Sein Voyage en Syrie et en Egypte, 1787 zum ersten Mal erschienen, ist in 
vielerlei Hinsichten eine nüchterne und kritische Antwort auf Montes-
quieu und auf die früheren Reiseberichte (und eine Widerlegung von Sava-
rys). Volney zielte auf eine entpersonalisierte Beschreibung Ägyptens, die 
zugleich seine höchst subjektive Interpretation vermitteln konnte. Aus den 
vielen unkonventionellen Beobachtungen Volneys sei hier auf eine einzige 
hingedeutet. Ägypten im späten 18. Jahrhundert bildete ein Paradoxon, das 
die Realitätsferne der abstrakten Kategorien zu Tage förderte. In Ägypten 
herrschten in der Tat Barbaren: die militärische Oberschicht der Mameluk-
ken. Die Mamelukken erfüllten einige Charakteristika des Barbarischen im 
Sinne von Montesquieu und Voltaire. Sie lebten von der Kriegsführung und 
beuteten mit verheerenden Folgen den Rest der Bevölkerung aus, was dem 
von Montesquieu festgesetzten Paradigma entsprach. Ihnen fehlten ande-
rerseits Moral, Zukunftsvision und Kultur, was dem von Voltaire festgesetz-
ten Paradigma entsprach. Noch auffallender ist die Charakterisierung der 
Mamelukken als freiheitsfeindliche Barbaren. Während die vergleichende 
Perspektive eines Montesquieu die Keime der politischen Freiheit und des 
Widerstands gegen den Despotismus bei den Barbaren entdeckte, sah Vol-
ney nur Unterdrückung und Ausplünderung bei ihnen. 

La Souverainté n’est pas pour eux l’art difficile de diriger vers un but com-
mun les passions diverses d’une société nombreuse; mais seulement un moyen 
d’avoir plus de femmes, de bijoux, de chevaux, d’esclaves, & de satisfaire leurs 
fantaisies. L’administration, à l’intérieur & à l’extérieur, est conduite dans cet 
esprit. […] En Egypte l’on est dans le pays de l’esclavage & de la tyrannie.24 

23 Volney. „Histoire de Samuel, inventeur du sacre des rois“. Œuvres complètes de 
Volney, précédées d’une notice sur la vie et les écrits de l’auteur. Paris: Firmin/
Didot, 1838. S. 596-7.

24 Volney. Voyage en Syrie et en Egypte, pendant les années 1783, 1784, & 1785. 
Paris: Volland, Desenne, 1787. Bd. I, S. 170 und 174. 
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Viel faszinierender und interessanter waren die Beduinen, die Volney direkt 
beobachten konnte. Sie stellten eine Variation“ der Barbarei dar, die Montes-
quieu nur partiell wahrgenommen hatte und die die Problematik der Wech-
selwirkung zwischen Umwelt und Kultur abbildeten. Diese Nomaden in der 
Wüste waren als gute, positiv einzuschätzende Barbaren zu verstehen. Sie 
seien zwar immer kampfbereit, aber nicht despotisch oder abergläubisch. Im 
Gegenteil: „ils ont une manière d’être qui n’est ni celle des peuples policés ni 
celle des sauvages, & qui par cela même mérite d’être étudié“25. 

Die Beduinen leben noch in Harmonie mit „leur indépendance & leur 
simplicité premières“. Ihre egalitäre Gesellschaft, in der der private Besitz 
ohne unmenschliche Strenge anerkannt und geachtet wird, war darüber hin-
aus durch eine gemäßigte, tolerante, vernünftige und menschenfreundliche 
Religionsauffassung gekennzeichnet.26 Volney sah in den Beduinen die Ver-
wirklichung des optimal guten Lebens: sie kennen und schützen das Eigen-
tum, „mais elle [das Eigentum] n’a point chez eux cette dureté que l’extension 
des faux besoins du luxe a donne chez les peuples agricoles“. Die Gesellschaft 
der Beduinen ist grundsätzlich egalitäer, basiert auf wenigen Bedürfnissen 
und ist der Korruption kaum ausgesetzt: „La pauvreté particulière devient 
la cause & le garant de la liberté publique“.27 Das Thema der vernünftigen 
Religion als Basis des guten Zusammenlebens wird in Volneys bekanntestem 
Werk, Les Ruines, hervorgehoben. Dort haben die sauvages oder barbares 
„aucun sytème de culte, et n’en jouissent pas moins des dons de la Nature 
dans l’irreligion où elle-meme les a créés“28. In diesem stark von den Werken 
d’Holbachs beeinflussten Buch ist das 19. Kapitel über die Generalversamm-
lung der Völker (assemblée générale des Peuples) besonders hervorzuheben, 
denn dort wird die Vielfalt der Lebensformen der Barbaren von Volney posi-
tiv eingeschätzt29:

Alors s’offrit à mes regards une scène d’un genre étonnant et nouveau: tout ce 
que la terre compte de peuples et de nations, tout ce que les climats produisent 
de races d’hommes divers , accourant de toutes parts, me sembla se réunir dans 
une même enceinte; et là, formant un immense congrès, distingué en groupes 
par l’aspect varié des costumes, des traits du visage, des teintes de la peau, leur 
foule innombrable me présenta le spectacle le plus extraordinaire et le plus 
attachant.

25 Volney. Voyage (wie Anm. 24), I. S. 346.
26 Volney. Voyage (wie Anm. 24), I. S. 379.
27 Volney. Voyage (wie Anm. 24), I. S. 378-379. 
28 Volney. Les Ruines, ou Méditations sur les révolutions des empires. Paris : Desenne/

Volland/Plassan, 1791. S. 173. 
29 Mark Curran. Atheism, Religion and Enlightenment in pre-Revolutionary Europe. 

London: Royal Historical Society, 2012. S. 109.
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D’un côté, je voyois l’Européen, à l’habit court et serré, au chapeau pointu 
et triangulaire, au menton rasé, aux cheveux blanchis de poudre; de l’autre, 
l’Asiatique, à la robe traînante, à la longue barbe, à la tête rase, et au turban 
rond. Ici, j’observois les peuplés africains, à la peau d’ébène , aux cheveux lai-
neux au corps ceint de pagnes blancs, et bleus, ornés de brasselets et de coliers 
de corail, de coquilles et de verres: là les races septentrionales enveloppées dans 
leurs sacs de peau; le Lapon, au bonnet pointu, aux souliers de raquette; le 
Samoyede, au corps brûlant, à l’odeur forte; le Tongouze, au bonnet cornu, 
portant ses idoles pendues sur son sein; le Yakoute, au visage piqueté; le Cab-
nouque, au nez applati, aux petits yeux renversés. Plus loin étoient le Chinais, 
au vêtement de soie, au tresses pendantes; le Japonois, au sang mélangé; le 
Malais, aux grandes oreilles, au nez percé d’un anneau, au vaste chapeau de 
feuilles de palmier, et les habitans Tatoués des iles de l’Océan et du continent 
antipode. Et l’aspect de tant de variétés d’une meme espèce, de tant d’inven-
tions bizarres d’un même entendement, de tant de modifications différentes 
d’une même organisation, m’affecta à la fois de mille sensations et de mille 
pensées.30

Der unverblümt anti-Rousseauistische Volney fand in den unzivilisierten 
oder halbzivilisierten Völkern die Spuren einer Wahrnehmung des Religiö-
sen, die keineswegs wesentlich minderwertiger war als die christliche Wahr-
nehmung. Das lange 22. Kapitel über die Entstehung der Religionen stellte 
einen Versuch dar, die Vielfalt der menschlichen Meinungen als Leitfaden 
einer Geschichtsphilosophie zu benutzen. Diese fügte d’Holbach wie Vol-
taire und Montesquieu zusammen: die stark psychologisierte atheistische 
Auffassung eines d’Holbach, der die Religion als Produkt der Angst erklärte 
sowie die historisierte und grundsätzlich antieurozentrischen und deisti-
schen Auffassungen von Voltaire und Montesquieu. Fortschritt war ein von 
Volney geschätzter Begriff: Fortschritt war jedoch differenziert zu betrach-
ten, und die Europäer hatten kein Monopol über den richtigen Fortschritt. 
Anders als Condorcet sah Volney keinen automatischen Fortschritt am 
Werk in der Geschichte der Menschheit. In seinen im Januar 1795 gehalte-
nen Vorlesungen betrachtet er die Aufgabe der Geschichtsschreibung eben 
darin, neue Kenntnisse für „le perfectionnement de la civilisation et pour 
l’amélioration du sort de l’espèce“ ans Tageslicht zu bringen: Nur eine nüch-
terne, wissenschaftliche Betrachtung hätte den Fortschritt begünstigt. Von 
diesem Gesichtspunkt aus waren die Unterschiede zwischen europäischen 
und nicht-europäischen, den selbsternannt zivilisierten Kulturen und ein-
fachen Gesellschaftsformen in Asien und Afrika, eher umstritten und immer 
wieder neu zu definieren. Eine kritische Prüfung von Bossuet war für Volney 
immer aktuell. 

30 Volney. Les Ruines (wie Anm. 28), S. 148-150.
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Un meilleur tableau de l’antiquité aurait l’utilité morale de désabuser de beau-
coup de préjugés civils et religieux dont la source n’est sacrée que parce qu’elle 
est inconnue; et cette autre utilité politique de faire regarder les peuples comme 
réellement frères, en leur produisant des titres de généalogie qui prouvent les 
époques et le degré de leur parenté.31 

Die ernüchternde Erfahrung der Revolution veranlasste seinen Aufenthalt 
in den USA im Jahre 1795 bis 1798. Sein unvollendetes Tableau du climat 
et du sol des États Unis spiegelt seine reiselustige und systematische Natur 
wieder. Jedoch nicht in der Form der Darstellung, die wie schon in Voyage 
sehr trocken und objektivierend ist, sondern im Inhalt und in der Perspek-
tive, die man parallel zu Voyage en Egypte lesen sollte, denn Vergleiche zwi-
schen Amerika und Syrien kommen öfter vor. Intertextualität und Erfahrung 
spielen auch in seiner Darstellung der Indianer eine wesentliche Rolle. In 
Voyage hatte Volney schon zwischen Beduinen und amerikanischen Wilden 
differenziert.32 Seine Erfahrung als skeptischer Reisender bestätigten schon 
einige seiner ethnographischen Überzeugungen sowie seine klassische Bil-
dung und die Lektüre von Lafitau, wie diese oft zitierte Bemerkung zeigt: „Je 
retrouve dans les Grecs d’Homère, surtout dans ceux de son Iliade, les usa-
ges, les discours, les mœurs des Iroquois, des Delaouares, des Miâmis“.33 Aber 
als er mit etwa 5.000 Wabash-Indianern konfrontiert wurde, waren seine 
Eindrücke gewaltig. Denn ihre Schönheit war beeindruckend, ihr Freiheits-
sinn wirkte bewunderungswürdig und abstoßend zugleich; die Rohheit der 
barbarischen Lebensweise wirkte sich brutal aus und Volney konnte keine 
direkte Kommunikation mit den Indianern finden, denn zu seinem Bedau-
ern musste er sich auf Dolmetscher verlassen. Was Volney sah, war nichtsdes-
toweniger sehr beeindruckend. Einerseits waren die Indianer der Gegenpol 
der Europäer und ihrer Geschichte:

31 Volney. „Cinquième Leçon“ (wie Anm. 22). S. 106. 
32 Volney. Voyage (wie Anm.  24), S.  374: „En considérant que la condition des 

Bédouins, surtout dans l’intérieur du désert, ressemble à beaucoup d’égards 
à celle des sauvages de l’Amérique, je me suis quelque fois demandé pourquoi 
ils n’avoient point la même férocité; pourquoi éprouvant des grandes disettes, 
l’usage de la chair humaine était inouï parmi eux; pourquoi, en un mot, leurs 
moeurs sont plus douces & plus sociables“. 

33 Volney. Tableau du climat et du sol des Etats-Unis de l’Amérique. Suivi d’éclair-
cissements sur la Floride, sur la colonie française au Scioto, sur quelques colonies 
Canadiennes et sur les Sauvages. Paris: Corcier, Dentu, 1803. S. 502. Benjamin 
Constant hat diesen Satz wiederaufgenommen und analysiert (De la religion, 
considérée dans sa source, ses formes et ses développements. Brüssel: De Mat, 1825, 
III, S. 362)
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J’avais d’abord eu l’intention d’aller vivre quelque mois avec eux et chez eux 
pour les étudier, comme je l’ai pratiqué envers les Arabes Bedouins; mais 
lorsque j’eus vu ces échantillons de leurs moeurs domestiques; lorsque divers 
habitans du Poste, qui leur servent d’aubergistes, et vont traiter parmi eux, 
m’eurent attesté que le droit d’hospitalité n’existait point chex eux comme 
chez les Arabes; qu’ils n’avaient ni subordination ni government; que le plus 
grand chef de guerre ne pouvait, meme en champagne, frapper ni punir un 
guerrier, et qu’au village il n’était pas obéi par un autre enfant que le sien; 
que dans ces villages ils vivaient isolés, pleins de méfiances, de jalousies, d’em-
buches secretes, de vindettes impacables: qu’en un mot leur état social était 
celui de l’anarchie et d’une nature féroce et brute, où le besoins et la force 
constituent le droit et la loi […].34

Andererseits war diese Erscheinungsform des Naturzustandes bei den India-
nern schwer zu deuten: Sie war zugleich unbezwinglich und fragil. Die euro-
päische Zivilisation zeigte sich als vernichtendes Instrument, das die Indianer 
nicht bewältigen konnten. Das Spezifikum Volneys wurde in seiner Ausein-
andersetzung mit den Wabash besonders deutlich. Trotz seinem vom aufge-
klärten Optimismus erfüllten Glauben an den Fortschritt war die Interak-
tion mit den realen Barbaren in Afrika, in Syrien und in Nordamerika nicht 
ohne Folgen in seiner Konzeptualisierung, die ungewöhnliche Fragen auf-
warf. Er konnte die Feststellung nicht vermeiden, dass einige Engländer und 
noch mehr Franzosen „la vie sauvage“ der „vie que nous appelons civilisée“ 
vorziehen: warum? Die Antwort Volneys durch seinen Informant Ouelse 
[Welsh] ist zweideutig und gar nicht konklusiv, denn „L’indépendence et 
l’oisivité […] sont les deux penchants naturels de l’homme auxquels il revient 
machinellement“, wie sein Informant sagte.35 Ist also der zivilisierte Mensch 
ein naturwidriger Mensch? Volney scheint keine endgültige Antwort zu 
geben. Die kritische und empathische Betrachtung eines Beduinen und eines 
Wabash-Indianers (und der den Indianern so ähnlichen Jakobiner) war ein 
Stück Selbstanalyse auch für Volney, den eingefleischten aber nicht bornier-
ten Aufklärer. 

34 Volney. Tableau (wie Anm. 32). S. 426.
35 Volney. Tableau (wie Anm. 32). S. 449.
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Verhandlungen des Barbarischen in Inkle und 
Yariko-Adaptionen aus dem 18. Jahrhundert

The narrative of Inkle and Yarico, made popular by Richard Steele, went through 
numerous remakes and revamps in the 18th century – a phenomenon in need of 
explanation. The story of an English merchant who sells his indigenous rescuer and 
lover into slavery was brought to life by Salomon Gessner (amongst others) in a 
sequel which involved largely French but also German reworkings. This unusually 
productive adoption of ideas is crucially down to the complex negotiations of the 
barbaric, which in Steele’s presentation can no longer guarantee a clear distinction 
between the West and the extra-European „other“. Subsequent variations on this 
narrative regularly attempt to mitigate or to entirely allay this moment of irritation 
using various strategies.

Nimmt man heute einen Reiseführer für Barbados zur Hand, findet man 
darin auf den ersten Seiten – unter „Wissenswertes“, „Geschichte im Über-
blick“ oder einer ähnlichen Rubrik – regelmäßig auch Angaben zur Etymo-
logie des Inselnamens. Im National Geographic Traveler für die Karibik von 
2006 zum Beispiel steht:

Der Name der Insel bezieht sich auf den mächtigen Feigenbaum mit seinen 
Luftwurzeln, die an hängende Bärte erinnern. Die Einheimischen nennen die 
Pflanzen Banyans, portugiesische Seefahrer bezeichneten sie wegen ihres Aus-
sehens als barbados (Bärtige).1

Circa zweihundert Jahre nachdem diese Seefahrer die Insel für Europa ent-
deckt hatten, war die Herkunft des Inselnamens freilich noch umstritten. 
George Freres etwa, dem Verfasser einer Short History of Barbados (1767), 
war die Herleitung von den Feigenbäumen zwar auch schon bekannt. Er 
hielt sie aber für weniger plausibel als einen anderen Erklärungsversuch:

Even the origin of its name is doubtful; some attributing it to a tree, whose dis-
tant appearance resembles a human beard. Others, perhaps with more prob-
ability, think, that it was first called Los Barbados by the Portuguese from the 
barbarous uncultivated prospect it afforded.2 

1 Nick Hanna/Emma Stanford. Der National Geographic Traveler Karibik. Ham-
burg: National Geographic Deutschland, 2006. S. 303.

2 George Frere. A Short History of Barbados, from Its First Discovery and Settlement 
to the End of the Year 1767, London: J. Dodsley, 1767. S. 2.
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Rund 40 Jahre vorher kannte der Jesuitenmissionar und Ethnologe Joseph 
François Lafitau solche ‚Zweifel‘ seinerseits nicht. Das allerdings hat nicht 
zu bedeuten, dass er in seinen berühmten, 1724 veröffentlichten Moeurs 
des sauvages ameriquains comparées aux mœurs des premiers temps ebenfalls 
geglaubt hätte, der Name würde von den mindestens aus der Distanz bart-
förmigen Feigenbäumen herstammen. Lafitau war vielmehr zweifelsfrei von 
der Herkunft überzeugt, die auch Frere noch für die wahrscheinlichere hielt. 
Im Wortlaut von Johann Friedrich Schröters Übersetzung von 1753 lautet 
die Passage: 

[Die Insel hat] den Namen sonder Zweifel von dem Portugiesen bekommen, 
welcher sich auf die barbarische Landesart derselben, da die solche im höchs-
ten Grad verwildert antrafen, bezogen hat. Die Portugiesen nennen sie los 
Barbados.3

Die älteste der drei Herleitungen des Namens zeugt also von einer Gewiss-
heit der Grenzziehung, deren Anspruch auf Alleingültigkeit eine Generation 
später bereits nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Während Lafitau Barbados 
noch widerspruchslos als Ort der Barbarei qualifizieren konnte, muss Frere 
auch eine andere Erklärungsmöglichkeit wenigstens in Betracht ziehen.

Eine verwandte Entwicklung weg von solch einem erwartbaren Zutei-
lungsakt des Barbarischen hin zu einer nachfolgenden Verunsicherung über 
diese Zuordnung präsentiert sich in einer Geschichte, die die Insel Barbados 
in Europa allgemein bekannt machte. Der zu Lafitaus und Freres Lebzei-
ten überaus populäre Stoff von Inkle und Yariko erfuhr im 18. und frühen 
19. Jahrhundert auffällig viele Bearbeitungen. Lawrence Price zählte für die-
sen Zeitraum bereits 1937 21 deutsche, 16 englische und acht französische 
Neufassungen sowie Übersetzungen in fast alle europäischen Sprachen.4 Mit 
Hilfe digitaler Datenbanken und des Internets konnte Frank Felsenstein 
1999 allein die Nachweise englischer Originalfassungen sogar noch einmal 
verdoppeln.5

Ihre illustre Karriere begann die rührende love story mit der Erzählfassung 
Richard Steeles im Spectator vom 13. März 1711: Inkle, ein englischer Kauf-
mann, wird nach der Strandung seines Schiffs in der Karibik von der ‚India-
nerin‘ Yariko vor ihren ‚wilden‘ Stammesgenossen gerettet. Sie versteckt ihn 
in einer Höhle, kümmert sich um sein Wohlergehen und die beiden verlieben 

3 Johann Friedrich Schröter. Algemeine Geschichte der Länder und Völker von Ame-
rica. Zweiter Theil. Halle: Johann Justinus Gebauer, 1753. S. 818.

4 Vgl. Lawrence Marsden Price. Inkle and Yarico Album. Berkeley: University of 
California Press, 1937.

5 Frank Felsenstein. English Trader, Indian Maid. Representing Gender, Race, and 
Slavery in the New World: An Inkle and Yarico Reader. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1999. S. XII.
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sich ineinander. Inkle verspricht Yariko, sie mit nach Europa zu nehmen und 
mit ihr in London zu leben. Weil aber sein Kaufmannsgeist wieder erwacht, 
als sie ein englisches Schiff besteigen, verkauft er die tragische Heldin auf 
Barbados als Sklavin. Als er erfährt, dass sie von ihm schwanger ist, erhöht 
er den Preis.6

Der Kontrast zwischen einem treuen „Naturkind“ und einem verdor-
benen Zivilisationsmenschen, zwischen dem heroischen „Opfermut“ einer 
edlen Wilden und dem knallharten ökonomischen Kalkül eines „Pseudo-
christen“ machte für die Zeitgenossen sicherlich den eigentlichen Reiz dieser 
Erzählung aus.7 Schließlich sollte Jean-Jacques Rousseau genau diese Oppo-
sition wenig später mit noch größerem oder jedenfalls länger anhaltendem 
Erfolg zur Grundlage seiner Zivilisationskritik machen. Trotzdem bleibt 
die große Anzahl an Neu- und Umgestaltungen der tragischen Geschichte 
erklärungsbedürftig. Eine Erklärungsmöglichkeit dafür lässt sich anhand 
einer Auswahl von Inkle und Yariko-Bearbeitungen exemplarisch darstel-
len, die allesamt mit den 1756 erschienenen Adaptionen von Johann Jakob 
Bodmer und Salomon Gessner in Beziehung stehen. Sämtliche dieser Um- 
arbeitungen zeigen, dass die außergewöhnlich produktive Rezeption der 
story nicht zuletzt mit den komplexen und beunruhigenden Verhandlungen 
des Barbarischen zusammenhing, das in Steeles Vorlage als Differenzkatego-
rie zwischen dem Westen und seinem außereuropäischen ‚Anderen‘ proble-
matisch wird.

Zum Problem wird eine solche Differenzierung selbstredend, weil die im 
Zentrum der Erzählung stehende barbarische Tat in Steeles Version gerade 
nicht von karibischen ‚Wilden‘ ausgeht. Zwar evoziert auch Steele das gän-
gige Phantasma einer barbarisch-grausamen Indianerhorde. Aber im Ver-
gleich mit Inkles Verrat an seiner Geliebten räumt er diesen Grausamkeiten 
nur wenig Platz ein. Christian Fürchtegott Gellert konnte in seiner Versbear-
beitung von Steeles Erzählung den vermeintlich zivilisierten Europäer Inkle 
daher auch explizit als Barbaren bezeichnen:

O Inkle, du Barbar, dem keiner gleich gewesen; 
O möchte deinen Schimpf ein jeder Weltteil lesen! 
Die größte Redlichkeit, die allergrößte Treu’
Belohnst du, Bösewicht! noch gar mit Sklaverei?8

6 Vgl. [Richard Steele]. o. T. The Spectator 13. März 1711: S. 47-51. Zitiert wird im 
Folgenden der Wiederabdruck in: Felsenstein. English Trader, Indian Maid (wie 
Anm. 5). S. 82-88.

7 Elisabeth Frenzel. „Inkle und Yariko“. Stoffe der Weltliteratur. Stuttgart: Kröner, 
1992. S. 415-418, hier S. 416.

8 Christian Fürchtegott Gellert. „Inkle und Yariko“. Fabeln und Erzählungen. Hg. 
Ulrike Bardt/Bernd Witte. Berlin: de Gruyter, 2000 (Gesammelte Schriften, 
Bd. 1). S. 70-74, hier S. 72-74.
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Als Johann Jakob Bodmer, unzufrieden mit Gellerts Alexandrinerfas-
sung, wenige Jahre danach den Stoff behandelte und bezeichnenderweise 
– bezeichnend für seine ideologische Ausrichtung – in Hexameter über-
trug, wies seine Charakterisierung Inkles in eine ähnliche Richtung. Zwar 
apostrophiert die Sprechinstanz von Bodmers Bearbeitung Inkle nicht als 
Barbar. Gleichwohl wird der Leserschaft dieser Status des Protagonisten 
über einen intertextuellen Verweis auch hier nahegelegt. Denn als Inkle den 
Verkauf Yarikos einleitet, rückt Bodmer sie in die Position einer anderen, 
literaturhistorisch einschlägigen Frauenfigur. Wenn Yariko ihren Geliebten 
schmäht – „Weh mir, ich fyrchte, du bist nicht von einer Frauen geboh-
ren, / Oder dich hat ein Tieger an seinen Brysten gesæuget“9 –, dann zitiert 
sie die Anklage der neben Medea vielleicht prominentesten ‚femme aban-
donnée‘ der europäischen Literaturgeschichte. Von einem „Tiger“ gesäugt 
worden zu sein, wirft auch Dido Aeneas vor10, den sie in zeitgenössischen 
Wiederbearbeitungen regelmäßig einen „Barbaren“ schimpfen durfte, bei 
Friedrich Schiller etwa oder bei Aloys Blumauer.11 In Vergils Ausgangstext 
hingegen kann davon selbstverständlich noch nicht die Rede sein. Dort 
werden in der althergebrachten, asymmetrisch-ausschließenden Verwen-
dungsweise des Worts noch einzig die Bewohner an der Küste Karthagos 
als ‚Barbaren‘ betitelt.12 Insofern illustrieren die Zeugnisse Schillers, Blu-
mauers und Bodmers, wie das Barbarische im 18. Jahrhundert im Gegen-
satz zur antiken Tradition ein vergleichsweise freier Signifikant geworden 
war, der ganz unterschiedlichen Gestalten angelastet werden konnte. Das 
seinerseits aus der Aeneis stammende Motto einer englischen Adaption des 
Inkle und Yariko-Stoffs von 1736 konnten deren Leserinnen und Leser also 
durchaus auf Aeneas’ Wiedergänger, auf Inkle und seinesgleichen beziehen: 
„Quaeve hunc tam barbara morem / Permittit patria?“13 In Johann Heinrich  

9 [ Johann Jakob Bodmer]. „Inkel und Yariko“. Sämtliche Schriften Salomon Gess-
ners. Bd. 3. Hg. Martin Bircher. Zürich: Orell Füssli, 1974. S.  [25]-[32], hier 
S. [31].

10 Vergil. Aeneis. Düsseldorf/Zürich: Artemis & Winkler, 102002 (Sammlung Tus-
culum). S. 155 (I, V. 367: „Caucasus Hyrcanaeque admorunt ubera tigres“).

11 Friedrich Schiller. „Dido. Viertes Buch der Aeneide [1792]“. Schillers Werke. 
Nationalausgabe. Bd. 2: Gedichte. Hg. Norbert Oellers. Weimar: Böhlau, 1983. 
S. 25-59, hier S. 40 (V. 452f.: „Dich hält die Liebe nicht, Barbar, / Die Treue 
nicht, die du mir einst geschworen?“); Aloys Blumauer. Virgils Aeneis, travestirt 
[1784], Leipzig: o. V., 1803. S. 112. 

12 Vgl. Reinhart Koselleck. „Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer 
Gegenbegriffe“. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frank-
furt a. M.: Suhrkamp, 1989. S. 211-259, hier S. 218-229.

13 Vgl. Vergil. Aeneis (wie Anm. 10), S. 36 (I, V. 539f.).
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Voss’ Übersetzung: „[W]o wird so barbarischer Sitte / Heimisch zu werden 
erlaubt?“14

Erst recht auf Inkle beziehbar wird das Motto, weil sich Aeneas und Inkle 
bei allen Gemeinsamkeiten in einem wesentlichen Punkt doch unterschei-
den. Die Parallelen zwischen ihnen sind zwar zahlreich: Sowohl die Trojaner 
als auch die Engländer erleiden Schiffbruch und geraten an eine feindliche 
Küste, wo Aeneas und Inkle von ihren Gefolgsleuten separiert werden. Beide 
gelangen sodann in die Arme einer einheimischen Frau, die von hohem 
Stand ist: Dido die Königin von Karthago, Yariko die Tochter eines kari-
bischen ‚Stammesoberhaupts‘. Die Liebesgeschichten nehmen je in einer 
Höhle ihren Anfang und enden damit, dass der Mann die ethnisch fremde 
Frau verlässt.15 Last, not least spielen sich beide Erzählungen vor dem Hin-
tergrund eines kolonialen Großprojekts ab: Aeneas ist unterwegs, um Land 
für seine Gefolg- und Nachkommenschaft zu finden, Inkle fährt in die Kolo-
nien seines Heimatlandes.

Der wesentliche Unterschied zwischen Aeneas und Inkle besteht aber 
in der Motivation, aus der heraus sie die Geliebte verlassen. Während der 
mythische Stammvater der Römer gute, dem Gemeinwohl dienende Gründe 
dafür hat, verkauft Inkle Yariko aus purer Geldgier. Vermittelt hat ihm diese 
Gier in Steeles Version der eigene Vater, „who had taken particular care to 
instill into his mind an early love of gain“.16 Als Konsequenz solch einer ver-
fehlten Erziehung wird Inkles Barbarei zum Zeichen seiner Kultur und Inkle 
zum prototypischen Vertreter ihrer Korrumpiertheit. „Unter dem Vorzei-
chen merkantilistischen Gewinnstrebens“ behandelt Inkle Yariko als „münz-
bare[] Ware“, „die appropriiert und gegen Geld getauscht werden kann“.17 

Auf dieses ruchlose Profitdenken und die Gestaltung Inkles als typi-
schen Vertreter wenn nicht seines Volkes, so doch zumindest seiner Gilde 
legt Bodmers Bearbeitung besonderes Gewicht. Denn Bodmer entfaltet das 
Thema der Sklaverei und zeigt es in größerer Breite als Steele oder Gellert. 
Das Schiff, das Inkle und Yariko nach Barbados bringt, ist bei ihm „mit 
Menschen fyr Kaufmannsgyter befrachtet,  / Leuten, die von dem Kopfe 
zum Fuss ganz schwarz sind, die Nase / Platt gedryket, so dass sie niemand 
bedauert“.18 Mit dieser Darstellung der Menschenfracht erweist Bodmer 
erneut einem anderen, ungleich berühmteren Text die Reverenz. Er nimmt 

14 Vergil, Des Publius Vergilius Maro Werke von Johann Heinrich Voss. Zweiter 
Band: Äneïs I-IV. Braunschweig: Friedrich Vieweg, 1799. S. 48.

15 Vgl. Peter Hulme. Colonial Encounters. Europe and the native Caribbean. Lon-
don/New York: Methuen, 1986. S. 249.

16 Steele. The Spectator (wie Anm. 6), S. 87.
17 Sabine Schülting. Wilde Frauen, Fremde Welten. Kolonisierungsgeschichten aus 

Amerika. Reinbek: Rowohlt, 1997. S. 192.
18 Bodmer. Inkle und Yariko (wie Anm. 9), S. [30].
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direkt auf das 1748 in Genf erschienene Hauptwerk Montesquieus Bezug, 
auf De l’Esprit des lois. Darin führt Montesquieu ironisch die Argumente 
der Sklavereibefürworter vor und beschreibt die afrikanischen Sklaven – die 
Stelle ist berühmt – als „noirs depuis les pieds jusqu’à la tête; et ils ont le nez 
si écrasé qu’il est presque impossible de les plaindre“.19 Bodmer schließt sich 
Montesquieu denn auch in der Folge an und nimmt mit dessen Begründun-
gen und der gleichen Taktik einer entlarvenden Zitation Stellung gegen den 
Sklavenhandel20, der regelmäßig mit dem Attribut des Barbarischen verse-
hen wurde.

Bereits unter dem Lemma „Esclavage“ in der Encyclopaedie Diderots und 
d’Alemberts heißt es, dieser Handel verderbe Sklaven und Sklavenhalter 
gleichermaßen. Sie würden „colère, dur, voluptueux, barbare“.21 Im Zedler 
wird ähnlich argumentiert, allerdings scheint sich darin schon ein kultur-
technisch-evolutionäres Barbarenkonzept anzudeuten, das in Montesquieus 
Kulturstufentheorie einen im Wortsinn zentralen Stellenwert einnehmen 
sollte:

Wir reden ietzo ins besondere von den Sclaven, so sich heutiges Tages unter 
den Türcken, Tartaren und andern barbarischen Völcker befinden, ja auch 
von den Christlichen Kaufleuten in America in den Plantagen oder Feldbau, 
ingleichen in den Bergwercken, Zuckermühlen und Tobacks-Spinnereyen zu 
Arbeiten gebrauchet werden.22

In De l’Esprit des lois bezeichnet Montesquieu die hier aufgelisteten Völ-
ker, insbesondere die Tartaren, als barbarisch und benennt damit ihren 
ökonomisch-kulturellen Entwicklungsstand innerhalb seiner Teleologie 
der Zivilisation: In der Übergangsphase zwischen einem état de nature 
und einem état civilisé würden den sogenannten barbarischen Völkern 
nicht mehr die Jagd, sondern Hirtentum und gelegentliche Raubzüge als 
materielle Existenzgrundlage dienen.23 Wie auch immer der Verfasser des 
Zedler-Artikels das Wort „barbarisch“ hier also verstanden haben wollte: 

19 Montesquieu. De l’Esprit des lois. Hg. Gonzague Truc. Paris: Éditions Garnier 
Frères, 1969. XV. Buch, Kap. 5.

20 Vgl. Albert M. Debrunner. „Hexameter gegen den Sklavenhandel. Johann Bod-
mers Inkel und Yariko“. Etudes Germano-Africaines 12f. (1994f.): S. 37-43, hier 
S. 41.

21 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 35. Bde. 
Paris: Briasson et al., 1751-1780. Bd. 5 [1755], s. v. „Esclavage“ (online unter: 
http://encyclopédie.eu/E.html).

22 Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste […]. 64 
Bde., 4 Supplementbde. Halle u. Leipzig: Zedler, 1732-1754. Bd. 36, Sp. 643-
645, hier Sp. 644; s. v. „Sclave“.

23 Vgl. Montesquieu. De l’Esprit des lois (wie Anm. 19). XVIII. Buch, Kap. XIf..
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Jedenfalls setzt er „Türcken, Tartaren“ und „Christliche[] Kaufleute[] in 
America“ in ein Äquivalenzverhältnis und etabliert dergestalt eine Korre-
lation, die zu bestätigen Inkle für ein europäisches Lesepublikum durchaus 
geeignet war. Neu war diese Zuordnung des Barbarischen zur Seite europä-
ischer Kolonialisten freilich nicht. Bartolomé de las Casas beispielshalber, 
den Bodmer sehr schätzte, hatte sie bereits im 16. Jahrhundert vorgenom-
men. Dennoch bezeugen die unaufhörlichen Variierungen des Inkle und 
Yariko-Stoffs die Beunruhigungen und Verunsicherungen, die solch eine 
Verknüpfung des Barbarischen mit europäischem Handeln und Handel 
nach wie vor auszulösen vermochte.

Schon die ersten Bearbeitungen des Stoffs entwickeln Strategien, um die-
ses Irritationsmoment abzuschwächen oder ganz zu bannen. So wird Inkles 
barbarische Tat bereits bei Steele durch die Schonungslosigkeit und Bruta-
lität der Kariben ein Stück weit relativiert, die beinahe alle der gestrandeten 
Engländer töten. „[A]llein der Wilden Schar / Fiel auf die Briten los“, steht 
auch in Gellerts Versbearbeitung, „und wer entkommen war, / Den fraß ihr 
hungrig Schwert“.24 Michel-Jean Sedaine, der Gellerts Gedicht ins Französi-
sche übertrug, bezeichnete folgerichtig nicht nur Inkle selbst, sondern auch 
die Kariben als barbarisch, als „peuple barbare“.25 Je grausamer die Antil-
lenbewohner dargestellt wurden und je mehr Gewicht diese Darstellungen 
bekamen, desto stärker dürften sie Inkles barbarischen Akt aufgewogen und 
die Hauptfigur dadurch entlastet haben. Insbesondere in der englischen Ent-
wicklung des Stoffs zeigt sich eine deutliche Tendenz, die Kariben zu immer 
grauenerregenderen Barbaren zu erniedrigen. Schon in der erwähnten Adap-
tion von 1736 strandet Inkle denn auch an einer Küste, die mittlerweile von 
Kannibalen bewohnt wird.

Der spezifische Ort dieser Küste konnte dabei durchaus abgeändert wer-
den. Natürlich war der Name Barbados besonders geeignet, um zu suggerie-
ren, die dort begangenen Barbareien seien quasi geopsychologisch bedingt. 
Allerdings verlegte zum Beispiel Sedaine den Handlungsort nach Mexiko, 
sein Landsmann Claude-Joseph Dorat siedelte ihn an der Küste bei Kons-
tantinopel an, eine anonyme englische Countess in Nubien, Lucien Bona-
parte in Ceylon. Wichtig scheint also in erster Linie die Auslagerung an eine 
weit von den europäischen Zentren der Aufklärung entfernte Stätte gewesen 
zu sein, so dass die Handlung sich gleichsam in einem anderen Epochenraum 
der Menschheitsgeschichte abspielen konnte.

Bodmer jedoch genügte eine solche geographische Verlagerung des 
Geschehens in die äußerste transatlantische Peripherie als Besänftigungs- 
oder Beruhigungsmanöver augenscheinlich nicht. In der letzten Strophe 

24 Gellert. Inkle und Yariko (wie Anm. 8). S. 70f.
25 [Michel-Jean] Sedaine. „Inkle et Iarico“. Oeuvres choisies de M. Gessner […]. Paris: 

Brocas et al., 1774. S. 285-290, hier S. 256. Vgl. S. 290.
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seines Gedichts erbat er sich zusätzlich einen freundlicheren Ausgang der 
Geschichte und initiierte damit eine Fortsetzung des Stoffs. Der Erste, der 
auf Bodmers Idee reagierte und in seinem kurzen Prosastückchen Inkle und 
Yariko, 2. Teil die Fäden weiterspann, war Salomon Gessner. Er verfasste 
zu Bodmers Hexameterfassung 1756 einen alternativen Schluss und trug – 
dank seiner großen Popularität – mit dieser Weiterführung dazu bei, dass 
die Vorlage seines Züricher Kollegen zu dessen erfolgreichstem Werk wurde. 
Kein anderer Text Bodmers erlebte so viele Auflagen wie seine Inkle und 
Yariko-Adaption.26

Gessners Prosafortsetzung berichtet von „Yarikons Rettung und Inkelns 
Reue“ und bringt die Erzählung so tatsächlich zu einem versöhnlichen 
Ende.27 Ein Befehlshaber auf Barbados hört von Inkles Vergehen und ver-
urteilt ihn zu fünf Jahren Sklavenarbeit. Nach einem Jahr erfährt die unter-
dessen freigelassene, beispielhaft anhängliche Yariko von Inkles Bestrafung, 
kauft ihn los und kehrt mit dem gemeinsamen Kind zu ihm zurück. Um diese 
positive Entwicklung zu garantieren, baute Gessner auf Gattungskonventio-
nen der Idyllendichtung. Schon Steele und in seinen Fußstapfen Bodmer hat-
ten den mehrere Monate dauernden Aufenthalt Inkles in der Höhle, in der 
ihn Yariko bis zu ihrer gemeinsamen Abreise betreute, zu einem „schäferli-
chen Idyll“ gestaltet.28 Hiervon sicherlich ermuntert, überführte Gessner sei-
nen glücklich ausgehenden „zweyten Theil“ als Ganzes in ein pastorales, mit 
idyllischen Versatzstücken gespicktes setting. Sein Prosastückchen beginnt 
mit einem Musenanruf, die Liebe ist das wesentliche Thema, der Text setzt 
sich aus Dialogen zusammen und das happy ending, Inkles Befreiung durch 
die edle Wilde Yariko, ereignet sich bei Mondschein in einem Garten. 

Ein latenter Unruhestifter bleibt das Barbarische indessen selbst im 
Gessner’schen Ambiente. Denn zur Vorbedingung eines glücklichen Aus-
gangs wird hier unmissverständlich Inkles Sklaventum. Der vom Kapitalis-
mus korrumpierte Protagonist findet erst zu einer humanen Natur zurück, 
als ihn der Befehlshaber von Barbados zu einem unfreien, entrechteten 
Menschen macht: „Inkel entkleidete sich, und indem er die Sclaven-Klei-
der anzog, flossen Trähnen über seine Wangen“.29 Die erzählte Zeit endet 
jedoch mit Inkles Freilassung, ohne dass ausdrücklich sichergestellt würde, 
ob sein Charakter in der wiedererlangten Freiheit und alten Umgebung 

26 Vgl. Debrunner. Hexameter gegen den Sklavenhandel (wie Anm. 20). S. 43.
27 Gessner. Sämtliche Schriften (wie Anm. 9). Bd. 3, S. [35].
28 Vgl. Frenzel. Inkle und Yariko (wie Anm. 7). S. 416.
29 Gessner. Sämtliche Schriften (wie Anm. 9). Bd. 3, S. [36]. Die Idyllik der Wie-

dervereinigungszene kommt in einer Illustration (Abb. 1) aus den Œuvres de 
Salomon Gessner, Paris [1786-1793], ebenfalls deutlich zum Ausdruck. Die Bild-
unterschrift lautet: „ah! mon cher Ynkle, ne refuse pas ta liberté. c’est moi qui 
viens te la rendre“. Vgl. Price. Inkle and Yarico Album (wie Anm. 4). S. 88.
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nicht in frühere Bahnen zurückgeworfen werden und erneut ins Barbarische 
umschlagen könnte. Immerhin hat Inkle schon einmal, sobald sich ihm die 
Gelegenheit einer Rückkehr in die europäische Zivilisation bot, die paradie-
sische Liebe seinem Gewinnstreben und Prestigedenken geopfert.

Abb. 1
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Diese Möglichkeit einer Rückkehr des vermeintlich Abgestreiften legt jeden-
falls eine nur wenig bekannte „dritte Fortsetzung“ der Geschichte nahe, die 
der Politiker und Publizist Friedrich Carl von Moser 1763 veröffentlich-
te.30 Darin verfällt das „Ungeheuer“ Inkle kurzzeitig abermals seinem Kauf-
mannsgeist31, als er mit Yariko auf ein wiederum englisches Schiff gelangt. 
Mit diesem relapse provoziert er allerdings die Rebellion der Natur. Ein See-
sturm zieht auf und Inkle weiß das Warnzeichen zu deuten. Er besinnt sich 
und entsagt seinem „Geldgeiz“ offenbar für immer.32

Die gleichen Bedenken wie von Moser hatte angesichts von Gessners 
zweitem Teil auch ein inkognito publizierender Franzose, der Steeles Fas-
sung und Gessners Fortführung zu einer umfangreichen Novelle ausweitete. 
Sie erschien 1778 in der Bibliothèque des Romans unter dem Titel: Inkle & 
Iarico. Histoire américaine, tirée en partie de l’Anglois & en partie de l’Alle-
mand. Gessners sequel kannte der anonyme Autor aus dem Journal étran-
ger, wo es 1762 in einer Übersetzung Rivières erschienen war. Angemerkt 
hätte man das der Novelle freilich auch ohne die entsprechenden Angaben 
im Vorwort, da ganze Partien mit Rivières Übersetzung übereinstimmen. Zu 
diesen Übereinstimmungen gehört unter anderem auch die Bezeichnung 
Inkles als „barbar“33, die bei Gessner selbst nicht erscheint.

Obwohl der ungenannte Verfasser den jeweiligen Übersetzungen also 
stellenweise sehr genau folgte, hat er auch gewichtige und zum Teil bezeich-
nende Modifikationen vorgenommen. Beispielsweise gehört Inkle nun dem 
Adel an und ist vielleicht auch deshalb ein entschieden besserer Mensch als 
noch bei Steele, während die Kariben umso blutrünstiger agieren. Nicht nur 
bringen sie alle gestrandeten Engländer außer Inkle sogleich um, sondern auf 
diesen wartet jetzt auch ein noch schrecklicheres Schicksal: „il devoit être 
brûlé à petit feu & en public, & le jour de cette barbare cérémonie étoit indi-
qué à un terme peu éloigné“.34 

Zur positiveren, freundlicheren Ausgestaltung der Hauptfigur gehört, 
dass Inkle nicht mehr selbst auf die Idee kommt, Yariko zu verkaufen. Der 
englische Kapitän des Schiffs, „un homme sans éducation“35, der die beiden 
Titelfiguren nach Barbados mitnimmt, flüstert ihm diese Möglichkeit nun 

30 Friedrich Carl von Moser. „Inkle und Yariko, Dritte Fortsetzung [1762]“. 
Gesammelte moralische und politische Schriften. Frankfurt a. M.: Johann Chris-
tian Gebhard, 1763. Bd. 3, S. 493-502. 

31 Ebd. S. 494.
32 Ebd. S. 501.
33 Salomon Gessner. „Inkle und Jariko“, übersetzt v. Rivière. Journal Etranger 

Dezember 1761: S. 201.
34 Anonymus. „Inkle & Iarico. Histoire américaine, tirée en partie de l’Anglais & en 

partie de l’Allemand“. Bibliothèque des Romans November 1778: S. 128-158, hier 
S. 133 f.

35 Anonymus, Inkle & Iarico (wie Anm. 34). S. 138.
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erst ein. Inkle verkauft zwar Yariko auch in dieser Variante, wird aber post-
wendend von Gewissensbissen heimgesucht. Nach dem Verkauf betrinkt er 
sich in einer Taverne bis zur Besinnungslosigkeit, wobei diese Wendung dem 
anonymen Autor nicht zuletzt deshalb in den Sinn gekommen sein dürfte, 
weil ein karibischer Likör, die sogenannte „crême de barbade“, seinerzeit in 
Frankreich sehr gefragt war.36

Durch seinen übermäßigen Likörkonsum außer Gefecht gesetzt, wird 
Inkle jedenfalls sein ganzes Geld gestohlen, so dass er nicht mehr in der Lage 
ist, Yariko zurückzukaufen. Im Weiteren folgt die Geschichte Gessner, aller-
dings nur bis der zum Sklave gewordene Inkle die Nachricht erhält, freige-
kauft worden zu sein. Dieses Mal findet sich nämlich nicht Yariko selbst ein, 
um ihn abzuholen, sondern eine Gruppe Abgesandter ihres ‚Stamms‘. Inkle 
fürchtet nun begreiflicherweise, von diesen Angehörigen für sein Vergehen 
zur Rechenschaft gezogen zu werden. Yariko indessen hat ihr Volk nach dem 
Tod ihres Vaters im Gegenteil davon überzeugen können, in Inkle dessen ide-
alen Nachfolger zu sehen. Solchermaßen vom Glück und der mirakulösen 
Treue Yarikos begünstigt, rückt Inkle in eine Position, für die er als Wieder-
gänger Aeneas’ quasi immer schon prädestiniert war. Er erlangt die Herr-
schaft über ein Volk, wird zum ‚Häuptling‘ des Kariben-‚Stamms‘ und macht 
seine Sache wirklich, wie von Yariko vorhergesagt, vorbildlich:

Tous les Caraïbes applaudirent au choix de leur Reine, & reconnurent l’em-
pire du bel Anglois, qui justifia ce choix, & mérita les bontés d’Iarico, par la 
sagesse avec laquelle il se conduisit à la tête de la nation. Il prit les précautions 
les plus sages pour que ses peuples ne fissent aucun mal aux Européens, & n’en 
reçussent aucun dommage.37

Zu diesen Vorkehrungen gehört, dass Inkle den Tauschhandel wieder ein-
führt und die Goldgewinnung untersagt, um die reichen Goldvorkommen 
der Insel vor den Engländern zu verbergen. Er auferlegt seinen Untertanen 
ein prohibitionistisches Programm, verbietet ihnen den Konsum von Alko-
hol ebenso wie von Literatur. Bücher lesen lässt er lediglich seinen Sohn 
und seine Frau. Das reiche Wissen, das er sich selbst in langen Studienjah-
ren angeeignet hat, gibt er nur „avec la plus grande réserve“ an die ‚Wilden‘ 
weiter.38

Ließen schon die ersten Ausgestaltungen des Stoffs rousseauistische Züge 
avant la lettre erkennen, steht diese Fortsetzung nun im unmittelbaren Ein-
fluss- und Wirkungskreis von Rousseaus Zivilisationskritik. Die Vorschrif-
ten, die Inkle erlässt, kennzeichnen ihn als dessen gelehrigen Schüler. Dass 

36 Pons Augustin Alletz. L’Agronome, ou, Dictionnaire portatif du cultivateur […]. 
Lüttich/Frankfurt: J. F. Bassompierre et al., 1761. S. 73.

37 Anonymus, Inkle & Iarico (wie Anm. 34). S. 152.
38 Ebd., S. 154.
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genau der Geldhandel, die Fortschritte in der Metallurgie oder die Wis-
senschaften und Künste nicht dazu beitrügen, ‚die Sitten zu läutern‘, hatte 
Rousseau zwar nicht als erster formuliert, aber wirkungsmächtig verbreitet. 
Sie allesamt erschienen ihm verantwortlich für gesellschaftliche Depravati-
onsprozesse. Als Beispiel für ein Kollektiv, das einem solchen Niedergang 
bislang kaum erlegen sei, nannte Rousseau in seinem Discours sur l’inégalité 
ausgerechnet die Kariben. Obwohl sie „les Liqueurs Européennes comme de 
l’eau“ tränken39, hebt er sie hervor als „celui de tous les Peuples existans, qui 
jusqu’ici s’est écarté le moins de l’état de Nature“.40 Im geschichtsphilosophi-
schen Sinn – Rousseau übernimmt in seiner eigenen Kulturperiodentheo-
rie Montesquieus dreistufiges Modell – bewahrt Inkle damit die indigenen 
Antillenbewohner davor, vom état de nature in den mittleren Gesellschafts-
zustand der Barbarei fortzuschreiten beziehungsweise zu degenerieren. Der 
regelmäßig als Barbar bezeichnete Antiheld vermag so zum Helden zu wer-
den, der die Kariben vor der Barbarei rettet. Zwanzig Jahre nach dieser ver-
söhnlichen Weiterführung des Stoffs, 1798, konnte die Geschichte also wohl 
nicht von ungefähr sogar in die Gattung der Komödie überführt werden. 
Das Singspiel von Johann Wilhelm Döring trägt die Pazifizierung des Bar-
barischen schon im Titel: Inkle und Yariko oder Er war nicht ganz Barbar.41

39 Jean-Jacques Rousseau. Diskurs über die Ungleichheit; Discours sur l’inégalité. 
Kritische Ausgabe des integralen Textes. Paderborn: UTB, 62008 (Edition Meier). 
S. 98.

40 Ebd. S. 156.
41 Friedrich Ludwig Schröder. Inkle und Yariko oder Er war nicht ganz Barbar. Kas-

sel: Griesbachsche Hofbuchhandlung, 1798. 
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Julien Zanetta

Les barbares de Baudelaire : peinture, poésie 
et cosmopolitisme

For Baudelaire, the barbarian is a figure of predilection. At first, it is a literary charac-
ter that he got acquainted with through the works of Chateaubriand and E. A. Poe. 
The barbarian is linked to poetry as well; he brings to mind the condition of the 
exiled, the solitary figure far away from his homeland (such as in Delacroix’s Ovid 
among the Scythians). But, most of all, the barbarian gives the opportunity to Baude-
laire to refine his idea of Beauty: at the 1855 Universal Exhibition, he confronts 
himself for the first time to Chinese art – labelled „barbarian art“ back then. Far 
from agreeing with this description, Baudelaire refutes it and forces himself to shift 
his critical perspective: his challenge will be to adapt himself, accommodate his taste 
and become „as barbarian“ as the works he beholds in order to appreciate one of 
these „specimen of universal beauty“. This reflexion shall continue in his essay, The 
Painter of Modern Life (1863), in which he describes Constantin Guys’ way of draw-
ing as being moved by an „inevitable barbarousness“. In this article, our aim will be to 
trace the evolution of Baudelaire’s conception and different uses of the term „barbar-
ian“ through his aesthetical, poetical and literary writings. 

Le barbare est, chez Baudelaire, une figure de prédilection. Héritage de la 
génération romantique le précédant, il paraît de prime abord comme un 
recueil de rêves occidentaux composant pêle-mêle des images de brutalité et 
de beauté, de sauvagerie et d’inculture, de rudesse et de liberté : nombreux 
sont, à cette époque, les Huns, les Francs et autres Hottentots venus dresser 
temporairement leurs tentes dans l’encrier des écrivains. Regardant le bar-
bare, fût-il un modèle de personnage ou un miroir propice à un autoportrait, 
la littérature française n’est pas en reste. Sans même mentionner Lamartine 
ou Victor Hugo, qu’il suffise d’évoquer Gautier et son Fortunio fasciné par 
Sardanapale1, Flaubert, pétri de Carthage et « port[ant] en lui la mélancolie 
des races barbares, avec ses instincts de migrations et ses dégoûts innés de la 
vie, qui leur faisait quitter leur pays comme pour se quitter eux-mêmes »2, 
ou encore, plus tard et de manière radicale, Rimbaud se revendiquant de ses 
« ancêtres gaulois », la férocité, l’œil bleu et la chevelure beurrée.3

1 « Un des plus grands plaisirs qu[e Fortunio] eût, c’était de mélanger la vie barbare 
et la vie civilisée, d’être à la fois un satrape et un fashionable, Brummel et Sardana-
pale. » Théophile Gautier. Fortunio. Bruxelles : Hauman, 1838. P. 283.

2 Gustave Flaubert. Correspondance. Éd. de J. Bruneau. Paris  : Gallimard, 1973 
(« Bibliothèque de la Pléiade »). T. I, p. 300.

3 Pour une analyse de la figure du barbare chez Rimbaud, v. Juan Rigoli, « Rimbaud 
en barbarie  ». Poétiques barbares – Poetiche barbare. Éd. J. Rigoli/C. Colesanti, 
Ravena : Angelo Longo Editore, 1998. P. 283-315.
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Pour Baudelaire cependant, le mot « barbare » ne se laisse pas résumer 
à un sens univoque  ; à mieux l’observer, on mesure la différence impor-
tante des domaines qu’il recouvre : le barbare est avant tout un personnage 
littéraire, souvenir des œuvres de Chateaubriand et d’Edgar Allan Poe. Il 
s’associe également à la poésie, appelle et évoque la condition de l’exilé, 
celui qui, loin des siens et en contrée barbare, chante sa patrie lointaine – la 
description de l’Ovide chez les Scythes d’Eugène Delacroix en est l’exemple 
le plus saisissant. Mais plus qu’une figure littéraire, l’idée de « barbare », 
lorsqu’elle est employée comme qualificatif offensant ou méprisant, per-
met à Baudelaire de préciser sa conception du Beau : lors de l’Exposition 
universelle de 1855, il se confronte pour la première fois à des œuvres, des 
« produits », venus de Chine, qui sont alors admirés comme des curiosités 
« barbares ». Loin d’être en accord avec cet adjectif, Baudelaire le récuse. 
Plutôt que de juger avec ses yeux d’occidental, il se contraint à ajuster son 
point de vue : le défi du critique devient celui de se faire « aussi barbare » 
que ce qu’il contemple afin de savoir apprécier un de ces «  échantillons 
de la beauté universelle ». Cette réflexion va se prolonger jusqu’au grand 
essai de 1863, Le Peintre de la vie moderne, dans lequel il décrit la manière 
qu’a Constantin Guys d’entreprendre ses peintures comme étant mue par 
une « barbarie inévitable ». Il s’agira donc de retracer l’évolution des con-
ceptions de la barbarie chez Baudelaire, de la critique littéraire à la critique 
d’art en passant, bien sûr, par la poésie.

I. Itinéraire de Tomis à Bruxelles : le barbare comme personnage 

Un détour préalable semble nécessaire. Nous sommes en l’an 8 après Jésus 
Christ ; Ovide vient d’atteindre le terme de son éprouvant voyage à Tomis, 
aux rives du Pont-Euxin, suite au décret d’Auguste lui signifiant son départ 
forcé de Rome  ; il est désormais loin des siens, loin de sa patrie, hors du 
limes, en pleine contrée « barbare », mûr déjà pour commencer les doulou-
reux chants des Tristes. La première angoisse vient de la langue : comment 
le latin d’Ovide, qui a chanté l’art d’aimer, sera-t-il entendu des peuples 
locaux, les Sarmates et les Gètes  ? La réponse est simple  : il ne sera pas 
entendu du tout, ou si peu. Le reste ne sera que silence, méprises ou incom-
préhensions et un temps infini face à soi. La figure légendaire du poète 
des Métamorphoses, abattu dans la solitude de son exil, a inspiré le dix-neu-
vième siècle. Chateaubriand surtout, dans un passage des Martyres, où 
Eudore, le protagoniste, découvre en plein désert et contre toute attente, la 
tombe d’Ovide sur laquelle croît le laurier. Éprouvant subitement douleur 
et sympathie pour une situation qui fut analogue à la sienne, il reste muet 
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et contemplatif en pensant à « ce Romain qui s’accusait d’être le barbare, 
parce qu’il n’était pas entendu du Sarmate ! »4 

Ce passage, Baudelaire le reproduira fidèlement dans son Salon de 1859. 
Il découvre, en effet, cette année-là un nouveau tableau d’Eugène Delacroix : 
Ovide chez les Scythes. L’enthousiasme est immédiat : le cirque de montagnes 
fermant l’horizon vaporeusement, les vierges collines confondues aux vierges 
rivages, les nuages magiques roulant dans un ciel étranger, hommes, femmes 
et enfants sortant à demi-nus de leurs huttes au toit de chaume, les anciens 
devisant sur le sort du Romain, la pose mélancolique d’Ovide – prostrée et 
récalcitrante –, coude plié sur ses tablettes de cire, touché par les fruits et le 
lait de jument qui lui sont offerts mais encore douloureusement retenu et 
enveloppé dans sa tristesse : tout cela atteint Baudelaire en plein cœur. Il cite 
Chateaubriand, rappelle les peines d’Eudore, et résume la situation d’Ovide 
avec ce vers amer des Tristes : Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illis – 
Je suis ici un barbare, car je ne suis pas compris de ces gens-là. Jean-Jacques 
Rousseau, qui avait placé ce vers à la tête du Discours sur les sciences et les arts, 
avait bien compris la puissance rhétorique de ce renversement : « barbare » 
est ce terme oscillant suivant qui le prononce, nous sommes toujours le barbare 
de quelqu’un, des bords du Pont-Euxin à Genève, de Genève à Paris, et ce 
quel que soit l’avis que l’on porte sur la question.5 

Il n’est bien sûr pas besoin de se transporter jusqu’aux rives de la mer 
Noire pour voir un exilé ; les quais de Seine suffisent et peuvent se changer 
eux aussi en terres barbares suivant qui s’y retrouve. Car le désespoir ner-
veux, l’angoisse du déracinement et l’irrémédiable changement du paysage 
se rassemblent dans un des plus célèbres poèmes de Baudelaire, datant de la 
même année 1859 : « Le Cygne ». Il y est question d’un cygne échappé de 
sa cage devant le nouveau carrousel du Louvre, de son évocation plutôt, de 
cette image devenant une allégorie de l’exil, disant tout ensemble le deuil, 
la perte et la destruction.6 La mélancolie de la « bête », ses « gestes fous » 
faisant signe à sa patrie absente, laisse percevoir que le différent campe autour 
de lui ; là où le connu prévalait jadis, il y a désormais du neuf, de l’inconnu, 
de l’inquiétant, des grands boulevards perçant de part en part la Capitale et 
un tumulte constant qui boute le passé hors du présent de la Cité. L’exilé, 
celui dont les attaches à la patrie ont été rompues, erre en terre étrangère 

4 François-René de Chateaubriand. Les Martyres, Œuvres romanesques et voyages. 
Texte établi, présenté et annoté par M. Regard, Paris : Gallimard, 1969 (« Bibl. de 
la Pléiade »). T. II, p. 225.

5 Je dois cette remarque à Martin Rueff, dont l’article consacré à l’usage que Rous-
seau fait de la formule « Barbarus ego sum » est à paraître.

6 Les analyses du « Cygne » sont innombrables ; contentons-nous de mentionner : 
Jean Starobinski. La Mélancolie au miroir. Paris : Julliard, 1997 ; Ross Chambers. 
Mélancolie et opposition – Les débuts du modernisme en France. Paris : José Corti, 
1987 ; et Yves Bonnefoy. Le siècle de Baudelaire. Paris : Le Seuil, 2014.

Les barbares de Baudelaire : peinture, poésie et cosmopolitisme



66

– le poème porte à son front la dédicace au grand exilé, Victor Hugo, établi 
à Guernesey entre l’abîme et les tables tournantes. Le Cygne allégorisé ras-
semble et rallie la famille des exilés, souffrant sous des cieux ironiques qui ne 
sont pas les leurs – la négresse, les orphelins, les matelots naufragés et Andro-
maque, à qui le poème s’adresse. Tout est ici affaire de mémoire : la patrie que 
le cygne ne peut rejoindre l’accompagne dans son absence, comme un décor 
mental inatteignable et évanescent. 

Baudelaire était loin d’imaginer que, quelques années plus tard, il se vêti-
rait tout à la fois des plumes du Cygne et de la tunique d’Ovide et, sans aller 
jusqu’à boire du lait de jument, devrait avaler péniblement le rugueux faro.7 
En effet, dès 1864, le voici pour la première fois depuis ses dix-sept ans et son 
voyage à l’île Bourbon, hors des frontières de France, contraint par le spleen 
et les créanciers à se rendre en pays barbare, en Belgique. Il restera dans cet 
« enfer »8 une bonne dizaine de saisons, et tout porte à croire qu’il conçoit 
cette dramatique situation en ces termes. D’emblée, la répulsion pour les 
Belges – ou le Belge, le type même du Belge – prend l’apparence d’un cauche-
mar obsessif, visuellement déroutant. Baudelaire ne manquera pas de richesse 
lexicale pour restituer l’impression de laideur frappant son regard. L’homme 
lui apparaît comme « un hyperboréen, un gnome sans paupière, sans pru-
nelle et sans front, et qui sonne le creux, comme un tombeau vidé, quand une 
arme le frappe. »9 Quant à la femme, il n’est guère plus flatteur : 

Un nez de polichinelle, un front de bélier, des paupières en pelure d’oignon, 
des yeux incolores et sans regard, une bouche monstrueusement petite, ou 
simplement une absence de bouche (ni parole, ni baiser !), une mâchoire infé-
rieure rentrée, des pieds plats, avec des jambes d’éléphant (des poutres sur des 
planches), un teint lilas, et avec tout cela la fatuité et le rengorgement d’un 
pigeon.10 

À contempler ce bestiaire métaphorique, on mesure le mouvement qui le fait 
passer de la curiosité ethnographique à la fascination éthologique à une aver-
sion pure et simple, toute honte bue, ponctuée d’éructations  : « Ah ! que 
c’est hideux les Singes barbares ! »11 

7 Le faro est un vin de Belgique, dont Baudelaire se plaint fréquemment dans sa 
correspondance.

8 « Il m’est venu quelquefois à l’esprit que la Belgique était peut-être un des enfers 
gradués, disséminés dans la création […] ». Charles Baudelaire. Fusées. Mon Cœur 
mis à nu. La Belgique déshabillée. Éd. d’André Guyaux, Paris  : Gallimard, 1986 
(coll. « Folio »). P. 278. 

9 Ibid. P. 277.
10 Ibid. P. 162.
11 Ibid. P. 201.
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Barbare est celui qui n’est pas de ma forme, qui m’oppose et m’inflige un 
visage, un corps et une manière d’être étrangers aux miens. Non seulement 
Baudelaire est en mesure de les remarquer, mais les remarquant il refuse déli-
bérément d’assimiler une culture dont il n’estime rien, préservant son inté-
grité par le langage du conquérant. Si le corps est repoussant, l’esprit n’atti-
rera pas davantage ses faveurs. La grossièreté et la bêtise prédominent, et les 
mœurs locales peignent au délicat un tableau calamiteux. Le Belge est, en 
fait, l’équivalent strict du barbare étymologique, celui qui bafouille, qui sait 
à peine prononcer son propre idiome : « Épaisseur monstrueuse de la langue, 
chez plusieurs, ce qui engendre une prononciation pâteuse et sifflante. »12 
Avant que le tout ne dégénère soit en rire gras, soit en borborygmes. Inutile 
de dire que l’absence de communication va dans les deux sens : Baudelaire 
peine souvent à se faire comprendre, ce qui achève de le confiner dans un 
isolement dont ne sort parfois qu’un cortège d’insultes. L’attention, la pré-
venance, la sensibilité à autrui, l’empathie, si tant est qu’elles existent encore, 
se porteront davantage sur des animaux – les chevaux, les pinsons aux yeux 
crevés ou les robustes chiens – d’un grade sensiblement plus élevés, dans la 
pyramide de l’évolution baudelairienne13, que leurs frères humains.

Car sa détestation, qui ne connaît plus de bornes au fil des mois, gagne 
aussi le terrain politique. Sur fond de projection, Baudelaire fait usage d’une 
double inversion : si le Belge est à mes yeux barbare, je vais donc dire qu’il 
traite l’étranger en barbare, afin de mieux l’établir dans sa différence : « [Le 
Belge.] Sa haine de l’étranger. Comme il hait et méprise le Français ! »14 Si 
j’admets que ma remarque n’est pas fruit de la paranoïa, je suis donc fondé, 
puisqu’il en est ainsi, à lui opposer une haine identique, aussi arbitraire que 
vindicative. Relativement à l’annexion de la Belgique à la France, question 
brûlante à l’époque, Baudelaire s’y oppose fermement et s’explique  : « un 
gueux ne peut pas sauter au cou d’un homme riche et lui dire  : Adop-
tez-moi ! »15 Cependant, ajoute-t-il : 

[…] je ne serais pas ennemi d’une invasion et d’une Razzia, à la manière antique, 
à la manière d’Attila. Tout ce qui est beau pourrait être porté au Louvre. Tout 
cela nous appartient plus légitimement qu’à la Belgique, puisqu’elle n’y com-
prend plus rien. Et puis les dames belges feraient connaissance avec les Turcos, 
qui ne sont pas difficiles.16 

12 Ibid. P. 153.
13 « En quel genre, en quel coin de l’animalité / Classerons-nous le Belge ? », ibid. 

P. 464.
14 Ibid. P. 193.
15 Ibid. P. 240.
16 Ibid.
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Agissons, en somme, en barbares comme pour répondre à la provocation 
toute barbare de posséder indûment des objets de beauté en leur terre (qui 
appartiennent légitimement aux nôtres, quoi qu’on en dise). 

Mais le mépris et l’arrogance, la colère revendiquée dans ses lettres à ses 
amis restés à Paris, ne font pas oublier l’angoisse de la solitude au quotidien ; à 
son éditeur et ami Auguste Poulet-Malassis, il écrit ces vers de circonstances : 

Mon cher, je suis venu chez vous 
Pour entendre une langue humaine ; 
Comme un, qui, parmi les Papous, 
Chercherait son ancienne Athêne. 

Puisque chez les Topinambous 
Dieu me fait faire quarantaine, 
Aux sots je préfère les fous 
– Dont je suis, chose, hélas ! certaine.17

Baudelaire égaré en Béotie, chez des Belges changés en Papous, tient sa polis 
en nostalgie. L’indulgence le surprend, il se voit prêt à effacer les rigueurs 
qu’il avait pour sa propre patrie et débuter ainsi l’anti-Baedeker qu’il ambi-
tionnait d’écrire : « La France a l’air bien barbare, vue de près. Mais allez en 
Belgique, et vous deviendrez moins sévère pour votre pays. »18 La flèche du 
Parthes, Baudelaire la tire à l’issue d’une ultime promenade à travers Bruxelles 
dans laquelle il croit diagnostiquer, non sans plaisir, la venue prochaine d’une 
maladie aux allures de châtiment  : «  j’ai surpris suspendus en l’air […] de 
fréquents symptômes de choléra ». Celle-ci prend immédiatement la forme 
d’une figure emblématique que l’on vient de citer : « L’ai-je assez invoqué, 
ce monstre adoré ? […] Comme il se fait attendre […] cet Attila impartial, ce 
fléau divin qui ne choisit pas ses victimes ? »19 Dans une fin – qui n’est pas 
sans anticiper celle d’À rebours de J.-K. Huysmans –, Baudelaire « en quaran-
taine » voit son exil rongé par une maladie au nom d’envahisseur : le barbare 
Attila était pilleur pour ramener les richesses belges en France, le voici ven-
geur lorsqu’il s’agit de précipiter au néant une civilisation honnie. 

II. Le remède cosmopolite : le spectateur barbare

On vient donc d’entendre une voix inquiète nommant « barbare » ce qui 
échoue à entrer dans les normes et les catégories d’un Parisien. Mais il faut 
aussi prêter l’oreille à l’autre voix de Baudelaire, celle qui nomme non pas 

17 Ibid. P. 467.
18 Ibid. P. 293.
19 Ibid. P. 316.

Julien Zanetta



69

l’Autre, l’étranger face à qui il veut marquer ses distances, mais celle qui réa-
lise effectivement que le qualificatif existe depuis qu’il y a des hommes, et 
qu’il ne désigne pas une position fixe et établie. Ainsi dans cet aphorisme de 
Fusées : « Peuples civilisés, qui parlez toujours sottement de sauvages et de 
barbares, bientôt, comme dit d’Aurevilly, vous ne vaudrez même plus assez 
pour être idolâtres. »20 Dans ses Notes nouvelles sur Edgar Poe, il continue sur 
la même ligne : 

Si l’on veut comparer l’homme moderne, l’homme civilisé, avec l’homme 
sauvage, ou plutôt une nation civilisée avec une nation dite sauvage, c’est-à-
dire privée de toutes les ingénieuses inventions qui dispensent l’individu d’hé-
roïsme, qui ne voit que tout l’honneur est pour le sauvage ?21 

Il importe de mesurer ce qui sépare ces allégations quant aux sauvages des 
imprécations anti-belges. Mieux vaudrait dire que le Belge représente pour 
Baudelaire un état débilité de la civilisation – ce qui l’autorise de fait à le 
traiter de barbare – tandis que le sauvage, indompté, « époux redouté et res-
pecté, guerrier contraint à la bravoure personnelle, poète aux heures mélan-
coliques où le soleil déclinant invite à chanter le passé et les ancêtres, rase de 
plus près la lisière de l’idéal. »22 La véritable barbarie gît non pas dans l’état 
d’inculture mais bien dans la civilisation. Il n’est qu’à penser au sort que Bau-
delaire réserve à l’« homme naturel » ; dans la cinquième pièce des Fleurs du 
mal (« J’aime le souvenir de ces époques nues… »), il développe une évoca-
tion merveilleuse de cet âge d’or, désormais lointain, à jamais perdu, depuis 
que la civilisation et son implacable « Dieu de l’Utile » a imposé à la marche 
du monde une cadence effrénée.23

La question tient à ce que recouvre le terme barbare dans ce contexte, et 
aux deux significations distinctes qu’il prend. D’une part, le « barbare » est 
la figure mythique, glorieuse, le sauvage des plaines qui n’a pas passé sous les 
fourches de la civilisation. D’autre part, « barbare » est pour Baudelaire le 
nom ou l’adjectif qui désigne ce qui lui déplaît, une force qui méprise le passé 
et impose un rythme et une forme nouvelle à la ville. Pour Baudelaire, qui 
admet être un exilé au sein du monde contemporain, cette question croise 
donc fatalement celle du progrès, qui a le don de le faire sortir de ses gonds  

20 C. Baudelaire. Fusées, Œuvres complètes. Texte établi, présenté et annoté par 
C. Pichois. Paris : Gallimard, 1975 (« Bibliothèque de la Pléiade »). T. I, p. 664. 
[Désormais OC I]

21 C. Baudelaire. Notes nouvelles sur Edgar Poe, Œuvres complètes. Texte établi, pré-
senté et annoté par C. Pichois. Paris  : Gallimard, 1976 (« Bibliothèque de la 
Pléiade »). T. II, p. 325. [Désormais OC II]

22 Ibid. P. 325-326.
23 Pour une analyse de ce poème, v. Patrick Labarthe. « Baudelaire et le „Dieu de 

l’Utile“ ». L’année Baudelaire, n° 16, Paris : Honoré Champion, 2012. P. 83-100.
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– on se rappelle comme il tient en horreur le règne de la vapeur et de l’élec-
tricité, dont les États-Unis, cette « grande barbarie éclairée au gaz »24, est 
l’emblème le plus sinistre.25

Mais le « progrès », ainsi considéré, caractérise moins une invention tan-
gible que l’impact de celle-ci sur le quotidien de l’homme. Baudelaire pointe 
là un danger d’interprétation : la constante que paraissent dessiner ces dif-
férentes inventions – le gaz, l’électricité et les « allumettes chimiques » –, 
toujours neuves et œuvrant à un mieux vivre, pourrait laisser croire à une 
amélioration morale de l’homme. La colère de Baudelaire est attisée par 
cette illusion : l’idée que le progrès soit mû par un développement constant, 
uniforme, qui tend vers un mieux général. Si le caractère persistant, continu 
du progrès, sans que soit donné de raison pour cette continuation, est aga-
çant, plus agaçante encore est sa généralisation, son universalisation. « Fanal 
obscur », foi aveugle pour les masses et le pouvoir politique, le « Progrès » 
(souvent affublé de la majuscule allégorisante) est un élan fédérateur dont 
l’application relève d’une généralité absolue. 

Selon Baudelaire, le raisonnement tient de l’absurde : comment détermi-
ner un progrès si l’on ne prend pas en considération le détail, le particulier de 
ce qui est en progrès ? « Pour que la loi de progrès existât, il faudrait que cha-
cun voulût la créer ; c’est-à-dire que quand tous les individus s’appliqueront 
à progresser, alors, et seulement alors, l’humanité sera en progrès. »26 Face 
à cette pensée du progrès qu’il voit imprimée et diffusée quotidiennement 
dans la presse, un réflexe réfractaire le pousse vers le sauvage, vers le barbare, 
sans inventions saugrenues garantissant un bonheur suspect. 

Si le pessimisme de Baudelaire considère le domaine matériel et moral 
comme perdu, ce n’est pas pour autant que le combat cesse. Le domaine du 
beau peut et doit encore être préservé. C’est ainsi qu’en 1855, lors de l’Expo-
sition universelle, il prend fait et cause pour un lot de pièces chinoises impor-
tées à cette l’occasion. Si l’événement donne lieu à une flambée nationaliste et 
chauvine, Baudelaire s’empresse de prévenir : « tout peuple est académique 
en jugeant les autres, tout peuple est barbare quand il est jugé ».27 Baudelaire 
remarque bien que partie de notre réticence à embrasser l’étranger tient à la 
paresse à nous défaire de nos habitudes. L’univers esthétique a été conquis 
de haute lutte, il ne cesse pas d’être, à chaque salon, à chaque exposition, un 
univers déroutant : pourquoi ajouter une désorientation supplémentaire en 
se portant à l’Extrême-Orient ? – Dans son essai sur le rire, Baudelaire l’avait 

24 C. Baudelaire. « Edgar Poe, sa vie et ses œuvres ». OC, t. II, p. 297.
25 Sur l’anti-américanisme de Baudelaire, v. Philippe Roger. L’Ennemi américain. 

Paris : Seuil, 2002. P. 93-99.
26 C. Baudelaire. « Mon cœur mis à nu ». OC, t. I, p. 707.
27 C. Baudelaire, « Exposition universelle (1855) ». OC, t. II, p. 576. 
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déjà relevé : « Le public français n’aime guère être dépaysé. Il n’a pas le goût 
très cosmopolite, et les déplacements d’horizons lui troublent la vue. »28

Cependant, si l’on décide de considérer le problème sérieusement et 
prendre le dragon par les cornes, une question s’impose : « que ferait, que 
dirait un Winckelmann moderne […] en face d’un produit chinois […] ? »29 
Comment un tel « produit », « étrange, bizarre, contourné dans sa forme, 
intense par sa couleur, et quelquefois délicat jusqu’à l’évanouissement »30, 
ne pourrait-il pas légitimement prétendre à être considéré comme «  un 
échantillon de la beauté universelle » et rivaliser avec le canon classique et 
les écoles françaises et occidentales ? – Pour le spectateur comme pour le 
critique, l’exercice tient avant tout à se départir de ses propres souvenirs et 
de sa formation pour tâcher d’apercevoir le beau dans toute son étrangeté, sa 
« bizarrerie ». Il est bien sûr impossible de se défaire absolument de ses sou-
venirs, Baudelaire le sait. Mais la conjecture autorise à élaborer le fantasme 
d’un regard neuf : des spectateurs doués « mystérieusement » d’une faculté 
d’adaptation pouvant éprouver une beauté qui ne soit pas inféodée au canon 
classique. Pour ces hommes possédant « cette grâce divine du cosmopoli-
tisme », « aucun voile scolaire, aucun paradoxe universitaire, aucune utopie 
pédagogique, ne se sont interposés entre eux et la complexe vérité ».31

À l’image de ces cosmopolites loin de leur contrée natale, Baudelaire s’ap-
plique le même sort et en fait un principe critique général. Face au « produit 
chinois », qualifié incidemment de « produit barbare » par certains journa-
listes32, mais aussi face aux peintures françaises, l’évaluation qu’il en donnera 
participe d’un regard s’efforçant d’être « naïf », sans l’armature d’un sys-
tème le soutenant. Telle est bien l’idée qui sous-tend la pensée conjecturale 
de « l’homme du monde » qui sait s’adapter aux nouvelles formes de beau 
qu’il rencontre sous des latitudes nouvelles : 

Si, au lieu d’un pédagogue, je prends un homme du monde, un intelligent, et 
si je le transporte dans une contrée lointaine, je suis sûr que, si les étonnements 
du débarquement sont grands, si l’accoutumance est plus ou moins longue, 
plus ou moins laborieuse, la sympathie sera tôt ou tard si vive, si pénétrante, 
qu’elle créera en lui un monde nouveau d’idées, monde qui fera partie inté-
grante de lui-même, et qui l’accompagnera, sous la forme de souvenirs, jusqu’à 
la mort.33

28 C. Baudelaire, « De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts 
plastiques ». OC, t. II, p. 538.

29 C. Baudelaire, « Exposition universelle (1855) ». OC, t. II, p. 576.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Cf. Patricia Mainardi. Art and Politics of the Second Empire. New Haven/Lon-

don : Yale University Press, 1987. P. 114.
33 C. Baudelaire. « Exposition universelle (1855) ». OC, t. II, p. 576.
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C’est sans mémoire qu’il atteint l’objet dans sa fraîcheur, qu’il verra « en 
nouveauté »34 ses formes et ses couleurs. Mais de cet oubli naîtra une nou-
velle mémoire : une fois l’étonnement passé, le voyageur assimile un monde 
nouveau qui, bientôt, « l’accompagnera, sous la forme de souvenirs, jusqu’à 
la mort. » Il a fallu que l’évaluation première s’estompe et s’évanouisse, pour 
que de l’objet renaisse dans le souvenir et acquière de ce fait une nouvelle vie 
inoubliable.

III.  Sauvagerie de la manière et enfance du regard : l’artiste 
barbare 

Si la disponibilité visuelle est fondamentale pour le spectateur, Baudelaire 
est persuadé qu’elle tient une place nécessaire et prédominante chez l’artiste. 
Comme on l’a vu, le barbare n’est pas tel qu’on le croit. Loin d’être le paria 
de la modernité, il est celui qui se trouve à sa pointe extrême. L’exemple visuel 
le plus manifeste du parti que prend Baudelaire se dégage lorsqu’il parle du 
caractère « barbare » de la peinture de Delacroix, ainsi que, plus tard encore, 
de Constantin Guys. L’admiration manifeste qu’éprouve Baudelaire pour 
l’un et l’autre, ne saurait se concevoir sans sa part projective et créative ; Guys, 
pas plus que Delacroix, ne revendique sa barbarie. C’est à Baudelaire qu’il 
revient de la voir et de l’écrire pour détourner une parole de critique qui était 
devenue un lieu commun. Pour lui, l’artiste-barbare, rejeté hors des murs de 
la civilisation, devient donc le frère de tous ceux qui en ont été exclus. Il doit 
donc être en mesure de les comprendre, d’en tirer son inspiration. Sa barba-
rie, elle ne se lie non pas, cette fois, à la barbarie de la civilisation mais bien 
à son tempérament, à sa fougue, à sa manière d’envisager et traiter les sujets 
qu’il peint. Cela ne se fait pas au prix de quelques tensions.

Prenons Eugène Delacroix  ; Baudelaire voit bien que, tel Janus bifrons, 
deux visages coexistent en lui : 

Il y avait dans Eugène Delacroix beaucoup du sauvage ; c’était là la plus pré-
cieuse partie de son âme, la partie vouée tout entière à la peinture de ses rêves 
et au culte de son art. Il y avait en lui beaucoup de l’homme du monde ; cette 
partie-là était destinée à voiler la première et à la faire pardonner. Ç’a été, je 
crois, une des grandes préoccupations de sa vie, de dissimuler les colères de son 
cœur et de n’avoir pas l’air d’un homme de génie.35 

Mais Delacroix est doué de « la grâce divine du cosmopolitisme » ; il sait 
donc s’accommoder et sentir à quel point l’impétuosité du sauvage est 

34 C. Baudelaire. « Le Peintre de la vie moderne ». OC, t. II, p. 690.
35 C. Baudelaire. « L’Œuvre et la vie d’Eugène Delacroix ». OC, t. II, p. 758.
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incompatible avec les usages du monde. Plus précisément, lorsque Baudelaire 
décrit Delacroix comme un sauvage, cela veut surtout dire que Delacroix a 
été capable de se montrer aussi sauvage que ce qu’il allait représenter. De là à 
faire de Delacroix un « bon sauvage », il n’y a qu’un pas que l’on se gardera 
de franchir – l’aversion de Baudelaire pour Rousseau ne saurait le tolérer.36 
Disons plutôt que la sauvagerie de son caractère est à la mesure de la sau-
vagerie du choix de ses sujets. « Tout dans son œuvre n’est que désolation, 
massacres, incendies ; tout porte témoignage contre l’éternelle et incorrigible 
barbarie de l’homme. » On entend ici distinctement la barbarie négative qui 
définissait précédemment les ravages de la civilisation. 

Il n’en va pas exactement de même pour Constantin Guys – « peintre de 
la vie moderne », ainsi que Baudelaire le nomme : le choix de ses sujets, à 
l’exception des scènes de la guerre de Crimée, reste dans une certaine mesure 
urbain. Scènes de ville, de militaires en parade, de voitures sillonnant les 
jardins de Paris. Rien d’aussi brutal que des massacres ou des immolations, 
de sardanapalesque mémoire. Cependant, la distinction lexicale est fragile : 
Guys est plus qu’un sauvage – terme qui désigne surtout la violence, la rudesse 
et le caractère misanthrope de Delacroix ; il est véritablement barbare : c’est-
à-dire qu’il respecte une manière de peindre maladroite mais belle – on pour-
rait même dire belle parce que maladroite, ignorante et instinctive. Il « des-
sin[e] comme un barbare, comme un enfant, se fâchant contre la maladresse 
de ses doigts et la désobéissance de son outil.  » Pour Baudelaire, en effet, 
l’apprentissage dans les ateliers de grands maîtres est le meilleur moyen de 
tuer le génie. Si le génie véritable existe (tel Manet), il résisterera à l’instruc-
tion et reprendra sa forme initiale. Lorsqu’il parle de barbarie relativement 
au dessin, Baudelaire a soin de préciser ce qu’il entend par là : 

Ce mot barbarie, qui est venu peut-être trop souvent sous ma plume, pour-
rait induire quelques personnes à croire qu’il s’agit ici de quelques dessins 
informes que l’imagination seule du spectateur sait transformer en choses par-
faites. Ce serait mal me comprendre. Je veux parler d’une barbarie inévitable, 
synthétique, enfantine, qui reste souvent visible dans un art parfait (mexicaine, 
égyptienne ou ninivite), et qui dérive du besoin de voir les choses grandement, 
de les considérer surtout dans l’effet de leur ensemble.37 

On voit donc que la barbarie de Guys est double. D’un côté, il est barbare 
dans la manière de peindre – sans qu’il lui soit possible de faire autrement –, 
de l’autre dans le regard. Et l’un et l’autre terme, qui ne sont pas forcément 

36 Sur la lecture de Rousseau par Baudelaire, v. Jean Starobinski. « Rousseau, Bau-
delaire, Huysmans (les pains d’épices, le gâteau et l’immonde tartine) ». Bau-
delaire, Mallarmé, Valéry – New Essays in Honour of Lloyd Austin. Cambridge : 
Cambridge University Press, 1982. P. 128-141. 

37 C. Baudelaire. « Le Peintre de la vie moderne ». OC, t. II, p. 697.
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corrélés, peuvent tous deux se rattacher à l’enfance. L’enfant est celui dont 
l’œil n’a pas encore connu le monde : il a soif d’une connaissance qui infor-
mera plus tard les reconnaissances signalées par sa mémoire. L’œil de l’enfant 
ne saurait être clos comme peut l’être celui de tant de blasés, que les habitu-
des ont rendu insensibles. Sa main n’est pas domestiquée mais désire conver-
tir les éblouissements que l’œil perçoit. Il est, là encore, question d’idiome : 
le barbare aux yeux d’enfant ne parle pas la langue du milieu qu’il fréquente. 
Il possède la sienne, une rudesse de trait, un caractère brut, une « énergie 
instinctive », moitié maîtrise moitié déprise. C’est d’ailleurs ce qui fait sa 
valeur, car une perception enfantine est requise pour déceler et saisir le beau 
moderne dans sa fugacité. Il faut des « nerfs solides » et de la « barbarie » 
dans le dessin pour savoir traduire ce beau. Cette traduction barbare pose les 
jalons minimaux de ce qui constitue la qualité la plus éphémère du beau : elle 
opère une « exagération utile pour la mémoire humaine »38 – tant celle de 
l’artiste que celle du spectateur – telle est la synthèse. À suivre Baudelaire, on 
ne devrait donc pas s’empresser de liquider la « méthode » de Guys. Sans 
doute sommes-nous encore dans le règne du schématique, mais cette barba-
rie, commandée par l’urgence et le désir immédiat, offre l’indéniable avan-
tage, dans un univers urbain où tout bouge sans cesse, de prendre la forme de 
vitesse. 

Cependant, tout comme Delacroix, Guys peut se permettre d’être barbare, 
car il sait aussi ne pas l’être. La « manière barbare » se restreint à la manière 
de peindre et de « voir les choses en nouveauté » ; en société, il passe partout 
et n’est jamais gêné ou empêché par le milieu auquel il appartient. La grâce 
caméléonesque du cosmopolite est un viatique ; elle lui permet d’aller explo-
rer aussi bien les maisons closes que les salons de princesses : de la « fange » 
des bas-fonds aux lumières aristocratiques du « high life », des « nymphes 
macabres » aux « ladies orgueilleuses », rien n’est à négliger de « l’univers 
visible ». Ces bonds dans l’échelle sociale, cette manière de paraître invisible 
aux yeux du monde relève d’une dernière qualité que Baudelaire lui accorde : 
Guys, non content d’être enfant-barbare, est aussi un dandy. 

Quintessence d’élégance, perfection des manières et froideur de maintien, 
le dandy semble être de prime abord le pur produit de la civilisation : le paran-
gon de la mode ne saurait être confondu avec des hommes de la nature dont 
le soin et la mise ne semblent pas être le principal souci. Détrompons-nous, 
dit Baudelaire : « Le dandysme est le dernier éclat d’héroïsme dans les déca-
dences ; et le type du dandy retrouvé par le voyageur dans l’Amérique du 
Nord n’infirme en aucune façon cette idée : car rien n’empêche de supposer 
que les tribus que nous nommons sauvages soient les débris de grandes civi-
lisations disparues. »39 La civilisation et ses excès de progrès sont barbares ; 

38 Ibid. P. 698.
39 Ibid. P. 711-712.
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mais les barbares, les sauvages, les non-civilisés sont eux-mêmes d’anciennes 
traces, des ruines de la civilisation. L’idée de nature semble alors anéantie ; il 
existe une barbarie de l’homme qui est précisément, comme le dit Baudelaire, 
inévitable. Plutôt que de s’évertuer à la nier, il faut la retrouver, la reconnaître, 
et la laisser s’exprimer, à l’exemple de Guys aux mains maladroites mais au 
regard émerveillé. 

Nous avons commencé avec une vision classique du barbare, en suivant le 
regard raffiné et contrarié d’Ovide ou de Baudelaire en exil. Barbare était 
ce peuple aux mœurs différentes des miennes et avec lequel je ne voulais me 
confondre. Puis, dans un second temps, barbare a désigné une figure libé-
ratrice, défaisant le carcan de nos coutumes, fussent-elles morales ou esthé-
tiques. Enfin, dans la même ligne, nous avons vu comment «  barbare  » 
pouvait nommer, par-delà la maladresse et l’approximation, un regard, une 
manière indomptée, prompte et foncièrement originale, faisant retour à un 
hypothétique état de civilisation. Cette dernière qualité a semblé également 
convenir au poète des Fleurs du mal  lui-même ; Théophile Gautier, dans 
son article nécrologique, n’hésita pas à la reprendre : « La barbarie nous va 
mieux que la platitude. Baudelaire a pour nous cet avantage ; il peut être mau-
vais, mais il n’est jamais commun. »40 Ovide à Bruxelles ou cygne à Paris, 
Baudelaire se fit barbare sous toutes les latitudes, non-intégrable, exaspéré de 
mélancolie mais refusant résolument le commun de la convention.

40 Théophile Gautier. « Charles Baudelaire » [1868], cité p. A. Guyaux. Baude-
laire – Un demi-siècle de lectures des Fleurs du mal (1855-1905). Paris : PUPS, 
2007. P. 493.
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Die Poetik des Skythischen im Werk von Vjačeslav Ivanov

Le poète, philosophe et helléniste Vjačeslav Ivanov (1866-1949) est considéré 
comme l’un des représentants les plus importants du symbolisme russe et comme 
une des grandes figures intellectuelles et artistiques de la Russie du début du xxe 
siècle. Il a été influencé aussi bien par les idées de Nietzsche que par celles des slavo-
philes. C’est en combinant ces deux traditions qu’il forme sa conception du diony-
sien. Cette dernière fait partie intégrante de son concept de « ’idée russe » et joue 
un rôle important dans la mise en place de sa doctrine de la sobornost’. Chez Ivanov, 
le dionysien trouve sa réalisation dans les Scythes. Cette identification reprend la 
conception classique des «  Scythes comme barbares russes  », mais assume égale-
ment l’idée nietzschéenne du dionysien comme moment barbare. On a donc affaire 
à une réinterprétation créative du Dionysos nietzschéen dans l’esprit de la renais-
sance slave. Sur la base de trois œuvres d’Ivanov datant de périodes différentes, l’ar-
ticle met en évidence comment Ivanov construit la figure du Scythe et les raisons 
pour lesquelles son symbolisme prend la forme d’un discours de la totalité aux ambi-
guïtés parfois proches du totalitarisme.

Vjačeslav Ivanov ist eine Schlüsselfigur des literarischen und intellektuellen 
Lebens in Russland um 1900.1 An seinem Werk lässt sich paradigmatisch zei-
gen, weswegen der Skythe zur russischen Figur des Barbarischen im Russland 
der Jahrhundertwende wurde.

1 Über Ivanov allgemein: Johannes Holthusen. Vjačeslav Ivanov als symbolistischer 
Dichter und als russischer Kulturphilosoph. München: Verlag der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften, 1982 (Heft 2); Vyacheslav Ivanov: Poet, Critic and Phi-
losopher. Hg. Robert Louis Jackson/Lowry Nelson. Jr. New Haven: Yale Center 
for International and Area Studies, 1986; Gudrun Langer. Kunst, Wissenschaft, 
Utopie: die „Überwindung der Kulturkrise“ bei V. Ivanov, A. Blok, A. Belyj und 
V. Chlebnikov. Frankfurt a. M.: Klostermann, 1990; Vjačeslav Ivanov: Russischer 
Dichter – europäischer Kulturphilosoph: Beiträge des IV. Internationalen Vjačeslav-
Ivanov-Symposiums, Heidelberg, 4.-10. September 1989. Hg. Wilfried Potthoff. 
Heidelberg: Winter, 1993; Un maître de sagesse au XXe siècle. Vjačeslav Ivanov 
et son temps. Cahiers du Monde russe. Vol. XXXV/1-2 (1994); Vjačeslav Ivanov: 
Dichtung und Briefwechsel aus dem deutschsprachigen Nachlass. Hg. Michael 
Wachtel. Mainz: Liber, 1995; Alexandra Ioannidou. Humaniorum studiorum cul-
tores: die Gräkophilie in der russischen Literatur der Jahrhundertwende am Beispiel 
von Leben und Werk Innokentij Annenskijs und Vjačeslav Ivanovs. Frankfurt a. M. 
u. a.: Lang, 1996; Jurij Murašov. Im Zeichen des Dionysos: zur Mythopoetik in der 
russischen Moderne am Beispiel von Vjačeslav Ivanov. München: Fink, 1999.
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Geboren 1866 in Moskau, verbrachte Ivanov den größten Teil seines 
Lebens (43 Jahre von 83) im Ausland und starb 1949 in Rom. Er war nicht 
nur eine zentrale Gestalt des russischen Symbolismus, sondern auch studier-
ter Althistoriker und Altphilologe, Kulturphilosoph und Übersetzer.2 Bei 
Ivanov fand „die Grundlegung von Begriffen im Studium der Geschichte 
und klassischen Philologie bei Mommsen und Hirschfeld in Berlin, [aber 
auch] in der Auseinandersetzung mit Nietzsches Geburt der Tragödie aus 
dem Geist der Musik“3 statt.4 In diesem Rahmen wird Dionysos zu einer Leit-
figur von Ivanovs Denken, wobei es um eine Umdeutung von Nietzsches 
Dionysosfigur und um dessen „Überwindung“ in Fragen des „religiösen 
Bewusstseins“ geht.5 Die eigenen Dionysos-Forschungen von Ivanov fanden 
ihren Niederschlag in den Vorlesungen zur dionysischen Religion, die er 
1903 an einer privaten russischen Hochschule in Paris hielt. Sie verschafften 
ihm auf Anhieb die Aufnahme in den Symbolisten-Kreis von Moskau und 
Sankt Peterburg. Später folgten noch drei weitere wissenschaftliche Arbeiten 
zu Dionysos.6 

Ivanov „war sicherlich einer der westlichsten russischen Schriftsteller des 
20. Jahrhunderts“, aber „mit ebensolcher Sicherheit kann man ihn gleichzei-
tig auch als überzeugten Slavophilen bezeichnen“.7 Diese Ambivalenz ist für 
das Werk Ivanovs charakteristisch. Das Slavophilen-Thema zieht sich wie ein 
roter Faden durch sein Gesamtwerk und findet eine besondere Ausprägung 
im Essay „O russkoj idee“ („Die russische Idee“, 1909).8 Sein Titel knüpft 

2 U. a. von Sappho, Alkaios, Aischylos, Dante, Petrarca, Novalis, Schiller, Goethe, 
Byron, Baudelaire.

3 Potthoff (wie Anm. 1). S. 11-12. 
4 Allgemein zur Nietzsche-Rezeption in Russland: Bernice Glatzer Rosenthal. 

Nietzsche in Russia. Princeton: University Press, 1986; Maria Deppermann. „Pro-
test und Verheißung. Zur Bedeutung Friedrich Nietzsches für die Kultur des Fin 
de siècle in Rußland“. Schweizer Hefte für allgemeine und vergleichende Literatur-
wissenschaft 10 (1989): S. 61-88; Valentin Belentschikow: „‚Novočelovečestvo‘ – 
‚Sverchčelovečestvo‘: Zur Semantik des Übermenschen in der russischen Avant-
garde“. Vladimir Solov’ev und Friedrich Nietzsche: eine deutsch-russische kulturelle 
Jahrhundertbilanz. Hg. Urs Heftrich. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2003. S. 9-26. 
(Trierer Abhandlungen zur Slavistik, Bd. I).

5 Siehe: Ivanov (II, 21); russische Textbelege, wenn nicht anders vermerkt, sind 
der Ausgabe Vjačeslav Ivanov. Sobranie sočinenij I-IV. Brüssel 1971-1987: Foyer 
Oriental Chrétien. Hg. Dmitrij V. Ivanov/Olga Deschartes entnommen und mit 
entsprechenden Bandverweisen (I, II, III, IV) versehen.

6 1904/1905, 1917, 1923 (erscheint als eine zweite Dissertation). Details siehe: 
Ioannidou (wie Anm. 1). S. 106-107, 149-153.

7 Antonin Meštan. „Vjačeslav Ivanovs Slavophilentum“ (wie Anm. 1). S. 267; Jack-
son/Nelson (wie Anm. 1). S. 1.

8 III, 321-338; auf dt.: W. Iwanow. Die russische Idee. Übers. von I. Schor. Tübingen: 
Mohr-Siebeck, 1930.
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direkt an eine lange Tradition an, deren Anfang auf das 15. oder 16. Jahr-
hundert zurückgeht9 und die mit der ursprünglich politisch motivier-
ten Vorstellung, Russland sei das Dritte Rom10, verbunden ist. Diese Idee 
bedeutete „nicht weniger als die Identifizierung von russischem und recht-
gläubigem (d. h. orthodoxem) Christentum, was zugleich auf die Identifizie-
rung des russischen Volkes mit der Kirche als des mystischen Leibes Christi 
hinauslief “.11 Das Telos dieser „russischen Idee“ besteht darin, die ganze Welt 
in eine neuartige mystische Gemeinschaft des wahren Christentums zu ver-
wandeln. Dieses Endziel entspricht dem, was mit dem Begriff von sobornost’ 
bezeichnet wird. Es geht um einen zentralen Begriff des religiösen Ideenkos-
mos Russlands, der sowohl den Prozess der religiös-christlichen Vergemein-
schaftung als auch deren Ergebnis, die allumfassende, religiös begründete 
und integrierte Gemeinschaft, bedeutet.12

9 Zur Geschichte des Begriffs „russische Idee“ siehe z. B.: Wilhelm Goerdt. Rus-
sische Philosophie: Grundlagen. Freiburg i. Br./München: Alber, ²1995. S.  504-
517; Michael Wegner. „Die ‚Russische Idee‘ – Geschichte und Wirkung“. Russ-
land und Europa. Historische und kulturelle Aspekte eines Jahrhundertproblems. 
Hg. ders. u. a. Leipzig: Rosa-Luxemburg-Verein, 1995. S. 17-33; Nikolaj Berd-
jaev  / Dietrich Kegler. Die russische Idee. Grundprobleme des russischen Den-
kens im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sankt Augustin: 
H. Richarz, 1983.

10 Siehe dazu: Thomas Tetzner. Der kollektive Gott. Zur Ideengeschichte des „Neuen 
Menschen“ in Russland. Göttingen: Wallstein Verlag, 2013. S. 81-90; Boris A. 
Uspenskij/Jurij M. Lotman. „Die Idee ‚Moskau – das Dritte Rom‘ in der Ideolo-
gie Peters I.“. Semiotik der Geschichte. Hg. Boris A. Uspenskij. Wien: Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 1991. S. 113-126. Die Vorstel-
lung von Russland als dem Dritten Rom geht auf die Vision der vier Reiche im 
Buch Daniel (2,31ff.) zurück. Traditionell wurden die vier Reiche so gedeutet, 
dass das vierte Reich (Dan 2,41ff.) mit dem römischen Reich identifiziert wurde. 
Daraus folgte, dass das römische Reich das letzte Reich der Weltgeschichte sei 
(so schon in den Historiarum adversum paganos libri septem des Orosius zu 
Beginn des 5. Jahrhunderts). Daraus wurde das Modell der translatio imperii 
ausgebildet: das Imperium ist zuerst von Rom nach Byzanz übertragen worden, 
sodann von Byzanz nach Moskau. In diesem Modell der translatio spielen auch 
trinitarische Geschichtsspekulationen eine Rolle, die spätestens seit dem Werk 
von Joachim von Fiore (1130-1202) weit verbreitet sind: das dritte Zeitalter, das 
Zeitalter des Geistes, soll dem Zeitalter des Sohnes, der Zeit der Kirche, folgen 
und eine neue Form von Gemeinschaft herbeiführen, die in einer fundamenta-
len Erneuerung des Menschen ihr Prinzip findet (vgl. Claude Carozzi. Weltun-
tergang und Seelenheil. Apokalyptische Visionen im Mittelalter. Frankfurt a. M.: 
Fischer, 1996). Beide Motive kombinieren sich in der Gleichsetzung von Russ-
land und dem Dritten Rom als Rom des Geistes.

11 Tetzner (wie Anm. 10). S. 85.
12 Zum Begriff sobornost’ siehe z. B. Holthusen (wie Anm. 1). S. 15f.
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Für Ivanov drückt sich die russische Idee in der Auffassung des „Drit-
ten Roms“ als „Rom des Geistes“ aus (III, 326). Mit dem Stichwort „Rom 
des Geistes“ schreibt sich Ivanov in eine auch für Russland charakteristi-
sche Denktradition ein, die Peter Thiergen Translationsdenken nennt.13 Es 
wird hier mit zwei Modellen gearbeitet: „translatio imperii“ und „transla-
tio artium“. „[D]er Nährboden dieser Theorien liegt in der politischen und 
kulturellen Selbstdeutung aufstrebender Völker, die sich jeweils als Träger 
und Gipfel eines religiös-weltgeschichtlichen Heilplans begreifen“.14 Das 
russische Schrifttum kannte zunächst nur die Vorstellung einer „translatio 
imperii“. In der neueren russischen Literatur nach 1700 tritt noch die Idee 
der „translatio artium“ dazu.15 In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts setzt 
eine dritte Phase dieses russischen Translationsdenkens ein, dessen Fokus 
jetzt „auf dem Drang nach Überlegenheit und russischer Mission“16 liegt. 

Bei Ivanov ist die Vorstellung Russlands als Rom des Geistes mit der Idee 
einer von Russland aus anbrechenden Synthese verbunden, in der Ivanov das 
Prinzip einer fundamentalen Erneuerung sieht. Sein Programm im Essay 
„Die russische Idee“ geht von einer kritischen Zeitdiagnose aus, die die rus-
sische Gegenwart als das Nebeneinander zweier Kulturen, einer organischen 
Kultur der Volksmassen und einer „kritischen“, aus Westeuropa kommenden 
Kultur der Intellektuellen, deutet.17 Ivanov wertet die kritische Kultur ein-
deutig negativ: er sieht in ihr die „Kultur der Kainssöhne“18, in der sich das 
„taedium sui“ (Selbstekel) der abgekapselten Klassen ausdrückt und die nach 
der Wiedervereinigung mit der Masse sucht.19

Damit ist die „russische Idee“ von Ivanov ein einziges Plädoyer gegen die 
weitere Differenzierung und Schichtung der Kulturen und ein ausdrückli-
ches Votum für die „universale Synthese“20; sie entwickelt sich gegenläufig 
zu den für die gesellschaftliche Moderne charakteristischen Prozessen zuneh-
mender Zergliederung.21 Wie alle Programme einer von den intellektuellen 

13 Peter Thiergen. „Translationsdenken und Imitationsformeln. Zum Selbstver-
ständnis der russischen Literatur des XVIII. und XIX. Jahrhunderts“. Arcadia 
13 (1978): S. 24-39. 

14 Ders. S. 24.
15 Ders. S. 24-25.
16 Ders. S. 38.
17 Vgl. Holthusen (wie Anm. 1), S. 36-37.
18 III, 330; dt.: 28 (wie Anm. 8).
19 III, 327; dt.: 22 (wie Anm. 8).
20 III, 329; dt.: 37 (wie Anm. 8).
21 In der Sehnsucht nach Integration, Einbindung und Synthese wird man den 

Ausdruck des typischen Unbehagens der Intellektuellen an der eigenen Unge-
bundenheit erkennen, vgl. Gangolf Hübinger. „Intellektuelle, Intellektualismus“. 
Max Webers „Religionssystematik“. Hg. Hans G. Kippenberg/Martin Riesebrodt. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2001. S.  297-313. Webers Analysen der Rolle der 
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Eliten zu schaffenden „Kultursynthese“22 ist auch Ivanovs „russische Idee“ 
ein utopisches Konzept zur Rücknahme der für die kulturelle Moderne kon-
stitutiven Differenzen. 

In Ivanovs Synthesegedanken23 spielt aber auch ein anderer Einfluss eine 
grundlegende Rolle: Nietzsches Konzept einer erträumten Synthese des 
Apollinischen und des Dionysischen aus der Geburt der Tragödie, wobei 
nicht unwichtig ist, dass in diesem Zusammenhang das Dionysische das 
Moment des Barbarischen darstellt.24 In einem anderen Essay erklärt Ivanov, 
dass er diese Synthese zweier gegensätzlicher Prinzipien als eine „Formel“ 
versteht, die sich auf andere Zusammenhänge übertragen und mit einem 
neuen Inhalt füllen lässt.25

Diese „Formel“ kommt in seinen Essays auf ganz unterschiedlichen Ebe-
nen zum Ausdruck, z. B. als Einheit von Intelligenzija und Volk, Künstler 
und Volk (ideale Kunst), Individuum und Gemeinschaft oder auch von Hel-
lenentum und Slawentum. In diesem Kontext bekommt das Dionysische 
bei Ivanov eine Bedeutung, die weit über das bloß Ästhetische hinausgeht 
(I, 725). Es wird zum „Symbol einer bestimmten Sphäre seelischer Zustände, 
vor allem ein richtiges Wie und nicht irgendein Was oder irgendein Wer“ 

Intellektuellen in Russland sind heute noch lesenswert, vgl. Max Weber. Zur 
Russischen Revolution von 1905. Schriften und Reden 1905-1912. Hg. Wolfgang 
J. Mommsen (MWG 10). Tübingen: Mohr, 1989. Darüber hinaus wichtig in 
diesem Kontext: Hans G. Kippenberg. „Intellektuellen-Religion“. Die Religion 
von Oberschichten. Hg. Peter Antes/Donate Pahnke. Marburg: Diagonal, 1989. 
S. 181-201; Hartmann Tyrell. „Intellektuellenreligiosität, Sinn-Semantik, Brü-
derlichkeitsethilk“. Max Weber und Osteuropa. Hg. Anton Sterbling/Heinz 
Zipprian. Hamburg: Krämer, 1997. S. 25-58.

22 Das Wort begegnet häufig im kulturkritischen Schrifttum der Jahrhundert-
wende, vgl. z. B. Samuel Lublinski im „Vorwort“ von Der urchristliche Erdkreis 
und sein Mythos. Erster Band: Die Entstehung des Christentums aus der antiken 
Kultur. Jena: Diederichs, 1910. Darin liest man, dass „die Gegenwart gemahnt 
sein [soll], dass auch sie ihre Kultursynthese immer noch zu begründen hat“ 
(S. 2). Lublinski, der ehemalige Sekretär von Theodor Herzl, war ein scharfsinni-
ger Kritiker der literarischen Moderne (vgl. Die Bilanz der Moderne. Tübingen: 
Niemeyer, 1974 [1904]), der klar die nietzscheanischen Wurzeln des Symbo-
lismus sowie den Zusammenhang zwischen Symbolismus und moderner Erotik 
erkannt hatte (ebd., S. 162f.). Beides trifft auf Ivanov zu.

23 Über die Syntheseidee bei Ivanov siehe: Leonid Heller. „Le synthétisme de 
Vjačeslav Ivanov“. Cahiers du Monde russe. Vol. XXXV/1-2 (1994). S. 171-190.

24 Friedrich Nietzsche. Werke I. Werke in drei Bänden. Darmstadt: WBG, 1997. 
S. 34-35; Nietzsche selbst nennt es nicht „Synthese“, sondern „geheimnisvolles 
Ehebündnis“ „beider Triebe“ (S. 35). 

25 Siehe den Essay „O suščestve tragedii“. Bd. II (1912), 190-191. Deutsche Fas-
sung: W. Iwanow, „Der Sinn der antiken Tragödie“. Das alte Wahre. Hg. Victor 
Wittkowski. Berlin/Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1954. S. 77-78. 
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(II, 569-570), und zu einem Prinzip, das im Überschreiten der Schranken 
des empirischen Ichs als Bedingung der Zugehörigkeit zur göttlichen Allein-
heit besteht (I, 719). Hier wird das Dionysische als Weg zur sobornost’ gedeu-
tet26 und damit ins Konzept der „russischen Idee“ integriert. 

Die Träger des so verstandenen Dionysischen sind bei Ivanov die Sky-
then. Diese Identifizierung greift die klassische Vorstellung des ‚Skythen 
als russischen Barbaren‘ auf, übernimmt aber gleichzeitig die nietzscheani-
sche Vorstellung des Dionysischen als Barbarischem. Die Skythen werden 
dabei als Träger einer besonderen Eigenschaft dargestellt, die im Begriff 
der Freiheit wurzelt. Wir haben es hier mit einer kreativen Umdeutung 
des Nietzsche’schen Dionysos zu tun, in der die „russische Idee“ mit dem 
Gedanken einer barbarisch-dionysischen Erneuerung verschmolzen wird – 
im Geiste einer slawischen Renaissance, wie es damals die Mode war.27 

Äußerlich drückt sich bei Ivanov die Verschmelzung der russischen Idee 
mit Nietzsche dadurch aus, dass in vielen seiner Essays eine innere Verbin-
dung zwischen Dionysos und den Slawen hergestellt wird, die auf dem Bar-
barentum als deren gemeinsamem Element beruht. Dabei argumentiert Iva-
nov sogar gelegentlich mit Nietzsches slawischer Herkunft28:

Дионис […] наш, варварский, наш славянский бог (III, 70)

Дионис варварского возрождения вернул нам – миф. (III, 75)

Славяне […] с незапамятных времен были верными служителями Дио-
ниса. […]. Истыми поклонниками Диониса были они […]. Недаром и 
Фридрих Ницше […] приписывал это открывшееся ему постижение – 
постижение «хаоса, рождающего звезду», – своей природе славянина. 
(IV, 668-669)

Dieser slawische Dionysos spielt eine zentrale Rolle in der Deutung der Sky-
then bei Ivanov. Die Begründung ihrer Erneuerungsfunktion liegt gerade 
darin, dass sie als Träger des Dionysischen gelten. Dies wird anhand drei 

26 Ausführlicher darüber: I, 28-29; vgl. auch Carin Tschöpl. Vjačeslav Ivanov. Dich-
tung und Dichtungstheorie. München: Otto Sagner, 1968. S. 106.

27 1908 fand z. B. der erste sogenannte neoslawische Kongress in Prag statt: Meštan 
(wie Anm. 7). S. 268.

28 „Dionysos […] unser barbarischer, unser slawischer Gott“ (1907); „Der Diony-
sos der barbarischen Erneuerung gab uns den Mythos zurück“ (1907); „Die Sla-
wen […] waren seit Vorzeiten treue Diener des Dionysos. […] Die echten Anhän-
ger von Dionysos waren sie. […] Nicht umsonst schrieb auch Friedrich Nietzsche 
[…] diese ihm offenbarte Entdeckung – die Erkenntnis vom ‚Chaos, das einen 
Stern gebiert‘, – seiner slawischen Natur zu“ (1917), [Meine Übersetzung: ET].
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seiner Texte, die zwischen 1891 und 1919 entstanden sind, gezeigt.29 Es geht 
um die einzigen Texte in Ivanovs Werk, die sich explizit mit der Figur des 
Skythen befassen. Es wird gezeigt, zu welchen Konstruktionen der Skythen-
Figur es im Rahmen von Ivanovs slawischer Renaissance jeweils kommt und 
warum Ivanovs Symbolismus einen in hohem Maße ambivalenten Totalitäts-
diskurs darstellt.30

* * *
Das Gedicht „Skif pljašet“ („Der Skythe tanzt“, 1891) gehört zum Zyklus der 
Pariser Epigramme; es wurde während Ivanovs Aufenthalts in Paris geschrieben:

Стена Вольности и Прав
Диким скифам не по нраву
Гильотин учил вас праву.
Хаос волен, хаос прав!

В нас заложена алчба
Вам неведомой свободы:
Ваши веки – только годы,
Где заносят непогоды
Безымянные гроба! (I, 627)31

Der Text stellt einander zwei Pole gegenüber – den französischen und den 
skythischen. Dieser Gegensatz hat eine lange Vorgeschichte. Er knüpft einer-
seits an den klassischen Gegensatz Hellentum / Barbarentum an, anderer-
seits an das Russlandbild in Westeuropa, welches Russland bis 1700 „als 
skythisch-tatarisches Irgendwo oder als tabula rasa“ schilderte32; Frank-

29 Es geht um heterogene Texte, ein Gedicht und zwei Essays, aber wie Potthoff 
betont, „tritt bei der Beschäftigung mit Ivanovs Werk die Trennung zwischen 
Dichtung und symbolistischer Ästhetik und Poetik sowie umfassender Weltan-
schauung zurück“ (Potthoff, wie Anm. 1). S. 5.

30 Vladimir Papernyj. „O simvolizme Vjačeslava Ivanova“. Vjačeslav Ivanov i ego 
vremja: materialy VII Meždunarodnogo simpoziuma, Vena 1998. Hg. Sergej 
Averincev/Rozemarie Ziegler. Institut slavistiki Venskogo Universiteta, Associa-
zione Internazionale „Convivium“. Rom/Frankfurt  a. M.: Peter Lang, 2002. 
S. 354-355.

31 „Die Mauer der Freiheit und der Rechte / Gefällt den wilden Skythen nicht / 
Guillotin lehrte euch das Recht. / Das Chaos ist frei, das Chaos ist im Recht! / 
Wir sind süchtig nach / Euch unbekannter Freiheit: / Eure Jahrhunderte sind 
nur Jahre, / Wo das Unwetter verschüttet / Namenlose Särge!“ [Meine Überset-
zung: ET].

32 Thiergen (wie Anm. 13). S. 26; Leibniz nannte Russland noch 1712 „Scythien“ 
(ders. S. 28).
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reich galt hingegen als das Land der Aufklärung und deswegen als Erbe des 
Hellenentums. 

Ivanov dreht hier die Pole um und kritisiert die Französische Revolution33, 
deren hundertjähriges Jubiläum gerade feierlich abgeklungen war.34 Diese 
Kritik ist eine typische Erscheinung seiner Zeit.35 Als Beginn der Moderne 
ist die Französische Revolution auch der Anfang der zeitgenössischen Ent-
zweiung zwischen Intelligenzija und Volksmasse; Frankreich wird zum Land 
der Dekadenz, während sich mit dem Barbarentum die Idee der Erneuerung 
und der Umwertung aller Werte verbindet. 

Ivanov betrachtet die Errungenschaften der Französischen Revolution 
(Freiheit sowie Menschen- und Bürgerrechte) als unecht, was sich in Oxy-
mora und absurden Formulierungen wie „die Mauer der Freiheit“ oder 
„Guillotin lehrte euch das Recht“ ausdrückt; sie werden damit auch als 
vergänglich und abgestorben beschrieben („Eure Jahrhunderte sind nur 
Jahre“; „namenlose Särge“). Ihnen werden andere Rechte sowie ein anderes 
Freiheitsverständnis gegenübergestellt, die dem westlichen Menschen unzu-
gänglich bleiben und deren Träger „wilde Skythen“ sind. 

Die skythische Freiheit und das skythische Recht erheben den Anspruch 
auf Wahrheit und werden durch „Chaos“ gekennzeichnet („Das Chaos ist 
frei, das Chaos ist im Recht!“). In den späteren Essays von Ivanov kommt das 
Wort wieder vor, wird aber als das einen Stern gebärende Chaos präzisiert.36 
Das ist eine unverwechselbare Reminiszenz an den berühmten Nietzsche-
Satz: „Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebä-
ren zu können“.37 Damit werden das Erneuerungspotential von Chaos in 
Ivanovs Epigramm von 1891 wie auch der damit verbundene Gedanke der 
Menschenüberwindung unterstrichen. Diese Überwindung des „Menschli-
chen, Allzumenschlichen“ wird den Skythen zugeschrieben. 

Nietzsche verbindet aber das Chaos nicht nur mit Zarathustra, sondern 
auch direkt mit Dionysos: die Opposition Ordnung/Chaos ist zentral für 
seine Charakteristik von Apollon und Dionysos.38 Ivanov bezieht die Wör-
ter „Chaos“ und „Dionysos“ auch direkt aufeinander, wie es z. B. in seinem 

33 Für Ivanov schreibt sich die Kritik der Französischen Revolution in den Kontext 
seiner Überlegungen darüber, was eine richtige Revolution sei, ein. Zu diesem 
Thema kehrt er wieder in seinen Essays von 1917 in Bezug auf die Oktoberrevo-
lution zurück. 

34 Vgl. hierzu François Furet/Mona Ozouf (Hg.). Le siècle de l’avènement républi-
cain. Paris: Gallimard, 1993.

35 Für Ivanov ist hier die Hauptreferenz eindeutig Nietzsche, den er gerade in die-
ser Zeit intensiv liest. Er erwähnt ihn sogar explizit in Verbindung mit seinem 
Umzug nach Paris, vgl. II, 19.

36 Vgl. III, 70 (1907) und IV, 669 (1917). 
37 Aus der Vorrede zum Werk Also sprach Zarathustra.
38 Siehe z. B. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik.
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Essay von 1907, über den im nächsten Teil ausführlich gesprochen wird, der 
Fall ist.

Das Wort „Chaos“ dient im Epigramm also als ein Signalwort für ‚Umwer-
tung aller Werte‘ und Dionysos. Der Titel des Epigramms zeigt auch die  
Verschmelzung des Skythischen mit dem Dionysischen. Der Titel „Der 
Skythe tanzt“ ist auf den ersten Blick überraschend, denn das Tanzen ist für 
die Skythen keine übliche Charakteristik. Der Tanz ist aber ein zentraler 
Bestandteil des Dionysoskultes, aus dem die Tragödie hervorgegangen ist; 
bei Nietzsche tanzt auch Zarathustra.

Die Skythen-Figur wurde in der russischen Literatur schon vor Ivanov 
gelegentlich erwähnt, v. a. als Selbstidentifizierung.39 Neu ist, dass Ivanov sie 
in diesem Gedicht nicht nur im Sinne eines Erneuerungsmodells verwendet, 
sondern ihr darüber hinaus dionysische Züge verleiht, die an Schlüsselstellen 
des Textes eingeführt werden. Aber eine Erneuerung im Sinne von Nietz-
sches Synthese des Apollinischen und des Dionysischen, die Ivanov als For-
mel übernimmt, findet hier noch nicht statt. Der Gegensatz zweier Pole, des 
skythischen und des französischen, wird nicht überwunden, es kommt nicht 
zu einer Einheit.

Im Gegenteil wird der Sieg der Skythen als Sterben des anderen Pols dar-
gestellt und in direkte Verbindung mit der „skythischen“ Freiheit gebracht, 
was im Reim „svobody/nepogody“ (Freiheit/Unwetter) den Ausdruck fin-
det. Unter dem Unwetter wird der Schnee verstanden, der die „namenlosen 
Särge“ verschüttet. Der Schnee ist bei Ivanov ein eindeutiger Hinweis auf 
Skythen, was z. B. aus einem anderen Gedicht desselben Epigrammenzyklus 
deutlich wird, wo es um das verschneite Skythien geht.40

Die „skythische“ Freiheit bleibt im Epigramm noch inhaltlich unbe-
stimmt: als „Chaos“ charakterisiert, ist sie in diesem Kontext bloß die Nega-
tion jeglichen Ordnungsprinzips. Das ist der Kernpunkt: Die Skythen wer-
den als Träger einer „unbekannten“ Freiheit dargestellt, aber worin genau 
diese besteht, bleibt noch eine offene Frage; es wird nur angedeutet, dass sie 
mit Dionysos verbunden ist. Eine mögliche Antwort darauf kann man in 
der späteren Theorie des mystischen Anarchismus (1905-1908) von Ivanov 
sehen41, die aufs Engste mit seiner Dionysosdeutung zusammenhängt. 

39 Z. B. bei A. Puschkin und A. Herzen; vgl. z. B. Herzens Brief an Proudhon vom 
27.08.1849, in dem er sich im Kontext seiner Kritik an der Französischen Revo-
lution von 1848 als „Barbar“ und „Skythe“ bezeichnet: A. Gercen. „Sobranie 
sočinenij v 30 tomach“. Tom 23. Moskau: Verlag der Akademie der Wissenschaf-
ten der UdSSR, 1961. S. 175.

40 I, 625: „В снежной Скифии, у нас“.
41 Vor allem sind hier die Essays „Krizis individualizma“ („Die Krise des Indivi-

dualismus“, 1905; I, 831-840) und „Ideja neprijatija mira“ („Die Idee der Nicht-
annahme der Welt“, 1906; III, 79-90) zu nennen; ausführlicher dazu wie auch 
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Mit anderen Worten: Die Frage nach dem Vollzug der Synthese und nach 
der inhaltlichen Bestimmung dessen, was später unter dem dionisijstvo (der 
Dionysoslehre) von Ivanov bekannt wurde, bildet sich in diesem Epigramm 
erst heraus. An diesem Text sieht man deutlich, wie Nietzsches Idee der 
barbarisch-dionysischen Erneuerung bei Ivanov im Sinne des Translations-
denkens (von Thiergen) umgedeutet wird, um den geistigen Hegemoniean-
spruch Russlands zu untermauern, dessen Kern im besonderen Freiheitsver-
ständnis liegt. 

* * *
Der Essay „O veslom remesle i umnom veselii“ („Über das fröhliche Hand-
werk und den verständigen Frohsinn“, 1907)42, dessen Titel offenkundig auf 
Nietzsches Fröhliche Wissenschaft anspielt, beschäftigt sich mit der Frage der 
idealen Kunst. Bei Ivanov verbindet sich diese Frage mit dem Bild des Künst-
lers als Handwerker.43 

Des Weiteren rückt der Synthesegedanke ins Zentrum, der im Essay 
auf zwei Ebenen präsent ist und letztendlich mit der Vorstellung der ide-
alen Kunst zu tun haben wird. Zuerst aber entwickelt Ivanov den Gedan-
ken zweier gegensätzlicher Welten. Diese Welten existieren normalerweise 
getrennt voneinander und verhalten sich zueinander wie Form und Inhalt44; 
von Zeit zu Zeit aber entsteht zwischen ihnen ein „Bündnis“45, das zu einer 
Wiedergeburt führt.46 Diese zwei Welten sind das Hellenentum und das 
Barbarentum:

Великая стихия не-эллинства, варварства, живет отдельною жизнью 
рядом с миром стихии эллинской. Оба мира относятся один к другому, 
как царство формы и царство содержания, как формальный строй и 
рождающий хаос, как Аполлон и Дионис – фракийский бог Забалканья, 
претворенный, пластически выявленный и укрощенный, обезвреженный 

zur Verbindung zwischen dem Symbolismusbegriff von Ivanov, sobornost’ und 
dem mystischen Anarchismus siehe: Holthusen (wie Anm. 1). S. 24ff.

42 III, 61-77.
43 Vgl. III, 62; [in meiner Übersetzung, ET: „Denn ein echter Künstler […] ist ein 

Handwerker, und seine Psychologie ist vor allem die Psychologie eines Hand-
werkers: er braucht den Auftrag nicht nur materiell, sondern auch moralisch…“]. 
Die Idee des Künstler-Handwerkers entwickelt sich auch im Essay „Mysli o sim-
volizme“ („Gedanken über den Symbolismus“, 1914; II, 604-612).

44 Bis hier ist es derselbe Gedanke wie im Epigramm „Der Skythe tanzt“.
45 Auf Russisch: „союз“, vgl. III, 71.
46 Ein ähnlicher Gedanke über Form und Inhalt findet in derselben Zeit im deut-

schen Raum statt, vgl. z. B.: Rudolf Borchardt. Das Gespräch über Formen und 
Platons Lysis deutsch. Berlin: Hyperion, 21918 [1905]. 
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эллинами, но все же самою стихией своей – наш, варварский, наш славян-
ский, бог.
И вечно повторяется старая сказка о похищении Елены дикими любов-
никами: вечно варвар-Фауст влюблен в Прекрасную, и Хаос ищет строя 
и лика, и скиф Анахарсис путешествует в Элладу за мудростью формы и 
меры. Опять и опять совершается «возрождение»… (III, 70).47 

Wichtig ist, dass in dieser Passage das Barbarische gleichzeitig durch Dio-
nysos (als slawischen Gott) und durch den Skythen Anacharsis näher 
bestimmt wird. Die Verbindung zwischen dem Skythen und Dionysos auf 
der Strukturebene wird durch das Wort „Chaos“ bezeichnet, wie schon im 
Epigramm „Der Skythe tanzt“. Im Vergleich zu Epigramm ändert sich aber 
hier das Konzept: Die Wechselwirkung der Gegensätze ist jetzt das, worauf 
es ankommt. Das Chaos ist einer Gestalt bedürftig, es ist nicht selbstgenü-
gend. Dem barbarischen Element kommt aber im Prozess der Wiedergeburt 
die aktive Rolle zu: „das Chaos sucht nach Ordnung und nach Gesicht, und 
der Skythe Anacharsis reist nach Hellas“.

Die Figur des Skythen Anacharsis bedarf einer ausführlicheren Erläute-
rung. Anacharsis ist der Sohn eines skythischen Königs aus dem 7. vorchrist-
lichen Jahrhundert. Er reiste nach Griechenland, verkehrte angeblich u. a. 
mit dem athenischen Gesetzgeber Solon und galt sogar als einer der Sieben 
Weisen.48 Schriftlich wird er zum ersten Mal bei Herodot erwähnt.49 Er 
erscheint bei Platon als Beispiel eines auch handwerklich versierten Philoso-
phen.50 Später wird er zu einer oft geschilderter Figur des „klugen Barbaren“, 
der in Streitgesprächen die Rolle des Kritikers bestimmter Unarten der grie-
chischen Stadtkultur spielt51, und von dem sogar eine apokryphe Briefsamm-
lung existierte. Die Figur des Anarcharsis war seit dem 18. Jahrhundert in 

47 „Das große Element des Nicht-Hellenischen, des Barbarischen, lebt sein abge-
sondertes Leben neben der Welt des hellenischen Elements. Beide Welten ver-
halten sich zueinander wie das Reich der Form und das Reich des Inhalts, wie 
formale Ordnung und gebärendes Chaos, wie Apollon und Dionysos – der thra-
kische Gott, verwandelt, […] und gezähmt, […] von Hellenen, aber doch seiner 
Natur nach – unser barbarischer, unser slawischer Gott. / Und ewig wiederholt 
sich das alte Märchen vom Raub der Helena durch wilde Liebhaber […] und 
das Chaos sucht nach Ordnung und nach Gesicht, und der Skythe Anacharsis 
reist nach Hellas wegen der Weisheit von Form und Maß. Wieder und wieder 
vollzieht sich eine ‚Renaissance‘“, [Übersetzung und Hervorhebung: ET].

48 So z. B. bei Diogenes Laertius. Leben und Werk der berühmten Philosophen I. 
S. 105.

49 Historiae IV, 76f.
50 Politeia X, 600a.
51 So z. B. bei Lukian von Samosata.
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Russland bekannt; es wurden sogar Portraitstiche von ihm in St. Petersburg 
verbreitet.

Dies alles war natürlich Ivanov als studiertem Altphilologen wohl 
bekannt. Er knüpft an die antiken Traditionen an, so dass alle mit dem 
Namen von Anacharsis verbundenen Kontexte hier auf das Barbarische der 
Slawen projiziert wurden, um ihre Erneuerungsrolle zu unterstreichen. Zwei 
Motive wurden für Ivanov dabei besonders wichtig: einerseits Anacharsis als 
Vermittlungsfigur, der, indem er „nach Hellas wegen der Weisheit von Form 
und Maß“ reist, durch seine Tat eine Wechselwirkung zwischen den Polen 
des Hellenentums und des Barbarentums verwirklicht und so in der Form 
der idealen Kunst den Erneuerungsprozess in Gang setzt, der zur „Renais-
sance“ führt; andererseits Anacharsis als Figur des Handwerker-Philosophen, 
der zur Verkörperung des idealen Künstlers wird.

Die doppelkodierte Figur des Skythen Anacharsis, der sowohl die Vor-
aussetzungen der idealen Kunst als auch deren Ergebnis personifiziert, wird 
konkretisiert und bekommt eine metapoetische Funktion, indem sie die 
Position von Ivanov selbst als russischem Symbolisten gegenüber dem fran-
zösischen Symbolismus markiert. Hier wird mit dem Bild des „klugen Bar-
baren“ Anacharsis gespielt, der die hellenischen, d. h. in diesem Kontext die 
westlichen ästhetischen Ideen, kritisch übernimmt, um sie umzuwerten und 
daraus eine grundsätzliche Erneuerung der Kunst herbeizuführen. Dahinter 
steckt auch die Polemik gegen die sogenannten „älteren“ russischen Symbo-
listen (v. a. mit Valerij Brjusov), die dem Kanon des französischen (hier im 
Sinne des „dekadenten“) Symbolismus folgten.52 

Worin besteht aber für Ivanov die Erneuerung, die seine Deutung des 
Symbolismus anbietet? Ausgehend vom Gedanken „Der Mythos aus 
dem Symbol“, erklärt er seine Kunst explizit zum Medium eines erneuten 
„Mythosschaffens“.53 Demnach54 soll der Symbolismus zum Wegbereiter 
der idealen Kunst werden und als theurgische Kunst einen Neuen Mythos 
schaffen55, in dem die Idee der religiösen Einheit als sobornost’ dargestellt 

52 Vgl. III, 72.
53 Ausführlich darüber z. B. im Essay „Ėkskurs II. Ėstetika i ispovedanie“ (1908), 

II, 566-572.
54 Bis zum Ende des Absatzes ist nach dem Essay „O veselom remesle i umnom 

veselii“ (III, 77) zusammengefasst.
55 Es ist nichts anderes als das alte Programm der deutschen Romantik: Dichtung 

als „Neue Mythologie“, vgl. z. B. Schlegels „Rede über die Mythologie“. Kritische 
Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Band 2. Erste Abteilung: Kritische Neuausgabe. Hg. 
Ernst Behler u. a. München/Paderborn/Wien: Schöningh, 1967. S.  311-329. 
Ausführlich über die romantische Idee einer neuen Mythologie (bei Lessing, 
Novalis, Fr. Schlegel, Schelling, Marx, Baader) siehe: Manfred Frank. Der kom-
mende Gott. Vorlesungen über die Neue Mythologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 
1982. S. 188-216.
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und erlebt wird. Für die Vorstellung der idealen Kunst als Mythos bei Ivanov 
wird ein anderes Künstlerbild festgelegt, als es der individuellen Kunst der 
Moderne eigen ist – das Bild des Künstlers als Handwerkers. Ivanov träumt 
von der Zusammenkunft des Volkes und des Künstlers als einer Synthese. 
Dabei soll der Künstler im Auftrag der Gemeinde sein Werk vollziehen und 
insofern zu deren Medium werden56:

Тогда встретится наш художник и наш народ. Страна покроется орхе-
страми и фимелами, где будет плясать хоровод, где в действе трагедии 
или комедии, народного дифирамба или народной мистерии воскреснет 
истинное мифотворчество (ибо истинное мифотворчество – соборно), 
[…]. Тогда художник окажется впервые только художником, ремеслен-
ником веселого ремесла, – исполнитель творческих заказов общины, 
– рукою и устами знающей свою красоту толпы, вещим медиумом наро-
да-художника. (III, 77)57

In der Rückkehr zum Mythos und zum Einheitsdenken mit den Mitteln der 
Kunst58 zeigt sich die spezifische Deutung des Symbolismus bei Ivanov. In 

56 Ein ähnlicher Gedanke wird bei Wagner in der berühmt-berüchtigten Tirade 
von Hans Sachs am Ende der Meistersinger ausgesprochen. Zur problematischen 
Deutung des Gedankens siehe: Udo Bermbach. Richard Wagner in Deutsch-
land: Rezeption – Verfälschungen. Stuttgart/Weimar: Metzler, 2011. S. 419-435; 
zur Wirkungsgeschichte des Gesamtzusammenhangs siehe: Manfred Frank. 
Mythendämmerung. Richard Wagner im frühromantischen Kontext. München: 
Wilhelm Fink, 2008. S.  25-53. Ivanov hat natürlich Wagner gelesen und sich 
intensiv mit seinen Ideen des Gesamtkunstwerks auseinandergesetzt; eine 
Reihe von Ivanovs Essays sind direkt Wagner gewidmet, z. B., Vagner i dionisovo 
dejstvo (II, 83-85), Predčuvstvija i predvestija: novaja organičeskaja ėpocha i teatr 
buduščego (II, 86-104).

57 „Dann treffen sich unser Künstler und unser Volk. Das Land wird sich mit 
Orchestras und Thymelas bedecken, wo der Reigen tanzen wird, wo in der Hand-
lung der Tragödie oder Komödie, des völkischen Dithyrambos oder völkischen 
Mysterienspiels das wahrhafte Mythosschaffen wiedererwachen wird (denn das 
wahrhafte Mythosschaffen ist immer vereinigend [ET: im Sinne von sobornost’]), 
[…]. Dann wird der Künstler zum ersten Mal nur Künstler, ein Handwerker des 
fröhlichen Handwerks, – ein Vollzieher der Kunstaufträge der Gemeinschaft, – 
die Hand und der Mund der von ihrer Schönheit wissenden Menschenmenge, 
das prophetische Medium des Volkes als Künstlers, […]“ [Übersetzung: ET].

58 Diese Tendenz ist in der Zeit von Ivanov eine verbreitete Reaktion der Intel-
lektuellen auf die Pluralität der Moderne, um nur die Namen von Wagner und 
Nietzsche zu nennen; ausführlicher dazu: Dieter Borchmeyer (Hg.). Wege des 
Mythos in der Moderne. Richard Wagner „Der Ring des Nibelungen“. München: 
DTV, 1987; Manfred Frank. (wie Anm. 55). Über den Mythos in Russland siehe: 
Wolf Schmid (Hg.). Mythos in der slawischen Moderne. Wien: Ges. zur Förde-
rung Slaw. Studien, 1987. (Wiener slawistischer Almanach, Sonderband 20).
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der Gewährleistung des Überganges zur idealen Kunst, d. h. in der Einstel-
lung auf die bewusste Überwindung des Persönlichen in der Kunst, mani-
festiert sich seine Dionysoslehre. Die Figur des Anacharsis als Grenzgänger 
kann auch die Überschreitung der Schranken des Individuellen symbolisie-
ren. Das kann zusätzlich die Parallelisierung zwischen Dionysos und Ana-
charsis erklären, die im obigen Zitat (s. Fußnote 47) vollzogen wird. Damit 
wird der russische Symbolist à la Ivanov zum Kernpunkt und zum Träger der 
sogenannten slawischen Renaissance gemacht. 

* * *
Das Hauptthema der „Kruči“ („Klüfte“, 1919)59 ist der kritische Wende-
punkt des Humanismus, der als „Krisis der inneren Form des menschlichen 
Selbstbewusstseins in der Persönlichkeit und durch die Persönlichkeit“ 
(24) definiert wird, gleichzeitig aber mit der Suche nach neuen, notwendig 
religiösen Bewusstseins- und Menschheitsformen einhergeht. In der russi-
schen Intelligenzija gab es damals intensive Debatten über das neue religiöse 
Bewusstsein, dessen Fluchtpunkt eine auch unter Rückgriff auf heidnische 
Kulte umgeformte Gestalt des Christentums war.60 Auch Ivanov beteiligte 
sich an diesen Debatten61, die eng mit der Frage nach dem „neuen Menschen“ 
verknüpft waren, – einer Frage, mit der sich die Intelligenzija in Russland der 
Jahrhundertwende und vor allem am Vorabend der Oktoberrevolution ver-
stärkt beschäftigte.62

Bei der Beschreibung der Krisensituation in der Gesellschaft und in der 
Kunst wie bei der Idee von deren Überwindung greift Ivanov auf Naturbilder 
zurück: „Die Menschheit streift, der Schlange gleich, ihre alte Haut ab, und 
deshalb kränkelt sie“ (9). Das neue religiöse Bewusstsein ist für ihn mit der 
Geburt des neuen Mythos verbunden (13). Er spricht über eine „andere“, 
„auf neue Art mythologische […] Welterkenntnis“ (14) wie über eine „neue 
Empfängnis“, zu der „der Mensch derart die Grenzen seines Bewusstseins in 
ein Ganzes erweitern [muss], dass das frühere Maß des Menschlichen ihm 
als enge Puppe erscheinen wird, wie einem aus der Wiegenhaft entflogenen 
Schmetterling“ (14).

59 Es liegt eine deutsche Fassung dieses Essays vor, es wird direkt danach zitiert: 
V. Iwanov. Klüfte. Über die Krisis des Humanismus. Zur Morphologie der zeitge-
nössischen Kultur und der Psychologie der Gegenwart. Berlin: Skythen, 1922; im 
russ. Original: Kruči. O krizise gumanizma. K morfologii sovremennoj kul’tury i 
psichologii sovremennosti. III, 367-382.

60 Tetzner (wie Anm. 10). S. 228.
61 S.  dazu Jutta Scherrer. Die Petersburger religiös-philosophischen Vereinigungen. 

Die Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses ihrer Intelligencija-Mitglieder 
(1901-1917). Wiesbaden: Harrassowitz, 1973. S. 439 ff. (= Ost-Europa-Institut 
an der Freien Universität Berlin. Historische Veröffentlichungen, 19).

62 Tetzner (wie Anm. 10). S. 169ff.
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Der Idee des neuen Mythos wie auch der Idee einer in der Kunst voll-
zogenen Überschreitung des Individuellen sind wir schon im Essay von 
1907 begegnet.63 Dort wurden die Symbolisten als diejenigen gezeigt, die 
die Fähigkeit haben, die Grenzen des Persönlichen zu überwinden und die 
Geburt des neuen Mythos vorzubereiten. In den „Klüften“ wird diese Rolle 
der Symbolisten als Erneuerer der Kunst wieder aufgenommen, die Perspek-
tive wird aber breiter. Die Kunst wird grundsätzlich als ein Vorposten der 
neuen Bewusstseinsform dargestellt, die von Ivanov als „Transhumanismus“ 
(27) bezeichnet wird: „Und, vor allem, zerlegt der Künstler das einheitliche 
Ganze seiner vererbten Weltanschauung. Er überwältigt das ‚Menschliche, 
allzu Menschliche‘ in sich – durch die Vernichtung des früheren subjektiven 
Zentrums“ (27-28). 

Da mit den Worten „das frühere Maß des Menschlichen […] als enge 
Puppe“ (14) der Humanismus gemeint ist, führt das Bild des „aus der Wie-
genhaft entflogenen Schmetterling[s]“ (im Abschnitt I.5 „Die Krisis der 
Kunst“) metaphorisch den Begriff des Transhumanismus ein (im Abschnitt 
II.5 „Die Aussage der Kunst“). Die Künstler werden als diejenigen darge-
stellt, die sich nach dem Tod des Humanismus (14-15) fähig zeigen, sich 
unter den neuen Bedingungen des Transhumanismus zu orientieren. 

Das ist aber nicht die einzige Rolle, die den Künstlern zugewiesen wird. 
Sie werden auch als diejenigen beschrieben, die „um den Körper“ des Huma-
nismus gegen „die verwilderten Horden Besessener“ kämpfen (25). Die 
Auseinandersetzung von zwei Kräften nach dem Tod des Humanismus ist 
schon das Thema der früheren Essays von Ivanov. Danach sei die individua-
listische Vereinzelung des Menschen ein Übergangszustand der Menschheit, 
die Zukunft stehe unter dem Zeichen eines universellen Kollektivismus: es 
werde die Zeit nicht nur einer engsten gesellschaftlichen Einigkeit, sondern 
auch neuer Formen des Kollektivbewusstseins kommen. Die Menschheit 
nähere sich dem Scheideweg zwischen zwei Möglichkeiten, die mit den 
Namen Antichrist und Christus bzw. mit den Begriffen von „Legion“ und 
sobornost’ korrelieren. Diese Antinomie wird als Kampf zwischen Natur und 
Kultur, als Zerfall der „inneren Persönlichkeit“ im Menschen einerseits und 
als deren Aufbewahren andererseits verstanden.64

Diese Themen kehren in den „Klüften“ wieder: der Humanismus (mit der 
Vorstellung „der Mensch als Maß aller Dinge“, 17) stirbt; es wird um ihn 
gekämpft – zwischen den wilden Horden von Besessenen und denjenigen, 
mit denen der Verfasser sich emphatisch (als „wir“) identifiziert:

63 Hier und weiter ist der Essay „Über das fröhliche Handwerk und den verständi-
gen Frohsinn“ (siehe Anm. 42) gemeint.

64 V. a. die Essays „Krizis individualizma“ (I, 831-840), „Legion i sobornost’“ (III, 
253-261), „Lik i ličiny Rossii“ (IV, 445-482).
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Der heroische Humanismus ist gestorben. Wir kämpfen, wie in den Sagen 
Homers, um den Körper des Helden, der schon leblos ist, damit ihn uns nicht 
nehmen und schänden die verwilderten Horden Besessener, damit uns anheim-
falle, ihn zu salben, und zu beweinen, und zu bestatten, und herrlich zu rüh-
men auf künftigen Erinnerungsgelagen… (25).

Die „verwilderten Horden Besessener“ verbinden sich mit dem „Legion“-
Begriff, wie aus dem Natur- und Antichrist-Hinweis in ihrer Beschreibung 
folgt; das Persönlichkeitsprinzip ist in diesen Horden zerstört. Diejenigen, 
mit denen der Dichter sich identifiziert, sind dann diejenigen, die die Per-
sönlichkeit bewahren und folglich auf die Verwirklichung der sobornost’ hin 
arbeiten.

Gerade im Kontext der Auseinandersetzung zwischen den „Horden“ und 
dem „Wir“ erscheinen die Skythen. Auf den ersten Blick scheint es nicht evi-
dent zu sein, diejenigen, die gegen die Horden kämpfen, mit den Skythen 
gleichzusetzen, denn der Name „Skythe“ taucht nur im Titel des Abschnittes 
„Humanismus und Skythen“ (II.4) auf. Darauf, dass es doch um die Skythen 
geht, weisen folgende Indizien hin: 1) das emphatische „wir“, das auch in 
den anderen „skythischen“ Texten von Ivanov vorkommt (z. B. im Epigramm 
„Der Skythe tanzt“ wie im Essay von 1907)65; 2) die betonte Rolle des Künst-
lers im Prozess des Transhumanismus, der im Vergleich zum Humanismus als 
eine viel größere Freiheit dargestellt wird (Schmetterling statt enger Puppe), 
was an die „unbekannte Freiheit“ der Skythen im Epigramm von 1891 den-
ken lässt. 

Gleichzeitig aber erscheint in den „Klüften“ die Opposition Skythe vs. 
Barbar, und zwar gerade im Kontext der Freiheit. Dieser Gegensatz verweist 
auf eine im Vergleich zu den früheren Texten grundsätzliche Änderung des 
Konzepts. Während im Epigramm „Der Skythe tanzt“ wie im Essay von 
1907 das Barbarische, das Skythische und das Dionysische zu einer Einheit 
verschmelzen, werden in den „Klüften“ „Barbar“ und „Sklave“ einerseits, 
„Skythe“ und „Freier“ andererseits parallelisiert und somit „Barbar“ und 
„Skythe“ einander entgegengesetzt.66 Von welcher Sklaverei und welcher 
Freiheit ist hier die Rede? 

Im Essay von 1907 wird bei der Darstellung der idealen Kunst als kol-
lektiver Erfahrung über die Gefahr der „geistigen Sklaverei“ beim Verlust 
der religiösen Empfänglichkeit gesprochen (III, 77). Anders gesagt: Ohne 
die religiöse Komponente wird die kollektive Erfahrung zu einer geisti-
gen Sklaverei. Gerade darin besteht der Hauptvorwurf von Ivanov gegen 

65 Auch im Gedicht Nomaden der Schönheit (1904; I, 778) entspricht die „wir“-
Position den Nomaden.

66 Vgl.: „Barbar und Skythe, Sklave und Freier werden von diesen Denkern ein-
ander in der Kategorie der generellen Verschiedenheit gegenübergestellt.“ (18; 
russ.: III, 374)
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die Oktoberrevolution – ihre Säkularisierung verwandle das Volk in wilde 
Tiere67; diese Beschreibung liefert eine direkte Parallele zu den wilden Hor-
den der Besessenen in den „Klüften“. So wie die geistige Sklaverei das Merk-
mal der Barbaren ist, ist die geistige Freiheit das Kennzeichnende der Sky-
then. Das wird in den „Klüften“ im empathischen „wir“ ausgedrückt und in 
der Rolle des Künstlers hervorgehoben.

In den „Klüften“ wird nicht nur das Skythische, sondern auch das Dio-
nysische vom Barbarischen getrennt. Zusammenstellungen wie „dionysische 
Züge der wilden Skythen“ (im Epigramm) oder die Verbindung des Skythen 
Anacharsis mit Dionysos als dem barbarischen slawischen Gott (im Essay von 
1907) kommen nicht mehr vor. Darin könnte man Ivanovs Absage an ein 
Konzept sehen, das die Barbarei der russischen Revolution mit der Diony-
soslehre rechtfertige.68 Von dem Barbarischen befreit, bleibt das Dionysische 
weiterhin das Merkmal der Skythen; jetzt aber ist es endgültig im Sinne der 
„russischen Idee“ umgedeutet.

Folgt man Ivanov, existieren schon seit der Antike zwei gegensätzliche 
Konzepte dessen, was der Mensch ist: der Humanismus und die mystische 
Dionysoslehre der Orphiker. Wenn im Humanismus „der Mensch als Maß 
der Dinge aufgerufen wird“69, was Ivanov als „zweideutig“ bezeichnet (17), 
wird bei den Orphikern „der Mensch [als] eine Mischung des aufrühreri-
schen, chaotischen, ‚titanischen‘ Elementes, von der der Materie eigenen 
Ursünde belastet, und dem Feuergeiste Dionysos“ gedeutet (19); „der 
Mensch befreit sich vom wüterischen Titanen in sich nur mittels eines lang-
samen Reinigungsprozesses“ (19). Die dionysischen Mysterien geben der 
zukünftigen Menschheit die „Prophezeiung“, „dass der Mensch etwas in uns 
sei, das übertroffen und überwunden werden müsse“ (20). Das Dionysische 
wird bei Ivanov also als Überwindung des Humanismus verstanden.

Weiter entwickelt Ivanov den Gedanken über die Ideenähnlichkeit des 
orphischen Dionysoskultes mit dem Christentum: Das letztere versteht er 
als eine Verstärkung der von der dionysischen Idee angebotenen Verklärung 
des Menschen: 

67 Siehe den Essay „Revoljucija i narodnoe samoopredelenie“ („Die Revolution 
und die Selbstbestimmung des Volkes“, 1917; III, 354-364).

68 Genau darin lag der Hauptvorwurf von Andrej Belyj, eines anderen russischen 
Symbolisten, an Ivanov: siehe dessen Essay „Sirin učenogo varvarstva“ (Sirin 
der gelehrten Barbarei). Berlin: Skify, 1922. Der Begriff „Barbar“ ist durch die 
Oktoberrevolution kompromittiert worden: Es wird über sie in dieser Zeit fast 
ausschließlich wie über einen Ausbruch der Barbarei gesprochen, vgl.: Dmitrij 
M. Segal. Literatura kak ochrannaja gramota. Moskau: Vodolej, 2006. S.  458-
517.

69 Bekanntlich ist die Formulierung „der Mensch ist das Maß aller Dinge“ ein Zitat 
des Protagoras, Perikles philosophischen Lehrers und Freundes.
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So bestand auch in dieser Hinsicht kein prinzipieller Widerspruch zwischen 
der Mystik des hellenischen Heidentums und dem Christentum. Letzteres 
betrachtete die menschliche Gegebenheit ebenso pessimistisch, [sic!] und ver-
tiefte noch, verdunkelte und verlegte in unendliche Ferne das Ziel des mensch-
lichen Strebens, das erahnte Bild des verklärten Menschen. (21)

An diesem Punkt besteht ein grundsätzlicher Unterschied zur antichristli-
chen Dionysosdeutung bei Nietzsche. Gerade die Analogie zwischen dem 
Christentum und Dionysos erlaubt es Ivanov, eine Kontinuität zwischen 
seiner Dionysoslehre und der Idee der sobornost’ zu konstruieren, sie als 
Entwicklungsstufen eines einzigen Prozesses zu deuten, dessen Telos in der 
sobornost’ liegt. Das drückt sich vor allem darin aus, dass er die Ideen von 
Dostoev skij, Nikolaj Fedorov und Vladimir Solov’ev, denen der Begriff 
der sobornost’ zugrunde liegt, übernimmt und darauf aufbaut, um seine 
eigene Lehre der sobornost’ zu entwickeln.70 In dieser Lehre übernehmen 
die Skythen als Träger des Dionysischen die Vorbereitungsrolle für die neue 
Bewusstseinsform der Menschheit.

Ivanov nennt seine sobornost’-Lehre „Monanthropismus“ und bezeich-
net sie als „Religion“ (32). Die Grundlage dieser Lehre bildet die Idee, „Der 
Mensch ist eine Einheit“ (32), wobei die ganze Menschheit als eine einheit-
liche Persönlichkeit verstanden wird: „dieses einheitliche Ich der Menschheit 
[ist] ein lebendiges und konkretes Wesen“ (30). Warum wird hier der Akzent 
auf die Persönlichkeit gesetzt? Für Ivanov sind nach dem Tod des Humanis-
mus zwei gegensätzliche Entwicklungsformen der Menschheit möglich. Die 
eine geht mit der Zerstörung der Persönlichkeit einher und wird als „Legion“ 
bezeichnet. Die andere ist hingegen die Rettung der Persönlichkeit; das ist 
die sobornost’. Gerade darum wird im Konzept des Monanthropismus die 
Persönlichkeit hervorgehoben: Ihrem eigentlichen Sinne nach soll die Über-
windung des Humanismus mit einer Zunahme der inneren Freiheit der Per-
sönlichkeit einhergehen. Aber diese ausdrückliche Intention des Konzeptes 
wird durch den Wortlaut und die Implikationen des Textes durchkreuzt. 

Die von Ivanov imaginierte und erträumte organische Epoche soll die 
gesamte Menschheit zu einem einheitlichen Organismus vereinigen. Der 
Organismusgedanke geht auf Kant zurück: Mit dem Begriff des Organis-
mus ist eine Ganzheit, die aus Ganzheiten besteht, gemeint.71 Bei Ivanov 
bekommt dieser Gedanke eine präzisere Bedeutung; er meint eine Persön- 

70 Ausführlicher dazu siehe in den „Klüften“: „Dostojewski, mit seiner Lehre von 
der Schuld eines jeden vor allen, für alle und alles, und von der Abwesenheit 
eine Scheidungsgrenze zwischen Mensch und Mensch; Fedorow, mit seiner aus-
schließlichen Betrachtung der ‚allgemeinen Sache‘ der Auferstehung der Väter, 
die unerreichbar ist, ohne Überwindung der Individuation; Wladimir Solowjov, 
mit seiner Predigt des Gottmenschentums…“ (S. 29-30) (wie Anm. 59).

71 Vgl. Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft, § 65.
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lichkeit, die aus Persönlichkeiten besteht. Dieser Gesamtpersönlichkeit 
kommt dabei das Merkmal des Gewissens zu. Denn das Gewissen ist das 
Selbstverhältnis, das eine Persönlichkeit ausmacht. Bei Ivanov wird, begriff-
lich vollkommen kohärent, die sobornost’ als die fromme Vergemeinschaf-
tung des Gewissens dargestellt, d. h. also als die Weise, in der die Mitglieder 
der allumfassenden Gemeinschaft miteinander in einem innerlichen Verhält-
nis stehen.

Diese mystische Verallgemeinerung des Gewissens, dieses Erheben des All-
menschlichen [= im russ. Original: „sobornosti“, Gen.] als einer neuen Ener-
gie und eines neuen Wertes, die keinem Menschen im einzelnen eigen sind, 
auf eine höhere Stufe, als alle schöne „Menschlichkeit“ des einzelnen; diese 
Ansicht vom Verbrecher, als einem Abtrünnigen, der einer Wiedervereini-
gung mit dem Ganzen bedarf – dies ist, natürlich, kein Humanismus. (36)

Traditionell ist das Gewissen diejenige subjektive Dimension, in der das 
Individuum mit sich selbst konfrontiert ist und in dieser Konfrontation zu 
einer Person wird.72 Hier aber wird genau diese für das Individuum als Per-
son konstitutive Instanz nicht mehr der individuellen Persönlichkeit zuge-
rechnet, sondern der Gesamtpersönlichkeit zugesprochen. Damit wird aber 
der Organismusgedanke entgegen der erklärten Absicht Ivanovs zunichte 
gemacht, da die Elemente, aus denen die Gesamtpersönlichkeit besteht, 
ihrerseits nicht mehr als Ganzheiten, d. h. als Persönlichkeiten, gedacht wer-
den können. Für die Individuen sind womöglich die Folgen noch katastro-
phaler: Die „Vergemeinschaftung des Gewissens“ raubt dem Individuum sei-
nen letzten Rückzugsort und hebt es als Person auf. Die Synthese, die Ivanov 
im Auge zu behalten versucht und die er einige Zeilen später anspricht73, fin-
det hier nicht statt. Das, was auf der strukturellen Ebene auf die Synthese des 
Persönlichen und des Allgemeinen hinweist, kippt bei genauer Betrachtung 
in sein Gegenteil um: Es dominiert ein Element und absorbiert das andere; 
es ist eine Pseudosynthese.74 

72 Dies wurde in genau denselben Jahren noch von dem Berliner Theologen Karl 
Holl zugespitzt, indem er das Religionsverständnis Luthers als „Gewissensreli-
gion“ deutete. Dadurch wurde das Gewissen zum Ort, in dem der Mensch sich 
Gott gegenüber wiederfindet, und in diesem Gegenüber von niemandem und 
von keiner Institution vertreten werden kann.

73 „die ganze Menschheit […] als lebendige, allmenschlich-persönliche Einheit“ 
(S. 37) (wie Anm. 59).

74 Hier entsteht derselbe logische Widerspruch, der schon im Essay von 1907 zwi-
schen der angesprochenen Synthese des Künstlers und des Volkes einerseits und 
der Deutung des Künstlers als Auftragsvollziehers der Gemeinde, d. h. der Auf-
lösung des Persönlichen im Ganzen andererseits spürbar wird.
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Vorstellungen einer organischen Einheit sind keineswegs eine Besonder-
heit von Ivanov. Sie sind im Gegenteil charakteristisch für das Leiden an der 
Moderne als einer Zeit des Individualismus und der zunehmenden Auflö-
sung überkommener Gemeinschaften. Viele Intellektuelle haben diesem 
Unbehagen ihre Stimme geliehen, wobei eine gewisse Affinität mit frühen 
Formen des faschistischen Denkens unübersehbar ist.75 So erstaunt es wenig, 
dass ein anderer Vertreter des russischen Symbolismus, Dmitrij Merežkovskij, 
einige Jahre später meinte, in Mussolini denjenigen gefunden zu haben, der 
sein religiöses Programm politisch in die Tat umsetzen würde, bevor er sich 
schließlich sogar Hitler zuwandte.76 

Ivanov selber hoffte offenkundig zuerst, in der bolschewistischen Revo-
lution diejenigen Bedingungen zu finden, unter denen er seine Vorstellung 
einer „mystischen Gemeinschaft“ werde verwirklichen können: In seinem 
Vortrag vor dem Ersten Allrussischen Kongress zum Arbeiter-Bauern-
Theater im November 1919 entfaltete er seine Auffassung des Theaters der 
Zukunft als Modell einer einheitlichen Menschheit.77 Wenn man dieses 
Dokument aufmerksam liest, sieht man sofort, dass Ivanov bis in die einzel-
nen Formulierungen hinein die Hauptidee der „Klüfte“ über Monanthropis-
mus und sobornost’ 78 übernahm, verzichtete aber auf die kritischen Töne, die 
in den im selben Jahr entstandenen „Klüften“ durchaus vorhanden sind. Er 
bemerkte aber schnell, dass seine Hoffnungen illusorisch waren, distanzierte 
sich vom Sowjetkommunismus und ging ins Exil. Dabei scheint er wahrge-
nommen zu haben, dass unter den realhistorischen Bedingungen der 20er 
Jahre das Totalitätsdenken des Symbolismus in eine gefährliche Nähe zum 

75 Über die Ursprünge und die frühen Formen faschistischen Denkens in Frank-
reich vgl. die bahnbrechenden Forschungen von Zeev Sternhell. La Droite 
révolutionnaire 1885-1914: les origines françaises du fascisme. Paris: Seuil, 42000 
[1978]; Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France. Paris: Complexe, 32000 
[1987]; Naissance de l’idéologie fasciste. Paris: Gallimard, 21994 [1989]. Über die 
entsprechenden Erscheinungen in Deutschland vgl. die klassische Untersuchung 
von Fritz Stern. Kulturpessimismus als politische Gefahr. München: DTV, 1986 
[1961]. Ein Abschnitt von Ni droite ni gauche trägt den Titel: „La démocratie 
contre l’esprit“ (S. 377-403); dies bezeichnet präzise die Stoßrichtung von Iva-
novs Kulturkritik in den „Klüften“.

76 Papernyj (wie Anm. 30). S. 362.
77 Es ist die Aktualisierung einer alten Idee Wagners, die Nietzsche den entschei-

denden Impuls zur Geburt der Tragödie gegeben hatte. Grundlegend: Udo 
Bermbach. Der Wahn des Gesamtkunstwerks. Richard Wagners politisch-ästheti-
sche Utopie. Stuttgart/Weimar: Metzler, 22004.

78 Leonid Zubarev. „Vsenarodnoe iskusstvo Vjačeslava Ivanova i ‚Iskusstvo dlja 
naroda‘ pervych let revoljucii“. (aus: Averincev/Ziegler, wie Anm. 30). S. 453-
454.

Elena Tétaz



97

Totalitarismus geraten musste, und sagte sich deswegen ausdrücklich vom 
Symbolismus los.79 

* * *
In allen drei Texten haben wir dieselbe Struktur gefunden: Einer Krisen-
diagnose wird mit der Konstruktion einer „gelehrten Gegenwelt“80 begeg-
net.81 Die Krisendiagnose sieht in der Moderne einen Prozess zunehmender 
Individualisierung, in dem die „Persönlichkeit“ ihren Halt in einer religiös 
vermittelten Kultur- und Wertgemeinschaft verliert. Die Konstruktion ent-
wirft das Programm einer neuartigen Gemeinschaft, in der die „Persönlich-
keit“ stabilisiert werden soll. Diese neue Gemeinschaft soll eine Einheit von 
gegensätzlichen Aspekten und getrennten Gruppen gewährleisten. Mit die-
sem Programm schreibt sich Ivanov in einen verbreiteten intellektuellen Dis-
kurs der Jahrhundertwende ein, an dem sich Philosophen und Historiker, 
Theologen und Soziologen, aber eben auch Dichter beteiligten.82

Diese imaginierte neue Gemeinschaft wird von Ivanov als eine allumfas-
sende Gemeinschaft dargestellt. Der Totalitätsgedanke zieht sich wie ein 
roter Faden durch alle drei Texte hindurch. Er drückt sich im wahrhaftigen 
und endgültigen Charakter der Freiheit als geistiger Hegemonie, in der Idee 
einer totalen Kunst des Mythos als Idealkunst sowie in der Vorstellung der 
gesamten Menschheit als einer einheitlichen Persönlichkeit aus. Die Trä-
ger dieses radikalen Erneuerungsprozesses sind immer die Skythen; außer 
in den „Klüften“, wo das Barbarische wegfällt, wird dieser Prozess als eine 
slawisch-barbarische Renaissance geschildert. Es gelingt Ivanov aber nicht, 
die erträumte neue Gemeinschaft konsistent zu konzipieren. Im ersten Text 
bleibt er bei einem bloß negativen Begriff der Freiheit als „Chaos“, in den 
beiden anderen wird der Totalitätsanspruch auf Kosten des Individuellen 
durchgeführt. Die Einzelpersönlichkeit, zu deren Rettung der Symbolismus 
angetreten war, wird der Gesamtpersönlichkeit geopfert.

79 Papernyj (wie Anm. 30). S. 362.
80 Vgl. Kay Schiller. Gelehrte Gegenwelten. Über humanistischen Leitbilder im 20. 

Jahrhundert. Frankfurt a. M.: Fischer, 2000. 
81 Zum Begriffspaar „Krise“ – „Konstruktion“ vgl. Volker Drehsen/Walter Sparn. 

„Die Moderne: Kulturkrise und Konstruktionsgeist“. Vom Weltbildwandel zur 
Weltanschauungsanalyse. Krisenwahrnehmung und Krisenbewältigung um 1900. 
Hg. dies. Berlin: Akademie, 1996. S. 11-30.

82 Die Forschung hierzu ist mittlerweile uferlos, vgl. z. B.: Hg. Rüdiger vom Bruch/
Friedrich Wilhelm Graf/Gangolf Hübinger. Kultur und Kulturwissenschaften 
um 1900. Stuttgart: Steiner, 1989; als Schriftsteller kann man im deutschen 
Sprachraum an Stefan George, Rudolf Borchardt oder Hugo von Hofmannsthal 
denken, im französischen Raum an Maurice Barrès oder Charles Maurras. 
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Barbares/sauvages
Les non-civilisés dans Les Barbares de Maxime Gorki

When Gorki wrote his play „The Barbarians“ (1906), he probably did not intend to 
raise such an intricate problem as the relationship between the barbarian, the savage 
and the civilized. Neither did he envisage talking about this triadic relation in refer-
ence to its political, historical and philosophical meaning. He proceeded as a writer 
and managed to construct a peculiar literary figure of the „barbarian“ in its multiple 
aspects, and as related to other figures, such as the savage, in the first place.
In this paper I argue that Gorki’s intrinsically literary venture consisted in trying to 
make collide two categories that never normally enter in a dual relationship, but are 
always mediated by the category of the „civilized“. The objective of this paper is to 
examine the consequences of this forced dualism, which without imposing any idea 
of civilization, however, ends up by setting it as a problem for further meditation 
and, without giving any solution, invites the reader to pursue his reflection.

Le titre que donne Maxime Gorki à sa pièce, Les barbares, est ambigu. Fait-il 
référence au contexte politique, renvoyant aux utilisations du terme de bar-
bare dans la Russie des premiers mouvements révolutionnaires ? On pour-
rait le penser, dans la mesure où la pièce est écrite en été 1905, peu après 
les importants événements du « dimanche rouge » 1, auxquels Gorki a été 
étroitement mêlé. Dans ce cas, le sens de la barbarie dans la pièce de Gorki lui 
serait donné de l’extérieur, et elle ne ferait que le déployer, le mettre en scène 
et en action. On aurait affaire à l’une des pièces sociales de Gorki, pièce à 
thèse parmi d’autres dont la plus célèbre est Les bas-fonds.2 

1 Le « Dimanche rouge » (ou « dimanche sanglant »: le 22 janvier 1905), désigne 
les événements ayant mené au massacre de plusieurs centaines d’ouvriers par les 
forces de l’ordre lors d’une manifestation devant le Palais d’Hiver à Saint-Pé-
tersbourg. C’est l’un des événements déclencheurs de la 1ère révolution russe de 
1905-1907. 

2 En effet, il n’y a pas de commune mesure entre ces deux pièces : Les bas-fonds a 
connu un succès public et critique. Les Barbares fait partie d’une série de pièces 
écrites dans la foulée : Les Estivants (1904), Les Enfants du soleil (1905), Les Enne-
mis (1906), toutes jugées par les critiques comme signant le déclin du Gorki dra-
maturge. Cf. p. ex. Gorki, Pro et Contra, et notamment l’article de Dmitri Filoso-
fov, « La fin de Gorki » : « Deux choses ont fait périr l’écrivain Gorki : le succès, 
et un socialisme naïf, non-réfléchi. Je dis „ont fait périr“, parce que ses dernières 
œuvres – Les Barbares, Les Ennemis, A l’Amérique, Mes interviews, etc. ont causé 
un tel dommage à son renommé littéraire, ont révélé des signes d’une si grande 



100

Notre hypothèse est autre. Nous souhaiterions montrer que cette pièce, à 
la différence peut-être d’autres pièces de Gorki et à cause, sans doute, de la 
complexité de la notion de barbare et de la multiplicité de sens qu’elle reçoit 
déjà dans le discours politique russe de l’époque, est plus que du théâtre « à 
thèse » le laboratoire d’une réflexion sur la notion de barbarie, et que cette 
réflexion n’est pas une réflexion extérieure à la forme théâtrale mais qu’elle 
passe par les outils spécifiques de cette forme littéraire. Il ne s’agit pas d’op-
poser une lecture purement poétique à une lecture politique : l’œuvre litté-
raire se construit à partir de concepts et de préjugés en circulation, et s’inscrit 
donc nécessairement dans le contexte politique. Cependant, elle investit ces 
concepts et ces notions à l’aide de ses propres moyens et par là les redéfinit et 
les reconfigure. C’est cette reconfiguration de la notion de barbare que nous 
chercherons à lire dans Les Barbares.

Donner une définition précise du barbare est une tâche philosophique. 
La littérature ne livre pas de définitions, mais fait éprouver le dépassement et 
les multiples débordements, que subit une catégorie fixée dans notre langage 
et nos représentations vers ce qui l’entoure : une frange d’imagé qui échappe 
à toute captation conceptuelle ou terminologique. Dans l’œuvre littéraire, 
les définitions semblent s’esquisser pour aussitôt se dissoudre, se reconfigu-
rer entièrement, et c’est pourquoi il convient de parler plutôt de « figures » 
(littéraires) que de concepts. La figure littéraire est prise dans un devenir qui 
fait qu’elle est toujours autre, car elle se développe selon une multiplicité 
de ses manifestations dans un texte littéraire (ou dans une pièce de théâtre, 
comme dans notre cas). Elle se modifie dans la confrontation entre les per-
sonnages, à travers leurs paroles et leurs actions, au fil des situations qui se 
créent constamment, se résolvent ou se complexifient d’une scène à l’autre. 

Puisqu’il s’agit d’un texte littéraire, en l’occurrence d’une pièce de théâtre, 
le barbare y occupe de prime abord la fonction d’une image, d’une figure 
esthétique. Son sens ne peut pas être réduit à des notions préexistantes. Mais 
il se construit grâce aux ressources offertes par l’imaginaire que véhicule la 
figure, aussi bien historique, politique ou philosophique, du barbare. En cela 
une image littéraire réussie, forte, est capable de résorber, de condenser en 
soi plusieurs connotations, sans perdre ses caractères essentiellement esthé-
tiques. Ni tout à fait politique, ni tout à fait moral, le terme de barbare chez 
Gorki relève d’un contexte poétique flottant où le sens de la notion peut être 
capturé au gré du contexte chaque fois spécifique, déterminé par la constella-
tion des actions des personnages de la pièce. 

dégradation de son talent, qu’il est difficile à croire dans la renaissance de l’écri-
vain Gorki » (p. 697) je traduis. Mais aussi Serge Rollet. Le phénoméne Gorki : le 
jeune Gorki et ses premiers lecteurs. Villeneuve-d’Ascq  : Presses universitaires du 
Septentrion, 2007.
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Nous nous proposons donc d’étudier comment cette notion se constitue 
au fil du texte même de Gorki, tout en nous référant à des interprétations 
philosophiques, afin de mieux dégager les points de dépassement qu’opère la 
figure littéraire du barbare eu égard à son équivalent conceptuel. Il ne s’agit 
donc pas d’interpréter la pièce de Gorki à l’aune de conceptions philoso-
phiques, mais d’explorer les images et les figures du barbare dans leur sin-
gularité propre et dans une dimension que la littérature peut leur restituer, 
et qui interroge en retour la compréhension philosophique du barbare. La 
philosophie ne peut intervenir ici dans un premier temps que de manière 
à préciser un ensemble d’usages du concept de barbare relevant principale-
ment de la pensée politique. Inversement, les textes littéraires, comme celui 
que nous allons examiner, peuvent servir de laboratoire pour une réflexion 
philosophique sur le concept de barbare et ses modifications au fil des siècles. 

Dans cette confrontation entre littérature et philosophie autour de la 
notion de barbare, la question sera de savoir en quoi précisément le traite-
ment littéraire de la figure du barbare diffère de son usage philosophique, 
c’est-à-dire conceptuel. En d’autres mots, comment le texte de Gorki permet 
de mieux circonscrire les lieux de la manifestation du barbare par rapport 
à un texte philosophique. Il ne s’agit pas, encore une fois, d’interpréter les 
images gorkiennes à la lumière des concepts philosophiques, mais de com-
prendre leur dynamique et leur économie propres, inhérentes à son texte.

I.

Quoiqu’elle figure seule dans le titre, la barbarie, dans la pièce de Gorki, 
est constamment mise en relation avec une catégorie qui lui sert de contre-
point  : celle de sauvage. Le rapport entre les deux est établi dès le premier 
acte, quand l’arrivée des ingénieurs de la capitale appelés pour construire une 
ligne de chemin de fer bouscule le quotidien des habitants d’une petite ville 
de province, Verkhopolie. Le partage entre la grande ville et la province se fait 
sentir dans la curiosité et l’impatience des habitants, mêlée d’appréhension 
devant les changements de mode de vie qu’impliquerait cette construction :

Ivakine. – Pavline ! La ville, hein… quelle beauté ! Comme un œuf sur le plat 
dans la poêle chaude…hein ?

Pavline. – Ils vont faire passer le chemin de fer – ils vont tout gâcher…
Ivakine. – Comment ils vont gâcher ? Oiseau de malheur !
Pavline. – Par l’invasion des étrangers…3 

3 Maxime Gorki. Les Barbares, trad. André Markowicz. Besançon  : Les solitaires 
intempestifs, 2006. P. 17. Ивакин. Павлин! Город-то… красота! Как яичница 
на сковороде… а? 

 Павлин. Проведут железную дорогу – всё испортят… 

Barbares/sauvages
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Le mot d’« invasion » évoque déjà « les invasions barbares ». Mais la réfé-
rence n’est pas encore entièrement explicite. Il faut attendre l’arrivée des 
ingénieurs pour que se mette en place une opposition nette entre le barbare 
et le sauvage. Étonné par l’accueil exagérément prévenant que leur font les 
habitants, l’un des ingénieurs, Tzyganov remarque : « Ils sont aimables ici… 
des vrais sauvages ».4 La réplique oriente d’emblée le lecteur vers l’idée du 
bon sauvage, celle de la sincérité d’un homme naturel, bon, innocent, pas 
encore corrompu par l’hypocrisie qu’on rencontre dans les grandes villes – 
tout le contraire des convenances et des bonnes manières de la haute société. 
Avec bien entendu tout ce que cela comporte de naïveté et, de la part de 
l’ingénieur, de condescendance. Donc, avant même que le terme de barbare 
n’entre en scène, son pendant, la notion de sauvage, est déjà bien présente. 
Comme nous allons le voir, c’est à partir de cette opposition du barbare et du 
sauvage, que vont se distribuer les personnages de la pièce. Pour le moment, 
il suffit de dire que les hommes de Verkhopolié, les « indigènes » provin-
ciaux, sont moqués comme sauvages par les habitants de la capitale, qui eux 
sont perçus comme des barbares par les villageois. Deux termes opposés, mais 
deux termes péjoratifs. 

Les habitants du village se considèrent en effet détenteurs d’une vérité 
propre à leur terre, car tous les étrangers qui arrivent chez eux représentent 
une menace pour l’ordre établi. Selon cette perspective, le barbare est tou-
jours mauvais, nuisible au fonctionnement de la société. Et les habitants de 
Verkhopolie sont prompts à leur attribuer des vices en tous genres : 

Pritykine. – N’empêche, il se fait tard, la poste devrait être déjà là…Regar-
dons voir de quoi ils ont l’air, les constructeurs…

Monakhov. – M-moui, c’est intéressant…Ils jouent aux cartes, je suis sûr…
Pritykine. – Et pas ennemis de la bouteille, je suppose… non ? 5

Du point de vue des ingénieurs, le village est un coin perdu, hors de la civi-
lisation. On se méfie du calme de « ce pays des mortes-eaux », comme le 

 Ивакин. Чем испортят? Каркай! 
 Павлин. Нашествием чужих людей… 
 (Maxime Gorki, Varvary, dans M. Gorki, Sobranie sotchinenii [Œuvres], t. 7., 

Moskva, « Naouka », 1970, p. 396)
4 Ibid. P. 37. 
 Цыганов. Они здесь любезны… как истинные дикари! (Varvary, op. cit., 

p. 407)
5 Gorki. Les Barbares. P. 24. 
 Притыкин. Однако времени немало, пора бы уж почте быть… Посмотрим, 

каковы они, строители-то… 
 Монахов. Н-да, интересно… Картежники, наверно… 
 Притыкин. И выпить любят, я полагаю… а? (Varvary, op. cit., p. 400)
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baptise plus loin l’ingénieur Iégor Tcherkoun.6 Et Tsyganov de confirmer 
cette dichotomie. En rencontrant à tout hasard sa nièce, Lidia, il s’exclame, 
l’air extrêmement surpris : « Vous ! Ici, dans cette Terre de feu, chez les sau-
vages ! Comment se fait-il ? ».7 Le terme de « sauvage » prend alors une 
teinte nettement dépréciative, puisqu’il sert aux ingénieurs à se démarquer 
des villageois provinciaux. 

Tout semble simple. Pourtant, en déployant un peu les significations de 
ces deux concepts de barbare et de sauvage, on s’aperçoit que la seule mise 
en présence des deux, dans cette opposition frontale, est particulièrement 
intéressante.

Le terme de sauvage, comme d’ailleurs celui de barbare au moment où 
Gorki l’emploie, peut être envisagé de manière positive autant que négative. 
Il peut en effet évoquer le « bon sauvage », outil de critique de la société 
occidentale8, aussi bien que qualifier une société entière, ou plus préci-
sément la disqualifier comme arriérée et inculte. Il en va de même pour la 
notion de barbare. D’un côté, il est utilisé pour désigner le contraire de la 
civilisation, de la culture, et ne peut donc se concevoir que négativement.9 
De l’autre, selon un usage plus tardif, dans les discours révolutionnaires par 
exemple, le barbare est célébré comme une nouvelle force politique libertaire 
et annonciatrice de basculements sociaux majeurs.10 D’un point de vue his-
torique, l’opposition sommaire dressée au début de la pièce entre barbare et 
sauvage, l’un étant toujours le revers négatif de l’autre, doit donc être nuan-
cée. En effet, la société peut être jugée « sauvage » et avoir besoin d’un peu 
de barbarie afin de se « civiliser ». C’est ainsi que certains interprètent à la 
fin du XIXe siècle l’européanisation forcée de la Russie opérée par Pierre le 

6 Ibid. P. 41.
7 Ibid. P. 39. 
 Цыганов. Вы! Здесь, в этой Огненной Земле, у дикарей! Почему? (Varvary, 

op. cit., p. 408)
8 Cf. Michel de Montaigne. Essais I, ch. 31, Des Cannibales. Paris  : PUF, 2004. 

Denis Diderot. «  Supplément au voyage de Bougainville  ». Œuvres philoso-
phiques. Paris : Gallimard, « Pléiade », 2010.

9 Le concept de barbare dans les discours philosophique et politique, et cela depuis 
la Grèce antique, n’est certes pas un concept autonome, mais fait partie d’un 
couple antinomique, défini par Reinhard Koselleck comme asymétrique, celui 
de Hellène et de Barbare. L’opposition débouchera plus tard sur la distinction 
plus généralisée entre le civilisé et le barbare (Reinhart Koselleck. Le Futur 
passé : contribution à la sémantique des temps historiques, trad. de l’allemand par 
Jochen Hoock et Marie-Claire Hoock. Paris : Éd. de l’École des hautes études 
en sciences sociales, 1990. Cf. pp. 197-204 : « La sémantique historico-politique 
des concepts antonymes asymétriques »).

10 On songe, par exemple, à l’usage qu’en fait Michel Bakounine.
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Grand.11 Ou bien, comme dans la Rome antique telle qu’envisagée par Vico 
(et Gibbon plus tard), l’invasion des barbares est rendue possible par l’état 
déjà périclitant d’une civilisation décadente et, par conséquent, moribonde.12 
Une civilisation trop jeune, mais déjà dans l’impasse civilisationnelle, comme 
la Russie bloquée dans le Moyen âge d’avant Pierre le Grand, ou trop vielle, 
épuisée, comme c’est le cas de Rome – dans les deux cas l’intervention des 
barbares semble être salutaire.

Les deux termes de sauvage et de barbare sont en position de symétrie : 
la valorisation de l’un entraîne presque mécaniquement la dévalorisation 
de l’autre, et en même temps l’opposition entre les deux n’est jamais fixée 
puisque chaque pôle peut se retourner en son contraire. Et le point de symé-
trie entre les deux, c’est un troisième terme, celui de civilisation, en fonction 
duquel leur valeur change et autour duquel ils s’articulent. Dans ce dispositif 
conceptuel, les barbares et les sauvages ne sont jamais censés se rencontrer 
directement, puisqu’ils ne se rapportent les uns aux autres que par le biais de 
la civilisation. 

Pour bien le saisir, il faut entrer un peu dans le détail de la pensée phi-
losophique du barbare comme du sauvage. Michel Foucault dans son cours 
de 1976, Il faut défendre la société, se réfère à deux modèles du pouvoir, le 
modèle juridique et le modèle basé sur le conflit guerrier comme préalable 
à toute fondation de la société. Celui-ci est introduit par le théoricien et 
historien français du droit Henri Boulainvilliers, justement pour contrer 
celui-là, plus largement accepté de son temps. Le modèle juridique s’appuie 
sur la figure du sauvage. La fondation de la société se fait à l’amiable entre 
des sauvages qui s’accordent justement pour se civiliser selon un contrat, et 
non pas selon les rapports de force et de domination. Le sauvage renvoie à 
l’état présumé de l’homme précédant l’organisation en société, c’est-à-dire à 

11 Cf. à ce sujet les controverses dans la pensée politique russe entre occidentalistes 
et slavophiles. Si les premiers tiennent Pierre le Grand pour un grand réforma-
teur et « civilisateur », les seconds, en défendant la singularité de la voie natio-
nale russe, décrient ses actions comme «  barbares  » et refusent de voir dans 
la Russie un État arriéré et sauvage. Ces débats sont bien analysés dans le livre 
d’Alekseï Kara-Mourza. « Novoe varvarstvo » kak problema Rossi’skoi tsivili-
zatsii [« Nouvelle barbarie » comme problème de la civilisation russe]. Moscou : 
Éditions de l’Institut de philosophie, 1995.

12 Giambattista Vico. Principes d’une science nouvelle relative à la nature commune 
des nations, traduction par Alain Pons. Paris, Fayard, 2001. Mais déjà à l’époque 
romaine classique, chez Tacite, par exemple, on peut trouver cette fascination 
devant le Barbare et sa «  race  pure  », ses mœurs simples contrairement à la 
décadence des Romains (cité par Emilia Ndiay, dans « L’altérité du „barbare“ 
germain : instrumentalisation rhétorique de barbarus chez César et Tacite ». Le 
Barbare. Images phobiques et réflexions sur l’altérité dans la culture européenne. 
Éd. Jean Schillinger et Philippe Alexandre. Peter Lang : Berne, 2008 P. 56).

Ioulia Podoroga



105

la fois l’émergence de l’État et la sortie de l’homme de sa condition naturelle. 
L’idée de sauvage implique donc celle d’un progrès de la société qui se déve-
loppe graduellement vers la civilisation. 

Le deuxième modèle, proposé par Boulainvilliers, fait appel à la figure du 
barbare. La référence à l’état sauvage ne permet pas de prendre en compte les 
relations de pouvoir, qui passent inévitablement par la violence et la guerre, et 
qui seraient pourtant, selon lui, à l’origine de chaque société. C’est un anta-
gonisme primaire d’avec la civilisation, toujours déjà là dans ce modèle, qui 
définit l’être même du barbare : « Il n’y a pas de barbare sans civilisation », 
affirme Foucault. Le barbare conteste les frontières de l’État, il le menace de 
l’extérieur. « Il ne surgit que sur un fond de civilisation, contre lequel il vient 
de se heurter. Il n’entre pas dans l’histoire en fondant une société, mais en 
pénétrant, en incendiant et en détruisant une civilisation  ».13 Le barbare, 
selon Foucault, est donc une figure historique qui se rapporte toujours à une 
« histoire préalable »14, tandis que le sauvage disparaît avec l’émergence de 
l’État : antérieur à l’histoire, c’est à la nature qu’il appartient. 

Le sauvage ne connaît pas la civilisation, mais l’implique comme la limite 
qu’il ne pourra jamais franchir sans se perdre lui-même. Il contribue à la 
construction de la société. Le barbare agit sur la société établie, il s’attèle à sa 
destruction. L’un donc précède la civilisation, l’autre lui succède, mais ni l’un 
ni l’autre n’y participent. Le concept de sauvage implique celui de progrès, 
tandis que le barbare intervient toujours pour mettre fin à une histoire, clore 
une civilisation en la plongeant dans le désarroi de ses derniers jours. Appar-
tenant à deux ordres temporellement différents, ils ne peuvent pas se croiser 
réellement et engager un rapport conflictuel, et ne s’opposent jamais que par 
la médiation de la civilisation. Si la pièce de Gorki les met quand même en 
présence, c’est justement qu’elle veut explorer ce dispositif à trois termes, bar-
bare, sauvage, civilisé, dispositif dont les deux premiers termes se répondent 
en miroir, mais qui donnent chacun une image différente du troisième. 

Or s’il faut explorer ce dispositif, c’est que les notions de barbare et de 
sauvage ne concernent pas seulement le fondement de civilisation, mais sont 
aussi deux principes moraux dans l’histoire. Dans ses Lettres sur l’éducation 
esthétique de l’homme (1795), Schiller situe l’homme entre nature et liberté, 
comme l’être dans lequel les deux se réalisent à égale proportion. Or l’homme 
peut facilement dériver. Il est sauvage lorsque ses sentiments prévalent sur 
ses principes, et inversement, barbare lorsque les principes prennent entiè-
rement le pas sur les sentiments. Le sauvage et le barbare pointent ici encore 
deux situations hors-norme, dont aucune n’est acceptable : 

13 Michel Foucault. Il faut défendre la société, cours au Collège de France, 1976. 
Paris : Gallimard, Seuil, 1997, P. 174.

14 Ibid.
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[…] il y a deux façons pour homme d’être en opposition avec lui-même : il peut 
l’être à la manière d’un sauvage si ses sentiments imposent leur hégémonie à 
ses principes ; à la manière d’un barbare si ses principes ruinent ses sentiments. 
Le sauvage méprise l’art et honore la nature comme sa souveraine absolue. Le 
barbare tourne en dérision et déshonore la nature, mais, plus méprisable que 
le sauvage, il continue assez souvent à être l’esclave de son esclave. L’homme 
cultivé fait de la nature son amie, et il respecte sa liberté en se contentant de 
refréner son arbitraire.15 

Ce sont comme deux risques courus par l’homme et qui nuisent au bien-être 
de la société : retomber dans un état sauvage, laisser s’éveiller des sentiments 
primitifs, brutes, des émotions débridées, non contrôlées, ou se faire empor-
ter vers un état barbare, où le règne de la raison, d’une idéologie, étouffe 
toutes les manifestations de la spontanéité. La civilisation est une harmonie 
entre nature et liberté, entre instincts et raison, l’abus de l’un ou de l’autre 
conduit à compromettre la culture.  L’homme civilisé domine la nature, 
sans l’opprimer, et bride sa liberté, pour qu’elle n’enfreigne pas la liberté de 
l’autre. C’est seulement en dosant soigneusement les deux aptitudes, ou ten-
dances, envers la nature et envers la liberté, en les réconciliant, qu’il parvient 
à son éducation morale. Le sauvage et le barbare sont deux extrémités, ou, 
pourrait-on dire, deux déviances. 

Il nous est maintenant possible d’examiner comment ce dispositif à trois 
termes se manifeste dans la pièce de Gorki. La spécificité de la pièce consiste 
en effet à figurer un jeu de forces complexe ressortant au rapport de face à 
face entre les barbares, les ingénieurs de la ville, et les sauvages, résidents de 
la campagne. Alors que ces groupes ne se rencontrent jamais directement, 
d’après ce que nous en disent les discours historiques et politiques considérés 
plus haut, Gorki parvient à mettre en scène un véritable antagonisme du sau-
vage et du barbare, sans compromettre leur nature spécifique. L’association 
étroite entre le barbare et le sauvage, paradigme central de la pièce, se tisse 
autour de plusieurs confrontations, voire conflits. Or, au fil de la pièce, selon 
le personnage et la situation dans laquelle celui-ci est pris, cet antagonisme 
se décline différemment. Chaque situation conflictuelle fait ressortir la façon 

15 Friedrich Schiller. Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme / Briefe über die 
ästhetische Erziehung des Menschen, lettre 4. Paris : Aubier, 1943, pp. 107, 109.

 «  Der Mensch kann sich aber auf eine doppelte Weise entgegen gesetzt sein: 
entweder als Wilder, wenn seine Gefühle über seine Grundsätze herrschen; oder 
als Barbar, wenn seine Grundsätze seine Gefühle zerstören. Der Wilde verachtet 
die Kunst und erkennt die Natur als seinen unumschränkten Gebieter; der Bar-
bar verspottet und entehrt die Natur, aber, verächtlicher als der Wilde, fährt er 
häufig genug fort, der Sklave seines Sklaven zu sein. Der gebildete Mensch macht 
die Natur zu seinem Freund und ehrt ihre Freiheit, indem er bloß ihre Willkür 
zügelt ». Ibid., P. 106, 108
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dont les sauvages et les barbares se regardent, et à travers ces regards se pré-
cisent la figure du barbare, ainsi que celle du sauvage.

II.

Dégageons donc trois points importants de la figure du barbare telle qu’elle 
se déploie dans la pièce, à partir de trois aspects des relations du personnage 
principal, l’ingénieur Tcherkoun, avec les autres. Nous ferons ressortir le pre-
mier de ces trois aspects à partir de l’examen de deux épisodes qui, s’ils sont 
plus ou moins simultanés chronologiquement, donnent lieu à deux scènes 
successives dans la pièce. Ils découlent du premier conflit opposant « bar-
bares » et « sauvages ». Quant au deuxième, nous l’envisagerons à partir 
de l’évolution du personnage de Tcherkoun, et du changement de rapport 
de force entre lui, comme représentant des barbares, et les habitants de la 
petite ville. Le troisième et dernier aspect sera mis en évidence à partir d’une 
analyse du groupe des barbares eux-mêmes, représenté par Tcherkoun et son 
compagnon, l’ingénieur Tsyganov. Leur rapport aux sauvages passe par le 
personnage qui pourrait prétendre au statut de « civilisé », à savoir Lidia. 

Afin d’aborder le premier point, résumons d’abord la situation initiale 
dont découlent les deux épisodes qui feront l’objet de notre analyse. Cette 
situation pose les jalons du conflit qui opposera, tout au long de la pièce, 
les barbares aux sauvages. Il s’agit de la rencontre entre les ingénieurs et 
l’homme fort de la ville, le prévôt des marchands Rédozoubov. Dès l’arrivée 
des ingénieurs, et sous prétexte de raisons techniques, Rédozoubov fait valoir 
sa position d’autorité auprès des ingénieurs. Il se trouve brutalement inter-
rompu, puis renvoyé par Tcherkoun :

Rédozoubov. – J’ai dit…je suis le prévôt, quoi, de la ville…
Tcherkoun. – J’ai entendu… et alors ?
Rédozoubov, retenant la colère. – J’ai soixante-trois ans… Je suis le marguil-

lier de la paroisse…c’est moi la tête.
Tcherkoun. – Pourquoi pensez-vous que nous ayons besoin de le savoir ?
[…]
Tcherkoun. – Et pour l’instant laissez-nous tranquille. Quand nous en 

aurons besoin – nous vous appellerons !16 

16 Gorki. Les Barbares. P. 46. 
 Редозубов. Я сказал… я, мол, голова здешний… 
 Черкун. Я это слышал… ну-с? 
 Редозубов (сдерживая гнев). Мне шестьдесят три года… я староста 

церковный… весь город мне подчинен… 
 Черкун. Почему вы думаете, что мне нужно знать все это? 
 […]
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Cette attitude méprisante, qui met en cause à la fois l’honneur personnel du 
prévôt et l’ordre établi dans la cité, provoque la fureur de Rédozoubov. C’est 
lui qui, ensuite, incarnera l’un des pôles de l’affrontement, et c’est lui qui 
portera le discours de dénonciation de la « barbarie » à son comble. Pour 
l’assaillant, Iégor Tcherkoun, il s’agit d’affirmer sa force et d’instaurer des 
limites entre le monde qu’il représente, le monde du progrès et de la tech-
nique, et les habitants qu’il s’agit de cultiver par la force. 

Cet accrochage initial, qui permet de marquer le premier clivage entre les 
barbares et les sauvages, donne suite à deux développements : un dialogue 
de Rédouzoubov avec Bogaïevskaïa, aristocrate et propriétaire terrienne, éta-
blie depuis longtemps à Verkhopolie et, du côté des ingénieurs, une obser-
vation faite à Tcherkoun par son collègue Tsyganov. Examinons de près ces 
deux épisodes. On verra qu’ils font chacun entrer un nouveau personnage 
pour mettre en doute l’antagonisme primaire entre le barbare et le sauvage 
esquissé dans la situation initiale. Dans le premier cas, cette opposition est 
rendue problématique par le glissement des termes utilisés par Bogaïevskaïa, 
dans le deuxième, par la mise à distance ironique opérée par Tsyganov. Ces 
deux interprétations de la situation initiale permettent déjà de constater la 
complexification des rapports sauvage/barbare, et l’impossibilité d’utiliser 
ces deux postures comme de simples étiquettes afin de stigmatiser respective-
ment les habitants de Verkopolie et les ingénieurs de la capitale. 

Le premier développement est initié par Rédozoubov, qui, perturbé par 
l’attaque insoupçonnée de Tcherkoun, exprime son indignation contre les 
« barbares » auprès de Bogaïevskaïa et cherche son approbation :

Rédozoubov. – Tu penses que je le vois pas, ce qui se passe ? C’est des far-
maçons…c’est des barbares, ces – des violateurs ! Ils vous renversent tout, 
tout se détruit avec eux…

Bogaïevskaïa, avec un léger bâillement. – C’était mal construit, il faut 
croire…

Rédozoubov. – Toi, tu es une dame… t’as rien à regretter… vous, les sei-
gneurs, c’est avec les mains des autres que vous construisez, pour ça que 
vous avez rien à regretter… nous, c’est sur notre propre échine…oui… 

Bogaïevskaïa. – Oui, on n’était pas rapaces…Et ce qu’on a fait de bien, 
nous, mon bon monsieur, ça, c’est resté…Et toi, tiens, tu vas mourir, ce qui 
va rester à la place où tu auras vécu, il restera juste que de la terre gâchée…
de la terre pilée.17 

 Черкун. А пока оставьте нас в покое. Когда будет нужно – мы вас позовем! 
(Varvary, op. cit., p. 411-412)

17 Ibid. P. 111-112. 
 Редозубов. Ты думаешь, я не вижу, что делается? Эти фармазоны… они 

варвары, они – нарушители! Они всё опрокидывают, все валится от них… 
 Богаевская (позевывая). Видно, плохо было построено… 
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Après la première réplique de Rédozoubov, la conversation glisse vers un 
autre sujet et un nouveau conflit commence à se profiler : entre les sauvages et 
ceux qu’on peut appeler les civilisés, bien qu’ils ne se dénomment pas comme 
tels, dont Bogaïevskaïa, seule représentante de la noblesse de campagne. 
Cette nouvelle perspective est particulièrement intéressante pour nous, car 
elle dévoile ce qui se situe entre les deux extrémités de la barbarie et de la 
sauvagerie, à savoir la civilisation. Bogaïevskaïa, même si elle ne contredit 
pas l’idée que les ingénieurs sont des barbares, envisage différemment l’op-
position et les habitants de Verkhopolie : ceux-ci sont pour elle tout d’abord 
des rapaces, donc des barbares plutôt que des sauvages. On peut déduire de 
ses paroles que la ville telle qu’elle est gouvernée ne peut pas bénéficier du 
statut de civilisation, ce qui décrédibilise d’emblée toute action destructrice 
qui peut lui être infligée. Il n’y a rien à détruire, car rien n’a été, à proprement 
parler, construit. Ou, plutôt, ce qui risque d’être détruit, ce ne sont pas des 
valeurs qui durent dans le temps et qui appartiennent donc à la civilisation, 
mais les biens sans valeur, telles les richesses trop vite acquises et les fonctions 
dont on jouit et abuse. Ce sont les fonctionnaires de Verkhopolie, ainsi que 
ses marchands rapidement enrichis qui représentent une vraie menace pour 
le bien-être de la ville. Ce sont eux les rapaces, et non pas les ingénieurs qui 
viennent basculer ce qui ne tenait de toute façon plus debout. Les barbares 
ne peuvent violenter que ce qui n’est pas viable, ils s’en prennent à ce qui est 
déjà entamé voire pourri. Ils précipitent la fin de ce qui est voué à la mort. Le 
même attire le même : une forme de barbarie s’en prend à une autre. 

Dans ce dialogue, l’opposition se joue donc entre les deux interprétations 
du « barbare ». Rédozoubov, qui redoute le projet d’urbanisation promis 
par l’arrivée des ingénieurs, le vit comme une menace de ses privilèges. Mais 
l’emploi qu’il fait du mot barbare se retourne contre lui : lui-même est accusé 
d’être barbare, c’est-à-dire barbare dans sa façon de gérer la ville. Dans les 
deux cas, le terme de barbare est connoté négativement de sorte qu’il sert à 
exprimer deux idées et deux conflits différents. 

Quant au terme « civilisé » que nous avons introduit ici pour qualifier 
la position de Bogaïevskaïa, il signale moins l’appartenance sociale qu’une 
attitude qui surplombe celle des sauvages de Verkhopolie aussi bien que celle 
des barbares de la capitale. Étant donné que Bogaïevskaïa jouit d’un statut 
particulier au sein de la société et de privilèges dont se dote naturellement 
la noblesse, y compris le niveau d’éducation, elle réussit à garder une cer-
taine distance à la fois à l’égard de ce qui se passe dans la petite ville, mais 

 Редозубов. Ты – барыня… тебе ничего не жалко… Вы, баре, чужими руками 
делали, оттого вам и не жаль… а мы – своим горбом… да… 

 Богаевская. Да, мы не жадничали… И что нами хорошо было сделано, то, 
батюшка мой, осталось… А вот умрешь ты, и на месте, где жил, останется 
только земля испорченная… земля ограбленная. (Varvary, op. cit., p. 444)
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aussi envers les changements et le progrès techniques que promet la capi-
tale. Cependant, l’on ne peut pas prétendre que ces personnages de la pièce, 
qui, comme Bogaïevskaïa et Lidia, sa nièce, ne sont ni sauvages, ni barbares, 
s’élèvent au rang de civilisés simplement par la prérogative de « bonne extrac-
tion ». Ils n’incarnent, ni ne sont porteurs d’aucune idée ou projet de civili-
sation. Leur position n’est pas en cela réflexive. Cette attitude caractérise en 
tout cas Bogaïevskaïa ; quant à sa nièce Lidia, nous y reviendrons plus tard. 

Ce premier développement révèle donc moins une distinction entre les 
deux formes de barbarie, suivant la perspective de celui qui juge, que le carac-
tère mobile de ce terme qui peut désigner l’attitude « rapace » tant des ingé-
nieurs à l’égard de la province, que des habitants de cette province à l’égard 
de ceux à qui celle-ci appartient, c’est-à-dire la grande aristocratie terrienne. 
Et en même temps, le point de vue de cette aristocratie relève d’une représen-
tation spécifique de la culture, de ce qui est à préserver et sous-entend donc 
une certaine idée de civilisation, sans l’expliciter davantage. Ainsi, l’opposi-
tion barbare/sauvage n’est pas seulement déplacée  ; elle s’avère aussi et en 
même temps marquée par un troisième terme, celui de civilisation. 

Le deuxième développement provoqué par Tcherkoun implique son com-
pagnon Tsyganov, lequel lui adresse la remarque suivante  : «  Tu regardes 
cette ville comme Attila regardait Rome…Comme tout est devenu petit en 
ce monde ! ».18 Sur un ton moqueur, Tsyganov entérine l’opposition qui est 
au cœur de la pièce, à savoir celle entre Attila le Barbare et une Rome à bout 
de souffle. Tcherkoun se prend pour Attila, mais la ville de Verkhopolié n’est 
pas Rome. Ce n’est pas une civilisation, mais un royaume de sauvages (Tsy-
ganov est le premier à appliquer ce terme aux habitants de Verkhopolie) où, 
par conséquent, il n’y a rien à détruire. Tcherkoun est pour son ami un bar-
bare, mais il se voit accorder un statut héroïque, proche de l’interprétation 
qu’en donne, comme on l’a déjà signalé, Vico dans ses Principes d’une science 
nouvelle relative à la nature commune des nations. Il y soutient que la supré-
matie du peuple barbare n’est pas uniquement liée à sa puissance guerrière, 
et que ses réussites militaires sont dues à la noblesse et la vaillance de leur 
cœur, tandis que le déclin moral de la civilisation romaine avait pour consé-
quence son entière annihilation. A une exception près : il s’agit de se moquer 
de cette posture de Tcherkoun, disproportionnée et même hors de propos, 
étant donné le contexte. Car le barbare, dans l’appellation qu’emploie Tsyga-
nov, ne vise pas la civilisation, mais se heurte directement au sauvage, ou aux 
sauvages de Verkhopolie. L’ironie de Tsyganov, contrairement au développe-
ment précédent, signale l’absence totale de l’idée de civilisation à laquelle la 
barbarie de Tcherkoun devait se rapporter pour paraître légitime et crédible. 

18 Ibid. P. 48. 
 Цыганов. Жорж! Ты смотришь на этот город, как Атилла на Рим… До чего 

все измельчало на свете! (Varvary, op. cit., p. 412)
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Aux yeux de Tsyganov, la barbarie qui se confronte directement au sauvage 
frôle donc l’absurdité. Rigoureusement parlant, il ne s’agit pas, dans ce cas, 
d’une forme pure de barbarie, car cette barbarie se défait par l’intermédiaire 
de son rapport au sauvage. 

On voit que la même situation donne lieu à des compréhensions diver-
gentes qui complexifient le rapport entre barbares et sauvages en introduisant 
un point de vue qui permet d’observer ce qui se passe entre les sauvages et les 
barbares. En effet, dans les deux développements, c’est l’idée de civilisation 
qui émerge. Si dans le premier cas, Bogaïevskaïa tente de déplacer l’opposi-
tion vers la formule classique : barbare-civilisé, en se distanciant elle-même 
des barbares (et des sauvages) et en se comportant comme si elle en occupait 
le pôle de civilisé, dans le deuxième développement, Tsyganov, par un recul 
ironique, met en cause la posture barbare de Tcherkoun, parce que cette pos-
ture ne permet pas de viser l’idée de la civilisation. Pour l’une, est barbare 
tout ce qui oppose de manière violente les coutumes et les mœurs existants, 
pour l’autre rien n’est suffisamment barbare, car il manque une contrepartie 
civilisée à la barbarie. 

Bien que Tcherkoun soit sincère dans sa barbarie affichée, en choisissant 
pour cible les habitants sauvages de Verkhopolie, sa position n’est pourtant 
pas constante tout au long de la pièce. Le personnage connaît une évolution 
et c’est sur celle-ci qu’il nous faut maintenant nous attarder, car elle permet 
de rendre compte d’une mutation dans le rapport entre le barbare et le sau-
vage. Tout au long de la pièce, Tcherkoun subit ce que l’on pourrait appeler 
une chute : il abandonne sa position de héros barbare et émancipateur et 
semble devoir inévitablement se transformer en sauvage. Progressivement, sa 
force faiblit et il finit par succomber doublement : en se laissant engloutir par 
l’inertie ambiante, et en se soumettant à une force plus grande, qui provient 
de la figure du sauvage. Il est contaminé par l’élément sauvage dominant, de 
sorte que le barbare devient sauvage, et le sauvage barbare. 

Dans une scène cruciale de la fin du 3e acte, on pressent déjà le déclin de 
Tcherkoun. D’un seul coup, il dépasse le seuil de son agressivité habituelle 
en faisant une remarque choquante sur Monakhov, inspecteur des contri-
butions indirectes. À Nadejda, la femme de Monakhov, il s’adresse comme 
suit  : «  Tcherkoun, soudain pris de rage. – Il est comme une flaque de 
boue dans laquelle on vient de marcher…votre époux… […] Je m’étonne que 
vous ne rougissiez pas de tolérer à côté de vous cette…nullité ! ».19 Le dégoût 
de Tcherkoun ne signifie pas qu’il rejette le sauvage, comme c’est le cas de 

19 Ibid. P. 139. 
 Черкун (вдруг обозлился). Он – как лужа грязи, в которую наступили 

ногой… ваш супруг… 
 […] (Надежде). Я удивляюсь, как вам не стыдно терпеть около себя такого… 

пошляка! (Varvary, op. cit., p. 458-59)

Barbares/sauvages



112

son collègue Tsyganov, qui garde toujours une distance ironique vis-à-vis des 
campagnards. Sa réaction d’aversion subite montre bien plutôt une impli-
cation spontanée dans les affaires de la petite ville. Il se laisse entraîner dans 
l’écheveau des disputes, des commérages et des jalousies entre les habitants. 
Cette scène d’une violence non maitrisée choque Tsyganov et Lidia qui y 
voient, à juste titre, le début de la dégradation de Tcherkoun : « Lidia. – 
Mais pourquoi, pourquoi est-ce qu’il se mêle à cette…boue  ? Tsyganov. 
– C’est une force de la nature…elle vous englue…c’est comme un aimant, 
ma bonne amie…L’instinct nu, à peine couvert par une loque de roman-
tisme… »20 Constatant le déclin moral chez son ami, Tsyganov l’explique à 
l’aide de distinctions qui rappellent celles établies par Schiller : Tcherkoun 
s’abandonne instinctivement à la nature et subit une métamorphose qui le 
rabaisse, aux yeux de Tsyganov et Lidia, au rang des sauvages. 

En effet, Tcherkoun ne semble plus tenir à ses convictions romantiques 
de la première heure. C’est d’autant plus étonnant que la pièce donne peu 
d’indices de cette transformation. Elle n’apparaît qu’à la fin de la pièce. 
Tcherkoun se laisse emporter par la passion que lui manifeste Nadejda. Il 
l’embrasse, mais aussitôt regrette ce geste. Il s’excuse auprès de Nadejda, pour 
cette faiblesse, qui ne serait pas de l’amour, mais « un feu de paille provo-
qué »21 par elle. Dans sa crise de remords, il tient Nadejda pour responsable : 
« C’est elle…elle-même qui a réveillé la bête en moi…bon, je l’ai embrassée…
je n’ai pas pu me contenir…Elle est forte – cette femme ! ».22 Et plus loin 
il avoue à Lidia : « […] d’une voix sourde, désespérée. – Ici, c’est impossible 
de rester intact, comprenez-le…impossible  ! La force de cette vie…de cette 
boue…  ». 23 Dans sa relation avec Nadejda, l’une des sauvages, il se laisse 
entièrement dominer par l’attirance sexuelle, mais au lieu d’assumer cette 
impulsion, il éprouve la honte de ne pas avoir été maître de lui-même. Ce 
rapport de barbare à sauvage se dédouble  : d’une part, celui avec Nadejda 
se construit sur fond de domination, et c’est Nadejda qui y est gagnante, et 

20 Ibid. P. 141. 
 Лидия. Но – зачем, зачем он вмешивается в эту… грязь? 
 Цыганов. Это – стихия, она втягивает… это – как магнит, дорогая моя… 

Голодный инстинкт, чуть прикрытый ветошью романтики… (Varvary, op. 
cit., p. 460)

21 Ibid. P. 178. 
 Черкун. Не придавайте значения моему поступку… Минутная вспышка… 

вызванная вами же… это не любовь… (Varvary, op. cit., p. 480)
22 Ibid. P. 181. 
 Черкун. Она… сама же разбудила во мне зверя… ну, я поцеловал ее… не мог 

сдержать себя… Сильна – эта женщина! (Varvary, op. cit., p. 482)
23 Ibid. P. 182.
 Черкун (глухо, с отчаянием). Здесь невозможно сохранить себя, поймите 

это… невозможно! Сила этой жизни… этой грязи… (Varvary, op. cit., p. 482)
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d’autre part, c’est avec son mari et surtout son autre soupirant, le docteur, 
qu’il entre, sans le vouloir, en rivalité.

Nadejda voit dans Tcherkoun le contraire de son mari et du docteur  ; 
elle apprécie sa nature barbare. C’est pourquoi elle ne croit pas s’être trom-
pée lorsqu’elle découvre que Tcherkoun ne se trouve pas à la hauteur de 
son amour. Contrairement à Tcherkoun, qui abandonne sa posture bar-
bare, Nadejda va au bout de son caractère sauvage. Ses idées se prolongent 
directement en actions. Ainsi, le suicide de Nadejda est l’acte d’une volonté 
bien supérieure à celle de Tcherkoun. Les deux personnages se retournent et 
changent de place : Tcherkoun en s’avilissant et Nadejda en sortant du rang 
des sauvages.24 Le courage l’élève au rang du barbare, la fait l’emporter dans 
cette confrontation amoureuse avec Tcherkoun. 

Dès le premier épisode de sa rencontre avec Rédozouvov, Tcherkoun 
semble occuper fermement le pôle barbare de la pièce. Mais à quoi s’af-
fronte-il ? A une forme plus vile, plus mesquine de barbarie, selon Bogaïe-
vskaïa, ou aux « sauvages », selon la dénomination de Tsyganov, faute d’une 
meilleure catégorie d’hommes, à savoir les civilisés ? Au fil de la pièce, et avec 
la chute de Tcherkoun, on apprend que sa position est boiteuse, et que sa 
barbarie ne supporte pas d’être mise en relation avec l’élément sauvage. Ce 
qui a été présenté d’abord comme un réel antagonisme n’en est pas un, dans 
la mesure où l’un cède facilement à l’autre. Tsyganov a raison d’insister sur 
le caractère aléatoire, occasionnel de cet antagonisme. L’évolution de Tcher-
koun montre la réversibilité du sauvage et du barbare, suite à la perméabilité 
des frontières entre ses deux éléments, qui facilite la contamination mutuelle. 
Si la prétendue barbarie de Tcherkoun chancelle, c’est qu’elle est dépassée par 
une autre forme de barbarie, non pas celle que lui oppose Nadejda et qui est 
seulement un passage à la limite de l’élément sauvage qu’elle incarne, mais 
celle que véhicule son compagnon Tsyganov. 

Le troisième aspect à étudier concerne donc les relations de Tcherkoun 
avec Tsyganov, ainsi qu’avec la nièce de ce dernier, Lidia (qui est également 
la nièce de Bogaïevskaïa) ; il s’agit de montrer le déclin du barbare incarné 
par le personnage de Tcherkoun. Lidia, amie et principale interlocutrice 
de Tcherkoun dans la pièce, nourrit à son égard de grands espoirs. Elle est 
prête, en s’inclinant devant le barbare, à lui sacrifier son appartenance sociale 

24 Il est néanmoins toujours possible, selon certains critères, de souligner dans son 
suicide des caractères sauvages  : p. ex. Anatoly Lounatcharski dans son article 
critique sur la pièce trouve ridicule le personnage de Nadejda, car l’issue qu’elle 
s’impose est provoquée par la société sauvage et vile dans laquelle elle vit, elle 
tombe donc victime de cette société (A. Lounatcharski. «  „Varvary“, Piésa 
M. Gorkogo ». Œuvres, v. 2, Moskva : Khoudozhestvennaia Literatoura, 1964. 
P. 32) ou naturalisme de cette action, cf. Cynthia Marsch. Maxim Gorky Russian 
Dramatist. Berne : Peter Lang, 2006. 
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qu’on peut appeler « civilisationnelle ». Pour elle, le barbare ne fait pas uni-
quement preuve d’une force destructrice ; de par son surplus de rationalité, 
son grand dévouement aux idées, il est aussi capable de réformer la société. 
Or, ce n’est pas seulement la réforme de la société qui l’intéresse : elle voit 
dans Tcherkoun un potentiel qui dépasse toutes les réalisations ponctuelles, 
une force dont la fonction ne se limite pas à contrer le sauvage. En effet, si 
l’on songe à l’idée nietzschéenne de la volonté de puissance (du moins telle 
qu’elle a circulé à cette époque), et si l’on se rappelle que Gorki nourrit une 
grande fascination pour ce philosophe, on peut dire que la puissance barbare 
dont Lidia investit Tcherkoun ne peut pas se contenter de l’accomplissement 
des tâches partielles  : la volonté de puissance cherche toujours à atteindre 
plus de puissance. Elle finit ultimement par pénétrer la vie entière. Lidia croit 
découvrir chez Tcherkoun une ambition similaire  ; d’où sa déception lors-
qu’il lui avoue sa défaite. Dans leur dialogue final, elle affiche ouvertement 
cette déception :

Lidia. – Je cherchais…je pensais que je trouverais un homme solide, ferme, 
que je pourrais estimer…Je cherche depuis longtemps… je cherche un 
homme pour m’incliner devant lui, marcher à ses côtés…Tant pis si c’est 
un rêve…mais je chercherai cet homme […] Ça n’existe donc pas sur terre, 
les hommes augures, les hommes héros, pour lesquels la vie est une grande 
œuvre d’art à créer…ça n’existe donc pas ?25

Encore une fois, on remarquera que Lidia ne réfléchit pas selon l’opposi-
tion barbare/sauvage  : pour elle le barbare est trop supérieur au sauvage 
pour être considéré sur le même plan. Elle se situe pour ainsi dire au-delà de 
cette distinction entre les hommes puisque pour elle la force primitive du 
barbare est justement une figure du dépassement de l’homme vers le héros 
voire le surhomme. Or, lorsque Lidia reproche à Tcherkoun de ne pas être 
resté fidèle à ses déclarations de changer le monde, elle prend en exemple 
«  l’oncle Serge  » qui a réussi, contrairement à Tcherkoun, à influer les 
gens de la ville : « Oncle Serge, lui, il ne disait rien, mais regardez tous ces 
cadavres qui se sont décomposés grâce à lui  ».26 En effet, le compagnon 

25 Gorki. Les Barbares. P. 182. 
 Лидия. Я искала… я думала, что найду стойкого, твердого человека, которого 

можно бы уважать… Я давно ищу… я ищу человека, чтобы поклониться ему, 
чтобы пойти рядом с ним… Пусть это мечта… но я буду искать человека..
[…] Да неужели нет на земле людей-жрецов, людей-героев, для которых 
жизнь была бы великой творческой работой… неужели нет? (Varvary, op. 
cit., p. 482)

26 Ibid. P. 158. 
 Лидия, […] дядя Серж ничего не говорил, но, посмотрите, сколько 

мертвецов разложилось благодаря ему…( Varvary, op. cit., p. 469)
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de Tcherkoun, Tsyganov fait état d’une toute autre attitude, non moins 
barbare pour autant. Par son action souterraine, son influence subreptice, 
mais corrosive, il parvient à porter au grand jour les vices cachés des habi-
tants. Sans déclarations tonitruantes, sans aucun appel à transformer le 
monde, il réussit à « dépraver » par ses discours cyniques de jeunes gens 
de la ville. L’un devant lequel il tient une conversation sur le caractère rela-
tif de toutes les vertus, Drobiazguine, vole à la caisse de son employeur, 
le Trésor, et s’enfuit. L’autre, Gricha, le fils niais de Rédozoubov, sous ses 
incitations, goûte de l’eau de vie, et se met à boire, en y trouvant du cou-
rage pour contredire son père tyrannique. Il semble qu’au cours de la pièce, 
le personnage de Tsyganov, comme celui de Tcherkoun, subisse certaines 
modifications. Lidia constate, d’ailleurs, un certain laisser-aller de sa part 
et le lui fait remarquer aussitôt : 

Lidia. – Serge Tsyganov, le lion et le gourmet, tout récemment encore l’ar-
bitre des élégances – il se soûle… avec qui ?

Tsyganov. – Et il est amoureux de la femme de l’inspecteur des contribu-
tions indirectes…Oui, la Terre tourne dans le mauvais sens, il y a quelque 
chose de pourri dans l’harmonie des sphères… 

Lidia. – C’est vrai – qu’est-ce qui vous arrive ?27

Or, malgré sa passion pour Nadejda et ses beuveries avec les gens de la ville, 
il reste conséquent dans son attitude. Ce n’est pas un barbare « pur », pour-
rait-on dire, car, contrairement à Tcherkoun, fils de paysans, sa position 
sociale l’en empêche. Il ne va jamais au-delà de la moquerie et de son sar-
casme habituels, il « déprave » par une parole séductrice, avantage dont ne 
peut jouir qu’un homme cultivé. Tcherkoun est le barbare dans le sens fort, 
qui se présente d’abord dans la pièce comme investi de l’ambition de réfor-
mer la société, de la civiliser en la mettant sur la voie du progrès. Toutefois, 
puisqu’il ne parvient pas à ses fins et chute de façon spectaculaire au milieu 
même des sauvages, il échoue dans cette ambition. En revanche, la barbarie 
insidieuse de Tsyganov a un plus grand potentiel critique que celle, franche 
mais vite abandonnée, de Tcherkoun. 

Nous venons d’analyser trois aspects essentiels de la relation entre le bar-
bare, le sauvage et le civilisé. Ils se présentent comme trois façons d’appro-
fondir cette relation complexe. D’abord est dressée l’opposition nette entre 
les barbares et les sauvages, opposition qui se présente comme celle entre la 

27 Ibid. P. 131-132.
 Лидия. Серж Цыганов, гурман и лев, еще недавно законодатель мод – 

напивается… с кем? 
 Цыганов. И влюблен в жену акцизного надзирателя… Да, земля вертится 

скверно, что-то испортилось в гармонии вселенной… 
 Лидия. В самом деле – что с вами? (Varvary, op. cit., p. 455)
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ville et la campagne, entre le principe actif et le principe passif, entre le pro-
grès et la stagnation. Cette opposition est vite relativisée, car, d’une part, les 
deux peuvent être barbares (Bogaïevskaïa), puisqu’ils s’attaquent à ce qui est 
à préserver et à conserver dans la durée (la culture) ; ainsi, la pertinence de la 
distinction barbare/sauvage est mise en doute. D’autre part, dans l’interpré-
tation de Tsyganov, même si Tcherkoun assume une posture barbare, l’anta-
gonisme n’est pas valable, car le sauvage ne peut pas être le cible du barbare, 
mais uniquement le civilisé. Ensuite, la même opposition est abordée dans la 
perspective d’une interaction concrète, d’une lutte de l’élément barbare et de 
l’élément sauvage qui rend possible l’inversion des rapports entre les pôles 
de la barbarie et de la sauvagerie. Enfin, l’opposition semble défaite, dans la 
mesure où le barbare s’émancipe à l’égard même de son opposition avec le 
sauvage  : le barbare n’est plus défini par rapport à son antagonisme direct 
avec les sauvages  ; c’est une puissance à part entière que revendique Lidia 
pour Tcherkoun. De même, Tsyganov, en remplaçant Tcherkoun, exerce une 
action délétère continuelle et finalement plus efficace sur les habitants de 
Verkhopolie. Cette action relève, certes, de l’antagonisme entre les sauvages 
et les barbares, mais elle supprime tout conflit direct. 

III.

Comment donc le traitement de la figure du barbare chez Gorki contribue-t-
elle à notre compréhension de ce phénomène ? Et surtout, comment ce trai-
tement peut-il être sinon plus pertinent, du moins plus différencié et nuancé 
que celui que lui impose la philosophie ? 

En mettant face à face le sauvage et le barbare, Gorki fait voir le barbare 
comme une force capable d’agir sur le sauvage de deux manières : soit elle 
réforme (et donc civilise) une société sauvage par une action violente, bar-
bare, soit elle achève et mène à son comble la sauvagerie en la tournant contre 
elle-même. Le premier projet est voué à l’échec, puisque le barbare se trouve 
absorbé par le sauvage; le deuxième au contraire réussit, mais sans aucune 
intervention de l’idée de la civilisation, car la sauvagerie qui se détruit elle-
même n’engendre pas de forme civilisée susceptible de la remplacer. Or en 
résistant au barbare, le sauvage acquiert une certaine puissance ; c’est la puis-
sance de l’abruti, du vil et de l’amorphe. Ce qui devait servir de matériau à la 
construction d’une civilisation finit par ronger et consumer toute forme de 
société et de culture qu’on tente de lui imposer de l’extérieur. Le sauvage a 
donc un pouvoir formidable d’autoconservation. Cependant, Gorki semble 
proposer une issue pour le barbare, et en cela son intention littéraire touche 
de près au projet nietzschéen  : le barbare surmonte toute opposition  ; il 
n’agit plus ni sur le sauvage, ni sur le civilisé, il n’a pour but ni la réforme, ni 
la destruction de la société existante. Il inaugure une dimension utopique qui 
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met en place la volonté de fonder un nouveau monde, celui des « hommes 
augures », des « hommes héros ». 

L’idée philosophique de la civilisation est donc trois fois dépassée : dans 
l’opposition initiale entre le barbare et le sauvage instaurée par Gorki, dans le 
refus radical de l’élément sauvage de se civiliser (suite à quoi il l’emporte sur 
le barbare), et enfin dans l’excès anarchique de l’élément barbare par rapport 
à toutes les formes de sauvagerie ou de civilisation. Même si la barbarie et la 
sauvagerie renvoient toutes deux à la civilisation, celle-ci semble absente de 
la pièce, malgré la présence de certains personnages « nobles » qui peuvent 
être désignés comme tels sans s’en revendiquer expressément. La confron-
tation directe entre le sauvage et le barbare l’exclue et laisse comme un vide 
béant là où la figure de la civilisation aurait pu être une issue pour ce conflit. 

Comment peut-on expliquer cette absence  ? Les différentes manifesta-
tions de l’opposition entre le barbare et le sauvage, représentées chacune par 
un personnage particulier, ont comme arrière-plan la Russie contemporaine 
de Gorki. La civilisation faisant défaut, on ne peut s’identifier ni aux sau-
vages, ni aux barbares. Ni l’un ni l’autre n’est une force historique positive. 
Ce qui caractérise la pensée politique en Russie en général et ce que montre la 
controverse entre les occidentalistes et les slavophiles, c’est l’impossibilité de 
définir une idée de progrès et de civilisation comme l’aboutissement du pro-
grès. Existe-t-il déjà une civilisation authentiquement russe, ou bien la civili-
sation doit-elle être importée de l’Occident avec son idée du progrès social, 
et économique ? Dans le deuxième cas, l’importation de cette culture occi-
dentale, soit par la force (de façon révolutionnaire), soit par la réforme sera-
t-elle considérée comme barbare ? Cette question, débattue de manière très 
controversée dans la pensée politique de l’époque, reste en suspens dans le 
monde littéraire. Et en même temps, c’est la littérature qui dessine en creux, 
en filigrane, dans l’affrontement même entre le barbare et le sauvage, l’idée 
de la civilisation manquante. Ceci dit, nous aurions tort de croire que les 
figures littéraires de la pièce de Gorki incarnent l’essence du barbare. Le texte 
de Gorki brouille au contraire les pistes et floute les frontières : la Russie de 
Gorki est à la fois barbare et sauvage, sans espoir d’atteindre la civilisation. 

On peut donc replacer le conflit du sauvage et du barbare dressé par Gorki 
dans le contexte politique russe. En effet, l’antagonisme du sauvage et du 
barbare ne peut pas être résorbé dans la mesure où il n’existe pas d’idée claire 
sur l’avenir de la Russie et sur la marche à suivre pour son développement. 
La victoire du barbare sur le sauvage (anarchie) et du sauvage sur le barbare 
(stagnation) sont des scénarios également plausibles. Pour sortir de cette 
impasse, l’écrivain a recours à une vision utopique du monde de l’avenir, à 
savoir l’eschatologie qui ne se présente chez Gorki ni comme communiste, 
ni comme théologique, mais, comme c’est le cas dans le monologue de Lidia, 
comme un vague désir, un espoir qui flotte au-dessus de la réalité crue du 
monde actuel. Somme toute, il s’agit chez Gorki d’une exploration, d’une 
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recherche sur le sens du barbare. Le texte littéraire doit pouvoir basculer nos 
représentations du barbare et de la barbarie, et il va jusqu’à en déplacer la 
problématique. La question n’est pas posée à partir de l’idée de la civilisation, 
comme c’est le cas des théories philosophiques et politiques évoquées plus 
haut. Mais l’absence de ce qu’on tient pour être la culture ou la civilisation 
est suggérée par le déroulement même de la pièce, surtout par le développe-
ment de multiples confrontations entre ses protagonistes – une absence qui 
par ailleurs subvertit et déstabilise l’opposition entre le barbare et le sauvage. 

Alors que la philosophie définit le barbare, le sauvage et le civilisé, la lit-
térature est prise dans ce dispositif ternaire  : elle est tantôt barbare, tantôt 
sauvage (et très rarement civilisée). Si Gorki décide de faire de la littérature, 
c’est justement pour pouvoir se livrer à des pulsions désordonnées et donc 
« barbares ». La barbarie de la littérature, son impossibilité à être extérieure 
à ce qu’elle pense, en font un « Autre » de la philosophie et de la pensée 
purement conceptuelle. La barbarie est cette obsession d’écrire qui hante 
l’écrivain ; c’est l’absence d’équilibre dans les idées, mais aussi dans les pas-
sions, qui, selon la définition de Schiller, une fois relâchées, nous rapprochent 
de l’état bestial, c’est-à-dire sauvage. On peut donc utiliser l’opposition entre 
le barbare et le sauvage comme une métaphore pour la pratique de l’écriture 
elle-même. Les personnages de Gorki, de par leur mobilité et leurs contours 
flous, effacent les partages terminologiques et conceptuels et annulent les 
oppositions préalables. La littérature dévoile ainsi toutes les contradictions 
vitales que les concepts tendent à cacher derrière leurs limites beaucoup trop 
rigides.

Ioulia Podoroga
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Entre abjection et noblesse 
Trois visions du barbare chez Jünger, Borgès et Frank Herbert

The barbarian is a construct of the Other which can be distinguished from the 
« savage » through a certain degree of social organization and from the monstrous 
through its more realistic-historic outlook. Still, these categories are fuzzy and fan-
tastic fiction – understood in a broad sense – makes new use of the barbarian people 
motif in a manner which makes the ideological undertones more visible despite an 
increased freedom from historical references. The « mob » (das Gesindel) getting 
out of the forests to devastate the civilized order, in Auf den Marmorklippen, embod-
ies abjection in its clearest form, a violent return of the dark violent repressed. On 
the contrary, in the cycle of Dune, the Fremens are ‚barbarian‘ only in the eyes of 
the corrupt totalitarian elite of the Imperium. Despite their rough way of life, they 
represent a cultural order much closer to ecological harmony, which constitutes a 
major theme in Frank Herbert’s saga. Borges’ perspective, in The Story of the War-
rior and the Female Prisoner, is not so much ethical/political as it is philosophical : 
the mutual fascination between the ‚civilized‘ and the ‚barbarians‘ is tantamount to 
magnetic opposites, border-crossing and meaningful otherness. These three visions 
of the ‚barbarian‘ can be distinguished not only through their ideological underpin-
nings, but also through their narrative techniques.

Le « barbare1 » est une construction de l’altérité qui se distingue à la fois du 
« sauvage » par un certain degré d’organisation sociale et du monstrueux par 
sa dimension réaliste et historique. Toutefois ces catégories sont flottantes et 
les littératures de l’imaginaire réinvestissent l’image du peuple « barbare » 
selon des modalités qui, tout en s’éloignant des références connues, en pré-
cisent les sous-entendus idéologiques. Entre civilisation et sauvagerie, le bar-
bare se signale par un culte de la force, une sorte de darwinisme impitoyable 
qui transpose dans l’ordre humain les lois de la nature  ; le même trait est 
parfois attribué au «  sauvage  » – on peut renvoyer aux travaux de Frank 
Lestringant sur le récit du voyage au Brésil de Jean de Léry2 – à ceci près que 

1 Sur l’histoire sémantique de ce terme, voir entre autres Roger-Pol Droit, Généalo-
gie des barbares, Paris, Odile Jacob, 2007.

2 Jean de Léry ou l’invention du sauvage : Essai sur l’Histoire d’un voyage faict en 
la terre du Brésil. Paris  : H. Champion, 2005. Si l’on cherche la plus ancienne 
construction de l’altérité du civilisé, entre sauvagerie et barbarie, on la trouve sans 
doute dans la descriptions que donne Ulysse aux Phéaciens du mode de vie des 
Cyclopes sur leur île : « Le cœur navré de douleur, nous abandonnons ces côtes ; 
et bientôt nous arrivons au pays des orgueilleux Cyclopes, de ces hommes qui 
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ce dernier ne dépasse pas le stade tribal, alors que l’organisation sociale et 
militaire du barbare en fait une menace pour la conscience du « civilisé ». 
Comme le rappelle Markus Winkler, le barbare ne représente pas comme le 
sauvage une économie de l’échange, mais un système de domination et de 
rapine.3 Il n’existe que dans une antithèse qui l’oppose au civilisé, lequel voit 
en lui une sorte de double obscur, de reflet inversé de la Culture à laquelle 
il appartient. On le constate déjà dans La Chanson de Roland, où les Sarra-
zins, désignés comme « païens » – déclinaison judéo-chrétienne du barbare 
– sont des polythéistes qui adorent une pseudo-Trinité dont Mahomet est 
l’une des « personnes4 ». Le paradoxe suprême du Barbare – pour autant 
que nous puissions aujourd’hui comprendre la part de sens et de fantasme 
dont les époques anciennes investissaient cette notion5 – est d’incarner 

vivent sans lois, qui se confient aux soins des dieux, qui ne sèment aucune plante 
et ne labourent jamais la terre. Là tout s’élève sans semence et sans culture ; Jupi-
ter, par ses pluies abondantes, fait croître pour ces géants l’orge, le froment et les 
vignes, qui, chargées de grappes, donnent un vin délicieux. Les Cyclopes n’ont 
point d’assemblées, ni pour tenir conseil, ni pour rendre la justice ; mais ils vivent 
sur les sommets des montagnes, dans des grottes profondes, et ils gouvernent leurs 
enfants et leurs épouses sans avoir aucun pouvoir les uns sur les autres » (Odyssée, 
chant IX, vers 105-115. Trad. E. Bareste).

3 « Als Gegenfigur zur Figur des Wilden sei der Barbar nicht Träger des Tauschs, 
sondern der Beherrschung und des Raubs. Er eigne sich immer das Eigentum 
anderer an, und seine Freiheit, die er im Unterschied zum Wilden niemals preis-
gebe, beruhe auf der verlorenen Freiheit der anderen » (citant un cours de Michel 
Foucault au Collège de France, « Il faut défendre la société » 1975-76), Markus 
Winkler. Von Iphigenie zu Medea. Semantik und Dramaturgie des Barbarischen bei 
Goethe und Grillparzer, Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2009, p. 55.

4 Triade qu’ils traitent avec fort peu d’égards après leur défaite contre Charle-
magne :

Ad Apolin en curent en une crute,
Tencent a lui, laidement le despersunent :
« E ! malvais deus, por quei nus fais tel hunte ?
C’est nostre rei por quei lessas cunfundre ?

Ki mult te sert, malvais luer l’en dunes ! »
Puis si li tolent sun sceptre e sa curune,
Par les mains le pendent sur une culumbe,
Entre lur piez a tere le tresturnent,
A granz bastuns le batent e defruisent ;
E Tervagan tolent sun escarbuncle
E Mahumet enz en un fosset butent
E porc e chen le mordent e defulent. » (Laisse 187, vers 2580-91).

5 Défaut d’optique contre lequel Henri-Irénée Marrou mettait justement en garde : 
« Le danger, dans ce cas, n’est pas de mettre dans la notion moins que la vérité 
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une sorte d’interface entre le désordre et l’ordre, un «  chaosmos  » pour 
reprendre le terme de Joyce, susceptible de fasciner la Civitas lorsque celle-ci 
croit avoir atteint un stade de déclin historique. On reconnaît là une thèse 
spenglerienne que Julien Gracq reprend dans Le Rivage des Syrtes. Le même 
auteur, dans un texte de Préférences, révèle que le seul roman dont la lecture 
l’ait profondément influencé est celui qu’Ernst Jünger publie peu avant la 
guerre, Auf den Marmorklippen, traduit par Henri Thomas et publié en fran-
çais en 1942 chez Gallimard sous le titre Sur les falaises de marbre.6

Ce récit postule un espace-temps fictif, où la Marina, image d’un Occident 
d’inspiration romaine en proie à la décadence, va subir l’assaut de hordes 
vivant dans de vastes forêts, sous la conduite d’un chef anonyme désigné sous 
son titre d’Oberförster, le Grand Forestier. Plusieurs hypothèses ont été émises 
sur le sens général de cette fiction, dans laquelle bon nombre de Français ont 
longtemps voulu voir une condamnation du Nazisme– la France étant le 
pays qui compte le plus grand nombre d’admirateurs de Jünger.7 On sait que 
les Allemands ont une vision nettement moins flatteuse de « l’Anarque » 
à qui ils n’ont pas pardonné les Stahlgewitter ni le stoïcisme hautain qui l’a 
tenu à l’égard de tout engagement politique véritable, pendant et après la 
guerre. Peu importe que ce soit Staline ou Hitler qui ait inspiré la figure de 
l’Oberförster, dont le titre évoque ceux, bien réels, de Reichsforstmeister et 
de Reichsjägermeister que porta Hermann Göring durant tout le Troisième 

totale du passé, mais plus ou autre chose : c’est ce qui menace toujours l’historien 
de la philosophie, de la pensée, de la mentalité, qui sera tenté d’attribuer à l’homme 
d’autrefois l’idée claire et distincte qu’il a lui-même élaborée, extrapolant les don-
nées, souvent maigres ou imprécises, de ses documents » (De la connaissance histo-
rique [1954]. Paris : Seuil, 1975 (« Points Histoire »). P. 152).

6 «  Symbolique d’Ernst Jünger  ». Préférences. Paris  : José Corti, 1961. Dans Le 
Rivage des Syrtes, le vieux Danielo, incarnation de la « pulsion de mort » de la 
Seigneurie d’Orsenna, autre double imaginaire d’une Europe romaine décadente, 
résume ainsi sa vision organiciste de l’histoire : « Un Etat ne meurt pas, ce n’est 
qu’une forme qui se défait. Un faisceau qui se dénoue. Et il vient un moment où 
se qui a été lié aspire à se délier, et la forme trop précise à rentrer dans l’indistinc-
tion » (Paris : José Corti [1951], 1985. P. 317). L’emploi du terme « faisceau » 
n’est pas innocent dans ce contexte. 

7 Une des rares exceptions étant Camus, qui dans L’Homme révolté voyait en Jünger 
« le seul homme de haute culture qu’ait produit le Nazisme », donnant à celui-ci 
une « apparence de philosophie ». La vision d’un Jünger crypto-nazi ne résiste 
pas davantage à l’épreuve des faits que celle, irénique, d’un « résistant de l’inté-
rieur » humaniste, même si la publication de son roman faillit avoir pour lui des 
conséquences réelles, dont seule sa décoration Pour-le-mérite le protégea. Sur les 
visions contrastées de Jünger en France, voir le numéro spécial « Ernst Jünger » 
de la Revue de Littérature Comparée 284 (oct-déc. 1997) et Ernst Jünger. Dans 
les tempêtes du siècle, de son meilleur spécialiste français, Julien Hervier (Paris  : 
Fayard, 2014).
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Reich. Le personnage intemporel créé par Jünger incarne la dimension malé-
fique de la barbarie, sa dimension neutre étant associée dans le roman aux 
peuples montagnards, que caractérise « une haute liberté, mais sans pléni-
tude8 ». Les hordes du Grand Forestier incarnent donc la barbarie dans sa 
pleine négativité et dans toute son ambiguïté de double obscur de l’ordre 
éthique et social auquel le narrateur s’identifie. En effet tous les deux ont fait 
partie des Maurétaniens, cette confrérie militaire secrète qui apparaît dans 
plusieurs autres récits de Jünger, notamment Le Cœur aventureux et Heliopo-
lis. Mais le Grand Forestier en a renié les valeurs pour entamer une quête du 
pouvoir par la terreur et la corruption, qui l’assimile au stéréotype du despote 
oriental:

Ses richesses passaient pour énormes, et dans les fêtes qu’il donnait à sa maison 
de la ville, la prodigalité régnait. On y mangeait et buvait ferme, à l’ancienne 
mode, et la surface de chêne de la grande table à jouer ployait sous l’amas de 
l’or. Et les soupers asiatiques qu’il donnait aux adeptes dans ses petites villas 
étaient célèbres. J’avais eu de la sorte mainte occasion de le voir de près et 
j’avais senti comme un souffle d’ancienne puissance, souvenir de ses forêts, 
flotter autour de lui. A cette époque, ce que tout son être avait de rigide m’avait 
à peine semblé inquiétant, car tous les Maurétaniens prennent avec le temps 
ce caractère automatique. Dans les yeux du Grand Forestier apparaissait aussi, 
surtout lorsqu’il riait, la lueur d’une effrayante jovialité.9

De même qu’en montagne un épais brouillard annonce les tempêtes, un nuage 
de crainte précédait le Grand Forestier. Un nuage de crainte le voilait, et je 
suis persuadé que c’est là qu’il fallait voir sa force, bien plus qu’en sa personne 
même. Il ne pouvait agir que lorsque les choses en étaient venues à vaciller 
d’elles-mêmes, mais une fois là, ses forêts l’aidaient à se jeter sur le pays (41).10

8 « Eine hohe Freiheit, doch ohne Fülle », Ernst Jünger. Auf den Marmorklippen 
[1939]. Berlin : Ullstein, 1997. P. 26 ; Sur les falaises de marbre. Trad. Henri Tho-
mas. Paris : Gallimard, [1942] rééd., 2013 (« L’imaginaire »). Toutes les cita-
tions en français et dans l’original seront tirées de ces deux éditions, le numéro de 
page à la suite du texte.

9 « Sein Reichtum galt als ungeheuer, und auf den Festen, die er in seinem Stadt-
haus feierte, regierte Überfluss. Es wurde dort nach alter Sitte derb gegessen und 
getrunken, und die Eichenplatte des grossen Spieltischs bog sich unter goldener 
Last. Auch waren die asiatischen Partien, die er den Adepten in seinen kleinen Vil-
len gab, berühmt. Ich hatte oft Gelegenheit, ihn nah zu sehen, und mich berührte 
ein Hauch von alter Macht, der ihn von seinen Wäldern her umwitterte. Damals 
empfand ich auch das Starre an seinem Wesen kaum als störend, denn alle Mau-
retanier nehmen im Lauf der Zeit den automatischen Charakter auf. Von allen in 
den Blicken tritt dieser Zug hervor. So lag auch in den Augen des Oberförsters, 
besonders wenn er lachte, der Schimmer einer fürchterlichen Jovialität » (26).

10 « Wie im Gebirge ein dichter Nebel die Wetter kündet, ging dem Oberförster 
eine Wolke von Furcht voraus. Die Furcht verhüllte ihn, und ich bin sicher, dass 
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Le grand Forestier ressemblait ainsi à un médecin criminel qui d’abord pro-
voque le mal, pour ensuite porter au malade les coups dont il a le projet (59).11

« Médecin criminel », le Grand Forestier n’a pourtant pas créé les condi-
tions historiques que l’on peut résumer par le terme de « décadence » : il 
ne fait que souffler sur les braises. C’est au cœur de la Culture elle-même 
qu’apparaissent des idées dangereuses qui vont l’affaiblir face à la menace des 
forêts:

Ce fut aussi l’usage, en de tels cercles [d’hommes de lettres] de décrier la 
culture de la vigne et du blé, et de situer l’asile de l’authentique règle ancestrale 
au farouche pays des bergers. On sait que les idées qui ravissent les inspirés sont 
souvent quelque peu fumeuses, et l’on aurait pu rire de ces choses, si l’on n’en 
était point venu au sacrilège avoué, ce qui ne pouvait paraître qu’absolument 
insensé à tout homme possédant encore sa raison (52).12

Les détracteurs de Jünger pourraient s’étonner de lire sous sa plume une 
défense aussi explicite des valeurs fondatrices de la culture, au sens multiple 
du mot, qui en latin unifie le sens concret et abstrait, le lien sédentaire à la 
terre que l’on cultive, l’habiter – au sens presque heideggerien – et le culte 
rendu aux ancêtres et aux dieux tutélaires. La vigne et le blé, par leurs conno-
tations prestigieuses, situent clairement le « farouche pays des bergers » du 
côté de la barbarie, inversant ainsi la polarité biblique entre Caïn et Abel. Le 
narrateur avait déjà, du reste, situé la valeur du côté de la « raison » et de la 
« forme », par opposition à l’informe, prélude à l’anéantissement de toute 
identité :

Il est des époques de décadence où s’efface la forme en laquelle notre vie pro-
fonde doit s’accomplir. Arrivés dans de telles époques, nous vacillons et trébu-
chons comme des êtres à qui manque l’équilibre (34-35).13

darin seine Kraft weit mehr als in ihm selbst, zu suchen war. Er konnte erst wir-
ken, wenn die Dinge aus sich selbst heraus ins Wanken kamen – dann aber lagen 
seine Wälder günstig für den Zugriff auf das Land » (31).

11 « Der Oberförster glich einem bösen Arzte, der zunächst das Leiden fördert, um 
sodann dem Kranken die Schnitte zuzufügen, die er im Sinne hat » (46).

12 « In diesen Kreisen wurde es auch üblich, den Bau der Rebe und des Kornes 
zu verachten und den Hort der echten, angestammten Sitte im wilden Hirten-
land zu sehen. Indessen kennt man die leicht ein wenig qualmigen Ideen, die die 
Begeisterten entzücken, und man hätte darüber lachen können, wenn es nicht 
zum offenen Sakrileg gekommen wäre, das jedem, der nicht die Vernunft verlo-
ren hatte, ganz unverständlich war » (40).

13 «  Es gibt Epochen des Niederganges, in denen sich die Form verwischt, die 
innerst dem Leben vorgezeichnet ist. Wenn wir in sie geraten, taumeln wir als 
Wesen, die des Gleichgewichts ermangeln, hin und her » (26-27).
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La barbarie, chaos prenant forme pour désordonner la Cité, est ainsi pré-
sentée comme une maladie collective reconnaissable à plusieurs symptômes, 
tels que la tendance à un mysticisme fumeux et à un comportement cruel, 
la cruauté étant comprise non pas comme simple férocité naturelle, qui 
rapprocherait le barbare du sauvage, mais plutôt comme une mise en scène 
sciemment orchestrée imitant l’art pour mieux le parodier, une véritable 
contre-esthétique.14 L’apparente gratuité de certains actes, comme lorsque 
les sbires du Grand Forestier exposent des animaux écorchés vifs, s’inspire 
en fait d’une négation réfléchie : « Profonde est la haine qui brûle contre la 
beauté dans les cœurs abjects15 » (62) et l’horreur des cadavres ignoblement 
mutilés et dépecés (152) témoigne des jouissances sadiques d’une créativité 
pervertie ainsi qu’un hommage à la force impitoyable de leur chef, seul prin-
cipe unificateur de ceux que le narrateur désigne tout au long du récit comme 
la « racaille » (das Gesindel).

Néanmoins, il faut évidemment se garder de tout parallèle. Même lors-
qu’il s’en prend ainsi à ce qu’il considère comme la caricature de l’esprit Jun-
ker, la dégénérescence d’un code chevaleresque d’aristocratie guerrière qu’il 
fait incarner par le narrateur et son frère Otto, Jünger n’est pas à rapprocher 
d’un Thomas Mann exhortant ses compatriotes contre le « gorille » Nazi 
dans Deutsche Hörer  !16, les messages radio qu’il lance de 1939 à 45 sur la 
BBC, et où il assimile constamment le Troisième Reich à une nouvelle bar-
barie. D’une part, alors que l’auteur de Mario und der Zauberer dénonce 
constamment la vogue de l’irrationnel dans l’Allemagne de Weimar comme 
ce qui fait le lit du fascisme, l’œuvre de Jünger est tout entière insufflée par 
une spiritualité sui generis à la fois néo-païenne et ésotérique, qui s’exprime 
notamment dans une Novella de 1952, Besuch auf Godenholm. D’autre part, 
le combat que mènent les protagonistes de Auf den Marmorklippen contre 
les hordes du Grand Forestier s’inspire d’une sorte de duplication spéculaire. 
Similia similibus curantur : c’est précisément un chef berger, le vieux Belovar, 
tyran domestique habitué à battre comme plâtre sa jeune épouse, qui sera 
leur allié le plus précieux dans la défense de la « culture ». Meute contre 
meute : ce sont les chiens de Belovar qui affrontent ceux du Grand Forestier, 
ces derniers étant menés par une créature digne des monstres de la mytholo-
gie, un molosse énorme répondant au nom français de « Chiffon rouge », 

14 E.-M. Cioran, dans Le Mauvais Démiurge, assimile l’artifex au Dieu mauvais 
qui a créé ce monde avorté et souffrant : « La bonté ne crée pas ; elle manque 
d’imagination ; or il en faut pour fabriquer un monde, si bâclé soit-il. C’est, à la 
rigueur, du mélange de la bonté et de la méchanceté que peut surgir un acte ou 
une œuvre » (Paris : Gallimard , 1992 [« NRF Essais »]. P. 10).

15 « Tief is der Hass, der in den niederen Herzen dem Schönen gegenüber brennt » 
(48).

16 Deutsche Hörer! Europäische Hörer! Radiosendungen nach Deutschland 1940-
1945. Darmstadt : Darmstädter Blätter, 1986. 
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descendant du chien Becerillo qui avait mis en pièces des « indiennes cap-
tives » (142) lors d’une révolte matée à Cuba par les Espagnols.17 L’épisode 
de la bataille des chiens situe d’ailleurs le combat dans une sorte d’indistinc-
tion primitive, matérialisée par la selva oscura, qui connote à la fois l’enfer de 
Dante et le chaos aveugle des origines : « Comme dans l’Inferno, point de 
pitié […] dans l’immense forêt sombre » ( 139).18 Le chien Chiffon rouge, 
véritable Cerbère de cet Inferno, sera lui-même tué lors d’une scène tout aussi 
dantesque, littéralement dévoré avec sa meute entière par les serpents qui 
sortent de tous les replis et les recoins de ces falaises de marbre où les deux 
moines-soldats ont établi leur ermitage, sanctuaire d’une civilisation dont ils 
veulent préserver l’héritage. Monstre contre monstre : c’est la cheffe appa-
rente de ces vipères, nommée die Greifin, la Griffone, qui porte le coup fatal 
au molosse.

En plus de ces effets de miroir, les commentaires parallèles du narrateur 
semblent situer cette victoire temporaire de la barbarie sur l’ordre civilisé 
dans une dynamique leibnitzienne, une sorte de théodicée où le mal appa-
raît comme une nécessité. Mieux, la culture elle-même épouse les lois imma-
nentes de la nature et le chaos n’est qu’un moment dialectique dans le grand 
cycle d’un ordre naturel contre lequel l’esprit se révolterait en vain :

Ainsi nous entraînait à notre tour le pressentiment qu’il est un ordre agissant 
parmi les éléments. Tant il est vrai que l’homme sent aussi le besoin d’imiter la 
création avec son faible esprit, tout comme l’oiseau sent le besoin de construire 
le nid. Et ce qui nous récompensait de nos peines au centuple, c’était la claire 
conscience que mesure et loi ont à jamais leur séjour dans le hasard et les 
désordres de cette terre (33).19

Cette construction spéculaire dans laquelle le barbare et le civilisé prennent 
sens l’un par l’autre, se retrouve dans une fiction de Borgès qui met en scène 
la réversibilité des rôles et la fascination réciproque. La première partie de 

17 «  Es wird berichtet, dass sein Herr, der Hauptmann Jago de Senazda, seinen 
Gästen zum Augenschmause gefangene Indianerinnen von ihm in Stücke reissen 
liess. Stets kehren in der menschlichen Geschichte die Punkte wieder, an denen 
sie in reines Dämonenwesen abzugleiten droht » (113). Intéressant, au passage, 
que les traits de la barbarie la plus « démoniaque » soient attribués à des Espag-
nols ou à une « racaille » parlant français.

18 «  Da gab es, wie im Inferno, nicht Barmherzigkeit […] auf dem Vorhof zum 
dunklen Tann » (110).

19 « Nach seinem Vorbild trieb auch uns die Ahnung, dass in den Elementen Ord-
nung walte, denn tief fühlt ja der Mensch den Trieb, die Schöpfung mit seinerm 
schwachen Geiste nachzubilden, so wie der Vogel den Trieb zum Nesterbauen 
hegt. Was unsere Mühen dann überreich belohnte, das war die Einsicht, dass 
Mass und Regel in den Zufall und in die Wirren dieser Erde unvergänglich ein-
gebettet sind » (24).
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l’« Histoire du guerrier et de la captive » relate le destin de Drotculf, guer-
rier longobard, pour qui la découverte de Ravenne est une véritable expé-
rience sacrée, laquelle va bouleverser son identité profonde et ses allégeances 
innées :

Il venait des forêts inextricables du sanglier et de l’auroch. Il était blanc, gai, 
innocent, cruel, loyal à son chef et à sa tribu, non à l’univers. Les guerres le 
conduisent à Ravenne, et là, il voit quelque chose qu’il n’a jamais vu, ou qu’il 
n’a pas vu avec plénitude. Il voit la lumière du jour, les cyprès et le marbre. Il 
voit un ensemble qui est multiple sans désordre ; il voit une ville, composi-
tion faite de statues, de temples, de jardins, de maisons, de degrés, de jarres, de 
chapiteaux, d’espaces réguliers et ouverts. Aucune de ces œuvres, je le sais, ne 
l’impressionne par sa beauté; elles le touchent comme aujourd’hui nous tou-
cherait une machine complexe dont nous ignorons la destination, mais dans le 
dessin de laquelle on devine une intelligence immortelle. Peut-être lui suffit-il 
de voir une seule arche, avec une inscription incompréhensible en éternelles 
lettres romaines. Brusquement, cette révélation l’éblouit et le transforme : la 
Ville. Il sait que, dans ses murs, il sera un chien ou un enfant, et qu’il n’arrivera 
même pas à la comprendre, mais il sait aussi qu’elle vaut mieux que ses dieux et 
la foi jurée et toutes les fondrières de la Germanie.20

Il est révélateur, presque ironique, que Borgès confectionne ici l’Idealtype21 
du barbare à partir de sèmes empruntés aux auteurs romains de l’époque de 

20 « Venía de las selvas inextricables del jabalí y del uro; era blanco, animoso, ino-
cente, cruel, leal a su capitán y a su tribu, no al universo. Las guerras lo traen 
a Ravena y ahí ve algo que no ha visto jamás, o que no ha visto con plenitud. 
Ve el día y los cipreses y el mármol. Ve un conjunto, que es múltiple sin desor-
den; ve una ciudad, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de 
habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares y abiertos. 
Ninguna de esas fábricas (lo sé) lo impresiona por bella; lo tocan como ahora 
nos tocaría una maquinaria compleja, cuyo fin ignoráramos, pero en cuyo diseño 
se adivinara una inteligencia inmortal. Quizá le basta ver un solo arco, con una 
incomprensible inscripción en eternas letras romanas. Bruscamente lo ciega y 
lo renueva esa revelación, la Ciudad. Sabe que en ella será un perro, o un niño, 
y que no empezará siquiera a entenderla, pero sabe también que ella vale más 
que sus dioses y que la fe jurada y que todas las ciénagas de Alemania. Drotculft 
abandona a los suyos y pelea por Ravena ». Jorge-Luis Borgès. El Aleph [1952]. 
Madrid : Allianza Editorial SA, 1998. P. 50-51; / L’Aleph. Trad. Roger Caillois et 
René L.-F. Durand. Paris : Gallimard, 1967 (« L’Imaginaire »), P. 64-65.

21 Rappelons l’une des définitions que donne Max Weber de cette notion, qui n’a 
rien d’un vestige d’idéalisme : « On obtient un idéal-type en accentuant uni-
latéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude de 
phénomènes isolés, diffus et discrets, que l’on trouve tantôt en grand nombre, 
tantôt en petit nombre, par endroits pas du tout, qu’on ordonne selon les pré-
cédents points de vue choisis unilatéralement pour former un tableau de pensée 
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César, qui parlaient d’une comata Gallia, une Gaule « chevelue », c’est-à-
dire couverte d’épaisses forêts22, peuplées de la même faune sauvage. Comme 
chez Jünger, qui pourtant dans d’autres textes exalte la forêt23, celle-ci est 
chez Borgès le locus par excellence de la barbarie, l’ombre de la civilisation, 
pour reprendre le titre de l’étude majeure de Robert Harrison24, d’autant 
plus qu’au labyrinthe de ces forêts « inextricables » s’oppose l’espace ouvert, 
éminemment intelligible, de la Ville dont l’architecture reflète le sceau 
rationnel de l’esprit sur la nature brute. L’ « intelligence immortelle » que le 
barbare croit y discerner tranche d’un coup ses racines identitaires, comme 
l’épée d’Alexandre tranche le nœud Gordien : le barbare ébloui représente ici 
l’achèvement d’un processus qui conduit l’homme à s’arracher à la symbiose 
de l’enfance et à entrer dans l’état historique adulte, fondé sur la distance et la 
séparation. L’idée serait assez banale si elle n’était complétée chez Borgès par 
une notion connexe, celle de la totalité. La barbarie est une vision partielle, 
locale, opposée à cet universel abstrait mais concrétisé par la syntaxe formelle 
de l’architecture. Si cet « ensemble qui est multiple sans désordre » fascine 
à ce point le guerrier lombard, c’est qu’il n’avait pas accès auparavant à l’idée 
d’une totalité harmonieuse où les différences puissent s’accorder. Son iden-
tité était enfermée dans le cercle du même, comme le suggère l’étymologie 
du terme (idem). On a là un autre stéréotype du barbare, le clanisme obtus 
qui rapproche le personnage de Borgès – avant sa « conversion » – des Ven-
déens décrits par Victor Hugo dans Quatrevingt-treize, ces paysans supersti-
tieux farouchement attachés à leur bocage et qui incarnent « la querelle de 
l’idée locale contre l’idée universelle25» que la Révolution est censée vouloir 
faire entrer dans l’Histoire. 

homogène » (Essai sur la théorie de la science, 1904-1917. Trad. Julien Freund. 
Paris : Plon, 1965. P. 181).

22 En fait, l’expression ne se trouve pas chez César lui-même, mais chez Catulle 
(Carmina, 29) et au siècle suivant chez Pline l’Ancien, dans son Histoire natu-
relle.

23 Dans Der Waldgänger, l’essai de 1951 (version française : Le Rebelle ou le recours 
aux forêts, suivi de Polarisations. Paris : Christian Bourgois, 1995) où il reprend 
la figure du proscrit dans les anciennes sociétés scandinaves, qui se réfugiait dans 
les forêts contre un ordre social et politique réputé injuste.

24 Forests  : the shadow of civilization. Chicago : The University of Chicago Press, 
1992.Traduit en français par Florence Naugrette sous le tire Forêts. Essai sur 
l’imaginaire occidental. Paris : Flammarion, 1994 (« Champs »). Dans Quatre-
vingt-treize, V. Hugo postule une symbiose entre les « barbares » politiques que 
sont à ses yeux les paysans Vendéens royalistes et leur milieu naturel : « les futaies 
crépusculaires, les ronces, les épines, les marais sous les branches, sont une fatale 
fréquentation » (éd. Yves Gohin. Paris : Gallimard, 1979 (« Folio »). P. 248).

25 Ibid., p. 249.
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La seconde histoire, à l’opposé, est celle d’une anglaise rencontrée par la 
grand-mère du narrateur, lequel s’identifie à l’auteur lui-même :

Voici quinze ans qu’elle n’avait pas parlé sa langue natale : elle avait du mal 
à la retrouver. Elle dit qu’elle était du Yorkshire, que ses parents avaient émi-
gré à Buenos Aires, qu’elle les avait perdus au cours d’un raid, que les Indiens 
l’avaient emportée, qu’elle était maintenant la femme d’un cacique à qui elle 
avait donné deux fils et qui était très brave. Elle dit tout cela dans un anglais 
rustique, entremêlé de mots araucans et pampas et, derrière le récit, on devi-
nait une vie sanglante : les tentes en cuir de cheval, les flambées de fumier, les 
festins de chair brûlée ou de viscères crus, les marches furtives à l’aube, l’assaut 
des fermes, les clameurs et le pillage, la guerre, le rassemblement d’un bétail 
grouillant par des cavaliers nus, la polygamie, la pestilence et la magie. À une 
pareille barbarie était retombée une Anglaise. A la fois apitoyée et scandali-
sée, ma grand-mère lui conseilla de rester. Elle promit de la protéger, de payer 
une rançon pour ses enfants. L’autre répondit qu’elle était heureuse et, le soir 
même, elle s’en retourna au désert.26

Ce qui pourrait sembler relever de la catégorie du «  sauvage  », avec la 
men tion des ethnies aborigènes de l’Argentine, comme les Araucans, est 
rap proché par le narrateur lui-même de la catégorie «  barbare  », le mot 
étant présent dans le texte d’origine : « a esa barbarie se habia rebajado una 
Inglese  ». La nuance est ici assez mince, mais l’on devine que l’auteur de 
l’Aleph rapproche les deux catégories pour mieux servir l’effet de symétrie 
inversée des deux histoires, celle de Drotculf et celle de la captive anglaise, qui 
n’est captive d’ailleurs que dans les yeux des « civilisés » puisqu’elle adhère 
pleinement à la nouvelle identité que la fatalité lui a imposée, avec ses mœurs 
brutales et même son système de valeurs, jugeant son mari « très brave ». 
Le caractère plus barbare que sauvage tient ici à ce minimum d’organisation 
sociale fondé sur la force, qui permet à la tribu nomade de menacer l’ordre 
colonial, au moins sur ses marges, par des razzia continuelles. Ici, l’idée de 

26 « Haría quince años que no hablaba el idioma natal y no le era fácil recuperarlo. 
Dijo que era de Yorkshire, que sus padres emigraron a Buenos Aires, que los había 
perdido en un malón, que la habían llevado los indios y que ahora era mujer de 
un capitanejo, a quien ya había dado dos hijos y que era muy valiente. Eso lo fue 
diciendo en un inglés rústico, entreverado de araucano o de pampa, y detrás del 
relato se vislumbraba una vida feral: los toldos de cuero de caballo, las hogueras 
de estiércol, los festines de carne chamuscada o cíe vísceras crudas, las sigilosas 
marchas al alba; el asalto de los corrales, el alarido y el saqueo, la guerra, el cau-
daloso arreo de las haciendas por jinetes, desnudos, la poligamia, la hediondez y 
la magia. A esa barbarie se había rebajado una inglesa. Movida por la lástima y 
el escándalo, mi abuela la exhortó a no volver. Juró ampararla, juró rescatar a sus 
hijos. La otra le contestó que era feliz y volvió, esa noche, al desierto ».El Aleph, 
op.cit., P. 53/ L’Aleph, P. 67.
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barbarie repose sur la violence prédatrice, les fermes représentant le degré 
minimal de la « culture » sédentaire : ces Indiens ne sont pas très différents 
de ce qu’étaient les Normands dans l’imaginaire anglais et français du haut 
Moyen Âge. Mais il s’y ajoute un autre socle, celui des barrières fondatrices, 
notamment alimentaires, que Lévi-Strauss mentionne dans Le Cru et le cuit : 
la chair non cuite mais « brûlée » et les viscères crus rejettent clairement 
les Auraucans dans l’altérité. On a longtemps pensé au sujet des Inuïts que 
l’exonyme d’Eskimo qui leur aurait été donné par les Algonquins signifiait 
les «  mangeurs de viande crue  »  : étymologie aujourd’hui rejetée par les 
spécialistes, mais révélatrice d’un topos occidental.27 A la fin de la nouvelle, le 
narrateur mentionne un épisode dans lequel on voit une femme d’apparence 
européenne se jeter sur un cheval blessé pour boire à même la plaie son sang 
encore chaud, ce qui invite le lecteur à y reconnaître l’Anglaise en question, 
renforçant ainsi son image de barbare.

Mais l’effet de symétrie inversée des deux histoires, sans minimiser le fossé 
entre les deux catégories de barbare et de civilisé, vise à illustrer une forme 
de pulsion de mort, une attirance irrésistible du sujet pour ce qui lui est le 
plus contraire. La pulsion de réversibilité s’accompagne en effet d’un vertige 
autodestructeur : le fier guerrier lombard accepte d’être réduit au rang d’un 
chien ou d’un enfant, et l’Anglaise n’est que l’une des femmes du cacique 
polygame. Cette dernière accepte jusqu’au sacrifice de sa raison, puisqu’elle 
ne cherche pas à expliquer son «  bonheur  ». Ce vertige d’auto-négation 
semble être promu dans la conclusion, où transparaît la figure de l’auteur, 
comme l’un des invariants de la nature humaine :

Mille trois cents ans et la mer séparent le destin de la captive et celui de Droc-
tulft. Aujourd’hui, l’un et l’autre sont également irrécupérables. La figure du 
barbare qui embrasse la cause de Ravenne, la figure de l’Européenne qui choi-
sit le désert peuvent paraître antagoniques. Pourtant un élan secret emporta les 
deux êtres, un élan plus profond que la raison, et tous deux obéirent à cet élan 
qu’ils n’auraient pas su justifier. Les histoires que j’aie racontées sont peut-
être une seule histoire. L’avers et le revers de cette médaille sont, pour Dieu, 
identiques.28

27 Le nom revendiqué d’Inuit, quant à lui, dérive d’inouk, l’être humain. Le terme 
« eskimo » signifierait, selon les spécialistes de cette aire linguistique, soit « ceux 
qui marchent avec des raquettes  », soit «  ceux qui parlent une langue étran-
gère », cette dernière hypothèse n’étant pas sans rapport avec l’idée grecque du 
« barbare » (cf. Philippe Mennecier. Le Tunumiisut, Dialecte Inuit du Groen-
land Oriental : Description et Analyse. Leuven : Peeters Publishers, 1995 [vol. 78 
de Collection Linguistique]).

28 « Mil trescientos años y el mar median entre el destino de la cautiva y el destino 
de Droctulft. Los dos, ahora, son igualmente irrecuperables. La figura del bár-
baro que abraza la causa de Ravena, la figura de la mujer europea que opta por 
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Ce dieu borgésien s’apparente plutôt à une figure antique du Destin impla-
cable qui n’a comme seule logique que d’enfermer l’humain dans sa finitude. 
Les récits de Jünger et de Borgès présentent malgré les apparences des simili-
tudes intéressantes : dans le roman de Jünger, les falaises de marbre sont cen-
sées représenter un rempart ou un refuge de la civilisation, mais la fin indécise 
nous suggère que l’on ne peut lutter contre la barbarie qu’avec des moyens 
qui lui ressemblent assez fort. L’histoire du guerrier et de la captive montre 
que les contraires s’attirent, comme les sexes  : si la composante sexuelle de 
l’histoire de l’Anglaise est évidente au premier degré, celle de l’histoire du 
guerrier l’est autant en mode symbolique : le viril barbare est littéralement 
séduit par la Ville. Malgré l’intellectualisme du narrateur, il est facile de 
percevoir qu’à travers les espaces ouverts, les jarres, les chapiteaux qui s’épa-
nouissent au sommet des colonnes, et jusqu’à cette arche dont on devine 
la courbe délicate, toute une symbolique sexuelle féminine se déploie dans 
les formes de Ravenne. D’ailleurs c’est bien d’amour que parle l’inscription 
funéraire consacrée par les habitants à la mémoire de Drotculf : contempsit 
caros, dum nos amat ille, parentes. La civilisation serait ainsi féminine, la bar-
barie une virilité perdue ou fantasmée dont rêve le civilisé amolli, comme 
dans le poème de Verlaine : « Je suis l’Empire à la fin de la Décadence/Qui 
regarde passer les grands barbares blancs29 ». 

Quelque chose de trouble et d’ambigu se joue donc dans ce rapport du 
civilisé au barbare, termes utilisés ici avec tous les guillemets nécessaires. 
Le même et l’autre s’y entrelacent comme les deux serpents du Caducée, se 
mirent dans une mutuelle fascination et s’appellent dans un besoin complexe 
d’affirmation et de négation de soi. Le cycle de Dune, de Frank Herbert, peut 
se comprendre comme la tentative de dépassement dialectique de ces deux 
catégories et de tous les contraires qu’elles portent en elles, nature et culture, 
passé et modernité, religion et science. On ne saurait pénétrer ici dans la 
complexité d’une telle saga, qui constitue une œuvre-monde, dotée d’une 
« encyclopédie » considérable, avec sa propre mythologie et son langage. 
C’est du reste l’obstacle auquel s’est heurté David Lynch lorsqu’il a tenté 
d’en donner un condensé de deux heures, en 1984, sur un scénario pour-
tant écrit en collaboration avec Herbert lui-même. Rappelons simplement 
quelques clés pour la compréhension de la dimension ethnofictionnelle de 

el desierto, pueden parecer antagónicos- Sin embargo, a los dos los arrebató un 
ímpetu secreto, un ímpetu más hondo que la razón, y los dos acataron ese ímpetu 
que no hubieran sabido justificar. Acaso las historias que he referido son una 
sola historia. El anverso y el reverso de esta moneda son, para Dios, iguales », El 
Aleph, op. cit., P. 54-55/L’Aleph, op. cit., P. 68.

29 « Langueur ». Jadis et naguère (Œuvres poétiques complètes. Texte établi par 
Y.-G. Le Dantec [1962] édition révisée, complétée et présentée par Jacques 
Borel. Paris : Gallimard, 2010 (« Pléiade »). P. 370-371).
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Dune, à savoir la culture du peuple Fremen, les habitants des déserts d’Ar-
rakis, la planète de l’épice également appelée Dune et objet de toutes les 
convoitises parmi les forces de l’Imperium. Le peuple Fremen, dont le nom 
peut évidemment s’entendre comme free men, le peuple des hommes libres, 
serait l’équivalent barbare du bon sauvage, pour simplifier à l’extrême aussi 
bien Herbert que Rousseau. Ils représentent en tout cas une vision du monde 
fondée sur un écologisme radical dans le cadre d’une spiritualité New Age, 
dont Herbert construit la doctrine à partir d’un syncrétisme empruntant sur-
tout à la mystique musulmane, d’où la profusion de termes arabes qui entrent 
dans la culture Fremen. Dans l’arrière-plan mytho-historique du cycle, ces 
nobles barbares du désert descendent en fait des Zensussi, une branche schis-
matique de l’islam condamnée à une nouvelle Hégire, ou migration, à travers 
l’espace. Divisés en tribus, ils vivent dans des cavernes, des sietch et leur reli-
gion repose sur l’Ilm, ou « connaissance », un corps doctrinal ésotérique en 
partie transcrit dans un livre, le Kitab el-Ibar, qui énonce en particulier que 
l’homme est en contact avec le monde spirituel, Alam al-Mithal, grâce à l’es-
prit incréé qu’il porte au fond de lui, le Ruh. Ce terme, comme celui d’ilm, 
est authentiquement arabe et appartient au vocabulaire traditionnel du 
soufisme, ou tassawuf, auquel Herbert a abondamment puisé. Les Fremens 
attendent le Mahdi, le prophète étranger, et le jeune Paul Atréides sera assi-
milé par eux à ce Messie, comme il deviendra le Kwiseth Adherach de l’ordre 
ésotérique des Révérendes Mères, le Bene Gesserit.

Herbert n’emprunte pas seulement à la mystique de l’islam, une religion 
qui n’avait pas encore en 1965, année de publication du premier volume de 
la saga, les connotations violentes et fanatiques qu’elle a aujourd’hui, après 
la révolution iranienne, al-Qaïda, Daesh et les récentes exactions que leurs 
affidiés ont commises au Moyen-Orient et en Europe.30 On trouve également 
dans cette constellation syncrétique des termes empruntés au persan et au 
sanscrit, et il entre dans la culture Fremen des composantes originales, qui 
jouent, en les neutralisant, voire en les valorisant, sur les stéréotypes barbares : 
les jeunes Fremens au seuil de l’âge adulte doivent subir la Mihna, une épreuve 
initiatique, et les chefs Fremen, les naïb, font le serment de ne jamais être pris 
vivants par l’ennemi. En cas de désaccord, ils pratiquent l’Amtal, l’épreuve de 
la destruction, ordalie utilisée dans les mondes primitifs pour déterminer la 
valeur d’un homme, ou le Tahaddi, un duel qui ressemble au « jugement de 
Dieu » médiéval. C’est donc une culture guerrière assez rude : ils sacralisent 
d’ailleurs leur Kris, un poignard taillé dans une dent de ver géant des sables, 
animal emblématique de cette planète désertique. Mais la relative dureté de 

30 Et qui ont durablement renforcé l’antithèse entre un Occident « civilisé » et un 
Orient « barbare », composé de ce que T. Todorov désigne comme les pays du 
« ressentiment » (La Peur des barbares. Au-delà du choc des civilisations, Paris, 
Robert Laffont, 2008, p. 16).
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leurs mœurs n’a rien de gratuit ni de démesuré  ; au contraire, elle est pré-
sentée comme minimale par rapport à celle de l’Imperium, tant des grandes 
familles féodales que des Sardokar, des soldats ultra-violents recrutés parmi 
la pègre et fanatisés au service de l’Empereur, le Padishah.

Par-dessus tout, le mode de vie des Fremens résulte d’une parfaite adap-
tation à leur milieu naturel. L’adaptation symbiotique à l’écosystème est une 
valeur centrale dans leur culture, d’où leur admiration pour un petit animal 
qu’ils nomment le Muad’ Dib, un champion de la survie en milieu hostile ; 
c’est d’ailleurs l’un des surnoms qu’ils donnent à Paul après l’avoir adopté. 
Dans ce monde désertique, l’eau est la substance la plus précieuse : dans une 
scène presque comique, celle de la rencontre entre le Duc Letho Atréides, 
le père de Paul, et un chef Fremen, ce dernier crache devant lui. Les vassaux 
du Duc y voient une insulte et sont sur le point de le mettre en pièces, lors-
qu’un connaisseur de cette culture « barbare » leur explique qu’en lui fai-
sant ainsi le sacrifice d’une partie de son « humeur corporelle », le chef Fre-
men vient de prêter allégeance au Duc. La famille des Atréides apparaît dans 
Dune comme la seule à avoir conservé une véritable éthique chevaleresque, et 
c’est pourquoi les Fremens, malgré leur farouche esprit d’indépendance, lui 
accordent leur confiance. Paul, présent durant cette rencontre, est d’ailleurs 
très sensible à la noblesse et à l’aura de puissance qui émanent de l’homme 
du désert. « C’était un chef. Un chef Fremen31 » : ces mots se passent pour 
lui de tout commentaire. 

On retrouve donc, comme chez Jünger, cette proximité entre ceux qui sont 
chargés de défendre l’ordre civilisationnel et ceux qui portent les traits clas-
siques du barbare. Mais dans le monde de Dune l’abjection de la « racaille » 
se trouve du côté des éléments corrompus de la civilisation, en particulier 
chez les ennemis jurés des Atréides, le clan Harkonnen, et chez l’Empereur 
lui-même qui, tout en admirant le Duc Letho, le combat traitreusement 
pour des raisons de basse politique. L’interprétation est largement ouverte 
pour une œuvre aussi foisonnante, mais il importe de garder à l’esprit un trait 
constitutif de la science-fiction, qui ne vise pas, comme le rappelle Fredric 
Jameson, à « nous donner des images du futur […] mais à défamiliariser et à 
restructurer l’expérience que nous avons de notre présent, et ce sur un mode 
très spécifique, distinct de toute autre forme de défamiliarisation32 ». C’est 
en ce sens que le cycle de F. Herbert, au moins dans ses cinq premiers tomes, 
jusqu’aux Hérétiques de Dune, se présente comme l’allégorie d’une utopie 
New Age où la civilisation serait fondée sur un rapport quasi panthéiste au 
cosmos, la véritable barbarie consistant en un divorce entre l’homme et son 
écosystème, source de toutes les valeurs perverses du lucre, incarné par la 

31 Dune. Trad. Michel Demuth [1972]. Paris : Robert Laffont, 2010. P. 155.
32 Penser avec la science-fiction, tome 2 d’Archéologies du futur. Le Désir nommé Uto-

pie. Trad. Nicolas Vieillescazes, Paris : Max Milo, 2008 (« L’Inconnu »). P. 16.
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Guilde, alliée à l’impérialisme violent et raciste des Harkonnen, autrement 
dit le capitalo-fascisme dénoncé par la gauche américaine radicale des années 
60 et 70.

La « racaille » qui sort des forêts pour ravager l’ordre civilisé, dans Auf 
den Marmorklippen, représente l’abjection sous sa forme la moins équivoque, 
un retour violent du refoulé obscur et thanatique. A l’inverse, dans le cycle de 
Dune, les Fremens ne sont « barbares » qu’aux yeux de l’ordre corrompu et 
totalitaire des grandes familles de la société impériale. Ils représentent, mal-
gré leurs mœurs violentes, un ordre culturel beaucoup plus proche des grands 
équilibres écologiques qui constituent l’un des thèmes majeurs du cycle de 
Frank Herbert. La perspective de Borgès dans l’Histoire du guerrier et de la 
captive est moins éthique et politique que philosophique : la fascination réci-
proque entre les « civilisés » et les « barbares » est le vertige des contraires, 
de la réversibilité et de l’altérité intelligible. Ces trois visions se distinguent 
non seulement par leur arrière-plan idéologique, mais aussi par leurs modali-
tés narratives, ce qui montre la labilité, la richesse et la fécondité de la notion 
de barbare.
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Moritz Wagner

„Die Perser! Die Perser kommen…“ 
Zur Aktualisierung eines Barbaren-Topos in der deutschen 
Exilliteratur

A closer look at the literary works, essays, letters and diaries of important German 
exile writers and anti-Nazi dissidents during National Socialism leads to an important 
observation: that is the increase of references to classical topoi of the Barbarian. Since 
at least 1933 and the traumatic Nazi book burnings, in German (exile) literature does 
not only occur a political actualization but also an emphatical radicalization of the 
reactivated dichotomies of ‚civilization/culture‘ vs. ‚the Barbarian‘ and sometimes 
more specific of ‚the Hellenes‘ vs. ‚the Persians‘. Even though numerous literary texts 
display these dichotomies, in literary criticism a systematic analysis of their semantic 
implications and their function is still lacking. This study thus aims to present a first 
overview and interpretation of this noticeable actualization of the above mentioned 
topoi in German exile literature, particularly in the works of Klaus Mann.

Bei näherer Durchsicht exilliterarischer Zeugnisse aus der Zeit des National-
sozialismus kann nachgerade von einer Konjunktur instrumentalen Rekur-
rierens auf Topoi des Barbarischen gesprochen werden. Spätestens ab 1933, 
vereinzelt schon davor, erfolgt in der deutschen Literatur nicht nur eine ver-
nehmbare Aktualisierung, sondern auch eine emphatische Radikalisierung 
der reaktivierten Begriffsdichotomien von ‚Zivilisation/Kultur‘ vs. ‚Barba-
rei‘ und mitunter spezifischer, von ‚Hellenen‘ vs. ‚Persern‘. Trotz der Fülle an 
zitierfähigen Bellegstellen fehlt bislang eine systematische Untersuchung zu 
deren semantischen Implikationen und Funktionen. Der vorliegende, über-
blicksartige Beitrag soll hierzu erste Denkanstöße geben.

I.  Kulturelle Exklusion: Die identitätsstiftende Selbstbehauptung 
des ‚anderen Deutschland‘ gegenüber der nationalsozialistischen 
‚Kulturbarbarei‘

Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum deutschen Reichskanzler am 
30. Januar 1933 kommt es in Deutschland zu einer enormen Beschleuni-
gung der Ereignisse, infolge derer sich über 10 000 Vertreter aus den Berei-
chen Literatur, Kunst, Musik, Journalismus, Technik und Wissenschaften 
gezwungen sehen, das Land – oft unter widrigsten Umständen – zu ver-
lassen. Eine bedeutende Mehrheit der Schriftstellerinnen und Schriftsteller 
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exiliert bereits in den wenigen Wochen, die zwischen dem Reichstagsbrand 
vom 27. Februar 1933 und den landesweiten Bücherverbrennungen vom 
10. Mai 1933 liegen.1 In einem äußerst scharfsichtigen und desillusionierten 
Brief von Mitte Februar schreibt der noch am Tag der sogenannten ‚Macht-
ergreifung‘ nach Paris geflüchtete Joseph Roth seinem Freund Stefan Zweig:

Inzwischen wird es Ihnen klar sein, daß wir großen Katastrophen zutreiben. 
Abgesehen von den privaten – unsere literarische und materielle Existenz ist ja 
vernichtet – führt das Ganze zum neuen Krieg. Ich gebe keinen Heller mehr 
für unser Leben. Es ist gelungen, die Barbarei regieren zu lassen. Machen Sie 
Sich keine Illusionen. Die Hölle regiert.2

Der exemplarische Charakter dieses Briefes verdankt sich zum einen der exil-
typischen Reflexion über die persönliche Notlage, zum andern aber in eben 
dem Maße der emphatischen Wortwahl zur Diagnose des nationalsozialisti-
schen Herrschaftssystems als ‚Barbarei‘. Auch der Romanist Victor Klempe-
rer, der die gesamten zwölf Jahre des ‚Dritten Reichs‘ von innen erleben und 
die Lingua Tertii Imperii verfassen sollte, hielt am 17. März in seinem Tage-
buch fest: „Es ist erschütternd, wie Tag für Tag nackte Gewalttat, Rechts-
bruch, schrecklichste Heuchelei, barbarische Gesinnung ganz unverhüllt als 
Dekret hervortritt.“3 

Auf die begriffliche Zeitdiagnose der ‚Barbarei‘ haben am nachhaltigsten 
zweifellos die im Zuge der „Aktion wider den undeutschen Geist“ systema-
tisch durchgeführten Bücherverbrennungen gewirkt. Neben dem 27. Feb-
ruar hat sich insbesondere dieser 10. Mai tief ins kollektive Gedächtnis der 
Exilschriftsteller eingegraben, als mit tatkräftiger Unterstützung der „Deut-
schen Studentenschaft“ in ca. 20 Universitätsstädten ein beträchtlicher Teil 
der nicht regimekonformen deutschen Literatur vernichtet wurde. Bewusst 
inszenierten die Nationalsozialisten die Bücherverbrennungen als zeremoni-
ellen und kollektivsymbolischen „Akt einer ‚nationalen Kulturrevolution‘“.4 

1 Vgl. Alexander Stephan. „Die intellektuelle, literarische und künstlerische Emi-
gration“. Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933-1945. 2. Aufl. Hg. 
Claus-Dieter Krohn u. a. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998. 
Sp. 30-46, hier: Sp. 31.

2 „Jede Freundschaft mit mir ist verderblich“. Joseph Roth und Stefan Zweig. Brief-
wechsel 1927-1938. Hg. Madeleine Rietra/Rainer Joachim Siegel. Göttingen: 
Wallstein, 2011. S. 91.

3 Victor Klemperer. Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher. Bd. 1: 
1933-1941. 10. Aufl. Hg. Walter Nowojski. Berlin: Aufbau, 1998. S. 11. 

4 Thomas Lischeid. „Kollektivsymbolik, Nationalsozialismus und Literatur – Das 
Paradigma der NS-Bücherverbrennung“. Nationalsozialismus und Exil 1933-
1945. Hg. Wilhelm Haefs. München/Wien: Hanser, 2009. S.  152-172, hier: 
S. 152.
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So sprach Joseph Goebbels in seiner auf dem Opernplatz vor der Humboldt-
Universität in Berlin gehaltenen ‚Feuerrede‘ von „eine[r] starke[n], große[n] 
und symbolische[n] Handlung, […] die vor aller Welt dokumentieren soll: 
Hier sinkt die geistige Grundlage der Novemberrepublik zu Boden.“5 Unter 
dem Deckmantel der Revolution vollzogen die Nazis die wirkmächtige sym-
bolische und materielle Abkehr von der Literatur der Weimarer Republik 
und, grundsätzlicher noch, von der Literatur der Moderne. Dabei knüpften 
sie an ein dezidiert vormodernes Ritual an, das seit jeher die „öffentliche 
Inszenierung einer Grenzziehung zwischen dem politischen Selbst und dem 
Anderen einer Kultur“ vorgenommen hatte.6 Sowohl die verfemten Schrift-
steller als auch die kritische ausländische Presse werteten dieses traumatische 
Ereignis nicht unisono doch hörbar als barbarischen Akt und ins Mittelalter 
zurückführende ‚Kulturbarbarei‘.7 Klaus Mann hielt in einem Tagebuch-
eintrag vom 11. Mai ironisch fest: „Gestern also sind auch meine Bücher in 
allen deutschen Städten öffentlich verbrannt worden; […]. Die Barbarei bis 
ins Infantile. Ehrt mich aber.“8 Ernst Toller äußerte auf dem P. E. N.-Club-
Kongress in Ragusa (Dubrovnik) am 27. Mai: „Wahnsinn beherrscht die 
Zeit, Barbarei regiert die Menschen. […] Täuschen wir uns nicht, die Stimme 
des Geistes, die Stimme der Humanität wird von den Mächtigen nur dann 
beachtet, wenn sie als Fassade dient für politische Zwecke.“9 Und in dem von 
einem Autorenkollektiv noch im August anonym in Basel publizierten und 
von John Heartfield effektvoll illustrierten Braunbuch über Reichstagsbrand 
und Hitler-Terror, das rasch größere internationale Verbreitung fand, war 
vom „Vernichtungsfeldzug gegen die Kultur“ die Rede: 

Die Scheiterhaufen der fortschrittlichen Literatur auf den Plätzen deutscher 
Städte künden mit ihren Flammenzeichen weithin sichtbar, dass die braune 
Barbarei nicht nur die tapfersten und selbstlosesten Antifaschisten physisch 
ausrotten will, sondern dass sie auch alles zu vernichten trachtet, was die 

5 „Rede Goebbels’ bei der Verbrennung undeutschen Schrifttums am 10. Mai 
1933“. Zit. n. Gerhard Sauder. Die Bücherverbrennung. Zum 10. Mai 1933. Mün-
chen/Wien: Hanser 1983. S. 254-257, hier: S. 255f.

6 Lischeid. Kollektivsymbolik (wie Anm. 4). S. 156.
7 Vgl. Britta Marzi. „‚Barbarei‘ und ‚Mittelalter‘. Reaktionen der ausländischen 

Presse auf die Bücherverbrennungen in Deutschland 1933“. Verfemt und Verboten. 
Vorgeschichte und Folgen der Bücherverbrennungen 1933. Hg. Julius H. Schoeps/
Werner Treß. Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms, 2010. S. 177-190, hier 
S. 182 u. 186.

8 Klaus Mann. Tagebücher. Bd. 1: 1931-1933. Hg. Joachim Heimannsberg/Peter 
Laemmle/Wilfried F. Schoeller. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1995. S. 134.

9 Ernst Toller. „Rede auf dem Penklub-Kongress [in Ragusa]“. Sämtliche Werke. 
Bd. 4.1: Publizistik und Reden I. Hg. Martin Gerstenbräun u. a. Göttingen: Wall-
stein, 2015. S. 324-328, hier: S. 327.
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bürgerliche Kultur an Lebensfähigem und Wertvollem der Arbeiterklasse zu 
vererben hat, oder was auch nur bürgerlich fortschrittlich auftritt.10 

Noch schärfer urteilte die Wiener Zeitung Das kleine Blatt in den beiden 
Artikeln „Die Kultur auf dem Scheiterhaufen“ vom 10. Mai und „Mittel alter 
im Scheinwerferlicht – Die Bücherverbrennungen in Deutschland“ vom 
12. Mai 1933:

Man hat das deutsche Volk das Volk der Denker und Dichter genannt. Seine 
Gelehrsamkeit, seine hohe Allgemeinbildung, seine Achtung vor Wissenschaft 
und Buch haben ihm seinen hohen Rang unter den Kulturvölkern verschafft. 
Das war einmal! Heute ist er zum Raub brauner Barbaren geworden, denen 
sein Kulturerbe gut genug ist für rohe Flammengaukelspiele, um das Volk zu 
betören. Indem sie vom ‚Kampf gegen undeutschen Geist‘ reden, zerstören sie 
den wahren deutschen Geist, vernichten sie auf ihren mittelalterlichen Schei-
terhaufen […] die deutsche Kultur!11 

Wie töricht und wie bombastisch diese Regie, die für Aktionen von Barbaren 
den szenischen Apparat von Kulturmenschen bemüht und dadurch besondere 
Effekte zu erzielen hofft.12

Hatten bisherige Barbarei-Urteile zuvorderst auf der rassischen Verfolgung, 
der juristischen wie politischen Repression, der Brutalität und der Irratio-
nalität der Nazis gegründet, führten nun längst überwunden geglaubte, 
vorzivilisatorisch anmutende Aktionen wie Feuersprüche oder das Errich-
ten von Schandpfählen und Scheiterhaufen zu diesem vielstimmigen Urteil. 
Berühmt wurde Oskar Maria Grafs in der Volksstimme veröffentlichter Auf-
ruf „Verbrennt mich!“, worin er der NS-Symbolik schlagfertig mit einer 
offensiven Gegen-Symbolik begegnete, indem er seine und andere Bücher 
kämpferisch zum „Symbol antifaschistischer Resistenz“13 erhob: „Und die 
Vertreter dieses barbarischen Nationalismus […] unterstehen sich, mich als 
einen ihrer ‚Geistigen‘ zu beanspruchen, mich auf ihre sogenannte ‚weiße 
Liste‘ zu setzen, die vor dem Weltgewissen nur eine schwarze Liste sein 
kann! Diese Unehre habe ich nicht verdient!“14 Graf empfand es gerade als 

10 Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitler-Terror. Basel: Universum, 1933. 
S. 146.

11 Zit. n. Hermann Weiss. „Besser ein Mühlstein am Halse. Reaktionen in der aus-
ländischen Presse“. 10. Mai 1933. Bücherverbrennung in Deutschland und die 
Folgen. Hg. Ulrich Walberer. Frankfurt  a. M.: Fischer, 1983. S.  116-137, hier: 
S. 119.

12 Ebd., S. 133.
13 Lischeid. Kollektivsymbolik (wie Anm. 4). S. 171.
14 Oskar Maria Graf. „Verbrennt mich! Protest anläßlich der deutschen Bücherver-

brennungen 1933“. Werkausgabe. Bd. XII: An manchen Tagen. Reden, Gedanken 
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Auszeichnung, zu den Autoren der verbrannten Bücher zu gehören bzw. als 
Schande, von den Nazis zu Unrecht ‚übergangen‘ worden zu sein. Noch 1933 
gründeten Exilanten in Paris die „Bibliothek der verbrannten Bücher“. Der 
10. Mai wurde für sie zum bedeutsamen Gedenktag, der fortan als „Fanale 
der beginnenden Barbarei in Deutschland“ erinnert wurde.15 Entsprechend 
postulierte 1938 Max Zimmering: 

Nicht immer ist ein Ereignis würdig genug, um gewürdigt zu werden. Zu die-
sen Ereignissen gehört auch die ‚glorreiche‘ Bücherverbrennung des Jahres 
1933. Trotzdem können wir als antifaschistische deutsche Schriftsteller nicht 
wortlos an diesem 5. Jahrestag des barbarischen und kulturfeindlichen Aktes, 
der allein genügte, um die braune Unkultur zu verdammen, vorbeigehen.16 

All diese Äußerungen belegen, wie neben die Antithese von ‚Zivilisation vs. 
Barbarei‘ mit der Verbrennung des Buches als dem Kulturgut schlechthin 
nun gleichwertig diejenige von ‚Kultur vs. Barbarei‘ rückte. Weitere trauma-
tische historische Zäsuren wie die Novemberpogrome 1938 sollten dieser 
Dichotomisierung neue Argumente liefern. 

In der Exilforschung hat man mit Recht von einem „kulturellen Exodus“ 
gesprochen, der ab Januar 1933 in Deutschland eingesetzt habe.17 Ab 1938 
widmete sich der seinerseits in die USA emigrierte Maler Arthur Kaufmann 
seinem berühmten Triptychon Die geistige Emigration (1938-64), worauf 
er eine Reihe von Exilanten aus Literatur, Musik, Kunst, Film und Wissen-
schaft symbolträchtig zwischen Hakenkreuz und Freiheitsstatue versammelt. 
Die Botschaft des Bildes ist eindeutig: Die kulturelle Überlieferung der 
Deutschen ist von den Nazis besetzt – Intellekt, Geist, Kultur und Freiheit 
haben im ‚Dritten Reich‘ keinen Platz mehr. Das prominent im oberen Teil 
der Mitteltafel platzierte und in Leserichtung gen Freiheitsstatue fahrende 
Schiff dient nicht nur als Vehikel der Emigration, sondern auch zur Hin-
überrettung des Kulturguts. Klaus und Erika Mann, im Vordergrund der 
Mitteltafel abgebildet, schreiben im Vorwort ihres Buches Escape to Life. 

und Zeitbetrachtungen. Hg. Wilfried F. Schoeller. München/Leipzig: List, 1994. 
S. 15-16, hier: S. 16.

15 Alfred Kantorowicz. „Fanale der Barbarei. Zum Jahrestag der Bücherverbren-
nung [1934]“. Zit. n. In jenen Tagen… Schriftsteller zwischen Reichstagsbrand und 
Bücherverbrennung. Eine Dokumentation. Hg. Friedemann Berger/Vera Hau-
schild/Roland Links. Leipzig/Weimar: Kiepenheuer, 1983. S.  502-504, hier: 
S. 504.

16 Max Zimmering. „‚…und ihr habt uns nicht verbrannt‘ [1938]“. Zit. n. ebd. 
S. 508-512, hier: S. 508.

17 Jan-Pieter Barbian. „Nationalsozialismus und Literaturpolitik“. Nationalsozi-
alismus und Exil 1933-1945. Hg. Wilhelm Haefs. München/Wien: Hanser, 
2009. S. 53-98, hier: S. 54.
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Deutsche Kultur im Exil: „Diese ‚Emigration‘ hat den Charakter einer Völ-
kerwanderung. […]: seit 1933 hört diese Bewegung, diese Flucht, diese Ten-
denz ‚Weg von Deutschland! Fort vom Nazi-Barbarismus!‘ nicht mehr auf.“18 
Die Mann-Geschwister formulieren darin das Ziel, den Aufnahmeländern zu 
zeigen, wen man aufnimmt, mithin ihr kulturelles und geistiges Kapital vor-
zuweisen: nämlich „die wahre deutsche Kultur, die immer ein schöpferischer 
Teil der europäischen Kultur und der Welt-Kultur war.“19 Dessen eingedenk 
kann die Aktualisierung des Barbaren-Topos in der deutschen Exilliteratur 
insbesondere als Versuch zur identitätsstiftenden Selbstbehauptung durch 
die kulturelle Exklusion des politischen Gegners verstanden werden. Die 
kollektive Identitätskonstruktion manifestiert sich in dem Selbstverständnis 
der Exilanten, selbst das wahre und bessere, das zivilisierte und kultivierte 
‚andere Deutschland‘ zu repräsentieren; und den nationalsozialistischen 
‚Kulturbarbaren‘ moralisch, intellektuell, sprachlich und kulturell überlegen 
zu sein. Das Barbarische meint in diesem Zusammenhang als „Grenzbegriff 
der Kultur“20 folglich etwas dezidiert Antikulturelles und Antikultiviertes. 
In den integrativen Bemühungen engagierter Exilschriftsteller um die insti-
tutionelle Bildung einer solidarischen, partei- und ideologieübergreifenden 
antifaschistischen „Volksfront“ zur Verteidigung der Kultur – etwa im Exil-
SDS oder im Exil-PEN – avancierte der ‚Feindbegriff ‘21 der ‚Barbarei‘ somit 
zu einem identitätsstiftenden terminus ex negativo. 

Geradezu leitmotivisch durchzieht die moralisch motivierte und rheto-
risch instrumentalisierte Antithese von identitätsstiftender Kulturverteidi-
gung und exkludierter ‚Barbarei‘ das Werk Klaus Manns. Einige Beispiele: 

Alle, die wirklich gegen den Faschismus sind, […] werden herausbekommen, 
daß sie vielerei [sic] gemeinsam haben – außer dem einen, was sie zunächst 
zueinander treibt: eben dem Haß gegen die Barbarei.22

18 Erika Mann/Klaus Mann. Escape to Life. Deutsche Kultur im Exil [1939]. 2. 
Aufl. Hg. Heribert Hoven. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2001. S. 9.

19 Ebd., S. 10.
20 Christian Moser/Daniel Wendt. „Das Barbarische – ein Grenzbegriff der Kul-

tur. Einleitung“. Texturen des Barbarischen. Exemplarische Studien zu einem 
Grenzbegriff der Kultur. Hg. Carla Dauven-van Knippenberg/Christian Moser/
Daniel Wendt. Heidelberg: Synchron, 2014. S. 7-27, hier: S. 13.

21 Vgl. Reinhart Koselleck. „Feindbegriffe“. Begriffsgeschichten. Frankfurt  a. M.: 
Suhrkamp, 2006. S. 274-284.

22 Klaus Mann. „An unserer Einigkeit könnte der Faschismus sterben [1935]“. 
Zahnärzte und Künstler. Aufsätze, Reden, Kritiken. Bd. 2: 1933-1936. Uwe Nau-
mann/Michael Töteberg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1993. S. 314-315, 
hier: S. 314.
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Die alte Antithese – „Kultur und Zivilisation“ – erschien plötzlich nebensäch-
lich neben dieser neuen, eminent wichtigen: Kultur und Barbarei. Denn was 
dieser neue Literaten-Typus – der faschistische – wollte und propagierte, das 
war ja wirklich die Barbarei; es war die komplette Abdankung der Moral, des 
Gewissens, des Geistes und der Kritik.23

Im Kampf gegen das Nazitum finden Katholiken und Liberale, ja, sogar Sozia-
listen, zueinander – weil sie alle auf der Seite der Menschlichkeit und der Kul-
tur gegen die totale Barbarei, die brutale Anarchie kämpfen.24

Wir hier draußen aber haben Verantwortung und Verpflichtung; wir reprä-
sentieren etwas –: die Opposition gegen die Barbarei.25

Klaus Mann stand mit solchen Äußerungen keineswegs allein da. So bekräf-
tigte sein Onkel Heinrich Mann mit derselben Entschiedenheit: „Die Kul-
tur kann nur noch international verteidigt werden. Die Barbarei, wie das 
deutsche Regime sie in der Welt ausbreitet, hält nachgerade zuviel Raum 
besetzt.“26 Und Arnold Zweig bekannte 1936 in einem Brief an Sigmund 
Freud entschlossen: „Ich möchte nur noch nach einer Front kämpfen, gegen 
die Barbaren.“27 Noch Ende des Jahres verfasste der 1933 nach Genf exilierte 
deutsche Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde, der als Vorsitzender der 
Deutschen Friedensgesellschaft und Vizepräsident des Internationalen Stän-
digen Friedensbüros über Jahre sowohl die nationale als auch die internati-
onale Friedensbewegung aktiv prägte, einen (anonymen und zu Lebzeiten 
unpublizierten) Bericht über die politischen Ereignisse in Deutschland. Er 
trug den signifikanten Titel Deutschlands Rückfall in Barbarei. Die Juden-
boykotte des 1. Aprils, Verhaftungswellen, Berufsverbote, wirtschaftliche 
Existenzvernichtungen, Bücherverbrennungen, aber auch Repressionen 
gegen Professoren sowie die Aufhebung jeglicher Rechtsstaatlichkeit und 
Verfassungsmäßigkeit waren für ihn Belege eines zivilisatorischen Rückfalls 

23 Klaus Mann. „Thomas Manns politische Entwicklung [1937]“. Das Wunder 
von Madrid. Aufsätze, Reden, Kritiken. Bd. 3: 1936-1938. Hg. Uwe Naumann/
Michael Töteberg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1993. S. 78-84, hier: S. 82.

24 Klaus Mann. „Brief an den Chefredakteur des ‚Monitor‘ [1939]“. Zweimal 
Deutschland. Aufsätze, Reden, Kritiken. Bd. 4: 1938-1942. Hg. Uwe Naumann/
Michael Töteberg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1994. S. 55-58, hier: S. 56.

25 Klaus Mann. Der Vulkan. Roman unter Emigranten [1939]. Hg. Martin Gregor-
Dellin. München: Ellermann, 1977. S. 258.

26 Heinrich Mann. „Mut! [1938]“. Mut. Essays [1939]. Studienausgabe in Einzel-
bänden. Hg. Peter-Paul Schneider. Frankfurt a. M.: Fischer, 1991. S. 11-13, hier: 
S. 11.

27 Brief Arnold Zweig an Sigmund Freud, Haifa, 15.2.1936. Sigmund Freud/
Arnold Zweig. Briefwechsel. Hg. Ernst L. Freud. Frankfurt a. M.: Fischer, 1968. 
S. 131.
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samt der Verabschiedung jedweder Humanität und Kultur: „Die amtlich 
gegen die Juden gerichteten Maßnahmen der Regierung und der Partei aber 
bekunden den Rückfall in Barbarei, die Verleugnung alles dessen, was eine 
Entwicklung von Jahrhunderten zum unverlierbaren Besitz der Menschheit 
an Menschlichkeit gemacht zu haben schien.“28 Die kulturelle Barbarei ging 
für Quidde einher mit einer ‚geistigen Barbarei‘, was er auf die knappe For-
mel brachte: „Geistiges Analphabetentum, verbunden mit Bildungsfeind-
schaft und Bildungsterror! Barbaren des 20. Jahrhunderts!“29

II.  Intellektuelle Deklassierung und politische Aufklärung: 
‚Barbarei‘ als rhetorisch-operativer Kampfbegriff einer  
antifaschistischen littérature engagée im Exil

Neben drängenden Fragen nach einer existentiellen Neuausrichtung warf die 
Zäsur von 1933 auch solche nach den Schwierigkeiten auf, die nationalsozia-
listischen Verbrechen literarisch darzustellen. Thomas Koebner hat aufge-
zeigt, wie in der ersten Exilphase vornehmlich „Analogien der Verachtung“ 
und Strategien der Deklassierung die äußerst aktive Polemik gegen den Natio-
nalsozialismus bestimmen.30 In Schmähgedichten, Pamphleten, Essays und 
Romanen werden die Nazis als kleinbürgerliche Emporkömmlinge, Bieder-
männer und Untertanen satirisch demontiert und verlacht. Die solchermaßen 
unternommene Aufdeckung irrationaler, sexueller und sozialer Devianzen 
diente, als pathologisierender Erklärungsversuch, sowohl der Depoten-
zierung als auch der Entlarvung der „hinter Bombast und Arroganz kaum 
verhehlte[n] Banalität des Dritten Reichs.“31 Im Zuge der NS-Machtkonsoli-
dierung, der Novemberpogrome und des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs 
weicht die deklassierende Satire indes allmählich einer „dämonologische[n] 
Sicht des Dritten Reichs“32, die den Blick auf dessen grausame und unheim-
liche Komponente freigibt: Der Nazi wird nicht länger nur als lächerlicher, 
dummer und banaler Untertan, sondern als bluttrinkender Vampir33, Anti- 

28 Ludwig Quidde. Deutschlands Rückfall in Barbarei. Texte des Exils 1933-1941. 
Hg. Karl Holl. Bremen: Donat, 2009. S. 53.

29 Ebd., S. 73.
30 Thomas Koebner. „Polemik gegen das Dritte Reich. Deklassierung und Dämo-

nisierung“. Unbehauste. Zur deutschen Literatur in der Weimarer Republik, im 
Exil und in der Nachkriegszeit. München: edition text+kritik, 1992. S. 220-236, 
hier: S. 220. 

31 Ebd., S. 223. 
32 Ebd., S. 233.
33 Vgl. Heinrich Mann. „Fordert hartnäckig! [1937]“. Mut (wie Anm. 26). S. 293-

294, hier: S. 293.
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christ und Satan gezeichnet – die Ästhetik des Bösen, Hässlichen, ja des Gro-
tesken kehrt zurück.34 Ein Begriff allerdings bleibt von dieser Entwicklung 
unberührt und wird von 1933 bis 1945 mit gleichbleibender Intensität in 
der antifaschistischen Verachtungsrhetorik motivisch funktionalisiert, weil 
sein semantisches Feld augenscheinlich Deklassierung und Dämonisierung 
vereint: Die Rede ist vom Pejorativ des für den Nazi in Anschlag gebrachten 
‚Barbaren‘ bzw. der nationalsozialistischen ‚Barbarei‘.35 

In Alfred Kerrs Die Diktatur des Hausknechts (1934) figurieren die 
Nazis sowohl als lächerliche Hausknechte als auch als grauenvoll grinsende 
„Hunnen“.36 Im selben Jahr verfasst der Wiener Rechtsanwalt Walther Rode 
sein antifaschistisches Pamphlet Deutschland ist Caliban, dessen Umschlag 
ein gängige Merkmale der Barbaren-Ikonographie bedienender Nazi-Wilder 
‚ziert‘.37 Getragen vom appellativ-aufklärerischen Gestus Juvenal’scher indi-
gnatio, wenden sich auch Heinrich Manns politisch-satirische Essays sowohl 
gegen den talentlosen Schmierenkomödianten als auch den Barbaren im 
Nazi. Irrationalismus, Denunziation und Hass auf Juden, Kommunisten und 
Intellektuelle prangert er als die barbarischen Fixpunkte des NS-Systems an: 
„Unsere Bewunderung gilt Goebbels, dem jungen, rührigen Propagandami-
nister, dem zierlichen, zarten Mann, der bewußt aus der Gesittung ausschied 
und sich darbrachte dem Aufstieg der Barbaren.“38 Die Radikalisierung des 
Barbaren-Topos trägt folglich auch der zunehmenden Politisierung der aus 
Deutschland exilierten Schriftsteller Rechnung, die das Barbarische als ope-
rativen Kampf- bzw. als „asymmetrischen Gegenbegriff “39 im Sinne Kosel-
lecks gegen die Nazis in Stellung bringen. Gerade Klaus Mann machte die 

34 Vgl. Koebner. Polemik (wie Anm. 30). S. 227-235. 
35 Vgl. auch Rolf Tauscher. Literarische Satire des Exils gegen Nationalsozialis-

mus und Hitlerdeutschland. Von F. G. Alexan bis Paul Westheim. Hamburg: 
Dr. Kovač, 1992. S. 198f.

36 Alfred Kerr. Die Diktatur des Hausknechts und Melodien. Hamburg: Konkret, 
1981. S. 53. Zum in der Kriegspropaganda Englands und Frankreichs geläufigen 
Pejorativ der ‚Huns‘ für die Deutschen vgl. Klaus von See. „Der Germane als 
Barbar“. Jahrbuch für internationale Germanistik 13/1 (1981): S.  42-72, hier: 
S. 69f.

37 „Deutschland, einst Hamlet nach dem Wort Ferdinand Freiligraths, ist heute 
Caliban geworden. ‚Ein Wilder, der, nicht wissend, was er will, höchst viehisch 
kollert.‘“ Walther Rode. Deutschland ist Caliban. Streitschriften und Pamphlete. 
Zürich: Europa-Verlag, 1934. S. 156.

38 Heinrich Mann. „Der Haß [1933]“. Der Haß. Deutsche Zeitgeschichte. Essays 
[1933]. Studienausgabe in Einzelbänden. Hg. Peter-Paul Schneider. Frank-
furt a. M.: Fischer, 1987. S. 56-62, hier: S. 58.

39 Vgl. Reinhart Koselleck. „Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer 
Gegenbegriffe“. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frank-
furt a. M.: Suhrkamp, 1979. S. 211-259.
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NS-‚Barbarei‘ beharrlich zum Thema und Motiv seiner Essays, Reden und 
Romane. Mit aller Vehemenz und stupender Produktivität verfolgte der 
als „Tambour der deutschen Literatur in der Fremde“40 wahrgenommene 
Schriftsteller das Ziel, die deutsche, europäische und amerikanische Bevölke-
rung über Ideologie, Methoden und Verbrechen der Nazis aufzuklären und 
überdies die Machthaber und deren Kollaborateure direkt anzugreifen. Für 
beide Anliegen gewinnt das mit Emphase instrumentalisierte Schlagwort 
der Barbarei eine zentrale rhetorische Bedeutung, wie die berühmte Kont-
roverse mit Gottfried Benn veranschaulichen mag. Nach einem öffentlichen 
Brief Manns an Benn vom 9. Mai 1933, in dem er den einst verehrten Kol-
legen der Kollaboration sowie der Affinität zum Irrationalen zieh, erwiderte 
Benn in seiner zynischen „Antwort an die literarischen Emigranten“: 

Sie stellen es so dar, als ob das, was sich heute in Deutschland abspielt, die 
Kultur bedrohe, die Zivilisation bedrohe, als ob eine Horde Wilder die Ideale 
schlechthin der Menschheit bedrohe, aber, und so lautet meine Gegenfrage, 
wie stellen Sie sich denn nun eigentlich vor, daß die Geschichte sich bewegt? 
Meinen Sie, sie sei in französischen Badeorten besonders tätig?41

In Ihrem Brief lautet die Stelle so: „Erst kommt das Bekenntnis zum Irrationa-
len, dann zur Barbarei, und schon ist man bei Adolf Hitler.“ Das schreiben Sie in 
dem Augenblick, wo doch vor aller Augen Ihre opportunistische Fortschritts-
auffassung vom Menschen für weiteste Strecken der Erde Bankerott gemacht 
hat, wo es sich herausstellt, […] daß nie je in einer der wahrhaft großen Epo-
chen der menschlichen Geschichte das Wesen des Menschen anders gedeutet 
wurde als irrational, irrational heißt schöpfungsnah und schöpfungsfähig.42

Da Benn in seiner Erwiderung offen Partei für die Nationalsozialisten 
ergriff43 und – entgegen seiner Behauptung – bezeichnenderweise selbst 
den Begriff der Barbarei ins Spiel brachte, sah sich Mann in seiner Auffassung 
von einer nationalsozialistischen Barbarei bestätigt, wie seine „Antwort auf 
die ‚Antwort‘“ belegt:

Als ob wir nicht seit Jahren von Rundfunkrede zu Rundfunkrede mitverfolgt 
hätten, wie eine Horde von Wilden die Ideale schlechthin der Menschheit 
bedrohte. Nun ist es soweit, aus der Drohung ist Herrschaft geworden, die 
Barbarei ist komplett – und da verkünden diese Dichter und Denker, das Wort 

40 Albert Vigoleis Thelen. Die Literatur in der Fremde. Literaturkritiken. Hg. 
Erhard Louven. Bonn: Weidle, 1996. S. 138.

41 Vgl. Gottfried Benn. „Antwort an die literarischen Emigranten“. Gesammelte 
Werke in vier Bänden. Bd. 4: Autobiographische und vermischte Schriften. Hg. 
Dieter Wellershoff. Wiesbaden: Limes, 1961. S. 239-248, hier: S. 240f.

42 Ebd., S. 242.
43 Vgl. ebd., S. 245.
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Barbarei habe überhaupt gar keine Bedeutung mehr, das sei novellistischer 
Schnickschnack – und erklären sich so mit ihr, der Barbarei selbst, identisch.44

Klaus Mann setzt in den nachfolgenden Jahren programmatisch die antithe-
tische Argumentationsstruktur fort und referiert auf eine Reihe bereits für 
die Antike belegter pejorativer Konnotationen des Barbarischen wie Irrati-
onalität, Brutalität, zivilisatorische Regression, Unmenschlichkeit, Rohheit, 
Geist- und Vernunftlosigkeit.45 Die kämpferische Absicht zur engagierten 
politischen Aufklärung und zur Verteidigung einer ‚humanistischen Gesin-
nung‘ findet sich nicht zuletzt in den Leitgedanken der von ihm herausgege-
benen Exilzeitschrift Die Sammlung (1933-1935):

Sammeln wollen wir, was den Willen zur menschenwürdigen Zukunft hat 
statt dem Willen zur Katastrophe; den Willen zum Geist statt dem Willen zur 
Barbarei und zu einem unwahren, verkrampften und heimtückischen „Mittel-
alter“; […] den Willen zur Vernunft statt dem zur hysterischen Brutalität und 
zu einem schamlos programmatischen „Anti-Humanismus“, der seine abgrün-
dige Dummheit und Roheit hinter den schauerlichsten Phrasen kaum noch 
verbirgt.46

Indem sie die Nazis zugleich kulturell und intellektuell ausgrenzt, stellt die 
Topos-Aktualisierung eine markante Gegenausgrenzungsmaßnahme der 
Exilanten zur persönlich erfahrenen Ausgrenzung durch die Nazis dar. Die 
Exilschriftsteller begegnen der staatlichen und räumlichen Exklusion ihrer-
seits mit einer kulturell, intellektuell sowie moralisch geprägten begriffli-
chen Exklusion. Das Barbarische steht hier für alles politisch Korrumpierte, 
Dumme, Schäbige und Vernunftwidrige. Polemische Streit- und Schmäh-
schriften perpetuierten das Bild vom Nazi-Barbaren, um im frontalen Angriff 
den übermächtigen Widersacher zumindest intellektuell zu depotenzieren, 
auf eine niedrigere zivilisatorische Stufe zu deklassieren und ihm gezielt die 
Würde abzusprechen. Über die kulturelle und politische Funktion hinaus 
kam der erneuerten Rhetorik des Barbarischen schließlich drittens eine lite-
rarische Deutungsfunktion im Sinne einer zeithistorischen Reflexion zu. 

44 Klaus Mann. „Antwort auf die ‚Antwort‘ [1933]“. Zahnärzte und Künstler (wie 
Anm. 22). S. 27-31, hier: S. 28.

45 Vgl. Wolfgang Speyer/Ilona Opelt. „‚Barbar I‘“. Reallexikon für Antike und 
Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der 
antiken Welt. Hg. Theodor Klauser u. a. Supplement-Band I: Aaron-Biographie 
II. Stuttgart: Hiersemann, 2001. Sp. 811-895, hier: Sp. 838f. u. 875.

46 Klaus Mann. „Die Sammlung [1933]“. Zahnärzte und Künstler (wie Anm. 22). 
S. 38-40, hier: S. 39.
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III.  Literarische Reflexion: ‚Perser‘ und ‚Barbaren‘ als  
historische Analogien zur Darstellung und Deutung  
einer zivilisatorischen Bedrohung Europas von innen 

Im autobiographischen Rückblick unterzog Klaus Mann die in der Ausei-
nandersetzung mit dem Nationalsozialismus weithin beschworenen Bilder 
von Barbaren, Hunnen und Persern einer eingehenden Reflexion:

Unsere Welt war bedroht. Von wem? Wie lautete der Name dieser Gefahr? 
[…] In unserer Bedrängnis und Ungewißheit durchsuchten wir die Geschichte 
nach Analogien, mit deren Hilfe die eigene Situation sich leichter verstehen 
und ertragen ließ. Bruno Frank gehörte zu den ersten, die es unternahmen, 
die noch halb latente Krise erzählerisch zu deuten […]. In seiner „Politischen 
Novelle“ finden wir die ungeheure Problematik einer Zeitenwende zur dra-
matisch-didaktischen Parabel simplifiziert. […] Wird […] Aristide Briand […] 
das ihm anvertraute Erbe – […] Griechenlands und des Christentums – vertei-
digen gegen den ewigen Widersacher unserer Gesittung, den andrängenden 
Barbaren, den Perser? – Der Begriff der „Perser“ […] steht für alles, was mit 
unserer Konzeption der Menschenwürde essentiell unvereinbar – alles, was 
dieser Konzeption aggressiv konträr ist. […] Die Perser kommen… Der Angst- 
und Kampfesruf der Hellenen hat nichts von seiner schicksalhaften Aktualität 
verloren.47

Neben polemischen, nostalgischen, elegischen oder komischen Schreib-
verfahren boten historische Analogien im Exil die Aussicht, die aktuelle 
Krisensituation nicht nur adäquat darzustellen, sondern auch zu reflektie-
ren. Beide Erfordernisse schien das historisch übertragbare Barbaren-Bild 
zu erfüllen.48 Mit Bruno Franks Politischer Novelle – die in der englischen 
Übersetzung den weitaus pointierteren Titel The Persians are coming trägt – 
nennt Klaus Mann einen Prätext, der bereits 1928 erschien und sich für 
Mann aufgrund der darin angekündigten europäischen Implosion als pro-
phetisch ausnahm.49 Mit der terminologischen Zuspitzung der Antithese auf 

47 Klaus Mann. Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. Mit Textvarianten und Ent-
würfen im Anhang. Hg. Fredric Kroll. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2006. 
S. 337f.

48 Vgl. Koselleck. Gegenbegriffe (wie Anm. 39). S. 216.
49 In Bruno Franks Politischer Novelle treffen in Cannes der kommende deutsche 

Minister Carl Ferdinand Carmer und der französische Minister Achille [!] 
Dorval zusammen, unschwer als Gustav Stresemann und Aristide Briand zu 
entschlüsseln. Beide Männer eint die aus den Erfahrungen des 1. Weltkriegs 
gewonnene Überzeugung von der Unabdingbarkeit eines geeinten, friedlichen 
Europas. Leitmotivisch durchzieht den Text das Bild des Persers und Barbaren, 
vor dem es die klassischen europäischen Werte wie Freiheit und Gerechtigkeit 
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Hellenen vs. Perser betonen Frank wie Mann die auf die Perserkriege und 
auf Aischylos’ klassische Tragödie zurückgehende Topik von der Bedro-
hung der abendländischen Tradition, die es gegen den Ansturm der Perser 
zu verteidigen gilt. ‚Barbarisch’ fungiert hierbei weniger als Kampfbegriff 
zur offensiven „globalen Durchsetzung dieses [abendländisch-westlichen] 
Selbstverständnisses“50 denn zur bewusst ‚simplifizierenden‘ defensiven 
Bewahrung desselben aus der Perspektive staatlich marginalisierter Exilan-
ten. In Klaus Manns Allegorie verkörpern die Perser deutsche Nazis, derent-
wegen die ‚Kulturnation‘ Deutschland und Europa zu implodieren drohen. 
Das hochgradig stilisierte achte Kapitel seiner Autobiographie Der Wende-
punkt (1942/52) – „Die Schrift an der Wand“ – klingt mit dem Warnruf aus: 
„Die Perser! Die Perser kommen…“.51 Mann erkennt eine variierte Steigerung 
des mythischen Modells, insofern die Perser des 20. Jahrhunderts von innen 
kommen. Da die Barbarei dem Innern der Zivilisation entspringt, bedroht 
sie diese zugleich in ihrem Innersten.52 Der Deutung des „barbarian within“53 
verlieh Mann andernorts noch deutlichere Konturen:

Die zivilisierte Welt hat zwar schon früher lebensgefährliche Herausforderun-
gen durch die Barbarei erlebt: Athen wurde durch die Perser bedroht, Rom 
durch die Vandalen, die christliche Kultur des Mittelalters durch die Hun-
nen und die Türken. Doch in allen diesen Fällen sind die feindlichen Mächte 
von außen her ins Reich der Zivilisation eingedrungen […]. Diesmal jedoch 

immer wieder zu verteidigen gelte. Erstaunlich ist (noch) die große begriffliche 
Offenheit: das Persertum kommt mal aus Asien, mal aus Afrika, mal von Wes-
ten, mal von Osten und zuletzt von innen. Mal versteckt sich hinter dem Bild 
der Faschismus, mal der Kapitalismus, mal der Kommunismus. Am Ende ist es 
ausgerechnet ein mit ‚nordischen‘ Attributen versehener Weißer und Europäer, 
der den Völkerverständiger Carmer in einem Armenviertel Marseilles – „an der 
offenen Wunde des Erdteils, wo alle dunkle Barbarei einbrach in die Gesittung“ 
– ermordet: „Er war ein Weißer, ein junger Mensch mit einem breiten hellen 
Gesicht, mit stumpfblauen Augen und stumpfblondem Haar, das hervorquoll 
unter der Kokarde einer schirmlosen Soldatenmütze. […] Aber er selbst war nur 
ein Splitter der furchtbaren Waffe, mit der Europa seinen Selbstmord beging.“ 
Bruno Frank. Politische Novelle [1928]. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1982. S. 121 
u. 127.

50 Markus Winkler. „Thesen zur Semantik des Barbarischen und zu ihrer szeni-
schen Realisierung“. Texturen des Barbarischen. Exemplarische Studien zu einem 
Grenzbegriff der Kultur. Hg. Carla Dauven-van Knippenberg/Christian Moser/
Daniel Wendt. Heidelberg: Synchron, 2014. S. 31-48, hier: S. 31.

51 Mann. Wendepunkt (wie Anm. 47). S. 383.
52 Vgl. Anne Kraume. Das Europa der Literatur. Schriftsteller blicken auf den Konti-

nent (1815-1945). Berlin/New York: de Gruyter, 2010. S. 322f. 
53 Maria Boletsi. Barbarism and its Discontens. Stanford: University Press, 2013. 

S. 10.
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erhebt sich der Todfeind im Herzen der zivilisierten Welt – ausgerüstet mit 
riesigen Mikrofonen, Giftgas, hochmodernen Panzern, mit auswechselbaren 
Propaganda-Slogans, neuesten Filmkameras und dem Appetit eines Tigers.54

Die Aktualisierung von Topoi des Barbarischen in der deutschen Exillitera-
tur ist damit nicht zuletzt die Folge einer als massiv bedroht wahrgenomme-
nen – und von bedeutenden Exponenten des Exils vertretenen – abendlän-
dischen Traditionslinie des Humanismus und der für Aufklärung, Vernunft, 
Toleranz und Kosmopolitismus stehenden Idee ‚Europa‘. Dieser Linie 
gehören im 20. Jahrhundert etwa Ernst Robert Curtius, André Gide, Lion 
Feuchtwanger, Bruno Frank oder Heinrich Mann an; allesamt Gewährsmän-
ner Klaus Manns, die die Auffassung von einem sich geistig definierenden 
Europa vertraten.55 ‚Barbarei‘ indiziert hier alles Antieuropäische und Inhu-
mane, womit die Exilanten an die schon in der römischen Antike bestehende 
semantische Gleichsetzung des Barbarischen mit inhumanus im Kontrast zu 
humanitas anknüpfen.56 

Im Kontext der literarischen Darstellung des Nationalsozialismus durch-
zieht der Topos des Barbarischen etwa auch Lion Feuchtwangers gesamte 
Wartesaal-Trilogie. Bereits in dem Münchner Gesellschaftsroman Erfolg. 
Drei Jahre Geschichte einer Provinz (1930), einem der ersten antifaschisti-
schen Romane überhaupt, wird die politische Gruppierung der „Wahrhaft 
Deutschen“ um den kleinbürgerlichen Rupert Kutzner alias Adolf Hitler 
mit Barbarentum assoziiert: „Jetzt, nachdem man notdürftige vierhun-
dert Jahre an jene Zivilisation angeflickt habe, drohe ein neuer Einbruch 
der Minderentwickelten in die Schöpfungen der Zivilisierten. Eine Phase 
dieses Barbarentums sei die patriotische Bewegung.“57 Feuchtwanger ver-
handelt das offene Untergraben der Vernunft durch den stupiden Aufstieg 
der „Wahrhaft Deutschen“, zeichnet diese aber vorerst noch als eine Horde 
harmloser, dumpfer Komödianten, die es nicht unbedingt ernst zu nehmen 
gilt. In dem bereits im Exil verfassten ‚Deutschlandroman‘ Die Geschwister 
Oppermann (1933) bilden dann „die Ernennung des Barbarenführers“58 Hit-
ler und der endgültige Aufstieg der Barbarei das Hauptthema. Dabei 
kontrastiert Feuchtwanger die Barbarei immer wieder mit der durch sie 
gefährdeten humanistischen Vernunft und bedient sich klassischer Stereo-
type des Barbarischen: „Die läppische Tünche der Logik wird abgekratzt. 

54 Klaus Mann. „Die Aufgabe des Schriftstellers in der gegenwärtigen Krise 
[1941]“. Zweimal Deutschland (wie Anm. 24). S. 263-271, hier: S. 265.

55 Vgl. Kraume. Europa der Literatur (wie Anm. 52). S. 331.
56 Vgl. Moser/Wendt. Das Barbarische (wie Anm. 20). S. 12.
57 Lion Feuchtwanger. Erfolg. Drei Jahre Geschichte einer Provinz. 2. Aufl. Berlin/

Weimar: Aufbau, 1998. S. 563.
58 Lion Feuchtwanger. Die Geschwister Oppermann. 2. Aufl. Berlin/Weimar: Auf-

bau, 1998. S. 112.
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Eine Epoche dumpft heran, in der das große, partiell überentwickelte Tier 
Mensch zu sich selber zurückfindet.“59 Neben dem Tierischen ergänzen die 
Attribute der Dummheit, der sprachlich-kulturellen Regression und der 
„laesa humanitas“60 das Bild der ‚modernen‘ Barbarei. Die sich daraus erge-
bende Fallhöhe zur Veranschaulichung eines beispiellosen Sprach- und Kul-
turverfalls könnte eklatanter kaum sein: 

Barbarei, wie sie Deutschland seit dem Dreißigjährigen Krieg nicht erlebt 
hatte, breitete sich über das Reich. Der Landsknecht regierte; sein wüstes 
Gegröl deckte die holden Stimmen der deutschen Dichter zu. […] In den 
Schulsälen, in denen vorher die Strophen Goethes und Heines, die gebändig-
ten Sätze Kleistscher Prosa erklungen waren, rülpste man jetzt diese Gemein-
heiten. Das Gesicht des Rektors verzog sich vor Ekel. Er wußte nun, wie es war, 
als die eindringenden Barbaren die Tempel antiker Städte zu Ställen für ihre 
Pferde machten.61

Im dritten, in Paris spielenden Band Exil (1939) wird das Treiben der Nazis 
wie in den vorangehenden Texten als gewaltvolle, dumme und vernunftwid-
rige ‚Barbarei von innen‘ dargestellt. Hinzu tritt nun verstärkt – wie schon 
bei Bruno Frank und Klaus Mann – das Perser-Motiv. Im Nachklang einer 
Rundfunkübertragung des vom Protagonisten Sepp Trautwein komponier-
ten Oratoriums „Die Perser“ sprechen sich Harry Meisel und Tschernigg 
gegenüber dem Gräzisten Ringseis gegen die verbreitete Analogie aus: 

„‚Barbaren‘, sagen Sie“, wandte er sich an Geheimrat Ringseis, „‚unsere Per-
ser‘, sagen Sie. Da muß ich die wirklichen Barbaren und die wirklichen Perser 
doch in Schutz nehmen. Die Perser, die Barbaren, mit denen Ihre Griechen 
zu tun hatten, das waren Menschen, das waren vollwertige Völker mit lang-
sam gewachsenen, organischen Meinungen und Sitten. Schänden Sie nicht 
das Wort ‚Barbaren‘, verehrter Herr Geheimrat, indem Sie es auf unsere Nazi 
anwenden. Glauben Sie wirklich, daß ein Dichter wie Äschylus solche Halb-
tiere ernst genommen hätte, daß er solchen Pöbel zum Helden einer Tragödie 
gemacht hätte?“ […] Du sollst den Namen ‚Barbaren‘ nicht mißbrauchen und 
auf unsere Nazi anwenden.“62

Diese Passage hat Seltenheitswert, da in den nahezu einstimmigen Chor 
der Barbarei-Urteile eine den Begriff reflektierende Gegenstimme dringt, 
welche die pauschalen Vergleiche mit ‚Barbaren‘ der Antike skeptisch hin-
terfragt. Feuchtwanger schließt hier implizit an das von Ernst Bloch luzide 

59 Ebd., S. 39.
60 Ebd., S. 173.
61 Ebd. S. 134f. Zum Motiv der mangelnden Sprachfähigkeit des Barbaren siehe 

Anm. 82.
62 Lion Feuchtwanger. Exil. Berlin/Weimar: Aufbau, 1993. S. 362f. 
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aufgeworfene Dilemma der ‚Unsäglichkeit‘ an, wonach die paradoxale 
Gleichzeitigkeit von Furchtbarkeit und Schäbigkeit eine adäquate Darstel-
lung der Nazis verunmögliche.63 Feuchtwangers Schriften wiederum bele-
gen in aller Deutlichkeit, dass er die Barbarei als rhetorischen Kampfbegriff 
durchaus für wirksam, zumindest für angemessen erachtete. In jedem Fall 
ungewöhnlich erscheint die bei Frank, Mann oder Feuchtwanger zutage tre-
tende affirmative Reaktivierung des Hellenentums als positives Gegenbild 
zum Barbaren.64 In „Hommage an Griechenland“ entfaltet Klaus Mann aufs 
Neue mit präzisem Pathos die Antithetik von schöpferischen Hellenen vs. 
destruktiven Persern:

Alles kommt von Athen. Die Akropolis war Zeuge des schöpferischen Auf-
stiegs all jener Werte und Ideen, die wir verehrt, geliebt und gepflegt haben. 
[…] Das ursprüngliche Konzept menschlicher Schönheit und Würde, von 
Freiheit und Wahrheit und Kultur – von Griechenland aus hat es sich über 
die ganze Welt verbreitet.65 […] Griechenland konnte über Asien triumphie-
ren – nicht indem es die asiatischen Götter ignorierte, sondern indem es sie 
absorbierte, vermenschlichte, sie „hellenisierte“.66 […] 
Diesmal kommt der tödliche Feind […] direkt aus dem verdorbenen Herzen 
Europas. […] Der Mythos wiederholt sich selbst in weltweitem Maßstab. Seine 
moralische Bedeutung jedoch bleibt […] unveränderlich. Der Sieg Griechen-
lands und seiner Verbündeten wird der Triumph der Freiheit, der Vernunft 
und der Zivilisation über die dunklen Mächte der Finsternis und des Verfalls 
sein. Es wird noch einmal ein Salamis geben.67

Insgesamt ergibt sich das Bild eines gegenläufigen Prozesses von der realen 
Verbannung der Exilanten aus Europa einerseits und ihrer intensivierten 
Bemühungen um die geistige Verteidigung der ‚Idee Europa‘ andererseits. 
Angesichts der räumlichen Verbannung kehrt die territoriale Komponente 
in der Semantik des Barbarischen merklich zurück, allerdings in Umkehrung 
der ursprünglichen Konstellation des von außen andrängenden Barbaren. 
In der Exilliteratur ist der Topos seit Ovids Verbannung nach Tomis ans 
Schwarze Meer präsent. Während Ovids Tristia indes von der Verbannung 
des römischen Schriftstellers ins Land der Barbaren erzählen, sehen sich die 
Schriftsteller des 20. Jahrhunderts aus demselben verbannt.68 Diese Inversion 

63 Vgl. Ernst Bloch. „Der Nazi und das Unsägliche [1938]“. Gesamtausgabe. 
Bd. 11: Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz. Frankfurt  a. M.: Suhrkamp, 
1970. S. 185-192.

64 Vgl. hierzu Koselleck. Gegenbegriffe (wie Anm. 39). S. 218.
65 Klaus Mann. „Hommage an Griechenland“. Zweimal Deutschland (wie 

Anm. 24). S. 367-373, hier: S. 369.
66 Ebd. S. 370.
67 Ebd. S. 372f.
68 Vgl. Speyer/Opelt. Barbar (wie Anm. 45). S. 814.
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wird mitunter gekoppelt an das scheinbare Selbstbild der Nazis als Barbaren. 
Dies suggeriert z. B. Erika Manns dokumentarischer Bericht Zehn Millionen 
Kinder, im englischen Original wiederum wesentlich prägnanter School of 
Barbarians betitelt:

Es gibt eine Reihe von Worten, die man überall sonst in der Welt nur in nega-
tivem Sinne verwendet, denen die Nazis jedoch eine positive Bedeutung ver-
leihen. „Fanatismus“ rechnet unter diese Worte, – und Adjektive wie „hart“, 
„schonungslos“, „erbarmungslos“, „blind“, – ja sogar „barbarisch“.69

Wenngleich das Wort ‚barbarisch‘ als „LTI-typisch“70 galt, sind verlässliche 
Quellen, die belegen, dass Nazis – insbesondere Hitler71 – das Barbarische 
für sich in Anspruch genommen haben, rar gesät und halten genauerer Prü-
fung kaum stand. Laut Cornelia Bernings Vokabular des Nationalsozialismus 
aus den 1960er Jahren erfährt das Wort ‚barbarisch‘ im ‚Dritten Reich‘ zwar 
„eine Umwertung zum Positiven. In Hitlers Regierungsprogramm heißt es: 
‚Landes- und Volksverrat soll künftig mit barbarischer Rücksichtslosigkeit 
verfolgt werden.‘“72 Allerdings ist das Lexem in der Neuausgabe von 1998 
getilgt.73 Dafür findet sich ein Gegenbeispiel, in dem sich ein Nazi aus-
drücklich gegen die Barbaren-Darstellung zur Wehr setzt.74 Diese Haltung 
bestätigt wiederum ein Tagebucheintrag Joseph Goebbels’ vom 18. Oktober 
1930: „Unsere Leute haben Thomas Mann auf den Kopf gespuckt, der in einem 
Vortrag ‚Appell an die Vernunft‘ uns schamlos beleidigt hat. ‚Barbaren‘.“75  

69 Erika Mann. Zehn Millionen Kinder. Die Erziehung der Jugend im Dritten Reich 
[1938]. 5. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2007. S. 155.

70 Jürgen Werner. „‚Landes- und Volksverrat soll mit barbarischer Rücksichtslosig-
keit verfolgt werden‘“. Lexicographica 18 (2002): S. 133-146, hier: S. 138. 

71 Gemäß Manfred Schneider gab „nicht zuletzt Adolf Hitler […] sich stolz den 
Namen des Barbaren.“ Manfred Schneider. Der Barbar. Endzeitstimmung und 
Kulturrecycling. München/Wien: Hanser, 1997. S. 11. Leider führt Schneider 
hierfür keine Quelle an. Laut den 1946 in Nürnberg verfassten Erinnerungen 
des Generalgouverneurs von Polen, Hans Frank, soll Hitler 1944 zu Frank 
anlässlich der Eröffnung eines Chopin-Museums geäußert haben: „Das haben 
die Polen in zwanzig Jahren nicht geschafft. Ja, ja, wir Barbaren.“ Herbert Küsel. 
Zeitungs-Artikel. Heidelberg: Schneider, 1973. S. 292.

72 Cornelia Berning. Vom „Abstammungsnachweis“ zum „Zuchtwart“. Vokabular 
des Nationalsozialismus. Berlin: de Gruyter, 1964. S. 33.

73 Zu dieser Tilgung äußert sich kritisch: Werner. Landes- und Volksverrat (wie 
Anm. 70). S. 138.

74 Vgl. Cornelia Schmitz-Berning. Vokabular des Nationalsozialismus. 2. Aufl. Ber-
lin/New York: de Gruyter, 2007. S. 284.

75 Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil I: Aufzeichnungen 1923-1941. Bd. 2/1: 
Dezember 1929 – Mai 1931. Hg. Elke Fröhlich. München: K. G. Saur, 2005. 
S. 264.
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Für die Bücherverbrennungen liegen sogar Zeugnisse vor, in denen ausge-
rechnet die verfemten Dichter mit Barbaren assoziiert werden.76 Und Her-
mann Göring hielt am 30. Januar 1943, einen Tag vor der Kapitulation von 
Stalingrad, eine über den Reichsfunk verbreitete Rede an die Wehrmacht, 
in der er selbst die Verteidigung Europas gegen die Gefahr aus dem Osten 
beschwor: „Immer und zu allen Zeiten ist Deutschland der Wall gewesen, an 
dem sich die östlichen Horden brachen. Heute steht nun Deutschland für 
ganz Europa auf äußerster Wacht.“77 

IV. Vorläufiges Fazit

In den von mir bislang gesichteten Zeugnissen der deutschen Exilliteratur 
werden vor allem zwei der drei von Arno Borst skizzierten Hauptbedeutun-
gen des europäischen ‚Schlagworts‘ ‚barbarisch‘ reaktiviert, nämlich die poli-
tische und die ethische.78 Insbesondere in Klaus Manns publizistischen und 
literarischen Aufrufen a) zur Verteidigung der deutschen Kultur im ‚anderen 
Deutschland‘ und b) zur Verteidigung abendländischer Werte wie Humani-
tät, Aufklärung und Vernunft überlagern sich die politische und die ethische 
Semantik des Barbarischen. Klaus Mann erweitert die antike Konstellation 
noch um den Aspekt der Religion. Bei der neuen Schlacht von Salamis stün-
den gleichermaßen die ‚griechische‘ wie die ‚christliche Idee‘ auf dem Spiel.79 
In der apodiktischen Vereinigung sämtlicher zivilisatorischer Errungen-
schaften auf das antike Griechenland – Demokratie, Humanität, Freiheit,  

76 Das Erlanger Tagblatt führt in seinem Bericht vom 13. Mai ein „Gedicht“ an, das 
die örtliche „Kundgebung“ eröffnet habe. Dessen zweite Strophe lautet: „Wir 
wollen keine Internationale, / nicht werden Barbaren gleich, / wir wollen deut-
sche Brüder und Sitten / im neuen, im großdeutschen Reich.“ Zit. n. Theodor 
Verweyen. Bücherverbrennungen. Eine Vorlesung aus Anlaß des 65. Jahrestages 
der „Aktion wider den undeutschen Geist“. Heidelberg: Winter, 2000. S. 41.

77 Zit. n. Justus Cobet. „Europabilder in der Antike und aus der Antike“. Bilder 
von Europa. Innen- und Außenansichten von der Antike bis zur Gegenwart. Hg. 
Benjamin Drechsel u. a. Bielefeld: transcript, 2010. S. 37-57, hier: S. 46.

78 Als dritte Hauptbedeutung nennt Borst die ethnographische. Vgl. Arno Borst. 
„Barbaren. Geschichte eines europäischen Schlagworts“. Barbaren, Ketzer und 
Artisten. Welten des Mittelalters. München/Zürich: Piper, 1988. S. 19-31.

79 Vgl. Klaus Mann. „Deutschland und die Welt [1937]“. Das Wunder von Mad-
rid (wie Anm. 23). S. 265-272. Es soll nicht unterschlagen werden, dass Klaus 
Mann schon vor 1933 die Idee eines Paneuropäismus verfocht und 1929 einen 
Roman über Alexander den Großen schrieb. Doch wie im Falle Heinrich und 
Thomas Manns, Feuchtwangers und vieler anderer führt der Aufstieg der Natio-
nalsozialisten fraglos auch bei ihm zu einer Dynamisierung und Radikalisierung 
zivilisatorisch-barbarischer bzw. hellenistisch-persischer Antithetik. 
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Wahrheit, Kultur, Bildung etc. – und im expliziten Rückgriff auf die Schlacht 
von Salamis stilisiert Mann die vom Nationalsozialismus Verfolgten zu Bewah-
rern dieses kulturellen Erbes. Die aggressive Expansionspolitik bereits vor 
Kriegsbeginn, die Beschneidung essentieller demokratischer Grundrechte 
durch die „Notverordnungen“ und das „Ermächtigungsgesetz“, systematische 
Inhaftierungswellen oder militärische Disziplin konnten als Analoga zu den 
antiken Persern dienen.80 Selbst die ursprünglichste Bedeutung des altgriechi-
schen bárbaros (βάρβαρος) als unverständliches Sprechen klingt im Kontext 
exilliterarischer Beurteilungen nach. Walter Mehring schreibt über Die letzten 
Stunden Wiens vor dem sogenannten ‚Anschluss‘ im März 1938: 

Am Freitag morgen […] marschierte noch unentwegt weiter das alte Wien. 
Aber schon nahte der Termitenfraß der Nazifizierung dem Abschluß. Schon 
waren bis auf eine hauchdünne Zelluloseschicht die Mauern achthundertjäh-
riger Kultur zerfressen. […] Doch nicht die Straße ist das Barometer, sondern 
das Caféhaus, das Wien dem vorletzten Barbarenansturm, der Türkenbelage-
rung, verdankt. […] 
Als dieser Tag verdämmert, gibt es Wien nicht mehr. Nie sah ich solche Wand-
lungen von Physiognomien, nicht einmal in Berlins letzten Tagen. Der Hun-
neneinbruch, der Türkensturm konnte nicht verfremdender gewirkt haben. 
Österreichische Hitler-Jugend wird von preußischen Kommandos an der 
Votiv-Kirche geschliffen. […] Nie zuvor hat Wien solch unartikulierte Laute 
vernommen.81

Arnold Zweigs Portrait „Hitler, der Wilde“ aus Der Typus Hitler zeugt eben-
falls von eindeutigen Referenzen zur Semantik des Barbarischen als sprach-
licher Inferiorität82: 

Jeder gebildete Europäer, der Adolf Hitler einmal reden hörte, wußte, daß er 
es mit einem völlig ungebildeten, […] durchaus nicht intelligenten Burschen 
zu tun hatte. […] Freilich mußte man etwas Deutsch können, um die Gewöhn-
lichkeit dieser Sprache zu erfassen, dieses Tonfalls, dieser barbarischen Into-
nierung, dieser Laute aus einer Bierkehle, wie man sie im Alpenvorland von 
Droschkenkutschern und Gepäckträgern gewohnt war.83 

80 Die perfidia (die Treulosigkeit bzw. Vertragsbrüchigkeit) gehört zu den zentra-
len Attributen der in der Antike als Barbaren bezeichneten Völker, zumal der 
Germanen. Vgl. von See. Germane als Barbar (wie Anm. 36). S. 53. 

81 Walter Mehring. „Die letzten Stunden [1938]“. Das Mitternachtstagebuch. Texte 
des Exils 1933-1939. Hg. Georg Schirmers. Mannheim: Persona, 1996. S. 163-
167, hier: S. 163-165.

82 Vgl. Speyer/Opelt. Barbar (wie Anm. 45). S. 818 u. 839.
83 Arnold Zweig. Der Typus Hitler. Texte zur Kritik der NS-Diktatur. Hg. Werner 

Herden. Berlin: Aufbau, 1991. S. 82-118, hier: S. 88.
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Die von Thomas Mann mehrfach konstatierte „Rebarbarisierung, die in 
antiken Zeiten durch primitive Völker von außen kam“84, nun im Sinne einer 
von innen angebrochenen zivilisatorischen wie kulturellen ‚Regressionspe-
riode‘85, bildet eines der dominierenden Argumentationsmuster der Exil-
literatur. Freilich gab es auch Gegenstimmen. So monierte Bertolt Brecht 
bereits 1935 in seiner Rede „Eine notwendige Feststellung zum Kampf 
gegen die Barbarei“86 die nicht wirklich weiterführende Argumentation mit 
dem ständig repetierten ‚Feindbegriff ‘ und ergänzte in „Fünf Schwierigkei-
ten beim Schreiben der Wahrheit“:

Der leichtfertige Mensch, der die Wahrheit nicht weiß, drückt sich allgemein, 
hoch und ungenau aus. […] Auch das Gerede von der Barbarei, die von der 
Barbarei kommt, ist von dieser Art. Danach kommt die Barbarei von der 
Barbarei und hört auf durch die Gesittung, die von der Bildung kommt. Das 
ist alles ganz allgemein ausgedrückt, nicht der Folgerungen für das Handeln 
wegen und im Grunde niemandem gesagt.87 

Die Poetik und vor allem die Rhetorik des Barbarischen übernahmen in der 
Exilliteratur vorrangig die Funktion einer eindeutig emphatisch und pathe-
tisch vorgetragenen moralischen wie politischen Traditionsanbindung.88 
Dabei ging es den Schriftstellern gerade nicht um eine präzise, polyseme 
begriffshistorische Reflexion. Nach positiven Möglichkeiten der Begriffs-
auslegung der „Barbarei als einem Stadium der Gesellschaftsentwicklung“89 
sucht man vergeblich. Was die zahllosen essayistischen und literarischen 
Stellungnahmen der Exilanten dagegen eint, ist eine affektive, auf möglichst 
große Wirkung abzielende pauschale Anklage und Ausschließung der Nati-
onalsozialisten als Reaktion auf die selbst erlebte Verbannung. Diese nicht 
unproblematische90, durch die jeweilige existentielle Notlage mitbedingte 

84 Thomas Mann. Tagebücher 1933-1934. Hg. Peter de Mendelssohn. Frank-
furt a. M.: Fischer, 1977. S. 54.

85 Vgl. Jürgen Osterhammel. Die Entzauberung Asiens. Europa und die asiatischen 
Reiche im 18. Jahrhundert. München: C. H. Beck, 2010. S. 243.

86 Vgl. Bertolt Brecht. „Eine notwendige Feststellung zum Kampf gegen die Bar-
barei. Entwurf der Rede, gehalten auf dem ‚Internationalen Schriftsteller-Kon-
greß‘, in Paris“. Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Bd. 6: Schriften 1920-1956. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1997. S. 206-211.

87 Bertolt Brecht. „Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit“. Ausge-
wählte Werke in sechs Bänden. Bd. 6: Schriften 1920-1956. Frankfurt a. M.: Suhr-
kamp, 1997. S. 171-186, hier: S. 176.

88 Die Barbarenbezeichnung diente schon im antiken Rom als Mittel im politi-
schen Kampf. Vgl. Speyer/Opelt. Barbar (wie Anm. 45). S. 834f.

89 Osterhammel. Die Entzauberung Asiens (wie Anm. 85). S. 244.
90 Koebner zufolge bargen diese Vergleiche das Risiko, „daß […] der Hinweis 

auf das Barbarentum wiederum alte Schablonen der Kriegspropaganda oder 
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reduktionistische und politisch-operative Verwendungsweise des Barbaren-
Topos ist damit symptomatisch für den Exilzusammenhang. Im Zuge dieser 
rhetorischen Bekämpfung der Nationalsozialisten versprach die Aktualisie-
rung und Radikalisierung von Topoi des Barbarischen eine im Exil unab-
dingbare persönliche und kulturelle Identitätsstiftung und eine historische 
wie literarische Verständigung über den Zivilisationsbruch des 20. Jahrhun-
derts als einer neuen Barbarei von innen.

Abbildungen

Abb. 1: Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitlerterror (1933)

Abb. 2: Arthur Kaufmann: Die geistige Emigration (1938)

nationalistischer Endkampf-Visionen aufgreift, in denen die Eigengruppe durch 
eine nicht ausmeßbare Kluft von der Fremdgruppe geschieden ist […].“ Koebner. 
Polemik (wie Anm. 31). S. 225.
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Abb. 3: Alfred Kerr: Die Dik-
tatur des Hausknechts (1934)

Abb. 4: Walther Rode: 
Deutschland ist Caliban 
(1934)
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Julian Reidy

„Wie der Geist zum Kamele ward“
Zu einem Leitmotiv in Jonas Lüschers Frühling der Barbaren

This paper deals with the semantics of ‚barbarism‘ in Jonas Lüscher’s novella Früh-
ling der Barbaren (2013). It aims to show that the text incorporates the concept of 
‚barbarism‘ into what Lüscher himself calls a „narratology of social complexity“: a 
narrative mode that enables literary texts to serve as platforms for the reflection of 
moral problems. Lüscher achieves this by referring to specific intertexts by Friedrich 
Nietzsche and Ingeborg Bachmann while subtly modifying and distorting them. In 
doing so, Frühling der Barbaren acquires a diagnostic and genuinely critical quality: 
with this sleight of hand, which could be considered a prime example of ‚barbarian 
theorizing‘ (Walter Mignolo, Maria Boletsi), the novella evokes existing narratives 
only to recode them into a sardonic critique of global capitalism.

Die 2013 erschienene Novelle Frühling der Barbaren, die ihren Autor, 
den Schweizer Jonas Lüscher, „gleich zum Literaturstar befördert[e]“1, ist 
schnell nacherzählt. Im Zentrum steht ein gewisser Preising, ein Schweizer 
mittleren Alters und Erbe eines gleichnamigen Unternehmens, das einst 
auf „Fernsehantennen[]“ spezialisiert war und dank der Eigenentwicklung 
einer für den Betrieb von „Mobilfunkantenne[n]“2 unerlässlich gewor-
denen „Wolfram-CBC-Schaltung“ zu einem global player avancierte. Der 
schöngeistige Preising, dessen Lebenslauf eine Ausbildung „an einer privaten 
Pariser Gesangsschule“3 verzeichnet, hat das operative Geschäft der Fami-
lienfirma längst an den dynamischen Secondo Prodanovic abgegeben, den 
Erfinder der „Wolfram-CBC-Schaltung“. Preising laboriert an einer nach-
gerade hamletischen „Unfähigkeit, [sich] als Handelnde[er]“4 zu verstehen. 
Zur erzählten Zeit ist er Insasse einer Nervenheilanstalt und tritt als Binnen-
erzähler einer gattungstypisch ausgefalteten ‚unerhörten Begebenheit‘ auf, 
zuweilen unterbrochen durch den namenlosen Ich- und Rahmenerzähler, 
mit dem er durch den Hof der Anstalt spaziert. 

Diesem Rahmenerzähler also erzählt Preising die Vorgeschichte seiner 
„Einlieferung“.5 Prodanovic, „der volle Prokura besaß“, schickte ihn „in die 

1 Matthias Daum/Peer Teuwsen. „‚Bucherfolge haben etwas Irrationales‘“ [Inter-
view mit Jonas Lüscher]. Die Zeit (24.10.2013): http://www.zeit.de/2013/44/
interview-schriftsteller-jonas-luescher/komplettansicht (14.7.2014).

2 Jonas Lüscher. Frühling der Barbaren. München: C. H. Beck, 72014. S. 8.
3 Ebd.
4 Ebd. S. 16.
5 Ebd. S. 8.
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Ferien“6, und zwar nach Tunesien. Dort logierte er in einem Luxushotel des 
Geschäftsmanns Slim Malouch, Inhaber eines Preising-Zulieferbetriebs. 
Ebenfalls anwesend in diesem „Thousand and One Night Resort in der Oase 
Tschub“, dem von einer „weltberühmten Resortdesignerin aus Magdeburg“ 
entworfenen Luxus-Faksimile „einer temporären Berbersiedlung“7, war 
eine große Gruppe britischer Gäste: Marc und Kelly, zwei in der Londoner 
City tätige young professionals, wollten im Beisein ihres aus Investmentban-
kern und Nahrungsmittelspekulanten zusammengesetzten Freundeskreises 
eine an Opulenz kaum zu übertreffende Wüstenhochzeit feiern – sehr zum 
Leidwesen von Marcs studentenbewegungserprobten Eltern, der Englisch-
lehrerin Pippa und des Soziologieprofessors Sanford8, die das Geschehen 
bald resigniert, bald mit boshaftem Sarkasmus über sich ergehen ließen. In 
der Hochzeitsnacht sodann „ging England unter“; die Finanzkrise trieb das 
Land in den „Staatsbankrott“.9 

Die in der Oase versammelten Finanzfachkräfte erhielten reihenweise 
ihre Kündigungen per Mail und SMS, und angesichts des Wertverlusts des 
Pfunds stellte sich heraus, dass Marc und Kelly unter keinen Umständen in 
der Lage sein würden, die Hotelrechnung zu begleichen. Folglich unterband 
die Hotelmanagerin Saida Malouch, Tochter des besagten Slim Malouch, 
jegliche weiteren kostentreibenden Aktivitäten der aufgebrachten Gäste, 
darunter auch die Nahrungsaufnahme – und es kam zur Katastrophe: Die 
Meute verschaffte sich Zugriff auf die Alkoholika der Poolbar, ermordete 
halb mutwillig, halb fahrlässig den Bademeister, meuchelte das im Rahmen 
der pittoresken Hochzeitsfestivitäten zum Einsatz gekommene Kamel und 
brachte es dabei fertig, die ganze Hotelanlage in Brand zu setzen. Preising 
kam knapp, aber keineswegs ungeschoren davon. Denn nachdem er sicher 
nach Tunis gelangt war, stellte sich heraus, dass Malouch in seiner Fabrik 
die Preising-Bauteile durch sudanesische Kinderarbeiter assemblieren ließ. 
Zurück in der Schweiz kam es dann zur „Einlieferung“ des traumatisierten 
Preising in die Anstalt, wodurch Rahmen- und Binnenerzählung zusammen-
geführt werden.

Eine kreisförmige Struktur erhält der Text dabei durch zwei einigerma-
ßen rätselhafte Aussagen Preisings, die jeweils am Anfang und am Schluss 
zu stehen kommen. „‚Nein‘, sagte Preising, ‚du stellst die falschen Fragen‘, 
[…] ‚[p]ass auf ‘, sagte er, ‚ich werde es dir beweisen, und zu diesem Behufe 

6 Ebd. S. 10.
7 Ebd. S. 29; Hervorhebungen im Original.
8 Womöglich eine Anspielung auf den Politologen Sanford Schram, der auch in sei-

ner Disziplin einen ‚narrative turn‘ beobachtet, siehe z. B. Tales of the State. Narra-
tive in Contemporary U. S. Politics and Public Policy. Hg. Sanford Shram/Philip T. 
Neisser. Lanham: Rowman & Littlefield, 1997.

9 Lüscher (wie Anm. 2). S. 89f.
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werde ich dir eine Geschichte erzählen[]‘“10 – „‚[d]u stellst schon wieder die 
falsche Frage‘, sagte Preising“.11 So beginnt und endet Frühling der Barbaren: 
Mit einer Art Parenthese, die der vom Binnenerzähler Preising vermittelten 
„Geschichte“ eine für die Leserschaft eher implizit nachvollziehbare Beweis-
kraft zuschreibt, weil der Text zumindest die den Erzählanlass bildenden 
„falschen Fragen“ verschweigt (die „falsche Frage“ am Ende der Novelle ist 
diejenige des Rahmenerzählers nach dem fabula docet). Es sei also an die in 
der feuilletonistischen Rezeption von Frühling der Barbaren fast gänzlich 
ausgeblendete Tatsache erinnert, dass Lüscher seine Novelle als lehrhafte 
Erzählung, nachgerade als Parabel konstruiert, als „[B]eweis[]“ für die Man-
gelhaftigkeit bestimmter „Fragen“, der ex negativo Aufschluss über die ‚rich-
tigen‘ an den Text zu stellenden Fragen geben könnte – also gleichsam über 
die richtige Methodologie beim Versuch, aus Geschichten Erkenntnisse zu 
generieren. 

Obwohl Preising am Ende die Frage danach, was sich nun „aus der“ von 
ihm erzählten Geschichte „lernen“ lasse ihrerseits als „falsch[]“12 ablehnt, 
konstatiert der Ich-Erzähler, dass es „Preising“ stets „um die Moral“ gehe 
beziehungsweise darum, „dass in jeder Geschichte, die sich zu erzählen lohne, 
eine solche stecke“.13 Nun befasst sich der Schöpfer Preisings sozusagen von 
Berufs wegen mit narrativ konstituierter „Moral“. Jonas Lüscher, so viel Bio-
graphismus sei an dieser Stelle gestattet, erarbeitet an der ETH Zürich eine 
philosophische Dissertation zur Frage, inwiefern „narrative descriptions as 
authoritative knowledge“ gelten können:

A turn toward narration may be seen today in several of the social sciences and 
the humanities. What is lacking, however, is a basic, pan-disciplinary theoreti-
cal reflection of this development. The present project aims to fill this gap and 
contribute to building a narratology of social complexity which will examine 
the ontological and epistemological as well as the socio-political assumptions 
and consequences of this trend.14

Die Annahme liegt nahe, dass Frühling der Barbaren mit Lüschers Refle-
xionen über eine „narratology of social complexity“ verschränkt ist: Die 
Novelle nimmt sich distinkter ethischer Problemstellungen in kasuistischer 
Form an und fordert ihre Leserinnen und Leser auf, von „falschen“ Fragen 

10 Ebd. S. 7.
11 Ebd. S. 125. 
12 Ebd.
13 Ebd. S. 15.
14 Jonas Lüscher. Abstract zu Narrating Complexity. Rorty’s anti-foundationalism 

and the epistomological legitimation of the narrative turn. http://www.phil.ethz.
ch/en/research/narrating-complexity.html (14.7.2014); Hervorhebungen im 
Original.
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an die zur Darstellung kommende Geschichte abzusehen. Schon die Struk-
tur der Novelle suggeriert somit, dass ihre „narrative descriptions“ allererst 
zu eruierende „authoritative knowledge“ zeitigen sollen, also ‚richtige‘ Ant-
worten auf die ‚richtigen‘ Fragen. Dem stellenweise fast überzeichneten 
zeitdiagnostischen und zeitkritischen Impetus des Texts wird mithin eine 
didaktische Programmatik eingeschrieben (Lüscher ist übrigens ausgebilde-
ter Primarlehrer). 

Zweierlei ist nun zu zeigen. Zum einen soll deutlich gemacht werden, dass 
und wie Frühling der Barbaren tatsächlich eine Art „narratology of social 
complexity“ perspektiviert: Getreu seiner These (die er ja wissenschaftlich 
untermauern will), dass auch literarische Texte als „Träger von Wissen“15 
Teil philosophischer Reflexion sein sollten, konzipiert Lüscher mit Frühling 
der Barbaren eine Novelle, die auf bestimmte Hypotexte beziehungsweise 
auf bestehende ‚narrative‘ Wissensbestände rekurriert und sie produktiv 
überformt. Zwei solche Hypotexte16 sollen hier mittels einer inter- oder 
metatextuell angelegten Lektüre identifiziert werden. Zum andern und 
damit zusammenhängend muss der semantische Kontext in Betracht gezo-
gen werden, in den Lüscher seine Erzählung einbettet. Der Titel, Frühling 
der Barbaren, und das von Lüscher gewählte Motto, eine Definition des Ter-
minus ‚Barbarei‘ des Philosophen Franz Borkenau, schärfen oder untertiefen 
die in der Novelle geübte Zeitkritik: Der Text (oder genauer: der Peritext, 
denn in der Erzählung selbst taucht der Wortstamm ‚-barbar‘ nirgends auf ), 
mobilisiert nämlich über den Bezug auf den Barbarenbegriff ein „euro-
päisches Schlüsselwort“17 mit einer langen und komplexen Kultur- und 
Begriffsgeschichte. 

Das Borkenau-Motto gibt Aufschluss darüber, wie die Leserinnen und 
Leser die Verwendung dieses „Schlüsselwort[s]“ zu verstehen haben: „‚Bar-
barei‘“, so Borkenau, 

ist nicht das Gleiche wie kulturelle Primitivität, ein Zurückdrehen der Uhr. 
[…] Sie ist ein Zustand, in dem viele der Werte der Hochkultur vorhanden 
sind, aber ohne die gesellschaftliche und moralische Kohärenz, die eine Vorbe-
dingung für das rationale Funktionieren einer Kultur ist. Doch gerade aus die-
sem Grunde ist ‚Barbarei‘ auch ein schöpferischer Prozess: Wenn der Gesamt-
zusammenhang einer Kultur einmal zerbrochen ist, liegt der Weg offen für 
eine Erneuerung der Schöpferkraft.18

15 Daum/Teuwsen (wie Anm. 1). O. S. 
16 Ein weiterer könnte, wenn nicht unbedingt dem Inhalt, so doch dem sehr ein-

schlägigen Titel nach, Yann Queffélecs einst bekannter Roman Barbarische 
Hochzeit sein (Yann Queffélec. Barbarische Hochzeit. Frankfurt  a. M.: Suhr-
kamp, 1989.

17 Arno Borst. Barbaren, Ketzer und Artisten. Zürich/München: Piper, 1988. S. 19. 
18 Zit. nach Lüscher (wie Anm. 2). S. 5. 
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Dass Lüscher Borkenaus Konzeption der „‚Barbarei‘“ auf der Inhaltsebene in 
Anschlag bringt, ist sogar dann unmittelbar einsichtig, wenn man nur eine 
grobe Zusammenfassung der Novelle kennt. Borkenaus Rede von der ‚Bar-
barei‘ als „schöpferische[m] Prozess“ lässt indes vermuten, dass das ‚Barba-
rische‘ bei Lüscher auch auf der Ebene der Poetologie eine Rolle spielt und 
sozusagen konzeptionell mit der zeitkritischen Programmatik der Novelle 
verlötet ist. Wenn also im Folgenden untersucht wird, an welche Prätexte 
und Kulturmuster Lüschers philosophische Fallstudie anknüpft, so ist im 
Anschluss auch nach der in Frühling der Barbaren manifesten Semantik des 
‚Barbarischen‘ zu fragen; nach der Art und Weise mithin, wie der Text die-
ses „Schlüsselwort“ in den Dienst nimmt, um „authoritative knowledge“ über 
brennende ethische Problemstellungen der Gegenwart zu schaffen und zur 
Formulierung der ‚richtigen‘ Fragen aufzufordern.

Das Einfallstor einer solchen Lüscher-Lektüre, die auf die „narratology 
of social complexity“ und zugleich die Funktionalisierung des ‚Barbarischen‘ 
in Frühling der Barbaren abhebt, ist ein durch den Binnenerzähler Prei-
sing selbst explizit als „Leitmotiv“ der „Geschichte“ ausgewiesenes Detail: 
Die Rede ist von den „Kamele[n]“19, welche die Handlung tatsächlich in 
grotesker und fataler Manier leitmotivisch begleiten. „[T]ote[] Kamele“,  
„[z]ehn, vielleicht fünfzehn“20 an der Zahl, sieht Preising schon auf dem Weg 
in die Luxusoase: Ein Reisebus der Malouchs ist mit einer Karawane kol-
lidiert und hat die Lebensgrundlage des „Kamelbesitzer[s]“21 zerstört. Spä-
ter unternimmt der Brite Sanford einen skurrilen Ausflug mit Preising und 
„tischt[]“ diesem eine folgenschwere Geschichte auf, namentlich die

Geschichte vom traditionellen berberischen Hochzeitsmahl […], welches im 
Wesentlichen aus einem gebratenen Kamel mit Couscous bestand. Das am 
Stück gebratene Kamel allerdings, so dozierte er [Sanford], sei aufs Raffinier-
teste […] gefüllt mit einem ganzen Hammel, welcher mit einer Ziege, die wie-
derum mit einer Trappe und jene mit einem Dutzend mit Berberitzen und 
Datteln gefüllter Wachteln gefüllt sei.22

Im Rahmen der Vermählungszeremonie in der Wellnessoase sodann wird die 
Braut Kelly „auf dem Rücken eines Kamels“23 auf eine Bühne geführt und 
vom Bräutigam Marc empfangen. Danach versucht Preising an der Poolbar, 
„ein paar der jungen Leute zu beeindrucken, indem er Sanfords Geschichte 
vom berberischen Kamel wieder[gibt]“.24 Das entpuppt sich als Fehler, denn 

19 Ebd. S. 77.
20 Ebd. S. 21. 
21 Ebd. S. 26.
22 Ebd. S. 54.
23 Ebd. S. 60.
24 Ebd. S. 87.
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im Gefolge der ‚barbarischen‘ Eskalation nach dem Zusammenbruch der bri-
tischen Wirtschaft tötet die hungrige Bankermeute nicht nur den Bademeis-
ter Rachid, sondern auch das Hochzeitskamel, und zwar offensichtlich mit 
der Absicht, das vermeintlich traditionelle Berbermahl, bei dem es sich doch 
nur um eine Schnurre Sanfords handelte, nachzukochen:

Man hatte das tote Kamel an den Hinterbeinen […] an den galgenförmigen 
Ständer eines großen Sonnenschirms gehängt und mit scharfem Hieb den 
Leib aufgeschnitten, sodass die Gedärme auf die glasierten Fliesen quollen. 
[…] Quicky brachte mit einem gezielten Hieb die Hündin zum Schweigen […]. 
Dann nahm er sich die winselnden Welpen vor und schnitt einem nach dem 
anderen die Kehle durch. […] [E]inige der Losgelassenen [entfachten] mit den 
hölzernen Sonnenliegen […] ein großes Feuer […] und andere [weideten] die 
Hunde aus[], um schließlich, in einer an Wahnsinn nicht zu überbietenden 
Umkehrbewegung, die Welpen in den mageren Mutterleib zurückzustopfen 
und die tote Hündin, mit ihrem von ihrer gemeuchelten Brut geschwollenen 
Leib, in die blutrote klaffende Höhlung des Kamels zu verfrachten.25

„Kamele“ sind bei Lüscher also zweifelsohne ein in unheilvollen Zusammen-
hängen auftauchendes „Leitmotiv“.

Das ist den Rezensentinnen und Rezensenten der Novelle keineswegs ent-
gangen.26 Warum allerdings in einer Geschichte über die Emergenz der Bar-
barei im Sinne eines moralischen und kulturellen Kohärenzverlusts „das Leid 
des Kamels […] in allen Aggregatszuständen […] durchdekliniert“27 wird, 
wie Martin Halter etwas holprig formuliert – zu dieser Frage liegen noch 
keine überzeugenden Antworten vor. Dabei könnte es sich beim Kamelmo-
tiv um das überhaupt eleganteste Interpretament für Lüschers zeitkritisches 
Novellenprojekt handeln. Dieses Motiv evoziert nämlich zwei Prätexte, zu 
denen Frühling der Barbaren nicht einfach nur in einem intertextuellen Ver-
hältnis steht, also in einer „Beziehung der Kopräsenz zweier oder mehrerer 
Texte […] als effektive Präsenz eines Textes in einem anderen Text“.28 Eher 
verarbeitet Lüscher diese Hypotexte so, dass sie zu seinem Text in eine, mit 
Gérard Genette als „Metatextualität“ beschreibbare Beziehung rücken, das 
heißt: in eine „üblicherweise als ‚Kommentar‘ apostrophierte Beziehung 

25 Ebd. S. 118.
26 Siehe z. B. Anja Hirsch. „Völlig pleite zwischen Kamelen“. Die Zeit (14. Mai 

2013): http://www.zeit.de/kultur/literatur/2013-04/Jonas-Luescher-Fru-
ehling-der-Babaren/komplettansicht (15.7.2014); Martin Halter. „Tierische 
Finanzkrise – Hochzeitsvorbereitungen in der Wüste“. Frankfurter Rundschau 
(16. März 2013): http://www.fr-online.de/literatur/tierische-finanzkrise-hoch-
zeitsvorbereitungen-in-der-wueste,1472266,22123014.html (15.7.2014).

27 Halter (wie Anm. 26). O. S. 
28 Gérard Genette. Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe. Frankfurt  a. M.: 

Suhrkamp, 1993. S. 10.
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zwischen einem Text und einem anderen, der sich mit ihm auseinandersetzt 
[…]. Dies ist die kritische Beziehung par excellence“.29 Anders ausgedrückt: 
Das Kamelmotiv ist womöglich der Schlüssel zum metatextuellen, kritisch-
kommentierenden Bezugsgeflecht, das Lüscher in seine zeitkritische Novelle 
einwebt – die „authoritative knowledge“ älterer „narrative descriptions“ ist 
über dieses Motiv in Frühling der Barbaren integriert und wird durch den 
jüngeren Text kommentiert und komplementiert. 

Der erste Bezugspunkt für das an Weiterungen reiche „Leitmotiv“, zumal 
wenn man sich Lüschers philosophische Vorbildung vor Augen führt, ist 
Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra. Im Zarathustra-Kapitel „Von 
den drei Verwandlungen“ entwirft Nietzsche ein geschichtsphilosophi-
sches Szenario, in dem das Kamel eine hervorstechende Rolle spielt – ein 
Szenario, das überdies in der Wüste situiert ist, denn dort „wohnten von je 
die Wahrhaftigen, die freien Geister, als der Wüste Herren“.30 Der „trag-
same“, mit ‚Werten‘ belastete „Geist […] eilt“ also „in seine Wüste“31, wo 
er die „[d]rei Verwandlungen“32 durchläuft, vom „beladen[en]“ „Kameele“ 
zum selbstbestimmten „Löwen“33 und zuletzt zum „[u]nschuld[igen] […] 
Kind“.34 Die „einsamste[] Wüste“ ist im Zarathustra das Setting dieser 
„Verwandlung“35 des perfektiblen Menschen zum Telos einer erneuerten 
kindhaften Unschuld: Nietzsches Wüste ist, kurzum, der Schauplatz „einer 
dreistufigen Befreiung des Geistes“36 beziehungsweise „eines temporalen 
und qualitativen Neuanfangs“.37 Zarathustras Gang in die Wüste kommt 
einem „Ursprungsmythos“38 gleich. 

In der von Lüscher geschilderten Wüste tummeln sich nun keineswegs 
die „Wahrhaftigen, die freien Geister“, und die in der Oase statthabende 
„Verwandlung“ mündet in das genaue Gegenteil eines kultur- und mensch-
heitsgeschichtlichen Fortschritts. Die Novelle invertiert und karikiert das 

29 Ebd. S. 13; Hervorhebung im Original. 
30 Friedrich Nietzsche. Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. 

Leipzig: C. G. Naumann, 1904 (Nietzsche’s Werke. Erste Abtheilung, Bd. VI). 
S. 150.

31 Ebd. S. 34.
32 Ebd. S. 33.
33 Ebd. S. 34.
34 Ebd. S. 35.
35 Ebd. S. 34.
36 Yong-Soo Kang. Nietzsches Kulturphilosophie. Würzburg: Königshausen & Neu-

mann, 2003. S. 64.
37 Antonia Ulrich. „Nietzsches Konzeption des Neuen. Ein Blick auf Also sprach 

Zarathustra“. Kant und Nietzsche im Widerstreit. Hg. Beatrix Himmelmann. 
Berlin: De Gruyter, 2005. S. 243-259. Hier: S. 249.

38 Martial Staub. „Im Exil der Geschichte“. Zeitschrift für Ideengeschichte II.1 
(2008): S. 5-23. Hier: S. 12.
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von Nietzsche beschriebene Schema. Das Kamel, „das lastbare Thier, das 
entsagt und ehrfürchtig ist“39, das Sinnbild einer traditions- und wertver-
bundenen Kulturstufe, wird bei Lüscher geschunden und getötet. Die ‚bar-
barische‘ Kamelschlachtung, in der die Novelle gipfelt, mag noch halbwegs 
Nietzsches Stufentheorie entsprechen, in der das Kamel ja durch den Löwen 
abgelöst wird. Nur „schaffen“ die wildgewordenen Banker in der Oase 
Tschub bestimmt keine „[n]eue[n] Werthe“.40 Die Tötung des Kamels ist 
ein absurder, grotesker und sinnloser Akt. Das zeigt sich in aller Deutlich-
keit, wenn die Engländer, als sie das lichterloh brennende Resort verlassen, 
nicht etwa als Löwenmeute beschrieben werden, sondern, ausgerechnet, als 
„Karawane“41: Die Gräueltat am Hotelpool hat also nicht das transformative 
Potenzial freigesetzt, das Nietzsche dem Aufenthalt in der Wüste zuschreibt. 
Die britischen ‚Barbaren‘ haben sich keineswegs zu nietzscheanischen, der 
„Freiheit“ und „[n]eue[n] Werthe[n]“ verpflichteten ‚Löwen‘ entwickelt. Sie 
bleiben als „Karawane[n]“-Kollektiv dem Kamel-Stadium verhaftet. Auch 
das „[u]nschuld[ige]“, mit freiem „Spiel“ und „Neubeginnen“42 assoziierte 
Kind als Kulminationspunkt der von Nietzsche skizzierten kulturellen 
Entwicklung, als Personifikation einer „Erneuerung […], die affirmierend 
ihren eigenen Anfang setzt“43, erscheint bei Lüscher nur im Zerrspiegel: Auf 
perverse Weise kindhaft ist von allem Anfang an der in seiner Entwicklung 
arretierte Firmenerbe Preising, der sein Leben lang nur ‚gespielt‘ zu haben 
scheint und durch seine totale Handlungsunfähigkeit in nachgerade absur-
dem Ausmaß ‚unschuldig‘ ist – und die Kinderarbeiter, die dann am Ende 
von Preisings „Geschichte“ auftreten, sind natürlich immer schon jeglicher 
„Unschuld“, jeglicher Chance auf „Spiel“ und „Neubeginnen“ beraubt.

Diese durch das Kamelmotiv angeregte kontrastive Lektüre offenbart 
palimpsestische Aspekte in Frühling der Barbaren: Die gequälten, ausge-
beuteten Kamele und Kinder und das Wüstensetting lassen Nietzsches 
geschichtsphilosophisches Narrativ von den „drei Verwandlungen“ durch-
schimmern, das allerdings gründlich subvertiert wird. Die Kamele, Nietz-
sches Allegorie für Tradition und Wert, sterben. Individualistische ‚Löwen‘ 
sucht man unter den Resort-Gästen, die schon äußerlich kaum unterscheid-
bar sind44 und am Ende zum gewalttätigen Mob werden, vergeblich. Das 
‚unschuldige‘ Kind schließlich lötet in einem tunesischen Sweatshop für eine 
Schweizer Firma Bauteile zusammen. Ein erster Befund könnte also lauten, 
dass Frühling der Barbaren in der Tat eine verästelte „narratology of social 

39 Nietzsche (wie Anm. 30). S. 35. 
40 Ebd.
41 Lüscher (wie Anm. 2). S. 119.
42 Nietzsche (wie Anm. 30). S. 35.
43 Ulrich (wie Anm. 37). S. 249.
44 Siehe Lüscher (wie Anm. 2). S. 75f.
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complexity“ installiert; eine „narratology“, welche die „authoritative know-
ledge“ bestehender „narrative descriptions“ subtil integriert und, im Sinne 
von Genettes ‚Metatextualität‘, aktualisiert und kommentiert: insofern näm-
lich, als Lüschers Novelle mit einiger Boshaftigkeit das futurisch-geschichts-
philosophische Erwartungsmoment beziehungsweise das Perfektibilitäts-
denken kassiert, das Nietzsche dem Motivkomplex Wüste–Kamel–Kind 
zuordnete. 

Die „narrative description[]“ von den „drei Verwandlungen“ ist damit in 
Frühling der Barbaren ‚aufgehoben‘ im dreifachen Sinne, den dieser Begriff 
bei Hegel erhält. Nietzsches „narrative description[]“ wird, erstens, negiert, 
weil Lüscher ihre Fortschrittstrajektorie weglässt beziehungsweise umkehrt. 
Zweitens wird sie konserviert, da Lüscher unter Beibehaltung von Nietzsches 
Bildsprache eine aussagekräftige Erzählung konstruiert. Drittens aber wird 
sie weitergedacht, produktiv adaptiert und fortgeschrieben, indem Lüscher 
sie zum Teil eines gegenwartsdiagnostischen Tableaus macht: Zwar ist auch 
Lüschers Wahrnehmung auf „Verwandlung“ geeicht, allerdings nicht auf die 
(in Nietzsches Augen) anzustrebende „Verwandlung“ des Menschen zum 
Übermenschen, sondern auf die tatsächlich und alltäglich statthabenden 
Regressions- oder Barbarisierungstendenzen – eben auf den von Borkenau 
beschriebenen Abbau „gesellschaftlicher und moralischer Kohärenz“. 

Das Kamelmotiv in Frühling der Barbaren verweist noch auf einen zwei-
ten Hypo- oder Metatext, den Lüscher in ähnlicher Weise aufgreift und 
kommentiert wie Nietzsches Zarathustra. Die detailreiche Schilderung 
der Ermordung eines Kamels nach einer Wüstenhochzeit bildet nämlich 
eine von vielen ‚unerhörten Begebenheiten‘ in Ingeborg Bachmanns erstem 
‚Todesarten‘-Text, dem unvollendet gebliebenen Roman Das Buch Franza.45 
Der Inhalt sei kurz rekapituliert. Der junge Wiener Geologe Martin Ran-
ner erhält einen telegraphischen Hilferuf seiner Schwester Franziska oder 
eben Franza, die offenbar einen totalen psychischen Zusammenbruch erlit-
ten hat. Sie insistiert darauf, Martin auf seiner lange geplanten Ägyptenreise 
zu begleiten. Sukzessive stellt sich heraus, dass Franza von ihrem wesentlich 
älteren Ehemann, dem berühmten Psychoanalytiker Leopold Jordan, syste-
matisch psychisch zugrunde gerichtet wurde; er demütigte sie, degradierte 
sie zum Analyseobjekt, verschwieg auch ihren Beitrag zu seiner neuesten Stu-
die, zwang sie zu einer Abtreibung und wies sie schließlich in eine Klinik ein. 
In Ägypten spürt Franza den ehemaligen SS-Arzt Kurt Körner auf, der Fran-
zas Bitte um eine Euthanasie zurückweist und flieht. Während Martin allein 
die große Pyramide von Gizeh erklimmt, wird Franza am Fuß der Pyramide 
von einem Weißen vergewaltigt und erleidet dann durch den Fall auf einen 
Steinquader einen harten Schlag auf den Kopf, an dem sie tags darauf stirbt.

45 Freundlicher Hinweis von Moritz Wagner.
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Zuvor aber wohnen Franza und Martin in Ägypten auch einer Hochzeit 
in der „Wüste“ bei, und die dichte Beschreibung dieser Zeremonie bildet den 
Link zu Frühling der Barbaren:

In dem Hochzeitszelt saß Franza angestrengt bis nach Mitternacht […]. […] 
Im Hof war das Kamel gelegen, als sie gekommen waren, sie war hingegan-
gen und hatte mit ihm gesprochen, wie früher mit den Kühen und Pferden in 
Galicien. Als sie den Kopf zurückfallen ließ, […] stand Martin auf und die bei-
den Araber mit ihm, sie gingen über den dunklen Hof. Das Kamel war nicht 
mehr da. Einige Meter weiter […] blieb Franza stehen, sie war auf roten Sand 
getreten, aber der Sand war nicht nur rot, sie stand im Blut. Dann sah sie auf 
und zu der Stallaterne [sic] an der Wand. Dort lag jetzt das Kamel, und einige 
Männer standen darum herum, die Kehle war ihm durchschnitten, und Franza 
rührte sich nicht in dem blutigen Sand. […] Die Männer hatten riesige Messer 
und schnitten in das Kamel […]. [S]ie wurde an den Armen gezogen von einer 
weißen und einer braunen Hand, sie watete durch den blutenden Sand. Das 
Kamel, sie hatten das Kamel getötet. Ich weiß, wie ich aussehe. Ich sehe aus 
wie das Kamel, das mich ansieht. Es war ein Geschenk des Bräutigams, sagte 
Ahmed.46

Ein „Leitmotiv“ ist das Kamel bei Bachmann nun zwar nicht, wohl aber ist 
es ein wichtiger Teil des Motivkomplexes, der Franzas Geschichte illustra-
tiv begleitet. Die Bilder einer gefesselten „Frau“, deren Anblick Franza „in 
Kairo“ schockiert, des „abgestochene[n] Kamel[s]“ und eines furchteinflö-
ßenden „Kretin[s]“47 am Hochzeitsfest vermengen und vereindeutigen sich, 
als Franza allein „[a]n dem einsamsten Strand der Welt“48 steht: „Ich habe 
meinen Vater gesehen“.49 Die Ermordung des Kamels ist somit im Buch 
Franza Element eines Syntagmas, das gleichsam das motivische Substrat 
des Romanfragments bildet: Die Tötung des Tiers durch Männer mit phal-
lischen „riesige[n] Messer[n]“ im Kontext eines Hochzeitszeremoniells ist 
eines von vielen Sinnbildern für die Bedrohung oder gar das „Ausbluten des 
Weiblichen“50, für die Destruktion autonomer und bedrohlicher Weiblich-
keit durch Agenten eines übermächtigen Patriarchats – und damit auch für 
Franzas Tod an Jordan.

46 Ingeborg Bachmann. Das Buch Franza/Requiem für Fanny Goldmann. Texte des 
‚Todesarten‘-Projekts. Hg. Monika Albrecht/Dirk Göttsche. München: Piper, 
2004. S. 110f.

47 Ebd. S. 115.
48 Ebd. S. 114.
49 Ebd. S. 115.
50 Ortrud Gutjahr. Fragmente unwiderstehlicher Liebe. Zur Dialogstruktur litera-

rischer Subjektentgrenzung in Ingeborg Bachmanns ‚Der Fall Franza‘. Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 1988. S. 167.
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Insofern scheinen Bachmanns Buch Franza und Lüschers Frühling der 
Barbaren einer ähnlichen zeitkritischen Programmatik verpflichtet zu sein, 
einer Programmatik, die wohl am prägnantesten in Bachmanns Vorreden zu 
den öffentlichen Lesungen aus dem Franza-Projekt ausformuliert ist. Beide 
Texte gehen offenbar von der Prämisse aus, dass

das Virus Verbrechen […] gar nicht aus der Welt verschwunden [ist]. […]  
[D]ie Verbrechen sind sublim, die heute begangen werden, in unsrer Nachbar-
schaft, unter unsren Augen, die nicht sehen. […] [D]ie Literatur […] drückt 
nicht einmal die Hälfte der Verbrechen aus, die die Gesellschaft heimlich und 
ungestraft begeht jeden Tag […]. Die extreme Zivilisation nimmt nur dem 
Verbrechen seine schreckliche Poesie und erlaubt dem Schriftsteller nicht, sie 
ihm zurückzugeben. Dennoch sind die Verbrechen dieser Zivilisation gewiß-
lich viel schrecklicher als die der gemeinsten Barbarei durch ihr Raffinement, 
durch die Korruption, die sie voraussetzen, und durch ihren überlegenen Grad 
von Intelligenz. […] [D]as Massaker wird innerhalb des Erlaubten [und] der 
Sitten stattfinden. […] Denn wir haben es hier mit […] einem Denken [zu 
tun], das vor kein Gericht kommt und dennoch zum Verbrechen führt.51 

Nicht nur das Schlüsselwort „Barbarei“ lässt vermuten, dass Lüscher neben 
dem Buch Franza auch Bachmanns Vorreden gelesen hat. Genau wie Franza 
von Jordan „innerhalb des Erlaubten“ in den Tod getrieben wird – auch 
ihr Vergewaltiger wird übrigens weder verhaftet noch bestraft –, so folgen 
auch die Figuren in Frühling der Barbaren mit „Raffinement“, „Korruption“ 
und „Intelligenz“ einem „Denken, das vor kein Gericht kommt und den-
noch zum Verbrechen führt“, und zwar lange bevor das Kamel geschlach-
tet und das Oasenresort in Brand gesteckt wird: Preising schon nur ist ein 
„erklärter Kulturrelativist“52, der Kinderarbeiter beschäftigt, unwissent-
lich zwar, aber immerhin hatte ein „Jungunternehmer“ einst „bei Zürcher 
Geschnetzeltem“53 Preising einst sogar dazu geraten, ohne dadurch bei 
ihm besondere Empörung zu erregen; die Hochzeitsgäste sodann machen 
ihr „Geld mit steigenden und fallenden Getreidepreisen“54 und ähnlichen 
ethisch bedenklichen Geschäften. Der Rädelsführer unter ihnen, der Invest-
mentbanker Quicky mit seinem „quick trigger finger“55, kämpfte im Irak in 
einer „SAS-Schwadron“ und „als Angestellter einer zivilen Sicherheitsfirma“56 
und vergleicht das legale Töten im Krieg mit der Arbeit in der Bank. Man 
könnte die Aufzählung weiterführen – im Grundsatz jedenfalls werfen Das 

51 Bachmann (wie Anm. 46). S. 197f.
52 Lüscher (wie Anm. 2). S. 13.
53 Ebd. S. 123.
54 Ebd. S. 80.
55 Ebd. S. 88.
56 Ebd. S. 87.
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Buch Franza und Frühling der Barbaren jeweils Schlaglichter auf „sublim[e]“ 
Verbrechen, auf „Barbarei“, die sich voll und ganz im Rahmen des Gesetzes 
abspielt.

Allerdings sind wie im Fall des Nietzsche-Prätexts auch hier Divergenzen 
zwischen Hypotext und Hypertext zu konstatieren. Bachmanns Zeitdiag-
nose im Buch Franza überhellt im Grunde zwei Demarkationslinien: eine 
geschlechtliche und eine rassisch-kolonialistische. Für Franza gibt es kein 
Entrinnen vor den Männern, und zwar ganz dezidiert vor den weißen Män-
nern, wie eine an Rimbaud angelehnte Passage verdeutlicht:

Die Weißen kommen. Die Weißen gehen an Land. Und wenn sie wieder 
zurückgeworfen werden, dann werden sie noch einmal wiederkommen, da 
hilft keine Revolution […], sie werden mit ihrem Geist wiederkommen, wenn 
sie anders nicht mehr kommen können. Und auferstehen in einem braunen 
oder schwarzen Gehirn, es werden immer die Weißen sein, auch dann noch. 
Sie werden die Welt weiter besitzen, auf diesem Umweg.57

Die im Buch Franza narrativ konstruierte „authoritative knowledge“ stipu-
liert demzufolge, grob gesagt, eine aus weiblicher Sicht bedrohliche, patriar-
chal strukturierte „(symbolische) Ordnung als Zusammenhang von Sprache, 
Schuld und Geschlecht“.58 

Bei Lüscher verhält sich das ein wenig anders. Auch in Frühling der Bar-
baren steht das Kamel beziehungsweise das, was ihm angetan wird, für die 
Neigung der „extreme[n] Zivilisation“ zum „sublim[en]“ „Verbrechen“, nur 
bleibt innerhalb der ‚symbolischen Ordnung‘ des jüngeren Texts die für 
Bachmann so wichtige Kategorie des Geschlechts mehr oder weniger blind. 
Während Das Buch Franza das Leiden einer Frau am „European patriarch 
who has colonized her head“59 beschreibt, geht es in Frühling der Barba-
ren um einen im Grunde geschlechtslosen Raubtierkapitalismus, der nicht 
nur weibliche, „braune[] oder schwarze[] Gehirn[e]“, sondern längst die 
ganze Welt kolonisiert hat. So ist zwar die einzige integre Figur, Pippa, die 
Mutter des Bräutigams Marc, eine Frau – sie muss aber keineswegs zu Tode 
gebracht werden wie Franza, denn ihr Unbehagen an der Berufswahl ihres 
Sohnes und den Hochzeitsfeierlichkeiten ist bar jeder subversiven Wirkung: 
Pippas „störend[e]“ Gegenwart an der „Feier des Selbstbewusstseins“60 wird 
schlicht ignoriert. Ihr peinlicher Vortrag eines Gedichts des Beatnik-Poeten 

57 Bachmann (wie Anm. 46). S. 109.
58 Sigrid Weigel. Ingeborg Bachmann. Hinterlassenschaft unter Wahrung des Brief-

geheimnisses. Wien: Zsolnay, 1999. S. 133.
59 Sara Lennox. Cemetery of the Murdered Daughters. Feminism, History, and Inge-

borg Bachmann. Amherst/Boston: University of Massachusetts Press, 2006. 
S. 175.

60 Lüscher (wie Anm. 2). S. 85f.
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Gary Snyder bleibt unverstanden oder wird kurzerhand als skurrile Perfor-
mance in die gefestigte Wahrnehmungsstruktur der jungen Raubtierkapita-
listen inkorporiert. Zuletzt verliert Pippa gar ihren Platz an Sanfords Seite an 
ihre weibliche Kontrastfigur Jenny, eine aufgedonnerte, hyperopportunisti-
sche junge Investmentbankerin, die kurzerhand ihren Körper zum Kapital 
macht, als das eigentliche Kapital seinen Wert verliert. 

Steht also ‚das‘ Weibliche im Buch Franza immer auch für eine andere 
Form des Weltbezugs, eine andere ‚symbolische Ordnung‘, sozusagen eine 
subversive, alternative Epistemologie, die durch das dominante Patriarchat 
brutal unterdrückt werden muss, so hat es bei Lüscher dergestalt kritisches 
Potenzial vollkommen eingebüßt: In Lüschers ‚symbolischer Ordnung‘ 
fehlt die bei Bachmann zentrale Dichotomie des männlich-rational codier-
ten „Denken[s], das […] zum Verbrechen führt“ einerseits und der weib-
lich besetzten Opferrolle dieses „Denken[s]“ andererseits. ‚Barbarisch‘, also 
moralisch und kulturell ‚inkohärent‘, handeln bei ihm Männer und Frauen 
gleichermaßen – sinnigerweise ist es denn auch „[e]ine magere Brünette in 
knappen Shorts und Bikini“, die mit besonderem Enthusiasmus und „bis zu 
den Ellenbogen versunken“61 im gemeuchelten Kamel herumwühlt.

Das Kamelmotiv hat also bei Lüscher andere Implikationen als bei 
Bachmann. Im Buch Franza gehört es zur Symbolkette, die „den verbor-
genen Zusammenhang zwischen patriarchalischer Gesellschaftsstruktur, 
katastrophischer Geschichte […] und individueller Leiderfahrung […] 
metaphorisiert“.62 Die klar männlich konnotierte „zynische[] Rationalität“ 
dieser „Gesellschaftsstruktur“63, die Franza zugrunde richtet, ist in Frühling 
der Barbaren entschieden kein männliches Privileg. Wie Nietzsches Zarathu-
stra wird augenscheinlich auch Bachmanns Prätext bei Lüscher metatextuell 
bearbeitet, und dabei legt die Novelle durchaus offen, welcher Parameter in 
der dargestellten ‚symbolischen Ordnung‘ an die Stelle der Geschlechterbi-
narität rückt: „Wo das Geld ist, ist die Wahrheit“.64 Wer wie der Proletarier 
Willy Ibbotson – der Bruder der Braut – kein Geld hat, hat im Universum 
von Frühling der Barbaren auch nichts zu melden und wird, wie es im Text 
explizit heißt, „marginalisiert“.65 Das Geschlecht spielt in diesem Prozess 
nicht die geringste Rolle. Lüschers Umgang mit dem Bachmann-Hypo-
text ist also insofern metatextuell-kommentierender Art, als er die grund-
legende Versuchsanordnung des Buchs Franza zwar übernimmt, aber die 

61 Ebd. S. 118.
62 Monika Albrecht/Dirk Göttsche. „Nachwort“. Das Buch Franza/Requiem für 

Fanny Goldmann. Texte des ‚Todesarten‘-Projekts. Hg. Monika Albrecht/Dirk 
Göttsche. München: Piper, 2004. S. 248-262. Hier: S. 261.

63 Ebd.
64 Lüscher (wie Anm. 2). S. 64.
65 Ebd. S. 65.
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Wahrnehmung auf neue „Verbrechen“ justiert: auf Verbrechen, die ihre ‚sub-
lime‘ Straflosigkeit nicht einer sinistren patriarchalen Ordnung verdanken, 
sondern der finanziellen und in eins damit sozusagen epistemologischen 
Macht derer, die sie begehen. Anders ausgedrückt: Bachmanns Patriarchats-
kritik wird in Lüschers Händen zur Kapitalismuskritik.

Das in Frühling der Barbaren als „Leitmotiv“ bezeichnete Kamel, so 
könnte man zusammenfassend festhalten, steht in enger Beziehung zu zwei 
„narrative descriptions“, die ebenfalls „authoritative knowledge“ über „social 
complexity“ zu etablieren suchen: Nietzsches Kapitel über die „drei Ver-
wandlungen“ und Bachmanns Buch Franza. Dabei hat dieses in Lüschers Text 
dingfest gemachte Bezugssystem keineswegs eine reine Abbildungs- oder 
Referenzfunktion. Der Umgang mit den über das Kamelmotiv evozierten 
Wissensbeständen ist vielmehr metatextueller Natur: Nietzsches und Bach-
manns Hypotexte erscheinen in Frühling der Barbaren in ‚kommentierter‘, 
erweiterter, der zeitkritischen Programmatik von Lüschers Novelle angepass-
ter Form. In diesem Sinne macht der literarische Text sozusagen performa-
tiv transparent, was Lüscher in einer anderen Textgattung, namentlich im 
Rahmen seiner Dissertation, theoretisch zu belegen bestrebt ist. Wenn man 
nämlich annimmt, dass narrative Beschreibungen geeignet sind, verbindli-
ches Wissen über soziale, politische und moralische Problemstellungen zu 
schaffen, dann ist eben auch eine „narratology of social complexity“ denk-
bar, also eine bis zu einem gewissen Grad systematisierte Form der Auseinan-
dersetzung mit solchen Erzählungen und dem durch sie gestifteten Wissen. 
Einer ebensolchen „narratology“ scheint Frühling der Barbaren verpflichtet 
zu sein: Die Novelle rekurriert auf Motive und Strukturen existierender 
Erzählungen über „social complexity“, löst sie aber aus ihren Zusammenhän-
gen heraus und inkorporiert sie in eine auf die Auswüchse des modernen 
Finanzkapitalismus austarierte Gegenwartsdiagnose.

Deren Funktionsweise ist also vielleicht intrikater als es das der Novelle 
vorangestellte Borkenau-Zitat vermuten lässt: Frühling der Barbaren macht 
Borkenaus Definition der ‚Barbarei‘ als Fehlen „gesellschaftliche[r] und 
moralische[r] Kohärenz“ zum Fundament einer fiktionalen Geschichte und 
reiht sich zugleich ein in ein Syntagma bestehender narrativer Versuche, sol-
che ‚Kohärenz‘ zu erzeugen (Nietzsches Geschichtsphilosophie) oder eben 
ihr Fehlen zu konstatieren und anzuprangern (Bachmanns ‚Todesarten‘-
Projekt). Das „Schlüsselwort“ ‚Barbarei‘ will hier folglich für einmal nicht 
„schlagen und verletzen“66 und ist auch kein „Feindbegriff “ im Sinne Rein-
hart Kosellecks, der, indem er eine „semantische Opposition“ zwischen ‚Bar-
baren‘ und ‚Zivilisierten‘ stipuliert, „Feindschaft begründe[t] oder stifte[t]“.67 

66 Borst (wie Anm. 17). S. 19.
67 Reinhart Koselleck: „Feindbegriffe“. Jahrbuch der deutschen Akademie für Spra-

che und Dichtung (1993): S. 83-90. S. 85.
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Wenn Lüschers Parabel einerseits das ‚Barbarische‘ im Anschluss an Borke-
nau als primär moralisches Problem konzeptualisiert, als gesellschaftlichen 
Verbindlichkeitsverlust, als Schwinden eines moralischen und kulturellen 
Konsens, und andererseits verwandte Erzählungen beziehungsweise Motive 
aufgreift, metatextuell überschreibt und dadurch neue zeitkritische „autho-
ritative knowledge“ hervorbringt – wenn dem so ist, dann wird das ‚Barbari-
sche‘ in dieser Parabel letztlich zum diagnostischen Parameter. 

Die Nennung des „Schlüsselworts“ im Titel der Novelle stünde dann 
eben nicht oder nicht nur in pejorativem Bezug zu den meuchelnden und 
randalierenden Engländern. Sie wäre allererst programmatisch zu verstehen, 
als Indikator eines philosophisch-zeitdiagnostisch begründeten Erkennt-
nisinteresses an der Erosion „gesellschaftliche[r] und moralische[r] Kohä-
renz“, das Lüscher erzählend im metatextuellen Rückbezug auf maßgebliche 
Hypotexte verfolgt. Der Begriff des ‚Barbarischen‘ steht hier also nicht im 
Dienst der Ausgrenzung, sondern der – narrativ konstituierten – Erkennt-
nis: Die diagnostischen und analytischen Weiterungen, welche die Seman-
tik des ‚Barbarischen‘ bei Lüscher erhält, tragen paradoxerweise gerade zum 
Erkenntnisgewinn und damit auch zur Überwindung eines platten dicho-
tomischen Denkens in ‚Feindbegriffen‘ bei, mit dem der Barbarenbegriff 
immer schon assoziiert ist. 

In der Überwindung eines Denkens in „semantische[n] Opposition[en]“ 
ausgerechnet mit Bezug auf einen in dieser Hinsicht besonders belasteten 
Begriff besteht Lüschers Taschenspielertrick. So, über die Integration eines 
zum Mittel der Zeitkritik umgedeuteten Barbarenbegriffs in ein problemori-
entiertes, metatextuelles Erzählen, gelingt ihm die Annäherung an jene „nar-
ratology of social complexity“, die Richard Rorty einforderte, der Begründer 
des philosophischen ‚narrative turn‘:

This process of coming to see other human beings as ‚one of us‘ rather than as 
‚them‘ is a matter of detailed description of what unfamiliar people are like and 
of rediscription of what we ourselves are like. This is a task not for theory but 
for genres such as […] the novel. Fiction […] gives us the details about what 
sorts of cruelty we ourselves are capable of, and thereby lets us redescribe our-
selves. That is why the novel […] [has], gradually but steadily, replaced the ser-
mon and the treatise as the principal vehicle[] of moral change and progress. 
In my liberal utopia, this replacement would receive a kind of recognition 
which it still lacks. That recognition would be part of a general turn against 
theory and toward narrative. Such a turn […] would amount to […] find[ing] 
a metavocabulary which somehow takes account of all possible vocabularies, all 
possible ways of judging and feeling.68

68 Richard Rorty. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1989. S. XVI; Hervorhebung im Original.
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Diese Passage ist für Frühling der Barbaren ebenso programmatisch wie Bor-
kenaus Definition der ‚Barbarei‘: Die Novelle bringt den Barbarenbegriff als 
zeitkritische, subversive Kategorie in Stellung und eskamotiert so die ihm 
von jeher eingeschriebene ausgrenzende Semantik – und Lüscher generiert 
über das Kamelmotiv beziehungsweise die metatextuellen Nietzsche- und 
Bachmann-Allusionen in der Tat etwas wie ein narratives „metavocabulary“, 
das zumindest die Möglichkeit einer genuinen „narratology of social com-
plexity“ impliziert.

Wenn also das ‚Barbarische‘ bei Lüscher zeitdiagnostische und nachgerade 
poetologische oder, um Borkenaus Formulierung zu verwenden, „schöpfe-
rische[]“ Qualitäten erhält, so lässt sich sein Modell eines sozialkritischen 
Erzählens vielleicht genauer in aktuellen Reflexionen über den Barbarenbe-
griff verorten. Man könnte nämlich Frühling der Barbaren im Anschluss an 
Walter Mignolo als Beispiel ‚barbarischer‘ Theoriebildung, als „barbarian 
theorizing“ begreifen. Darunter versteht Mignolo eine „epistemology emer-
ging from the conditions created by the last and perhaps more radical stage of 
globalization“, die wesentlich durch ihren Eklektizismus geprägt beziehungs-
weise keiner fixierten „geocultural and epistomological location“69 verpflich-
tet sei. Maria Boletsi spezifiziert dieses Konzept in anschlussfähiger Weise:

The theorizing I call barbarian is not a disavowal of method but constructs ten-
tative methodologies in practice, using tools from different disciplinary fields. 
[…] Barbarian theorizing welcomes instances whereby theoretical discourses 
stumble, stutter, or lose some of their confidence vis-à-vis their objects. […] 
Barbarian theorizing invites experimentation with playful expressive modes, 
which break with the formal conventions of ‚serious‘ theory. Annexing literary 
strategies in theoretical and philosophical discourses […] would be one of the 
many forms this experimentation may take.70

Als zeitkritisches literarisches Projekt über die „conditions created by the 
last and perhaps more radical stage of globalization“ ist auch Frühling der 
Barbaren einer „tentative methodolog[y]“ verpflichtet, die distinkte Prätexte 
aktualisiert, sie gleichsam zum ‚stottern‘ bringt und ‚experimentell‘, mittels 
einer metatextuellen „literary strateg[y]“, in eine gegenwartsdiagnostische 
Programmatik einpasst. 

In summa ist Frühling der Barbaren also ein Text, der das ‚Barbarische‘ 
nicht nur thematisiert, sondern auch operationalisiert, um eine neue Wis-
sensordnung, eine neue Form narrativen Erkenntnisgewinns zu profilieren: 
Die Novelle vollzieht die von Rorty eingeforderte Wende zur Narration 

69 Walter Mignolo. Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Know-
ledges, and Border Thinking. Princeton: Princeton University Press, 2000. S. 309.

70 Maria Boletsi. Barbarism and its Discontents. Stanford: Stanford University 
Press, 2013. S. XIIf.
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mit Hilfe eines auf Nietzsche und Bachmann verweisenden motivischen 
„metavocabulary“ und inauguriert in eins damit ein eklektisches, verspiel-
tes, ‚barbarisches Theoretisieren‘. Bei Preisings Geschichte handelt es sich 
also streng genommen – jedenfalls mit Blick auf ihr „Leitmotiv“ – um eine 
Assemblage bereits erzählter Geschichten (oder Kamel-Geschichten), die, in 
parabolische Form gebracht, einem zeitkritischen ‚Update‘ unterzogen wer-
den. In diesem Sinne ist es nur folgerichtig, dass der Ich-Erzähler auch zum 
Schluss noch „die falsche Frage“71 stellt. Der klassische maieutische Dialog 
als Mittel des Erkenntnisgewinns muss durch den obstinaten Ich-Erzähler 
zum Kollaps gebracht werden, um in einem tatsächlich ‚schöpferischen‘ Pro-
zess die Hinwendung zu einer neuen Methodologie moralischer Reflexion 
zu ratifizieren und zu legitimieren: die Hinwendung eben zur instruktiven, 
metatextuell verflochtenen „narrative“.

In der Insistenz, mit welcher der Text die Formulierung ‚richtiger‘ Fragen 
ermutigt, ohne der Leserschaft die entsprechende Reflexionsarbeit abzuneh-
men, klingt nun vielleicht ein weiterer und letzter paradigmatischer Prätext 
an. Preisings gleichnishafte Geschichte, die ihre beiden wichtigsten Hypo-
texte in ‚barbarisch‘ theoretisierender Manier zu einer sardonischen Kapita-
lismuskritik recodiert, wirft nämlich eben die zentrale Frage auf, die Michel 
Foucault mit jeder Analyse „diskursive[r] Formation[en]“ verbindet:

[E]ine diskursive Formation analysieren heißt, […] ihre spezifische Form zu 
bestimmen. Es ist also in einem gewissen Sinn das Wägen des ‚Wertes‘ der 
Aussagen. Dieser Wert wird nicht durch ihre Wahrheit definiert, […] sondern 
charakterisiert [den] Platz [der Aussagen], ihre Zirkulations- und Tauschfä-
higkeit, ihre Transformationsmöglichkeit […]. […] [Der Diskurs] erscheint als 
ein endliches, begrenztes, wünschenswertes, nützliches Gut, das seine Erschei-
nungsregeln, aber auch seine Aneignungs- und Anwendungsbedingungen hat. 
Ein Gut, das infolgedessen mit seiner Existenz […] die Frage nach der Macht 
stellt.72

Nicht die Frage nach der „Wahrheit“ oder einem irgendwie gearteten „gehei-
men Inhalt[]“, sondern eben die „Frage nach der Macht“ gälte es auch an 
Preisings Geschichte mit Nachdruck zu stellen.

71 Lüscher (Anm. 2). S. 125.
72 Michel Foucault. Archäologie des Wissens. Frankfurt  a. M.: Suhrkamp, 1973. 

S. 175; Hervorhebung nicht im Original.
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Matei Chihaia

Borges und Proust
Analyse einer Nicht-Rezeption

Les études de la relation de Borges à Proust se divisent, pour l’instant, entre celles 
qui proposent une analyse des lectures et des influences (Craig et Marter) et celles 
qui font des deux auteurs les représentants de différents paradigmes poétologiques 
de la littérature moderne (Conley et Ventarola). A la croisée de ces deux approches 
se trouvent les questions de l’imitation de l’autre et de la lecture : dans quelle mesure 
leurs idées à ces sujets nous permettent-ils de comprendre le décalage des deux 
auteurs ? En effet, la catégorie de l’ascèse et celle de la réception dessinent une image 
de l’auteur qui se trouve, chez Borges, à l’opposé de Proust. Tandis que le « moi » 
de Proust, moulé sur le moi empirique de sa propre personne, se présente comme le 
sujet d’une imitation créatrice, Borges s’éloigne de ce pilier porteur du texte pour 
proposer un « moi » fictif et métaphysique au lecteur ; un moi qui se multiplie selon 
les principes de la fiction et selon le pluralisme de la réception. Le fait que Borges ne 
paraît pas « avoir lu » Proust est un résultat de cette nouvelle perspective que Borges 
ouvre sur l’imitation et sur la lecture. En vue de celle-ci, l’œuvre de Proust n’est plus 
une référence très utile pour les fictions d’un auteur qui, tourné vers la fonction du 
lecteur potentiel, efface sa propre identité empirique.

1. Borges, Leser der Recherche?

Jorge Luis Borges, der argentinische Autor zahlreicher Kurz- und Kürzest-
geschichten, und Marcel Proust, der französische Verfasser eines sagenhaft 
langen Romans, wirken auf den ersten Blick wie wahrhafte Antipoden.1 
Wenn der Jüngere, Borges, Proust kommentiert, fehlt ihm die Begeiste-
rung, die andere befreundete Literaten der Sur-Gruppe, allen voran Victo-
ria Ocampo, dem französischen Autor entgegenbringen.2 Hat Borges, der 
Vielleser, Proust überhaupt gelesen? In einer Unterhaltung mit Herbert E. 
Craig soll er dies jedenfalls behauptet haben; und Craig bezeugt, dass sein 
Gesprächspartner besonders den Band À l’ombre des jeunes filles en fleurs 

1 Vgl. z. B. Herbert E. Craig. Marcel Proust and Spanish America: From Critical Res-
ponse to Narrative Dialogue. London u. a.: Bucknell University Press, 2002. S. 85, 
und Barbara Ventarola. „Zwischen situationaler Repräsentation und Multiadres-
sierung – Marcel Proust und Jorge Luis Borges als Paradigmen der Weltliterarizi-
tät“. Figuren des Globalen. Weltbezug und Welterzeugung in Literatur, Kunst und 
Medien. Hg. Christian Moser/Linda Simonis. Göttingen: V&R unipress, 2014. 
S. 353-367, hier S. 362.

2 Craig. Marcel Proust and Spanish America (wie Anm. 1). S. 84.
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gekannt habe und dazu noch Le Temps retrouvé.3 Genau genommen, dient 
die Recherche Borges nur als Negativ-Folie, gegen die er sein eigenes Konzept 
von Literatur absetzen möchte: Immer wieder kommt er darauf zu sprechen, 
allerdings unter generischen Gesichtspunkten, die eine recht oberflächliche, 
möglicherweise auch nur durch die Konversation mit den Ocampos und 
andere Sekundärtexte vermittelte Auseinandersetzung verrät.4 Die Bezüge 
zitieren meist mehr oder weniger offen Texte über Proust: Arnaud Dan-
dieus Marcel Proust. Sa révélation psychologique, den Victoria Ocampo 1936 
in der Zeitschrift Sur veröffentlicht, eine proust-kritische Äußerung aus 
H. G. Wells’ Experiment in Autobiography; und schließlich verwendet er eine 
Passage aus Jorge Santayanas Essay „Proust on Essences“ in einem anderen 
Zusammenhang, indem er den ursprünglichen Kontext, den Proust-Bezug, 
mutwillig aus dem Zitat herauskürzt.5 Alle eigenen Kommentare sind, wie 
gesagt, summarisch; sie gestatten kaum den Schluss auf die intensive Aus-
einandersetzung, die Craig annimmt.6 In Borges’ Vorwort zu Adolfo Bioy 
Casares’ Roman La invención de Morel (1940), den er als eine neue Unter-
gattung von den bestehenden Romangenres absetzen möchte, erscheint die 
Recherche als Karikatur des „psychologischen Romans“, der mit nervtöten-
der Genauigkeit die alltäglichen Empfindungen analysiere: 

La novela „psicológica“ quiere ser también novela „realista“: prefiere que olvi-
demos su carácter de artificio verbal y hace de toda vana precisión (o de toda 
lánguida vaguedad) un nuevo toque verosímil. Hay páginas, hay capítulos de 
Marcel Proust que son inaceptables como invenciones: a los que, sin saberlo, 
nos resignamos como a lo insípido y ocioso de cada día.7 

3 Herbert E. Craig. „La novela de Proust“. Variaciones Borges 26 (2008): S. 3-14, 
hier S. 5-6.

4 Craig. Marcel Proust and Spanish America (wie Anm. 1). S. 84-85.
5 Craig. La novela de Proust (wie Anm. 3). S. 5-6. Vgl. Craig. Marcel Proust and 

Spanish America (wie Anm. 1). S. 84-85.
6 Die Hypothese einer nachträglichen Verdrängung des Gelesenen, die Craig 

(Craig. Marcel Proust and Spanish America [wie Anm. 1]. S. 349, Anm. 26-27) 
vertritt, scheint eine wenig wahrscheinliche Konstruktion. Auch Craigs Deu-
tung der Erzählung „El jardín de los senderos que se bifurcan“ als eine verschlüs-
selte Auseinandersetzung mit der Recherche (Craig. „La novela de Proust“ [wie 
Anm. 3]) beruht auf eher unspezifischen Ähnlichkeiten und nicht falsifizierba-
ren Vermutungen (so soll der Name „Ts’ui Pen“ ein Anagramm von „Proust“ sein, 
ebd., S. 10).

7 Adolfo Bioy Casares. La invención de Morel. Hg. Trinidad Barrera. Madrid: Cáte-
dra, 1982. S. 89-90: „Der ‚psychologische‘ Roman möchte auch ein ‚realistischer‘ 
Roman sein. Er sieht es lieber, dass wir seine Natur als Wortkunstwerk vergessen, 
und schöpft aus aller eitlen Genauigkeit (oder aus aller schwächelnden Ungenau-
igkeit) einen neuen Anstrich von Wahrscheinlichkeit. Es gibt Seiten, es gibt Kapi-
tel aus Marcel Proust, die als Erfindungen unbrauchbar sind: die wir, ohne es zu 
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Während Bioys Roman um eine einmalige Erfindung kreise, die schon der 
Titel ankündigt, wurzele diese Art Literatur also tief im faden Müßiggang 
des Alltags. Die überflüssigen Details seien zwar nicht als Erzeugnis der Ima-
gination akzeptabel, dafür überlasse man sich ihnen jedoch wie der Realität 
selbst. Diese Charakteristik von Proust, die sein Werk als Fortsetzung der 
realistischen Romane des 19. Jahrhunderts darstellt, was in der argentini-
schen Rezeption sehr verbreitet war8, passt natürlich nur höchst bedingt auf 
den Autor von Sodome et Gomorrhe. Dieser Gemeinplatz kontrastiert zudem 
mit der feinsinnigen Analyse, die José Ortega y Gasset schon in seinem 
bekannten Aufsatz aus den 1920er Jahren Proust widmet, und sie steht auch 
in diametralem Gegensatz zu dessen Einschätzung der Recherche als eines 
Romans der Erfindung und des Imaginären.9

Wie noch an mehreren anderen Stellen aus Borges’ Werk zu zeigen sein 
wird, verpasst der argentinische Autor immer wieder die Gelegenheit, sich 
kontrastiv oder affirmativ auf Proust zu beziehen, und zwar auch an den Stel-
len, wo sich dies geradezu aufdrängt. Es gibt mindestens eine Passage, die 
eine wörtliche Vertrautheit mit der Recherche zu belegen scheint, weil in ihr 
eben das Anschauungserlebnis angesprochen wird, das Proust als unwillkür-
liche Erinnerung schildert10:

Esa pura representación de hechos homogéneos – noche en serenidad, pare-
cita límpida, olor provinciano de la madreselva, barro fundamental – no es 
meramente idéntica a la que hubo en esa esquina hace tantos años; es, sin pare-
cidos ni repeticiones, la misma. El tiempo, si podemos intuir francamente esa 
identidad, es una delusión: la indisolubilidad de un momento de su aparente 
ayer y otro de su aparente hoy, basta para desordenarlo.11

 merken, hinnehmen wie die Fadheit und den Müßiggang des Alltags.“ (übers. 
von mir, M. C.)

8 Zur argentinischen Rezeption der Recherche als „realistischen“ und „psychologi-
schen“ Roman, aber auch zu den Gegenstimmen vgl. den ausgezeichneten Über-
blick von Inka Marter. Recuerdo y voz. La narrativa de Norah Lange en sus con-
textos. Dissertation. Universität zu Köln, 2009. Online verfügbar unter http://
kups.ub.uni-koeln.de/3160/. S. 124-137.

9 José Ortega y Gasset. „Tiempo, distancia y forma en el arte de Proust“. La Nación, 
14. Januar 1923 (übers. von Irving Singer in The Hudson Review, 11/4 (1958-
1959): S. 504-513).

10 Vgl. Craig. Marcel Proust and Spanish America (wie Anm. 1). S. 85. 
11 Jorge Luis Borges. El idioma de los argentinos. Buenos Aires: Colección Índice, 

1928. S.  150: „Diese reine Vorstellung homogener Tatsachen – klare Nacht, 
blitzsauberes Mäuerchen, kleinstädtischer Geißblattduft, grundlegender Lehm 
– ist nicht einfach identisch mit dem, was es an dieser Straßenecke viele Jahre 
früher gab; sie ist, ohne Ähnlichkeiten oder Wiederholungen, dasselbe. Die 
Zeit, wenn wir diese Identität einfach spüren können, ist eine Täuschung: 
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Borges formuliert diese Zeilen in einer zweiteiligen Skizze von 1928, die er 
„Dos esquinas“ („Zwei Straßenecken“) betitelt und im Essay El idioma de 
los argentinos veröffentlicht; später gliedert er sie als ausdrückliches Selbst-
zitat in den philosophischen Versuch Historia de la eternidad (1936) ein 
– wodurch die Struktur der „Unablösbarkeit eines Augenblicks des schein-
baren Gestern von dem eines scheinbaren Heute“ in der identischen Wie-
derholung des Texts über acht Jahre hinweg (1928-1936) gespiegelt wird.12 
Für Craig klingt in dieser Passage die Schlüsselstelle aus Le Temps retrouvé 
nach, an der die besondere Qualität der unwillkürlichen Erinnerung, ihre 
Fähigkeit, das Vergangene vollständig wieder präsent zu machen, folgender-
maßen beschrieben wird: „Ce n’était d’ailleurs même pas seulement un écho, 
un double d’une sensation passée que venait de me faire éprouver le bruit 
de la conduite d’eau, mais cette sensation elle-même.“13 Bis in den Stil hin-
ein – das die Doppelung unterstreichende Hendiadyoin „pas seulement un 
écho, un double“ wird als „sin parecidos ni repeticiones“14 wiedergegeben – 
scheint Borges den Proust’schen Gedanken zu paraphrasieren. Und dennoch 
gestattet es m. E. gerade die Nähe dieser beiden Stellen, den Finger auf den 
Unterschied zu legen, der Borges von Proust trennt. 

So fehlt in der Beschwörung einer Identität über die Zeit hinweg ein 
entscheidendes Element: das Ich. Dieses Ich als Produzent des Kunstwerks 
wird im Vergleich zur Passage der Recherche herausgetrennt. Hier liegt der 
Unterschied in der Poetik der beiden Autoren: Während der eine die Iden-
tität des Kunstwerks aus der Perspektive des Künstlers, des Produzenten und 
seiner Mannigfaltigkeit von Blickwinkeln in Frage stellt, nimmt der andere 
die Rezeption, das Imaginäre und die Fülle von möglichen Werken, die sich 
daraus ergeben, als Ausgangspunkt von mannigfaltigen Simultaneitäts- und 
Unendlichkeitsfiguren. Diese beiden Tendenzen, diese beiden gegenläufigen 
Poetiken, sollen anhand zweier Themen vertieft werden, die beide Autoren 
an zentralen Stellen verhandeln: die Möglichkeit einer vollkommenen Nach-
ahmung von Klassikern und die verschiedenen Übersetzungen von Tausend-
undeiner Nacht.

Die Unablösbarkeit eines Augenblicks des scheinbaren Gestern von dem eines 
scheinbaren Heute genügt, um sie durcheinander zu bringen.“ (übers. von mir, 
M.C)

12 Jorge Luis Borges: „Historia de la eternidad“. Obras completas I. Barcelona: 
Emecé, 1996. S. 347-423, Zitat S. 366. 

13 Marcel Proust. À la recherche du temps perdu, IV. Hg. Jean-Yves Tadié. Paris: 
Gallimard, 1989. S.  453: „Im Übrigen war es nicht nur ein Echo, nicht ein 
Doppel einer vergangenen Empfindung, das ich bei dem Geräusch einer Was-
serleitung erlebte, sondern jene Empfindung selbst.“ (Marcel Proust. Die wieder-
gefundene Zeit. Übers. Eva Rechel-Mertens. Rev. und hg. Luzius Keller. Frank-
furt a. M.: Suhrkamp, 2011. S. 270). 

14 Borges. El idioma de los argentinos (wie Anm. 12). S. 150.

Matei Chihaia



181

2. Zwei Arten asketischer Nachahmung

Borges’ Essay von 1928, der in El idioma de los argentinos veröffentlicht wird, 
deutet auf eine spätere Erzählung voraus, in der diese zeitübergreifende Iden-
tität von Dingen auf die literarische Nachahmung übertragen wird: Pierre 
Menard, autor del Quijote (1939). Dieser Text Borges’ ist die fiktive Biobi-
bliographie eines französischen Autors, dessen Werk in einen „sichtbaren“ 
und einen „unsichtbaren“ Teil zerfällt. Die eigentliche Aufmerksamkeit des 
Erzählers gilt diesem unsichtbaren Teil, der aus einer wortwörtlichen, identi-
schen Neuerschaffung eines Fragments von Cervantes’ Don Quijote besteht: 
„Esa obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, consta de los capí-
tulos noveno y trigésimo octavo de la primera parte del Don Quijote y de un 
fragmento del capítulo veintidós.“15 Neben der Überwindung zeitlicher Dif-
ferenz, deren Möglichkeit in dem frühen Essay von Borges selbst postuliert 
wird und die möglicherweise auf die entsprechenden Formulierungen von 
Proust verweist, muss auch die eigene Spontaneität ausgelöscht werden, die 
von derjenigen des klassischen Autors abzuweichen scheint. Die Titelfigur 
von Pierre Menard beschreibt ihr Vorhaben als eine Art von Askese, bei der 
der moderne Autor durch eine Serie von Experimenten allmählich seinem 
Vorbild Cervantes näher kommt – indem er einfach alles das verwirft, was 
nicht dem Don Quijote entspricht.

Yo he contraido el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espon-
tánea. Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares. La primera 
me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico; la segunda me 
obliga a sacrificarlas al texto ‚original‘ y a razonar de un modo irrefutable esa 
aniquilación…16

Alle formalen und psychologischen Varianten, die das Schreiben Menards ein-
führt, werden ausnahmslos geopfert, wenn sie sich vom Original entfernen. 

15 Jorge Luis Borges: „Pierre Menard, autor del Quijote“. Obras completas I. Barce-
lona: Emecé, 1996. S. 444-450, Zitat S. 446. „Dieses Werk, vielleicht das bedeu-
tendste unserer Zeit, besteht aus dem Neunten und dem Achtunddreißigsten 
Kapitel des Ersten Teils des Don Quijote sowie aus einem Fragment des Kapitels 
Zweiundzwanzig.“ ( Jorge Luis Borges. Erzählungen 1935-1944. Übers. von Karl 
August Horst und Gisbert Haefs. München: Carl Hanser, 1981. S. 116).

16 Borges. „Pierre Menard, autor del Quijote“ (wie Anm.  17). S.  448: „Ich habe 
die geheimnisvolle Pflicht übernommen, sein spontanes Werk Wort für Wort zu 
rekonstruieren. Mein einsames Spiel wird von zwei polaren Gesetzen beherrscht. 
Das erste erlaubt mir, Varianten formaler und psychologischer Art auszuprobie-
ren; das zweite nötigt mich, sie dem Originaltext aufzuopfern und diese Tilgung 
auf unwiderlegliche Art rational zu begründen…“ (Borges. Erzählungen (wie 
Anm. 17). S. 119). 
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Das Verfahren, das hier ironisch inszeniert wird, behandelt den Text des lite-
rarischen Kanons also wie den Teil eines religiösen Kanons, eine privilegierte 
Schrift, von der Abweichungen als Häresie gelten. Die Askese und das Pries-
tertum des Schriftstellers bilden bekanntlich ein Leitmotiv der kritischen 
Essays Borges’ – nicht selten mit einer humoristischen oder fantastischen 
Besetzung.17 Ein Beispiel für Letzteres bietet auch die bekannte Fiktion La 
biblioteca de babel: Die darin geschilderte vollständige und beinahe unendli-
che Bibliothek umfasst alle Bücher, die durch mögliche Buchstabenkombi-
nationen in einer gegebenen Matrix entstehen können. In ihrer Geschichte 
manifestiert sich bereits die Möglichkeit einer Orthodoxie, die bestimmte 
Versionen kanonisiert und die tausend und tausend davon minimal abwei-
chende Bücher mit einem „furor higiénico, ascético“ zu vernichten sucht.18 
Die ausgemerzten Varianten erweisen sich in Pierre Menard allerdings – 
anders als in der La biblioteca de Babel – als ein entscheidender Umweg: 
Ohne ihre Negation, ihr „Opfer“, wäre das Ergebnis nicht das gleiche. Die 
Nachahmung zieht ihre spezifische, quasi rituelle Aura aus dieser doppelten 
Verneinung.

Neben der Überwindung zeitlicher Differenz führt noch ein anderer 
Pfad von Proust zu Pierre Menard.19 In Le Temps retrouvé (1927) erwägt 
der Erzähler die Möglichkeit einer Nachahmung von Vergessenem, die eine 
vergleichbare Art von Askese voraussetzt:

Non pas que je prétendisse refaire, en quoi que ce fût, Les Mille et Une Nuits, 
pas plus que les Mémoires de Saint-Simon, écrits eux aussi la nuit, pas plus 
qu’aucun des livres que j’avais aimés dans ma naïveté d’enfant, superstitieuse-
ment attaché à eux comme à mes amours, ne pouvant sans horreur imaginer 
une œuvre qui serait différente d’eux. Mais comme Elstir Chardin, on ne peut 
refaire ce qu’on aime qu’en le renonçant. […] Sans doute, quand on est amou-
reux d’une œuvre, on voudrait faire quelque chose de tout pareil, mais il faut 
sacrifier son amour du moment, ne pas penser à son goût, mais à une vérité qui 
ne vous demande pas vos préférences et vous défend d’y songer. Et c’est seule-
ment si on la suit qu’on se trouve parfois rencontrer ce qu’on a abandonné, et 
avoir écrit, en les oubliant, les „Contes arabes“ ou les „Mémoires de Saint-Si-
mon“ d’une autre époque.20

17 Sergio Pastormerlo. Borges crítico. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
2007. S. 27-34 und S. 46-54.

18 Borges: „La biblioteca de Babel“. Obras completas I. Barcelona: Emecé, 1996. 
S. 465-471, Zitat S. 469.

19 Den Vergleich dieser Passage aus der Recherche mit Pierre Menard habe ich 
bereits in dem Aufsatz „Marcel Proust, auteur des Mémoires de Saint-Simon?“. 
Comparatio 6/2 (2014). S. 179-193, kurz skizziert. 

20 Proust. À la recherche du temps perdu (wie Anm. 14). S. 620-621: „Nicht, daß 
ich mir anmaßen wollte, in irgendeiner Hinsicht etwas wie ein Tausendund-
eine Nacht zu schreiben oder wie die Memoiren Saint-Simons, die ebenfalls bei 
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Der Vergleich führt nicht weit: Prousts Erzähler sieht ein, dass alles, was er 
hervorbringt, „ein ganz anderes Buch“ als sein Vorbild sein muss. Menard 
hingegen möchte nicht einen ‚neuen‘ Quijote („otro Quijote“) schaffen, 
sondern den gleichen, den Cervantes geschrieben hat, also genau denselben 
Roman („el Quijote“); dies kann nicht durch eine „mechanische“ Kopie 
gelingen, sondern bedarf des soeben geschilderten Verfahrens, das darin 
besteht, durchgehend jeweils das gleiche Wort zu wählen, für das sich auch 
der Autor des Quijote entschieden hätte – und es andernfalls zu tilgen.21 

Das prägnante gemeinsame Motiv dieser beiden Ideale ist die Askese; aber 
es handelt sich um genau gegenläufige Arten der Entsagung: Das Opfer der 
Varianten bei Jorge Luis Borges und das Opfer der Vorliebe für das Original 
bei Marcel Proust stehen jeweils für konträre Impulse. Auf der einen Seite: 
eine Art von Idolatrie des Meisterwerks, auf dessen Altar die psychologi-
schen und formalen Abweichungen verbrannt werden; auf der anderen im 
Gegenteil eine Abwendung von diesem Kult der bewunderten Bücher, deren 
Erinnerung willentlich verdrängt wird, um ihre unwillkürlich-epiphanie-
artige Wiederkehr unter der Feder des Autors zu ermöglichen.22 

Nacht entstanden sind, noch irgendeines der Bücher, die ich in meiner kind-
lichen Naivität, abergläubisch an sie mich anklammernd wie an meine Lie-
beserlebnisse, geliebt hatte, denn ich konnte mir nicht ohne Grauen ein Werk 
vorstellen, das von ihnen verschieden war. Doch man kann – wie es Elstir mit 
Chardin erging – , was man liebt, nur wiederschaffen, indem man ihm entsagt. 
[…] Es würde vielleicht ein ebensolanges Buch wie Tausendundeine Nacht sein, 
aber doch ein ganz anderes Buch. Gewiß möchte man, wenn man in ein Werk 
verliebt ist, etwas ganz Gleiches schaffen, doch muß man seine Augenblicksliebe 
opfern und nicht an seine Neigung, sondern an eine Wahrheit denken, die nicht 
nach unseren Vorlieben fragt, die uns vielmehr daran zu denken verbietet. Nur 
wenn man ihr folgt, stößt man möglicherweise auf das, was man preisgegeben 
hat, und schreibt, gerade indem man sie vergißt, arabische Märchenerzählungen 
oder Saint-Simonsche Memoiren einer anderen Epoche.“ (Proust. Die wiederge-
fundene Zeit (wie Anm. 14). S. 521). 

21 Borges. „Pierre Menard, autor del Quijote“ (wie Anm. 17). S. 446.
22 Der argentinische Autor Julio Cortázar hat aus beiden Figuren der Askese kurze 

Erzählungen gestaltet – selbstverständlich ohne einen Bezug auf Borges oder 
Proust: In Queremos tanto a Glenda (1980) geht eine Fangemeinde so weit, alle 
verfügbaren Kopien von Filmen einer Schauspielerin (deren Name „Glenda Gar-
son“ nicht nur auf Greta Garbo, sondern auch auf Glenda Jackson anspielt) zu 
sammeln und durch Schnitt oder Vernichtung einem Idealbild dieses Stars anzu-
nähern. In Los pasos en las huellas (1974) begreift ein Biograph, dass sein Leben 
und Werk auf unheimliche Weise dasjenige seines Lieblingsdichters wiederholt, 
obwohl er sich vornimmt, ein ganz anderes Werk zu schreiben. Dieser Exkurs 
nur als Hinweis darauf, dass die beiden Arten von Askese nicht nur die beiden 
betrachteten Autoren, sondern auch zwei Typen von moderner Fiktionsironie 
charakterisieren.
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Unter den Modellen einer nachklassischen Einfluss-Angst, die Harold 
Bloom analysiert hat, finden sich Aspekte dieser beiden Formen von Askese 
wieder: das Verfahren Menards hat Ähnlichkeit mit dem „askesis“ genann-
ten, bei dem der Autor sich selbst beschränkt und damit auch sein Vorbild 
in Schranken weist, das bei Proust geschilderte mit dem „apophrades“, bei 
dem das vergangene Werk in der aktuellen Produktion zu neuem Leben 
erwacht.23 Aber diese überhistorischen, in der Psychoanalyse verankerten 
Kategorien lassen sich nur begrenzt auf die poetologischen Ideen anwenden, 
die nicht durch die jeweiligen Autoren, sondern durch fiktive Figuren ihrer 
Erzählungen vorgebracht werden – weniger als ein Ausdruck der Einfluss-
angst, sondern als deren mehr oder weniger fiktionsironische Inszenierung. 
Als eine solche bewusste Inszenierung müssten m. E. auch die beiden Figuren 
der asketischen Nachahmung betrachtet werden, also als eine Inszenierung, 
die unter bestimmten historischen und kulturellen Voraussetzungen steht.

Zum einen entwerfen beide Figuren eine Vorstellung von Weltliteratur, 
in der die Spuren eines „Globalisierungsschubs von 1900“ gesehen werden 
können24 und als deren soziokulturelle Voraussetzung eine gebildete Mehr-
sprachigkeit gelten kann. Die Figuren erweisen sich damit – ähnlich wie ihre 
realen Zeitgenossen Victoria Ocampo, Virginia Woolf, Romain Rolland 
und andere – als Stimmen in einem interkontinentalen Dialog über Lite-
ratur, der aus den nationalen Traditionen bewusst ausschert.25 Die zitierten 
Klassiker sind nicht nationale Klassiker; besonders deutlich wird dies durch 
die Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht, die über den westlichen Kanon 
hinausreichen.26 

23 Harold Bloom. The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry. Oxford: Oxford 
University Press, 1997 [1973]. S. 115-155. Ebd., S. 141, zieht Bloom selbst die 
Unterscheidung zwischen dem apophrades und der „witty insight of Borges, that 
artists create their precursors“.

24 Ventarola. Zwischen situationaler Repräsentation und Multiadressierung (wie 
Anm. 1). S. 354. Das Konzept dieses „Globalisierungsschubs“ stammt aus Erhard 
Schüttpelz. Die Moderne im Spiegel des Primitiven. Weltliteratur und Ethnologie 
(1870-1960). München: Fink, 2005.

25 Vgl. dazu Susanne Klengel. „Victoria Ocampo und Tagore. Zur Problemlage 
transkultureller Biografik“. Anekdote – Biographie – Kanon. Zur Geschichts-
schreibung in den schönen Künsten. Hg. Melanie Unseld/Christian von Zimmer-
mann. Köln: Böhlau, 2013. S. 365-382 und Matei Chihaia. „Inventar las Indias 
en el siglo XX. Victoria Ocampo y los enredos del diálogo transcontinental“. La 
reinvención de Latinoamérica. Enfoques desde las dos orillas. Hg. Ana Luengo/
Sabine Schlickers. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2012. S. 231-241. 

26 Dieser Kosmopolitismus charakterisiert übrigens auch den Autor Borges, der 
einige „kulturvergleichende“ Anthologien verfasst hat (Ventarola. Zwischen 
situationaler Repräsentation und Multiadressierung [wie Anm.  1]. S.  363). In 
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Zum anderen treffen sich beide Figuren, Pierre Menard und das Proust’sche 
Ich, in einer Naturalisierung des Kanons, der nicht Ergebnis sozio-kulturel-
ler Reproduktion – bewusster Nachahmung oder Idolatrie – sondern eines 
weniger transparenten Prozesses sein soll. Wo Prousts Held sich auf das 
Vergessen verlässt – das hier auch das Vergessen der kulturell ermöglichten 
Begegnung mit den kanonischen Texten ist –, nützt Menard die doppelte 
Negation. Borges’ Held begibt sich also in eine dialektische Schleife, indem 
er den kanonischen Text zunächst durch seine Häresie in Frage stellt, um 
danach umso wirksamer – wie einem natürlichen Hang folgend – die unbe-
strittene Autorität des Originals wieder herzustellen.

Zumindest bei Borges verteidigt der Autor jedoch mit einer ironischen 
Wendung die Häresie, die Abweichung vom Original. Denn das unerhörte 
Vorhaben Menards ist, wie man weiß, zum Scheitern verurteilt. Der Erzäh-
ler beobachtet abschließend, dass ein unüberwindlicher Abgrund die beiden 
Werke – den Quijote von Cervantes und den von Menard – trennt. Zwar 
sind sie vollkommen identisch, aber sie tragen die Spur ihrer jeweils unter-
schiedlichen Entstehung. Der barocke Stil, in den Menard sich erfolgreich 
hineingeschrieben hat, kontrastiert mit der modernen Umgebung, in der 
er tätig ist.27 Zudem entsteht der Text als Ergebnis zahlloser Fehlversuche 
und somit eines üppigen ‚avant-texte‘; als – wie der Erzähler schreibt – ein 
„Palimpsest“: 

He reflexionado que es líctio ver en el Quijote „final“ una especie de palimp-
sesto, en el que deben traslucirse los rastros –tenues pero no indescifrables– de 
la „previa“ escritura de nuestro amigo.28

Schon die Existenz eines ersten Quijote stellt im Übrigen, so der Erzähler, die 
Möglichkeit dieser vollkommenen Neuschöpfung in Frage, weil durch die 
Entfernung zum 17. Jahrhundert die Welt ja eine andere geworden ist, als sie 
noch während seiner Entstehung war.29 

Das entsprechende Projekt des Proust’schen Helden vermeidet das Prob-
lem historischer Wahrscheinlichkeit. Anders als bei Borges besteht das Ziel 
nun nicht mehr darin, einen wörtlich mit dem Original identischen Text her-
vorzubringen – also das Original schlechthin nachzubilden. Ausdrücklich 

einer davon, Historia de la eternidad, findet sich ein Vergleich der Übersetzun-
gen von Tausendundeiner Nacht, von dem noch die Rede sein soll.

27 Borges. „Pierre Menard, autor del Quijote“ (wie Anm. 17). S. 448-450.
28 Borges. „Pierre Menard, autor del Quijote“ (wie Anm. 17). S. 450: „Ich bin zu 

der Ansicht gekommen, daß es berechtigt ist, wenn man in dem endlichen Qui-
jote eine Art Palimpsest erblickt, auf dem – schwach, aber nicht unentzifferbar 
– die Spuren der vorhergehenden Schrift unseres Freundes sich durchscheinend 
abzeichnen sollen." (Borges. Erzählungen (wie Anm. 17). S. 123).

29 Borges. „Pierre Menard, autor del Quijote“ (wie Anm. 17). S. 448.
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soll transponiert und adaptiert werden, und zuallererst an die „ander[e] Epo-
che“, an die Moderne. Auch wenn diese „Modernisierung“ plausibel scheint, 
gibt es spezifische Probleme, die das Projekt aus dem Bereich des Möglichen 
hinausdrängen. 

So soll diese Nachahmung von Vorbildern erstaunlicherweise auf dem 
Vergessen dieser Vorbilder beruhen. Die Erklärung für dieses Paradox kommt 
aus der Poetologie der Erinnerung, die im gleichen Band der Recherche, in Le 
Temps retrouvé, erläutert wird. Es gibt eine Analogie zwischen dieser unwill-
kürlichen Nachahmung und der Erfahrung „unwillkürlicher Erinnerung“, 
die der Held am Ende dieses Romans erlebt und zugleich als ein künstleri-
sches Schlüsselerlebnis erkennt.30 Wie sich aber diese beiden Impulse verein-
baren lassen, wird nicht erläutert; dafür muss der Leser sich fragen, welche 
vergessenen Dinge schlussendlich entscheidend sein sollen: die vergessenen 
literarischen Vorbilder oder die vergessenen nicht-literarischen Erlebnisse, 
die in der Kaskade der mémoire involontaire das Ich überwältigen?

Als Zwischenfazit kann also festgehalten werden, dass Borges und Proust 
gleichermaßen, und jeder auf seiner Seite der Welt, eine unmögliche oder 
zumindest unwahrscheinliche Art der Nachahmung schildern. Die beiden 
Texte, die ich hier kommentiere, bringen die Nachahmung als Modell litera-
rischer Fiktion bewusst zu Ende. Das Bewusste daran scheint mir mit dem 
Angebot der alternativen Modelle einherzugehen, die hier schon angespro-
chen wurden: die doppelte Negation der Varianten und das Vergessen des 
Vorbilds. Dass dieses merkwürdige Ideal der Protagonisten durch die Auto-
ren nicht geteilt wird, ist bei Borges offensichtlicher als bei Proust. Dem 
Scheitern von Pierre Menard steht ein Epiphanie-Erlebnis des Proust’schen 
Ichs gegenüber, das anzudeuten scheint, dass mit der überraschenden Kas-
kade der unwillkürlichen Erinnerung auch die Möglichkeit in greifbare 
Nähe rückt, „arabische Märchenerzählungen oder Saint-Simonsche Memoi-
ren einer anderen Epoche“ zu schreiben.

Während Proust die künstlerische Produktion nicht aus dem Blick ver-
liert, in welche die Recherche münden soll, schließt Borges mit einer Beob-
achtung, die den Rezipienten gegenüber dem Autor in den Vordergrund 
rückt. Die Beziehung von Autor und Text erweist sich als abhängig von einer 
Zuschreibung, die durch den Leser willkürlich variiert werden kann. So wie 
der Quijote, gelesen als Text des Pierre Menard, ein neues und aufregendes 
Werk wird, können alle Klassiker durch die Verknüpfung mit neuen poten-
ziellen Autoren verfremdet werden:

30 Zum Verhältnis dieser Stelle zu den Pastiches vgl. Ursula Link-Heer. „Pastiches 
und multiple Persönlichkeiten. Proust: Eine Vater-Sohn-Geschichte“. BildKör-
per. Verwandlungen des Menschen zwischen Medium und Medizin. Hg. Marianne 
Schuller/Claudia Reiche/Gunnar Schmidt. Hamburg: LIT, 1998. S. 169-183.
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Menard (acaso sin quererlo) ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte 
detenido y rudimentario de la lectura: la técnica del anacronismo deliberado 
y de las atribuciones erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a 
recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida y el libro Le jardin du 
Centaure de madame Henri Bachelier como si fuera de madame Henri Bache-
lier. Esa técnica puebla de aventura los libros más calmosos. Atribuir a Louis 
Ferdinand Céline o a James Joyce la Imitación de Cristo ¿no es una suficiente 
renovación de esos tenues avisos espirituales?31

Die Verwandlung eines Werks durch die Zuschreibung an einzelne Autoren, 
so wie sie sich im Prozess der Rezeption vollzieht, lässt sich am Phänomen 
der Übersetzung besonders anschaulich zeigen. Und dies ist der Gegenstand 
von Borges’ Essay über die Übersetzer der Erzählungen aus Tausendundeiner 
Nacht, die dieses Werk in unterschiedlichen Facetten leuchten lassen.

3. Die Übersetzer von Tausendundeiner Nacht

Wenn es einen Beleg dafür bräuchte, dass der junge Borges nur Fragmente 
der Recherche kannte, dann könnte der Essay zitiert werden, den der argenti-
nische Autor 1935 den Übersetzern von Tausendundeiner Nacht widmet.32 
In diesem Text erwähnt er zweimal André Gides Kommentar zu Mardrus’ 
Übersetzung, listet die Serie bekannter Autoren auf, die sich von den ori-
entalischen Nächten haben inspirieren lassen – Coleridge, De Quincey, 
Stendhal, Tennyson, Poe, Newman, Arnold, Morand, Swinburne, Flaubert 
und andere –33, vergisst aber die intensiven und durchgehenden Bezüge von 
Prousts Roman, wo sich auch ein ausführlicher Vergleich der Übersetzungen 

31 Borges. „Pierre Menard, autor del Quijote“ (wie Anm. 17). S. 450: „Menard hat 
(vielleicht ohne es zu wollen) vermittels einer neuen Technik die abgestandene 
und rudimentäre Kunst des Lesens bereichert, nämlich durch die Technik des 
vorsätzlichen Anachronismus und der irrtümlichen Zuschreibungen. Diese 
unendlich anwendungsfähige Technik veranlaßt uns, die Odyssee so zu lesen, 
als sei sie nach der Aeneis gedichtet worden, und das Buch Le Jardin du Cen-
taure von Madame Henri Bachelier so, als sei es von Madame Henri Bachelier. 
Diese Technik erfüllt die geruhsamsten Bücher mit abenteuerlicher Vielfalt. 
Wie, wenn man Louis Ferdinand Céline oder James Joyce die Imitatio Christi 
zuschriebe: hieße das nicht, diese dünnblütigen geistigen Anweisungen hin-
länglich mit Erneuerungskraft begaben?“ (Borges. Erzählungen (wie Anm. 17). 
S. 123).

32 Zur Datierung und Textgeschichte vgl. Raquel Atena Green. Borges y Revista 
multicolor de los sábados. New York: Peter Lang, 2010. S. 27.

33 Jorge Luis Borges. „Los traductores de Las 1001 Noches“. Obras completas I. Bar-
celona: Emecé, 1996. S. 397-413, hier v. a. S. 397, 398, 400, 402, 410, 412.
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von Galland und Mardrus findet.34 Diese Lücke ist umso auffälliger, als Bor-
ges ähnliche Aspekte diskutiert wie Proust – etwa den Unterschied im Titel 
der Sammlung, bei dem die Übersetzungen auseinandergehen. Zumindest 
im Jahr 1935 fand Borges den Zusammenhang der Recherche mit Tausend-
undeine Nacht nicht erwähnenswert, und das, obwohl er mit Proust die 
Begeisterung für deren narrative Struktur und ungewöhnliche Überlieferung 
teilt.

In der Recherche identifiziert der Erzähler sich bekanntlich nicht nur 
mit dem eifersüchtigen Sultan Scheriar, mit Figuren wie dem „wachenden 
Schläfer“ und dem das nächtliche Bagdad durchstreifenden Haroun-Alra-
schid, sondern auch mit Scheherazade, der Erzählerin, die sich mittels ihrer 
Erzählungen gegen den Tod wehrt.35 Auch die bereits zitierte Passage aus 
Le Temps retrouvé, in der sich der Erzähler wünscht, Autor einer modernen 
Version von Tausendundeiner Nacht zu sein, steht im Zusammenhang dieser 
multiplen Identifikation, in der das Ich – wie in einem Traum oder einem 
entsprechend intensiven Lektüreerlebnis36 – alle Positionen einnimmt. Der 
Wunsch scheint sich mit der Offenbarung der unwillkürlichen Erinnerung 
zu erfüllen, der seine Vergangenheit mit einem Mal aus dem Schatten des 
Vergessens hebt. Aber eben die Vergänglichkeit, über welche die Erinne-
rungen des Erzählers jetzt erhaben zu sein scheinen, behält ihren Anspruch 
auf seine körperliche Existenz, von der das Kunstwerk nicht unabhängig ist. 
Wird er Zeit haben, das Erinnerte zu erzählen? In dem Moment, in dem 
der Erzähler auf seine künftige nächtliche Arbeit vorausblickt, erhält der Ver-
gleich mit Scheherazade sein volles Gewicht: 

Mais il me faudrait beaucoup de nuits, peut-être cent, peut-être mille. Et je 
vivrais dans l’anxiété de ne pas savoir si le Maître de ma destinée, moins indul-
gent que le sultan Sheriar, le matin quand j’interromprais mon récit, voudrait 
bien surseoir à mon arrêt de mort et me permettrait de reprendre la suite le 
prochain soir.37 

34 Volker Roloff. Proust und Tausendundeine Nacht. Marcels Lieblingslektüre und 
der Orientalismus in der ‚Recherche‘. Köln: Marcel Proust Gesellschaft, 2009. 
S. 44-51. 

35 Vgl. hierzu die ausführliche Darstellung von Roloff. Proust und Tausendundeine 
Nacht (wie Anm. 36). S. 33-43 und 81-91, sowie Bernard Brun. „Le Dormeur 
éveillé. Genèse d’un roman de la mémoire“. Études proustiennes IV. Cahiers 
Marcel Proust 11. Paris: 1982. S. 242-316.

36 Vgl. Roloffs These von der Recherche als „Lektüreroman“ (Proust und Tausend-
undeine Nacht [wie Anm. 36]. S. 21), in dem die orientalischen Erzählungen für 
das narrative Prinzip „des Aufschubs, das sich immer weiter verzweigende, den 
Arabesken vergleichbare, unabschließbare Erzählen“ (ebd., S. 70) stehen. 

37 Proust. À la recherche du temps perdu (wie Anm. 14). S. 620: „Doch es würde 
vieler Nächte bedürfen, vielleicht hundert, vielleicht tausend. Ich aber würde in 
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Diese Angst erklärt sich entweder damit, dass der Erzähler am Ende des 
Romans offenbar noch nicht weiß, dass die Recherche sein Werk ist, oder 
aber dass deren viele tausend Seiten nur ein Prolegomenon des Texts sein sol-
len, der in vollem Besitz der unwillkürlichen Erinnerung verfasst wird. Der 
„Status des zu diesem Zeitpunkt bereits vollbrachten Werks“ bleibt bekannt-
lich unkommentiert: Handelt es sich bereits um „das geplante Buch“, das 
am Ende angekündigt wird (aber bereits erzählt wurde) oder lediglich um 
eine Autobiographie, die mit dem künstlerischen Berufungserlebnis endet?38 
Diese Unbestimmtheit stellt die zitierte Passage in ein dramatisches Licht. 
In dem einen Fall suggeriert der Bezug auf Sheherazade eine mise en abyme, 
bei dem das Ende in einer perfekten Schleife auf den Anfang zurückführt. 
In dem anderen kann das offene Ende befürchten lassen, dass der erfüllten 
Erinnerung eben nicht die erhoffte Produktion gefolgt ist.

Beide Ausgänge wirken auf den ersten Blick höchst affin mit den narrati-
ven Pointen, die Borges’ Erzählungen beenden, und mit den Sujets, die häu-
fig durch Spiegelungen, Ambiguitäten und Ellipsen verkompliziert werden. 
Betrachtet man jedoch genauer die Texte, bei denen sich der Vergleich auf-
drängt, fällt ein spezifischer Unterschied auf. Bei Proust ist es die Position 
des Subjekts in der Zeit, von welcher aus erzählt wird. Alle Ambiguitäten 
ergeben sich aus der subjektiv erfahrenen Orientiertheit menschlicher Exis-
tenz – also, weniger begriffslastig formuliert, aus dem Mittelpunkt des Ich, 
hier und jetzt, der auch beim Erinnern, Erzählen und Lesen niemals aufge-
hoben wird. Bei Borges hingegen erscheint die Struktur der Subjektivität als 
Objekt quasi-wissenschaftlicher Betrachtung. Und auch die mise en abyme, 
wie andere Verfahren, wird von einem Standpunkt aus betrachtet, der wie 
bei einem beobachtenden Gelehrten – oder allerhöchstens einem participant 
observer mit wissenschaftlicher Intention – verschiedene Möglichkeiten ein-
kalkuliert. Diese betonte Verlagerung des Interesses fällt in verschiedenen 
Texten von Borges auf.

Ein ähnlich verlagerter Bezug auf die Schleifen-Struktur von Tausend-
undeiner Nacht findet sich beispielsweise in El jardín de los senderos que se 
bifurcan: Die orientalischen Nächte erscheinen als eine Möglichkeit des 
„unendlichen Buchs“, der Unendlichkeit der perfekten Schleife, die aller-
dings erst in dem „Garten der Pfade, die sich verzweigen“, ihre wirkliche 
Vollendung findet: 

der Angst leben, nicht zu wissen, ob der Herr meines Geschicks, der weniger 
nachsichtig als der Sultan Scheriar war, am Morgen, wenn ich meine Erzählung 
unterbrach, mein Todesurteil noch etwas aufschieben und mir erlauben würde, 
am nächsten Abend darin fortzufahren.“ (Proust. Die wiedergefundene Zeit 
(wie Anm. 14). S. 520-521); vgl. Roloff. Proust und Tausendundeine Nacht (wie 
Anm. 36). S. 41-43.

38 Nils Soelberg. Recherche et narration: lecture narratologique de Marcel Proust: ‚A la 
recherche du temps perdu‘. Kopenhagen: Museum Tusculanum Press, 2000. S. 409.
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Antes de exhumar esta carta, yo me había preguntado de qué manera un libro 
puede ser infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen 
cíclico, circular. Un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, 
con posibilidad de continuar indefinidamente. Recordé también esa noche 
que está en el centro de Las 1001 Noches, cuando la reina Shahrazad (por una 
mágica distracción del copista) se pone a referir textualmente la historia de 
Las 1001 Noches, con riesgo de llegar otra vez a la noche en que la refiere, y así 
hasta lo infinito.39

Während die Figur Sheherazades als Erzählerin für Proust also eine Zeitlich-
keit und Orientiertheit des Erzählens evoziert, die auch durch die schleifen-
artige Rückkehr an den Anfang nicht aufgehoben wird (und die entgegen der 
Euphorie der unwillkürlichen Erinnerung an die bleibende Todesgefahr des 
Subjekts erinnert), dient sie bei Borges als Beispiel einer Spiegelung, die sich 
verlustlos bis ins Unendliche fortsetzt. Diese Spiegelung ist nun eine objek-
tive Struktur, die sich vom Subjekt des Künstlers abgelöst hat. Prousts Sorgen 
lassen Borges in dem Maße kalt, in dem das Subjekt nur eine Funktion von 
Erzählstrukturen ist, die erst die Imagination des Lesers mit Leben erfüllt.40

Die Abenteuer von Borges’ Figuren drehen sich um Ereignisse, die mit 
der Erfahrung der einfachen Orientiertheit, des Ich, hier, jetzt, nicht mehr 
vereinbar sind. Unsterblichkeit (El inmortal ), Unendlichkeit (El jardín de 
los senderos que se bifurcan), Relativität der Zeiterfahrung (El milagro sec-
reto), Allgegenwart (El Aleph) überschreiten die Grenzen des empirischen 
Subjekts. Die Titelfigur von Funes el memorioso wird gerne mit Prousts 
Erzähler in Zusammenhang gebracht, weil sie ein vollkommenes Gedächtnis 
besitzt. Es weist einiges darauf hin, dass Borges eine parodistische Absicht 
verfolgte.41 Aber dies ist nur ein Nebenaspekt der strukturellen Haupteigen-
schaft der Erzählung, die sie mit den übrigen Geschichten des Sammlung 
verbindet: der Verlust einer egozentrischen Orientiertheit des Subjekts oder 

39 Borges. „Pierre Menard, autor del Quijote“ (wie Anm. 17). S. 477: „Bevor ich 
diesen Brief ausgrub, hatte ich mich gefragt, auf welche Weise ein Buch unend-
lich sein kann. Ich kam zu keinem anderen Schluß, als daß ein solcher Band 
zyklisch, kreisförmig angelegt sein müßte. Ein Band, dessen letzte Seite mit der 
ersten identisch sein müßte, mit der Möglichkeit, bis ins Unendliche fortzufah-
ren. Ich dachte auch an jene Nacht, die in der Mitte von Tausendundeiner Nacht 
steht, wo die Königin Scheherazade (wohl infolge einer magischen Zerstreutheit 
des Abschreibers) sich anschickt, wortwörtlich die Geschichte von tausendund-
einer Nacht zu erzählen, so daß sie Gefahr läuft, wieder bei der Nacht, in der sie 
erzählt, anzukommen, und so immer fort.“ (Borges. Erzählungen (wie Anm. 17). 
S. 163).

40 Die unterschiedliche Zeitgestaltung von Borges und Proust kommentiert auch 
Tim Conley: „Borges versus Proust: Towards a Combative Literature“. Compa-
rative Literature 55/1 (2003): S. 42-56.

41 Craig. Marcel Proust and Spanish America (wie Anm. 1). S. 86-88.
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zumindest die Überlagerung dieser subjektzentrierten Empirie durch eine 
im weitesten Sinne metaphysische Struktur. Tatsächlich ist das Modell von 
Funes’ absolutem Vermögen, wie Renate Lachmann gezeigt hat, nicht die 
subjektive Erinnerung, sondern die Tradition der Gedächtniskunst.42

An einer anderen Stelle ahmt Borges genau jenen Aufschub des Todes 
durch das Erzählen nach, den auch Proust in Le Temps retrouvé im Sinn hat. 
Er tut dies allerdings auf eine vergleichsweise unauffällige Weise, ohne Sche-
herazade zu erwähnen, und streut den Hinweis auf das narrative Muster ganz 
beiläufig als einen von vielen realistischen Umständen ein. Für den Protago-
nisten von El sur wird die Neugier auf die frisch erworbene Übersetzung der 
Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht verhängnisvoll: „Dahlmann había 
conseguido, esa tarde, un ejemplar descabalado de Las 1001 Noches de Weil; 
ávido de examinar este hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con 
apuro las escaleras“.43 In der Eile ritzt er sich und erleidet eine Blutvergiftung, 
an der er wahrscheinlich langsam stirbt – mit Fieberträumen, die sich an den 
Illustrationen des frisch erworbenen Buchs entzünden.44 Das Ereignis seines 
Todes wird durch eine Abenteuergeschichte aufgeschoben, die sich wie in 
Tausendundeiner Nacht vor die Vollstreckung des Urteils drängt. In dieser 
Geschichte reist Dahlmann in den Süden und gerät in einen Messer-Zwei-
kampf, den er nicht überleben kann. Gewiss hat die Geschichte selbst keine 
Gemeinsamkeit mit den Erzählungen Scheherazades, und auch die Überein-
stimmung des gewaltsamen Endes mit dem natürlichen Tod des Protagonis-
ten entspricht eher einem Fiebertraum. Dennoch muss der Hinweis auf die 
antiquarisch erworbene Übersetzung als ein Indiz darauf verstanden werden, 
dass die Erzählung der Abenteuer den Tod des Verurteilten nur aufschiebt45 
– sehr ähnlich, wie das in El milagro secreto geschieht (dort jedoch mit dem 
bewussten Zutun des zum Tode Verurteilten Hladík, der eine deutliche 
Scheherazade-Figuration darstellt).

42 Renate Lachmann. „Gedächtnis und Weltverlust – Borges’ memorioso – mit 
Anspielungen aus Lurijas Mnemonisten“. Gedächtniskunst. Hg. Anselm Haver-
kamp/Dies. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991. S. 111-141.

43 Jorge Luis Borges. „El Sur“. Obras completas I. Barcelona: Emecé, 1996. S. 524-
529, Zitat S. 524: „Dahlmann hatte an diesem Abend ein unvollständiges Exem-
plar von Tausendundeine Nacht von Weil aufgetrieben; begierig, diesen Fund zu 
betrachten, wartete er nicht, bis der Fahrstuhl herunterkam, sondern lief eilig die 
Treppe hinauf.“ (Borges. Erzählungen (wie Anm. 17). S. 229).

44 Borges. „El Sur“ (wie Anm. 46). S. 524.
45 Vgl. Mario Rodríguez. „La postergación: un nuevo sentido de El Sur de Jorge 

Luis Borges“. Acta Literaria 5 (1980): S. 17-24 und Maritza Requena de la Torre. 
„Sobre la presencia de Las mil y una noches en ‚El Sur‘ de Borges“. Arabismos 
(2009) (online: http://arabismos.blogspot.de/2009/10/sobre-la-presencia-de-
las-mil-y-una.html).
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In El sur führt die Identifikation des Erzählers mit Scheherazade also 
in eine ähnliche Richtung wie am Ende von Prousts Roman, wo ebenfalls 
das Ende des Erzählens mit dem gewaltsamen Tod assoziiert wird.46 Erneut 
steht aber ein Unterschied zwischen den beiden: Borges zögert nicht, die 
Geschichte eines angekündigten Todes bis zum bitteren Ende zu erzählen, 
während Proust sich mit einer enormen Ellipse begnügt. Dahlmanns Aben-
teuer laufen unvermeidlich auf seinen Tod zu (auch wenn es sich erweist, 
dass er nicht der Held seiner Geschichte, sondern nur eines von vielen 
Opfern eines epischen Messerstechers ist), der Roman der unwillkürlichen 
Erinnerung, den Prousts Erzähler dem Tod abringen will, bleibt hingegen 
unerzählt.

Für beide Lesarten des Scheherazade-Bezugs bei Proust gibt es also min-
destens ein Gegenstück bei Borges: El jardín de los senderos que se bifurcan 
greift die Schleifenstruktur auf, El sur steht für die Ellipse. Und doch erschei-
nen diese narrativen Strukturen hier unter einem deutlich anderen Aspekt, 
weil das empirische Subjekt mit seiner spezifischen Zeiterfahrung in Rich-
tung eines metaphysisch erweiterten Erlebnisses überschritten wird. Die 
Unsterblichkeit, Unendlichkeit, Zeitlosigkeit und Allgegenwart, die in den 
Erzählungen Borges’ erfahrbar werden, sprengen die Grenzen von Prousts 
Poetik, die durchgehend im Bereich der Empirie verbleibt. 

Erstaunlicherweise kommt Borges in seinem Essay über die Übersetzun-
gen zu einer ganz anderen Einschätzung der narrativen Struktur von Tau-
sendundeine Nacht als in El jardín de los senderos que se bifurcan oder in El sur. 
Neben dem Modell des „unendlichen Buchs“ oder des „tödlichen Erzählens“ 
erscheint hier der deutlich weniger positiv aufgeladene Vergleich mit Feuil-
letonromanen („novelas por entregas“).47 Es gibt eine einfache Erklärung für 
diese plötzliche Verwandlung des Meisterwerks in einen Konsumgegenstand: 
Für Borges verwirklicht sich der literarische Text erst im Akt der Rezeption, 
und er kann insofern mehr als eine Gestalt annehmen. Damit meine ich 
nicht, dass sich Borges’ Erzählungen besonders gut für eine rezeptionsästhe-
tische Analyse eignen, sondern lediglich, dass er selbst eine Rezeptionstheo-
rie entwirft, die sich als eine „wilde“, also nicht wissenschaftlich begründete, 
Rezeptionssoziologie einstufen lässt. Der Autor selbst macht es am Beispiel 
der Übersetzungen aus Tausendundeiner Nacht unmissverständlich deutlich, 

46 Vgl. Malcolm Bowie. Proust among the Stars. New York: Harper Collins, 1998. 
S. 315 und A. S. Byatt. „Narrate or die“. New York Times Magazine, 18. April 
1999: S. 105-107.

47 Borges. „Los traductores de Las 1001 Noches“ (wie Anm. 35). S. 737. Die Ein-
schätzung Borges’ wird übrigens bestätigt durch die ausführliche Analyse der 
modernen Rezeption von Tausendundeiner Nacht als Feuilletonroman bei 
Dominique Jullien. Les Amoureux de Schéhérazade. Variations modernes sur les 
Mille et une nuits. Genf: Droz, 2008.
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dass das literarische Kunstwerk erst im Austausch mit seinen Lesern seine 
endgültige Gestalt annimmt und dass seine Facetten in verschiedenen Rezi-
pientenkreisen eine unterschiedliche Wirkung entfalten. 

Schon die Kanonisierung der Erzählungen erscheint für Borges als ein 
Rezeptionsphänomen: Die Anerkennung der von Galland hinzugefügten 
Geschichten, z. B. von Aladdin und der Wunderlampe, durch die Tradi-
tion begründet ihre Legitimität; seine Übersetzung ist „palabra por palabra, 
[…] la peor escrita de todas, la más embustera y más débil, pero fue la mejor 
leída.“48 Gleiches wie für die Übersetzung gelte aber schon für das ursprüng-
liche Werk. Es entsteht in einer bestimmten Situation und hat nicht nur 
zeitlose, sondern auch konkret dem Konsum durch seine Leser angepasste 
Eigenschaften: 

Los detractores argumentan que ese proceso aniquila o lastima la buena inge-
nuidad del original. Están en un error: el Libro de mil noches y una noche no es 
(moralmente) ingenuo; es una adaptación de antiguas historias al gusto aple-
beyado, o soez, de las clases medias de El Cairo.49

Borges verteidigt also die Übersetzer, die sich auf die magische Dimension 
konzentrieren, anstatt sich auf die „operación comercial“ (das „Handelsge-
schäft“) mit den publikumswirksamen erotischen Anlässen einzulassen.50 
Auch in Zusammenhang mit Burton kommt der Essay auf die Diskrepanz 
zwischen den Rezipientenkreisen zurück: „éstos eran señores del West End, 
aptos para el desdén y la erudición y no para el espanto o la risotada“.51

Soviel nur an dieser Stelle, um die prinzipiell unterschiedlichen Haltun-
gen von Borges und Proust zu veranschaulichen. Auch wenn die Recher-
che als Gesellschaftsroman eine wahre Schatzkammer „wilder“ Soziologie 

48 Borges. „Los traductores de Las 1001 Noches“ (wie Anm. 35). S. 398: „[…] von 
allen die am schlechtesten geschriebene, die schwindelhafteste und schwächste – 
aber die meistgelesene“ (Borges. Essays (wie Anm. 13). S. 241).

49 Borges. „Los traductores de Las 1001 Noches“ (wie Anm. 35). S. 400. Die miß-
günstigen Kritiker behaupten, daß [Galland und Lane] […] die schöne Unschuld 
des Originals vernichtet oder beschädigt hätten. Diese Kritiker befinden sich in 
einem Irrtum. Das Buch von den tausend Nächten und einer Nacht ist (mora-
lisch betrachtet) nicht unschuldig; es ist eine Bearbeitung alter Geschichten, 
angepaßt dem verpöbelten oder unsauberen Geschmack der Mittelklassen von 
Kairo.“ (Borges. Essays (wie Anm. 13). S. 246).

50 Borges. „Los traductores de Las 1001 Noches“ (wie Anm. 35). S. 401; Borges. 
Essays (wie Anm. 13). S. 247.

51 Borges. „Los traductores de Las 1001 Noches“ (wie Anm.  35). S.  404: „Diese 
waren feine Herren von West End, blasiert und für Gelehrsamkeit zu haben, 
doch nicht für Schreckensgeschichten und derbe Späße“ (Borges. Essays (wie 
Anm. 13). S. 252.
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darstellt, und obgleich die spezifische Kunstrezeption bestimmter Gruppen 
und Individuen – man denke an den Salon Verdurin, an Charlus, an Bloch 
– satirisch exponiert wird, wird die Suche nach einem vollkommenen Kunst-
werk, für das Tausendundeine Nacht das emblematische Beispiel ist, davon 
nicht beeinträchtigt. Die gesellschaftliche Rezeption, die schon in einem 
der ersten Texte, Mondanité et mélomanie de Bouvard et Pécuchet (1893-94), 
karikiert wird, beeinträchtigt nicht den Glauben des Erzählers an eine über-
zeitliche Schönheit des Kunstwerks. Nur in diesem Zusammenhang ist der 
Wunsch sinnvoll, die Tausendundeine Nacht der Moderne zu schreiben. Für 
Borges hingegen, der in einem Essay – „Vindicación de Bouvard et Pecuchet“ 
(1932) – Flauberts Roman verteidigt, verkörpert dieser, im Unterschied zu 
den „novelas ‚estadísticas o etnográficas‘ de Balzac y, por extensión, […] de 
Zola“, die Aporien des Realismus.52 Denn die perfekte Kopie der Wirklich-
keit, die Bouvard und Pécuchet anstreben, ist prinzipiell nicht abschließbar; 
Flauberts Roman trifft sich darin mit den „parábolas de Voltaire y de Swift y 
de los orientales“53 – mit denen zweifellos die Erzähler von Tausendundeiner 
Nacht gemeint sind. 

Man könnte den Vergleich zuspitzen: Proust glaubt trotz seiner modernen 
Ästhetik noch an die Möglichkeit einer Nachahmung, die in einer Künstler-
figur verankert ist und die Spannung zwischen dieser Orientiertheit und der 
überzeitlichen Gültigkeit vereinbart – bei Borges bildet die Imagination des 
Lesers den einzigen, beweglichen, unzuverlässigen Bezugspunkt des Kunst-
werks. Beide entfalten ihre frühe, an Flauberts Figuren illustrierte Intuition 
in einem späteren Text – Proust in Le Temps retrouvé, wo die künstlerische 
Berufung mit einer Form von unwillkürlicher Nachahmung kombiniert 
wird, die über die einfache Kopie erhaben ist, Borges in Pierre Menard, wo 
die Paradoxien perfekter Nachahmung entfaltet werden, die schon in Vin-
dicación angelegt sind. Borges hat sein Interesse für den Leser auch in kriti-
schen Essays artikuliert, am auffälligsten in „La supersticiosa ética del lector“ 
(1928/1930).54 Mit der Verlagerung der Aufmerksamkeit vom Produzenten 
hin zum Rezipienten verändert auch das Subjekt seine Bedeutung, es wird 
vom empirisch-erinnernden Ich Prousts zum fiktiv-logischen Ich Borges’, 
einem Ich, das dem Sprecher so manche überraschende Identitätswechsel 

52 Jorge Luis Borges. „Vindicación de Bouvard et Pecuchet“. Obras completas I. Bar-
celona: Emecé, 1996. S. 259-262, Zitat S. 262. Vgl. Graciela Speranza. „Por un 
realismo idiota“. Boletín del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria 12 
(2005): S. 1-5

53 Borges. „Vindicación de Bouvard et Pecuchet“ (wie Anm. 55). S. 262.
54 Jorge Luis Borges. „La supersticiosa ética del lector“. Obras completas I. Barce-

lona: Emecé, 1996. S. 202-205. Vgl. Pastormerlo. Borges crítico (wie Anm. 19). 
S. 79-83.
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oder -spaltungen ermöglicht: Programmatisch ist hierzu der kurze Text 
„Borges y yo“ (1960).55

Im Horizont ihrer gemeinsamen Lektüren und der Fragestellungen, die 
beide Autoren mit dem Problem der Nachahmung und den Übersetzungen 
von Tausendundeiner Nacht verknüpfen, beginnt sich auch abzuzeichnen, 
weshalb – trotz aller Berührungspunkte – nur so wenige Bezugnahmen des 
Jüngeren auf den Älteren zu finden sind. Borges und Proust stehen gewisser-
maßen an zwei Polen modernen Kunstverständnisses – der eine vorrangig 
beschäftigt mit dem Möglichkeitsraum der Rezeption, der andere mit den 
Wegen, die zur künstlerischen Produktion führen. Das Thema der literari-
schen Nachahmung und das Thema der literarischen Übersetzung – zwei 
Anlässe, sich mit Weltliteratur zu beschäftigen – sind bei Borges offenbar auf 
eine Art und Weise besetzt, die ihn für die ähnlichen Ausführungen seines 
Antipoden und für dessen Vorstellung von künstlerischer Askese unemp-
fänglich macht. Während die ‚Poetik der Produktion‘ die ästhetische Erfah-
rung auf ein empirisches Ich – den Künstler – zu beziehen neigt, kann die 
‚Poetik der Rezeption‘ diese Lösung nicht mehr nachvollziehen: Das fiktive 
Ich, soziologisch-historische Konstrukte, eine dem Text inhärente ‚Leser-
rolle‘ bilden entsprechende Indizien und Substitute. Es ist also ausgerechnet 
das weiter entfaltete Interesse an der Erfahrung des Publikums, der Zuhörer 
oder der Leser, die Borges’ eigener Proust-Lektüre klare Grenzen setzt. Und 
dies bedeutet nun nicht, dass der argentinische Autor den französischen nur 
in Auszügen oder aus zweiter Hand gelesen hätte, sondern lediglich, dass 
die philologische Neugier nach dem Lesen und Schreiben des empirischen 
Autor-Ichs, die für Proust angemessen ist, an der spezifischen Autorrolle, die 
Borges entwirft, vorbeigeht.

55 Jorge Luis Borges. „Borges y yo“. Obras completas II. Barcelona: Emecé, 1989. 
S. 186.
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Thomas Weitin

Integrationskomik
Odyssee und Wilhelm Tell in C. F. Meyers Novelle Der Schuss von 
der Kanzel

Conrad Ferdinand Meyer’s novella Der Schuss von der Kanzel [The Shot from the 
Pulpit] is a slapstick comedy about the orientalism of a small Swiss community 
whose national mythology is mocked by the adaption of the Odyssee.

Die Begegnung mit fahrenden Fremden, die keinen dauerhaften Platz in der 
Ordnung des bürgerlichen Lebens einnehmen können oder wollen, steht im 
deutschsprachigen Realismus des 19. Jahrhunderts im Spannungsfeld von 
Faszination und Verachtung.1 In den situativ verdichteten Figurenkonstella-
tionen der für die Epoche stilprägenden Novellistik zeigt sich das besonders 
deutlich. Zu Beginn von Theodor Storms Pole Poppenspäler (1874) wird 
der Einzug eines ärmlichen bayerischen Wandertheaters in die norddeut-
sche Kleinstadt beobachtet, wobei dem Ich-Erzähler sofort klar ist, dass die 
Ankömmlinge „das hergebrachte Quartier aller fahrenden Musikanten, Seil-
tänzer oder Tierbändiger“ beziehen werden, „[d]roben im zweiten Stock, 
wo noch heute statt Fenster nur einfache Holzluken auf die Straße gehen“.2 
Von der Kammer seines Elternhauses gegenüber kann er deutlich „das Lisei“ 
sehen „mit ihrem roten Mäulchen“ im rosigen „Gesichtlein“, „um das wie 
eine Mähne das schwarze Haar herabfiel“.3 Paul ist fasziniert von Lisei, freun-
det sich mit ihr an und rettet sie Jahre später aus sozialer Not, indem er sie 
heiratet und mit ihr in sein Vaterhaus zurückzieht. Komplementär dazu ver-
läuft das Schicksal von Fontanes Patriziertochter Grete Minde (1880), die 
ihre Begeisterung für das fahrende Theater anders als Storms Paulsen nicht 
als Episode auf dem Weg zu einer gefestigten bürgerlichen Existenz erlebt, 
sondern aus ihrer Heimatstadt ausbricht, um sich selbst den Fahrenden 
anzuschließen, was eine letztlich unumkehrbare soziale Ausgrenzung zur 
Folge hat. So wie Fontanes auktorialer Erzähler unter den Theaterleuten die 
verschleierte „dunkelfarbige Frau“ „in halb spanisch, halb türkischem Auf-
zug“ hervorhebt, distinguiert sich auch die Wahrnehmung von Trud, Gretes 

1 Klaus-Michael Bogdal. Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszina-
tion und Verachtung. Berlin: Suhrkamp, 2011.

2 Theodor Storm. „Pole Poppenspäler“. Werke in einem Band. Hg. Peter Gold-
ammer. München u. a.: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988. S. 350.

3 Ebd. S. 351 (erstes und zweites Zitat), 350. 
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feindlicher Schwägerin: „Heiden und Türken sind’s“.4 Diese Verbindung 
lässt Gretes Schicksal in der Figurenkonstellation der Novelle als „Erbschaft“ 
ihrer verstorbenen „[s]pansche[n]“ Mutter erscheinen: „Eine fahrende Frau 
war sie, und keiner weiß, woher sie kam. Aber jetzt kennen wir sie, denn wir 
kennen dich. Eine fremde Brut seid ihr, und der Teufel sieht euch aus euren 
schwarzen Augen.“5

I.  Integration fremder Figuren zwischen Sprechakt und  
Imagination

Conrad Ferdinand Meyers Novelle Der Schuss von der Kanzel ist 1878 
erschienen und liegt damit im literaturgeschichtlichen Rahmen zwischen 
den Arbeiten Storms und Fontanes, von denen sie sich durch die heitere, 
an vielen Stellen komische Integration des Fremden in eine idyllisierte bür-
gerliche Welt unterscheidet. Im Mittelpunkt steht der zur Zeit des Dreißig-
jährigen Krieges in Diensten der Seemacht Venedig weit gereiste General 
Rudolf Wertmüller, der mit seinem „Leibmohr Hassan“ und einer „aus dem 
Morgenlande heimgebrachte[n]“ Türkin auf einer Halbinsel im Zürichsee 
lebt.6 Meyer konnte zur historisch aus einem Zürcher Ratsherrengeschlecht 
stammenden Figur Wertmüllers, die bereits zum Personal seines Romans 
Jürg Jenatsch gehört, in verschiedenen Geschichtsdarstellungen seiner 
Zeit detailliert recherchieren und fand dort auch Informationen zu dessen 

4 Theodor Fontane. Grete Minde. Nach einer altmärkischen Chronik. Frank-
furt a. M.: Aufbau, 1989. S. 21 (erstes und letztes Zitat), 97.

5 Ebd. S. 80, 125, 81. In Storms Schimmelreiter ist der Einsatz dieses Motivs komple-
xer. Zwischen dem Deichgrafen Hauke Haien und seiner Frau wird die Sage, „vor 
wohl hundert Jahren […] sei ein Zigeunerkind verdämmt“ worden, um der Halt-
barkeit des Deiches ein Opfer zu bringen, nur noch mit „schelmische[m] Lächeln“ 
erzählt, und folgerichtig verhindert Haien auch die Opferung eines Hundes durch 
die abergläubische Dorfbevölkerung. (Theodor Storm. „Der Schimmelreiter“. 
Werke in einem Band. Hg. Peter Goldammer. München u. a.: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1988. S. 738) Seinen Schimmel kauft er einem „Slowaken“ ab, 
von dem er der Frau berichtet, dass dessen „dargebotne braune Hand […] fast wie 
eine Klaue aussah“ und er nach dem Kaufabschluss „wie ein Teufel“ hinter ihm 
hergelacht habe (ebd. S. 747). Das anfangs elende Pferd wandelt sich unter der 
Pflege des aufgeklärten Ingenieurs rasch: „allmählich verschwanden die rauen 
Haare; ein blankes, blaugeapfeltes Fell kam zum Vorschein […], es hatte, was die 
Araber verlangen, ein fleischlos Angesicht; draus blitzten ein paar feurige braune 
Augen“ (ebd. S. 748).

6 Conrad Ferdinand Meyer. „Der Schuß von der Kanzel“. Sämtliche Werke. Histo-
risch-kritische Ausgabe Bd. 11. Hg. Hans Zeller/Alfred Zäch. Bern: Benteli, 1959. 
S. 87, 83. Im Folgenden mit HKA 11 abgekürzt.
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Gesinde, das diesen Quellen nach von den Alteingesessenen am Zürichsee 
mit abergläubischer Furcht dämonisiert worden war7, während der General 
selbst seiner häufig nachts betriebenen Schmiede wegen als Teufelsbündner 
gegolten hatte.

Die Novelle malt diese Überlieferung von Beginn an komisch aus, wenn 
der junge Pfarrer Pfannenstiel auf dem Weg zu Wertmüller von seinem Kol-
legen Rosenstock vor dem General gewarnt wird, der nicht nur mit seinen 
faustischen Maschinen, sondern auch seines Testaments wegen für große 
Unruhe sorge. Rosenstock berichtet, wie der Alte ihn durch eine Erwähnung 
im Nachlass bloßzustellen versucht habe. Ihm sollten nämlich zwei gläserne 
Knöpfe mit „je drei winzige[n] Würfelchen“ im Inneren für die Ärmel sei-
nes Talars vermacht werden, auf dass er bei seinen Predigten laut Wertmüller 
„vermittelst wiederholter schräger Blicke bei währendem Sermone mit sich 
selbst ein kurzweiliges Spiel machen“ könne (HKA 11, S. 80f.). Weiter hieß es 
in dem Testament: „Vorgenannte Knöpfe sind in Algier, Tunis, und Tripolis 
bei den Andächtigen beliebt und finden ihre Anwendung in den Moscheen 
während der Vorlesung des Korans.“ Trotz dieser unerhörten Eröffnung lässt 
sich Pfannenstiel zur Insel rudern, wobei die Überfahrt nicht störungsfrei 
verläuft. Während das Haus des Generals in Sicht kommt, dessen Bau offen-
sichtlich nichts zu tun hat „mit den landesüblichen Hochgiebeln“, weist der 
Schiffer den Ankömmling auf „das Kämmerlein der Türkin“ wie auf eine 
Attraktion hin, als plötzlich mit starkem Akzent das Schimpfwort „Sweine-
und“ (HKA 11, S. 83f.) über den See schallt. Der Schiffer empört sich, „der 
verreckte Schwarze“, „der Kaminfeger“, den man im Wirtshaus in Meilen 
betrunken gemacht habe, räche sich nun, indem er selbst die Überfahren-
den „mit Namen“ rufe. Die Vermutung Pfannenstiels, der General werde sei-
nen Angestellten so schelten, bestätigt der Schiffer: „Der Wertmüller bringt 
die hochdeutschen, fremdländischen Wörter ins Land, der Staatsverräter!“ 
(HKA 11, S. 84)

Verschiedene Arten der Grenzziehung überlagern sich in dieser Ouver-
türe. Wertmüllers Inseldasein trennt ihn räumlich von der Seegemeinde mit 
dem sprechenden Namen „Mythikon“, der die schweizerischen Ortsnamen 
rund um den Zürichsee in einem gräzisierenden Kunstwort aufnimmt, das 
auf den ‚Mythos‘ des Ortes anspielt, um dessen Gefährdung es im weiteren 

7 Der Nachfahre Otto Anton Werdmüller schreibt dazu in Der Glaubenszwang 
der zürcherischen Kirche im XVII. Jahrhunderts (Zürich 1845): „Zudem hatte er 
aus Dalmatien zwei junge türkische Sklaven mit sich nach Hause gebracht, die er 
selbst im Christentume unterrichtete und welche am 21. März 1852 beim Frau-
münster in Zürich getauft wurden. Diese waren seine eigentlichen Leibdiener, die 
sich stets in seinem Begleite befanden; aber der Aberglaube stempelte diese ihm 
treu ergebenen Diener (Sale und Julie waren ihre Namen), in ihrem orientalischen 
Kostüme zu zwei ihm ergebenen Dämonen.“ (HKA 11. S. 254)
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Handlungsverlauf zwischen dem General und den Ortsansässigen geht. Die 
sprachliche Grenze zwischen Hassan und den Mythikonern ist durch seinen 
Akzent markiert. „[D]as Deutsche wunderlich radebrechend“ (HKA 11, 
S. 87), erscheint er einerseits als klischeehafter ‚Mohr‘, andererseits liegt die 
Fremdheit seines Schimpfworts in der Wahrnehmung des Einheimischen 
darin, dass es ein hochdeutsches Schimpfwort ist. „Nun frage ich: woher hat 
der Mohr das fremde Wort? Hier sagt man sich auch wüst, aber nicht so.“ 
(HKA 11, S. 84) In der Tat schimpft man sich im Zürcher Deutschen nicht 
‚Schwein‘, sondern ‚Sau‘. Im Jahrzehnt der deutschen Reichsgründung unter 
preußischer Hegemonie markiert die zur Schau gestellte Sprachgrenze also 
auch einen schweizerdeutschen Dialekt als Abweichung gegenüber der hoch-
deutschen Standardsprache. Dazu mag passen, dass Meyer den Schuss von der 
Kanzel 1878 abweichend von seiner sonstigen Gewohnheit nicht in Roden-
bergs Deutscher Rundschau, sondern im Zürcher Taschenbuch erscheinen ließ.

Hassan spricht die fremden hochdeutschen Wörter mit einem so starken 
Akzent aus, dass er nur anders als die Einheimischen von der Standardspra-
che abweicht. Durch die Kreolisierung des Deutschen erzeugt er zwar viele 
Missverständnisse, gerade das Fehlgehen der Kommunikation aber scheint 
ihn zu integrieren. Als der General Hassan vom Wirtshausbesuch abhalten 
will, da man ihm schon „arg genug mitgespielt“ habe, glaubt dieser fälschlich, 
vom Mitspielen bei einem sehr schweizerischen Kartenspiel sei die Rede: 
„Schön Spiel, einzig Spiel! J-aß!“ (HKA 11, S. 87) Und der Schiffer, mit dem 
er per Schimpfwortwechsel kommuniziert hat, ist sich sicher: „[M]orgen, 
beim Eid, sitzt er wieder bei uns im Löwen“ (HKA 11, S. 84). Was als sprach-
liche Komik erscheint, wirkt integrierend: das Falschverstehen von Wörtern, 
die misslingende Kommunikation, das Aneinandervorbeireden. 

Anders verhält es sich mit der zweiten Angestellten Wertmüllers, „der 
Türkin“, die, ohne in der Novelle aufzutreten oder auch nur einen Namen 
zu erhalten, die erzählte Vorstellungswelt der Mythikoner lebhaft beschäf-
tigt. Ihr „Kämmerlein“ führt der Schiffer dem ankommenden Pfannenstiel 
wie eine Sehenswürdigkeit vor, dessen Zimmer im Haus des Generals dann 
Tür an Tür mit der bewussten Kammer liegt. „Die Möglichkeit einer solchen 
Nähe brachte den unbescholtenen jungen Geistlichen begreiflicherweise 
in die größte Angst und Unruhe, doch nach kurzer Überlegung beschloß 
er, in die berüchtigte Kammer mutig hineinzuleuchten.“ (HKA 11, S. 108) 
Selbst in ihrer Kammer bleibt die gesuchte Türkin abwesend, an ihrer Stelle 
findet sich das lebensgroße Bild einer „junge[n] Orientalin mit den berau-
schenden dunkeln Augen und glühenden Lippen“, ein Anblick, von dem der 
Erzähler weiß, dass er „die Prinzen in Tausend und einer Nacht unfehlbar 
in Ohnmacht fallen“ lässt und der auch im Betrachter sofort „übergewaltige 
Empfindungen“ (HKA 11, S.  109) auslöst. Pfannenstiel weicht zurück in 
sein Schlafgemach, verrammelt die Tür, aber natürlich folgt ihm „das schöne 
Schemen“ (HKA 11, S. 118) in seine Träume.
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Die Szene ist typisch für die Art und Weise, in der Meyers Novellistik 
Figurengestaltung und Plotentwicklung motiviert. Nicht zuletzt, weil seine 
Charaktere so häufig und intensiv träumen, zog sein Werk früh das Interesse 
Freuds auf sich; ebenso wichtig sind die kognitiven Bilderlebnisse der Figu-
ren, die entscheidenden Momenten vorausgehen.8 So gestaltet es sich auch 
in diesem Fall: „Das orientalische Schemen“ nimmt im Traum „tückisch 
Gestalt und Antlitz“ der von Pfannenstiel begehrten Rahel Wertmüller an, 
der Tochter vom Vetter des Generals, der der Mythikoner Gemeinde als 
Pfarrer vorsteht. (HKA 11, S.  118, 109) Am folgenden Tag fasst sich der 
schüchterne Kandidat der Theologie endlich ein Herz, „etwas nach seiner 
Ansicht Kühnes zu unternehmen“, und stattet der Angebeteten einen unan-
gemeldeten Morgenbesuch ab. Dabei freilich wird er von ihr zunächst kaum 
erkannt – „Seid ihr krank? Ihr habt etwas Verstörtes, Fremdes an Euch, das 
mich erschreckt.“ (HKA 11, S. 119) –, wenig später aber reicht sie ihm die 
Hand.

Die orientalistischen Narrative („Schemen“)9, mit denen Pfannenstiel 
„die Vision der Türkin“ imaginiert, sind ganz offensichtlich Projektionen sei-
nes eigenen sexuellen Begehrens, das ihn sich selbst fremd werden lässt und 
dadurch ans Ziel seiner Wünsche bringt, das sich dann freilich scharf von 
den ausufernden erotischen Vorstellungen in der nachtseitigen türkischen 
Traumkammer abhebt: „Licht und Grün, die niedrige Laube, das beschei-
dene Pfarrhaus, die Erlösung von den Dämonen und der Unruhe!“ (HKA 
11, S.  120) Nur graduell unterscheidet sich dieses ironisch abgeschiedene 
Idyll von einer weiteren komischen Abgrenzungsszene, die sich während 
des gleichzeitigen Kirchgangs des Generals abspielt. Alle Mythikoner grü-
ßen höflich, nur ein altes Weib, „das böseste in der Gemeinde“, raunt seiner 
„blödsinnige[n] Tochter“ zu: „Verbirg dich hinter mir, sonst nimmt er dich 
und macht dich zur Türkin!“ (HKA 11, S. 111)

8 Vgl. zu Meyers Novellistik als Referenz im Entstehungskontext der Traumdeu-
tung: Thomas Weitin. Zeugenschaft: das Recht der Literatur. München/Pader-
born: Fink, 2009. S.  335-349. Vgl. zur ‚Bildverarbeitung‘ bei Meyer: Gerhard 
Neumann. „,Eine Maske, … eine durchdachte Maske‘. Ekphrasis als Medium rea-
listischer Schreibart in Conrad Ferdinand Meyers Novelle ‚Die Versuchung des 
Pescara‘“. Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung. Ekphrasis von der Antike bis zur 
Gegenwart. Hg. Gottfried Böhm/Helmut Pfotenhauer. München: Fink, 1995. 
S. 445-491.

9 Ich beziehe mich auf Albrecht Koschorke, der Narrative im Sinne der Kognitions-
psychologie als komplexitätsreduzierende „Schemata“ definiert, die durch „erzäh-
lerische Generalisierungen“ erzeugt werden (Albrecht Koschorke. Wahrheit und 
Erfindung. Grundzüge einer allgemeinen Erzähltheorie. Frankfurt a. M.: Fischer, 
22012. S. 29-30).
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II. Komische Integration des Mythos (Odyssee)

Mit dem General Wertmüller selbst pflegen die Mythikoner einen mehr-
schichtigen Umgang. Es gilt ihnen als „nicht anzufechtende Tatsache“, dass 
den blasphemischen Freigeist „über kurz oder lang der Teufel holen werde“. 
Gleichwohl erwarten sie keine Buße von ihm, „denn sie liebten es nicht und 
hielten es für schmählich – hierin den griechischen Dramatikern ähnlich – 
wenn eine erwachsene Person ihren Charakter wechselte“. Der Hinweis auf 
die antike griechische Dichtung trifft den Kern der Novelle, die gleicherma-
ßen als Text Mythenpoesie verarbeitet und auf der Figurenebene die Stel-
lung zum Mythos reflektieren lässt. Im Vorfeld seines Besuchs beim General 
hat Pfannenstiel ihm seine theologische Dissertation über die Symbolik der 
Odyssee vorausgesandt.10 Nachdem ihm sein Kollege Rosenstock noch vor-
hält, das Werk habe „alle Verständigen befremdet“ (HKA 11, S. 78), wird er 
auf der Insel als „Autor“ (HKA 11, S. 88) empfangen und umgehend in eine 
ebenso polemische wie tiefschürfende Disputation verwickelt.

Ihr habt es gefühlt, Pfannenstiel, daß die zweite Hälfte der Odyssee von beson-
derer Schönheit und Größe ist. Wie? Der Heimgekehrte wird als ein fahrender 
Bettler an seinem eigenen Herde mißhandelt. Wie? Die Freier reden sich ein, 
er kehre niemals wieder, und ahnen doch seine Gegenwart. Sie lachen und ihre 
Gesichter verzerrt schon der Todeskrampf – das ist Poesie. (HKA 11, S. 89f.)

Der auf den Wert der Poesie abstellenden Kurzinterpretation liegt eine 
dezidierte Lesart sowohl des homerischen Epos (das der General in einer 
„aldinische[n] Ausgabe“ [HKA 11, S. 90] besitzt, die den Liebhaber verrät) 
als auch der Arbeit des jungen Theologen zugrunde, der der General wider-
streitet. Gegen Pfannenstiels heilsgeschichtliche Deutung, die die Heimkehr 
des Odysseus als Jüngstes Gericht interpretiert, beruft sich der General auf 
eine deutungsoffene Hermeneutik, die im Text mehr erkennen will als das, 
was vorab schon (in diesem Fall: als Glaubenstatsache) feststeht. Odysseus, 
so polemisiert der General, bedeute nicht „[u]nsern Herrn und Heiland“, 
sondern „jede in Knechtesgestalt mißhandelte Wahrheit mitten unter den 
übermütigen Freiern, will sagen Faffen“. Der Kandidat ‚erbebt‘ daraufhin bei 
dem Gedanken, „daß sich seiner Symbolik diese gotteslästerliche und verwe-
gene Wendung hätte geben lassen“. (HKA 11, S. 90)

10 Selbst in der dezidiert Meyers Mythosrezeption untersuchenden Forschung ist 
der Bezug zur Odyssee bislang erstaunlicherweise nicht untersucht worden. San-
dra Schwarz erwähnt lediglich eine einzige indirekte Motivableitung, lässt aber 
alle offensichtlichen Bezüge unberücksichtigt (vgl. Sandra Schwarz. „Poetischer 
Realismus in der ‚Maske des Mythos‘. Conrad Ferdinand Meyers „Schuß von der 
Kanzel““. Zeitschrift für Deutsche Philologie 127 (2008): S. 535-555.
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Diese letzte Wendung im Gespräch zwischen den beiden Homer-Lesern 
ist entscheidend, sie zeigt, was dabei auf dem Spiel steht. In seiner imaginären 
türkischen Traumkammer versichert sich der Kandidat mit klischeehaften 
Narrativen eines fremden Begehrens, dessen Dämonen er dann abstreift in 
der Idylle seiner selbst. Sein Text ist, einmal aus der Hand gegeben, weniger 
kontrollierbar. Und so findet der General als Leser der Dissertation etwas, 
über dessen Möglichkeiten sich der Verfasser nicht bewusst war: ein Gefühl 
für Poesie, das beide Homer-Leser die „Heimkehrernovelle“11 als integrie-
rende Schlüsselerzählung des Epos schätzen lässt und den General zur über-
schießenden allegorischen Deutung reizt.

In der Tat steht Homers ganzes Epos, die abenteuerlichen Erzählungen 
des Trojaheimkehrers und Seefahrers Odysseus, die Doppelhandlung seiner 
Irrfahrten und der die Gattin Penelope und den Sohn Telemachos daheim 
in Ithaka belagernden Freier, von Beginn an im Zeichen der Heimkehr. 
Es setzt dort an, wo alles kurz vor der Entscheidung steht.12 Als Odysseus 
nach zwanzigjähriger Abwesenheit seine Heimat wieder erreicht, weiß er 
durch die Verkleidung als „fahrender Bettler“ die sich in Sicherheit wiegen-
den Freier zu täuschen und nutzt dann das Überraschungsmoment für ein 
furchtbares Blutbad, das der 22. Gesang detailreich schildert. Jacob Burck-
hardt, Inspirationsquelle für viele historische Novellen Meyers, sieht im 
Untergang der Nibelungen die „einzige Parallele“13 zu dieser drastischen 
Szene. Der 23. Gesang konzentriert sich dann auf das Wiedererkennen des 
Odysseus durch Penelope, die nicht weniger als ihr Gatte auf der Basis von 
Misstrauen als einem Grundmerkmal der homerischen Vernunft agiert.14 Sie 
bleibt auf Distanz, die beiden Eheleute sprechen sich nur indirekt über den 
‚Mediator‘ Telemachos an und warten, als für diesen wie für die Amme Eury-
kleia die Identifikation längst klar ist, auf „Zeichen, die wirklich andre nicht 
kennen“.15 Erst als in Gestalt des Olivenbaumfundaments der ehelichen 
Bettstatt ein solches Zeichen gefunden ist, verschwindet das Misstrauen zwi-
schen den Gatten. Im abschließenden 24. Gesang muss der Odysseus-Clan 
einen Aufstand der Angehörigen der ermordeten Freier niederschlagen, ein 
nochmaliges Gemetzel verhindert Zeus mit einem von Athene umgesetzten 
Entschluss, der die Eintracht der Stadt auf die Zukunft hin sicherstellen soll: 
Die Götter befehlen, die gegenseitige Gewalt für immer zu „vergessen“.16

11 Joachim Latacz. Homer. Eine Einführung. München u. a.: Artemis, 1985. S. 173.
12 Ebd. S. 174.
13 Jacob Burckhardt. Griechische Culturgeschichte Bd. III. Hg. Leonhard Burck-

hardt/Fritz Graf/Barbara von Reibnitz. München u. a.: Beck, 2002. S. 76.
14 Barbara Patzek. Homer und seine Zeit. München: Beck, 2003. S. 27.
15 Homerus. Odyssee. Hg. Anton Weiher. Düsseldorf/Zürich: Artemis & Winkler, 

132007. S. 625 (V 110).
16 „Da nun endlich der hehre Odysseus die Freier gestraft hat, / Schwört euch Eide 

der Treue und er sei König für immer! / Wir hingegen verfügen: Der Mord an 
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Diese unerhörte Wendung am Schluss lobte Meyers historischer Mentor 
Jacob Burckhardt in seiner Griechischen Culturgeschichte als „großartig“17. 
Der letzte Wendepunkt in der ‚Heimkehrernovelle‘ des Epos lässt sich für 
die realistische Gattungspoetik der Novelle einspannen, die sich im Verhält-
nis zum Roman profiliert. Anders als dem Roman ist der Novelle das jähe 
Ende als Höhepunkt am Schluss eigen.18 Die Integration desjenigen Epos, 
der mit Odysseus die „am Meisten wirklich gewordene Gestalt des ganzen 
Altertums“19 schafft, in eine kleine humoristische Novelle ist notwendig dis-
krepant, was jedes einzelne Motiv komisch wirken lässt. Wenn Pfannenstiel 
hofft, der General werde ihn „nicht wie ein Lästrygone empfangen“ (HKA 
11, S. 78), ist diese Komik als Ironie in der Figurenrede präsent. Bei der nicht 
ganz unkomplizierten ‚Überfahrt‘ zur Seehalbinsel des Generals, während 
welcher den Kandidaten beim Anblick dreier Schiffe „unbewusst“ die Sehn-
sucht nach „weite[r] Freiheit“ erfasst (HKA 11, S. 83), verfährt der Erzähler 
komisch mit seiner Figur, deren zwischenzeitlicher Wunsch, die venetiani-
sche Feldkaplanei des Generals zu übernehmen (um männlicher auf Rahel 
zu wirken), kaum ernst genommen wird. Das setzt sich fort in Pfannen-
stiels ‚Heimkehr‘ zu Rahel und in die Pfarre (wo er zuvor bereits als Ver-
tretung tätig war). Auch Pfannenstiel hat ein Freierproblem in Gestalt des 
„Kavalier[s]“ (HKA 11, S. 100) Leo Kilchsperger, der freilich nicht auftritt. 
Rahel dagegen berichtet von der Belagerung durch die Freier. „Diese Kava-
liere! Ich habe genug von ihren Tafeldiskursen, wenn sie den Vater mit Roß 
und Wagen überfallen!“ (HKA 11, S. 120) Sie bekennt sich zu Pfannenstiel, 
weil er „unsern Zehntwein schluckweise trinkt“, und berechenbarer ist als ihr 
Pate, der General, von dem sie ihren zukünftigen Ehemann mit einer Anek-
dote abgrenzt. Wertmüller habe einst seine Ehefrau mit dem Versprechen, 
badische Brötchen zu holen, verlassen, diese dann aber von einem Boten 
übersenden lassen, um selbst „ins schwedische Lager“ zu verreisen. „‚[I]hn 
selbst aber sah sie viele Jahre nicht wieder. Das hättet Ihr nicht getan!‘ Und 
sie reichte dem stillen Vikar die Hand.“

Die Komik der Novelle erschöpft sich indes nicht darin, eine biedere bür-
gerliche Brautwerbung als Odyssee zu kontrastieren, zu den plottragenden 
Motiven trägt neben Pfannenstiel immer auch Wertmüller bei, die eigentlich 
zentrale Figur der Novelle, die den titelgebenden Schuss von der Kanzel ini-
tiiert. Als zurückgekehrter Seefahrer, Kriegsmann und Inselbewohner bildet 

den Söhnen und Brüdern  / Sei nun vergessen! Sie sollen sich lieben einander 
wie früher; / Wohlstand aber und Fülle des Friedens herrsche bei ihnen!“ (Ebd. 
S. 663 [V 482-486]).

17 Burckhardt. Bd. III (wie Anm. 13). S. 77.
18 Vgl. Tzvetan Todorov. „Das Methodenerbe des Formalismus“. Poetik der Prosa. 

Hg. ders. Frankfurt a. M.: Athenäum, 1972. S. 22.
19 Burckhardt. Bd. III (wie Anm. 13). S. 75.
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er mit seinem komischen Counterpart Pfannenstiel ein Odysseus-Gespann, 
das sich zur historischen Überlieferung zugleich verkörpernd und reflektie-
rend verhält, wie die Disputation über die angemessene Art und Weise der 
Homer-Interpretation zeigt. Pfannenstiel ‚erbebt‘ vor dem deutungsoffenen 
Zugang seines Gesprächspartners. „Er fühlte dunkel, daß eine so vollständige 
Vorurteilslosigkeit die ganze alte Ordnung der Dinge durchstieß“ (HKA 11, 
S. 96). So idyllisch sich der Rahmen der Novelle gestaltet, der Umgang mit 
Mythos und Überlieferung steht offensichtlich auch zur Disposition.

Neben dem holzschnittartigen komischen Kontrastverfahren bei der 
Integration des großen Epos in die kleine Novelle können dabei über Anspie-
lungen auf historische und philologische Debatten zum Umgang mit Homer 
differenzierte Sichtweisen gewonnen werden, die das Verhältnis von theolo-
gisch-dogmatischer (Pfannenstiel) und säkular-deutungsoffener (Wertmül-
ler) Interpretation des alten Texts weniger trennscharf erscheinen lassen. Das 
Gefühl für Poesie zieht Pfannenstiel grundsätzlich ein wenig in Richtung 
der anderen Seite, „glücklich“ machen ihn die Ausführungen des Generals 
dort, wo dieser keine allegorisch überrissene Lesart von Odysseus als Figur 
der Wahrheit präsentiert, sondern von seinen eigenen „Fahrten in Grie-
chenland“ erzählt und dabei „die Naturwahrheiten der Landschaften und 
der Meerfarben in der Odyssee“ rühmt. (HKA 11, S. 103) Hier erscheint 
die Mythenpoesie des ‚ersten Dichters‘ mit erlebter Wirklichkeit gesättigt, 
was zugleich an die poetische Produktion von Vergangenheit in den homeri-
schen Epen denken lässt, die als mythische Vergrößerung der jeweils eigenen 
geschichtlichen Gegenwart archaisiert, um in ihrer auf das Miterleben des 
(den Sänger hörenden) Publikums gerichteten Wirkungsabsicht zugleich 
zu aktualisieren.20 Im literaturgeschichtlichen Kontext Meyers könnte man 
darin auch eine Referenz für die ‚Verklärung‘ der Wirklichkeit im Poetischen 
Realismus erkennen, die Meyer als Vermittlung der sich wandelnden Welt des 
19. Jahrhunderts mit historischen Welten betrieb. Unterstellt man, dass der 
Burckhardt-Leser Meyer die Kulturgeschichte seines Basler Mentors immer 
auch mit den Mitteln der Literatur weiterzuentwickeln sucht21, kommt das 
Verhältnis der Griechen zum Mythos und zu Homer, mit dem Burckhardt 
seine Griechische Culturgeschichte beginnt, als aufschlussreiches Beispiel in 
Betracht. Zum Einstieg erörtert Burckhardt die besondere Rolle der Hel-
lenen unter den Griechenstämmen und die unklare Karriere des Begriffs 
‚Hellenen‘ zur Bezeichnung aller Nichtbarbaren. Zum Vergleich bemüht er 
die Schweizer Eidgenossen, die diesen Namen im 15. Jahrhundert „bloß“ 
deshalb erhalten hätten, „weil in einem langen Kriege die Schwyzer im 

20 Vgl. Patzek. Homer (wie Anm. 14). S. 70-72.
21 Das habe ich andernorts ausführlich entwickelt: Vgl. Thomas Weitin. „Ver-

dichtung der Tatsachen. Conrad Ferdinand Meyers Novellenkunst“. DVjs 89.3 
(2015).

Integrationskomik



206

Vordergrunde der Parteiung gestanden hatten“.22 Hauptsächlich beschäftigt 
ihn der Erfindungsreichtum der Griechen, wenn es darum ging, kulturelle 
und politische Institutionen, Macht- und Besitzansprüche aus dem Mythos 
abzuleiten und zu autorisieren, wozu dieser nicht selten äußerst kreativ auf-
gegriffen worden sei. Jedes noch so kleine Städtchen habe sich in der Ilias 
erwähnt wissen wollen, denn der Mythos, und nicht etwa die Geschichte, 
sei nun einmal „der große allgemeine Lebensgrund der Nation“23 gewesen. 
Die allgemeine Homerverehrung habe dazu geführt, dass man die Mythen-
poesie des Dichters „durchaus als Urkunde behandelte, auch gegenüber 
jeder anderweitigen alten ethnographischen Aussage“24. Für Geschichte und 
Geografie sei dadurch „ein wahrer Landschaden“25 entstanden. Natürlich 
hat Burckhardt Strabo konsultiert, der Homer in seinem selektiven, idiosyn-
kratischen Porträt als Reisenden, Historiker und Begründer der Geografie 
verstand, ihm entging aber, dass es diesem Porträt nicht nur um die Iden-
tifizierung entsprechender Fakten in den epischen Beschreibungen ging, 
sondern auch um eine bestimmte ‚empirische‘ Haltung, die Strabo meinte, 
in den Epen auszumachen, deren Helden sich als Wanderer und Reisende 
in fremde Städte und Regionen begeben. Lawrence Kim hat das unlängst 
„the Homeric model of inquiry“26 genannt, nach dem allen voran Odysseus 
die Haltung praktiziert, die Strabo vom Geografen, aber auch vom Histori-
ker verlangt.27 Deren Erkenntnispraxis „requires hardship and effort and is 
closely tied to travel“.28

III. Den eigenen Mythos aufs Spiel setzen (Wilhelm Tell)

Im Schuss von der Kanzel sind es nicht nur die tatsächlichen Seefahrten und 
Kriegsabenteuer, die den General Wertmüller von seinem ungleichen Part-
ner im Odysseus-Gespann unterscheiden. Er gewinnt dadurch auch einen 
explorativen Blick auf das Epos, dessen „Landschaften“ und „Meerfarben“ 
er zur Freude des „entzückten“ Theologen ebenso zu rühmen versteht wie 
seine „militärischen Abenteuer“. (HKA 11, S.  103) Dieser säkulare Kopf, 
wie es ihn in jeder Meyer-Novelle in zentraler Rolle gibt, begegnet allen 

22 Jacob Burckhardt. Griechische Culturgeschichte Bd. I. Hg. Leonhard Burckhardt/
Fritz Graf/ Barbara von Reibnitz. München u. a.: Beck, 2002. S. 5.

23 Ebd. S. 16.
24 Ebd. S. 15.
25 Burckhardt. Bd. III (wie Anm. 13) S. 86.
26 Lawrence Kim: „The Portrait of Homer in Strabo’s Geography“. Classical Philo-

logy 102.4 (2007): S. 384.
27 „Homer not only is a model for historiographical practice, but also theoretically 

reflects on this practice in his descriptions of Odysseus.“ (Ebd. S. 371)
28 Ebd.
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Geistlichen mit einem genau „beobachtenden Blick“ (HKA 11, S. 93) und 
spricht sie über ihre Neigungen als Alltagsmenschen an: Pfannenstiel über 
seine geheime Abenteuerlust, verbunden mit dem Gefühl für Poesie und mit-
hin als Leser nicht nur sakraler Texte, dessen Kollegen Rosenstock mit den in 
der Ouvertüre vermachten ‚Predigt-Würfeln‘ als leidenschaftlichen Spieler29 
und seinen Vetter, den Mythikoner Pfarrer Wilpert Wertmüller, über dessen 
weitbekannte Leidenschaft für alles, was mit Waffen zu tun hat. Die letztere 
Beobachtung gibt dem General jene riskante Spielidee ein, dank welcher 
Pfannenstiel am Ende die Mythikoner Pfarre samt Pfarrerstochter wird über-
nehmen können. Er macht dem Waffennarren kurz vor dem Gottesdienst 
eine wertvolle venetianische Handfeuerwaffe zum Geschenk und sieht rich-
tig voraus, dass der Pfarrer sie nicht mehr loslassen will. Sofort schlägt dieser 
sie an, scheitert aber am schwer gängigen Mechanismus. Gleichwohl besteht 
er darauf, sie zu behalten, was der General zugesteht, nachdem er sie heim-
lich gegen eine problemlos funktionierende Waffe gleichen Aussehens ausge-
tauscht hat. Es geschieht das nunmehr Wahrscheinliche: Der Pfarrer besteigt 
mit der vermeintlich nicht feuerbaren Waffe die Kanzel und predigt sich so 
in Schwung, dass er an entscheidender Stelle, da das Gotteslob mit großem 
„Schalle“ (HKA 11, S. 116) erfolgen soll, den Abzug drückt und zum Ent-
setzen aller von der Kanzel feuert. „Das, Herr Pfarrer, ist eine neue Religion“, 
empört sich der Kirchenälteste. Und der Pfarrer seufzt nur. „Das Beispiellose 
seiner Tat stand ihm deutlich genug vor Augen.“ (HKA 11, S. 124)

Dass in „Mythikon“ etwas Neues, noch nie Dagewesenes gänzlich uner-
wartet und (wie) aus der Pistole geschossen geschieht, ist eine in dieser Dichte 
unweigerlich parodistische Selbstinszenierung der charakteristischen Kürze 
und Schnelligkeit des realistischen Novellenstils. Und die erste Erschei-
nungsform dieses überwältigend Neuen ist folgerichtig der Schrecken, der 
die Gemeinde erfasst, die sich um ihren Ruf am See sorgt. „Keinen Schoppen 
können wir mehr trinken in Meilen oder Küßnach, ohne daß sie uns verhöh-
nen in allen Tonarten und Liederweisen. Der Schuß von Mythikon stirbt 
nicht am See, so wenig als in Altorf der Tellenschuß.“

Aufgerufen ist damit nichts Geringeres als der nationale Gründungs-
mythos der Schweiz, was es, in Anlehnung an den Beginn von Burckhardts 
Griechischer Culturgeschichte, nahelegt, das Verhältnis der Mythikoner zu 
ihrem Mythos mit demjenigen der Griechen zu vergleichen. Burckhardt 
sagt dazu zweierlei: Er hebt die starke Bindung in den Selbstbeschreibun-
gen der griechischen Polis und ihrer tragenden Institutionen an den Mythos 
hervor und betont andererseits die Fähigkeit dieser Gemeinwesen, je nach 
Interessenlage über den Mythos zu verfügen und auf dieser Basis selbst 

29 „‚Das ist ja eine ganz ruchlose Erfindung‘, sagte Pfannenstiel mit einem Anfluge 
von Lächeln, denn er kannte die Neigung des Uetikoners zum Würfelspiele.“ 
(HKA 11. S. 81)
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Gründungserzählungen zu gestalten.30 Der Historiker wertet diese in der 
modernen Rückschau seit dem 18. Jahrhundert als ‚naiv‘ geltende Fähigkeit 
vor allem als „wissenschaftliche Calamität“31, weil die Quellenlage aussichts-
los narrativ überlagert und durchformt erscheint.32 Für den Literaten Meyer 
bietet diese Darstellung die Gelegenheit, die Spannung zwischen narrativer 
Bindungsmacht des Mythos und der Fähigkeit, über Narrative zu verfügen, 
als komisches Spiel vor einem zeitgenössischen Hintergrund zu inszenieren.

Die Mythikoner glauben, sonst wären sie keine Mythikoner, an die schick-
salhafte Bindungskraft von Erzählungen, die einmal in der Welt sind. Sie 
glauben sich daran wie an ein Los gebunden, während General Wertmüller, 
der darauf wettet, dass sein Vetter dem Drang, „loszudrücken“ (HKA 11, 
S. 95), nicht wird widerstehen können, im weiteren Verlauf die Gemeinde 
dazu bringt, ihre eigene Erzählung gezielt einzusetzen. Wieder hilft dabei 
sein Testament, das ihn – typisch für die säkularen Zentralfiguren der Novel-
len – als Figur letzter Verfügungen erscheinen lässt. So sehr nämlich, wie 
der Kanzelschuss die Mythikoner empört, so sehr begehren sie jenes Wald-
grundstück des Generals, das das Territorium der Gemeindeverwaltung ent-
zweit. Wertmüller vermacht nun in seinem Testament dem Pistolenpfarrer 
einen Herrschaftssitz, sodass Pfannenstiel die Pfarre in Mythikon erhalten 
kann, und der Mythikoner Gemeinde eben jenes Grundstück unter der 
Bedingung, „daß der heute, wie eine unverbürgte Sage geht, in der Kirche 
von Mythikon abgefeuerte Schuß zu den ungeschehenen Dingen verstoßen 
und, so weit er Realität hätte, mit einem ewigen Schweigen bedeckt werde“ 

30 „Ihre Entstehung wird nie als eine allmälige [sic], immer nur als eine einmalige 
gedacht, in Folge eines starken momentanen Willens oder Entschlusses. Die 
Phantasie der Griechen ist erfüllt von lauter einmaligen Städtegründungen 
(κτίσειζ), und wie sich von Anfang an nichts von selbst ergeben hat, so ist dann 
das ganze Leben der Polis reine Notwendigkeit.“ (Burckhardt. Griechische Cul-
turgeschichte Bd. I [wie Anm. 22]. S. 44) „Die Bildung einer Polis war das große, 
das entscheidende Erlebniß im ganzen Dasein einer Bevölkerung. Die Lebens-
weise, auch wo man fortfuhr die Fluren zu bebauen, wurde aus der ländlichen 
doch eine vorwiegende städtische; bisher waren es ‚Landwirthe‘ gewesen, nun, 
als Alles beisammen wohnte, wurden es ‚Politiker‘. – Die Bedeutung des Erleb-
nisses aber spiegelte sich in Sagen von der Gründung der Stadt und von ihrer 
Rettung aus frühen, großen Gefahren. Sie hatte das Gefühl eines opfervollen, 
von göttlichen Zeichen umgebenen, daher unbedingte künftige Berechtigung in 
sich tragenden Ursprunges und Heranwachsens.“ (Ebd. S. 49)

31 Ebd. S. 15. 
32 „Frühe wie späte Autoren, auch wenn sie Anspruch auf genaue Erzählung zu 

machen scheinen, sind und bleiben nicht nur Zöglinge des Mythus und schauen 
die Dinge mit mythischen Augen, sondern sie fingiren und ergänzen auf eine Art 
und Weise weiter, welche der ganzen neuern Welt völlig fremd ist.“ (Burckhardt. 
Bd. I [wie Anm. 22] S. 7)
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(HKA 11, S. 127). Als er nach dieser Eröffnung die Verbindlichkeit seines 
letzten Willens testet und dem Kirchenältesten gegenüber noch einmal auf 
den Kanzelschuss anspielt, antwortet dieser bereits: „Welcher Schuß?“, und 
er tut dies dem Text nach „mit einer sittlichen Entrüstung, die komischer-
weise durchaus nicht gespielt war“ (HKA 11, S. 128). 

In der komödiantischen Novelle triumphiert das Spiel am Ende so voll-
ständig, dass es selbst Realitätscharakter gewinnt in einem Gemeinwe-
sen, das über seine Gründungsnarrative frei zu verfügen scheint. Über den 
zugrunde liegenden Spielplan sagt Wertmüller zu Beginn: „Der Plan ist 
auf die menschliche Unvernunft gegründet und somit tadellos. Aber etwas 
Chance gehört zu jedem Erfolg.“ (HKA 11, S. 102) Es triumphiert ein Kal-
kül, das im Zufall nicht mehr nur das Los des Schicksals, sondern einen 
Möglichkeitsraum erkennt, in dem es sich lohnen kann, die Dinge aufs Spiel 
zu setzen. Dabei ist diese Perspektive durchaus kein bloßes Glücksspiel.33 
Rational mit Fehlverhalten und Normabweichung zu rechnen, entspricht 
der soziologischen Vernunft, mit der Wertmüller die Alltagspraktiken von 
Religionen ethnographisch beobachtet, sei es den Würfelwurf in Kirche oder 
Moschee oder das Verhalten evangelischer Pastoren beim Umgang mit Poe-
sie und Handfeuerwaffen.

Nachdem der Handel ‚Grundstück gegen Gründungsnarrativ‘ abgeschlos-
sen und das Schweigen der versammelten Männer erkauft ist, reicht der 
Kirchenälteste dem General „als Eidgenosse“ (HKA 11, S. 128) die Hand, 
womit die Szene ihrerseits Gründungscharakter gewinnt. Das Novellenende 
schlägt dazu, erstmals in der Erzählung, den Bogen in die Gegenwart der 
Erzählzeit. „So begab es sich, daß der Schuß von Mythikon totgeschwiegen 
und, im Widerspiel mit dem Tellenschusse, aus einer Realität zu einer blas-
sen wesenlosen Sage verflüchtigt wurde, die noch heute als ein heimatloses 
Gespenst an den schönen Ufern unsres Sees herumschwebt.“ (HKA 11, 
S. 129f.)

Als Meyer die Anekdote vom Kanzelschuss zur Novelle verarbeitete, 
bestand der Schweizer Bundesstaat, der den losen Staatenbund der Kantone 
1848 abgelöst und die moderne Bundesverfassung in Kraft gesetzt hatte, im 
dritten Jahrzehnt. Bereits zum Zeitpunkt der revolutionären Staatengrün-
dung im Anschluss an den 1847 in einem kurzen Bürgerkrieg eskalierenden 
Konflikt zwischen den konservativ-katholischen und den liberalen, mehr-
heitlich reformierten Kantonen (Sonderbundskrieg) hatten Schweizer His-
toriker damit begonnen, die politisch mal für die eine, mal für die andere 
Seite reklamierte Figur Wilhelm Tells quellenkritisch zu betrachten. Ältere 
Chronisten korrigierend machten sie sich klar, dass es sich bei Tell um eine 
legendäre Gestalt, einen Mythos handelte, in dem historische Versatzstücke 

33 Peter Schnyder. Alea. Zählen und Erzählen im Zeichen des Glücksspiels 1650-
1850. Göttingen: Wallstein, 2009.
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rund um den Bundesbrief von 1291 zum Gründungsnarrativ der Eidge-
nossenschaft verdichtet worden waren. Zu dieser politisch heiklen Histori-
ker-Debatte34 trug auch der frisch an die Universität Basel berufene Jacob 
Burckhardt bei, der im Sommersemester 1845 (im Jahr der Gründung des 
katholischen ‚Sonderbundes‘) eine seiner ersten Vorlesungen diesem Thema 
widmete. Darin hält er fest: „Tell hat existiert und mit diesem Namen. […] Er 
hat durch irgend eine mutige Handlung teilgenommen an der Befreiung und 
die allgemeine Bewunderung auf sich gezogen. […] Der Apfelschuss aber ist 
gewiß fabelhaft.“35

Die Kommentarfunktion, die der Schuss von Mythikon „im Widerspiel“ 
mit dem Tell-Mythos entfaltet, ist mehrschichtig. Sie illustriert die Funkti-
onsweise von Narrativen: Wie Gespenster des Realen bleiben sie vage, sind 
ebenso flüchtig wie hartnäckig und können sich hier und da immer wieder 
gestalthaft verdichten.36 In dem komödiantischen Handel Grundstück gegen 
Gründungsnarrativ steckt womöglich auch eine historische Anspielung auf 
die als Versöhnungsgeste den Sonderbund-Kantonen gegenüber gedachte 
Spendenaktion aller Kantone zum Erwerb des Rütligrundstücks, das 1860 
dem Bundesrat als unveräußerliches Nationaleigentum übergeben wurde (ein 
privater Hotelbau wurde dadurch vermieden). Den offiziellen Dank für die 
Spenden veröffentlichten die Initiatoren bereits am 10. November 1859 zu 

34 Die Quellenkritik wurde zum Teil vehement bekämpft. Heino Pfannenschmid 
berichtet in der Germania (10 [1865]) vom Schicksal des Luzerner Historikers 
Joseph Kopp, dessen kritische Untersuchungen „mit kindischem Trotz und in 
nicht sehr geziemender Weise“ angegriffen worden seien. „Am Vierwaldstätter-
see antworteten einige Fanatiker auf jenen ihren vermeintlichen Patriotismus 
verletzenden Urteilsspruch redlicher und mühsamer Geschichtsforschung durch 
ein Autodafé, das in Wirklichkeit auf dem Rütli gegen Ende der fünfziger Jahre 
stattfand. Kopp wurde in effigie verbrannt, der Tell durch Machtspruch gerettet.“ 
(S. 1f.) Die heutige Forschung bilanziert die Entwicklung so: „Um die Mitte des 
19. Jahrhunderts wandelt sich der Charakter des Mythos. Die aufgekommenen 
Zweifel und die Zurückstufung des Helden von der historischen zur legendären 
Gestalt beeinflussen deren moralische und literarische Verwertung und führen 
zu ihrer Desakralisierung.“ ( Jean-François  Bergier. Wilhelm Tell. Realität und 
Mythos. München u. a.: List, 1990)

35 Dank eines Hinweises von Daniel Kress vom Staatsarchiv des Kantons Basel-
Stadt konnte ich das bei Bergier nicht belegte Zitat (vgl. dort S.  404 bzw. 
Anm. 120) in leicht veränderter Form im unedierten Vorlesungsmanuskript Ael-
teste Geschichte der Schweiz (Archivsignatur PA 207a 137, unpaginiert) nachwei-
sen.

36 Sie besitzen einen „mittleren Härtegrad, insofern sie die in ihnen enthaltenen 
Elemente konfigurieren, aber nicht bis ins Letzte festschreiben“ (Koschorke. 
Wahrheit und Erfindung [wie Anm. 9]. S. 30).
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Schillers 100. Geburtstag.37 Zum gleichen Anlass ließen die Ur-Kantone den 
„Saenger Tells“, der nie Schweizer Boden betreten hatte, in Stein meißeln.38 
Dass sich die katholische Reaktion einst von dem von Schiller geprägten 
weltformatigen Freiheitsmythos losgesagt hatte, als die königliche Schweizer 
Garde in den Tuillerien der Revolution zum Opfer fiel39, war vergessen.

Meyers novellistischer Kommentar zum Verfügbarwerden des Mythos 
und zur Wandlungsfähigkeit des Geschichtszeichens Tell erschöpft sich 
jedoch nicht in der zweifellos richtigen Beobachtung, dass die Schweiz als 
„Mythikon“ eine Erfindung des modernen Bundesstaates darstellt.40 Nicht 
der Schütze des Kanzelschusses, der General Wertmüller ist die für die Grün-
dung entscheidende Figur, sondern der verwegene Spieler, der allen fremd 
bleibt und alle als Fremder beobachtet. Ihm reichen die Mythikoner am 
Ende die Hand, wenn sie sich von den Geschichten lösen, an die sie sich 
gebunden glaubten. In der Odyssee braucht es am Ende einen Eingriff der 
Götter, damit die Stadtgemeinschaft von Ithaka ihre gegenseitige Gewalt 
einträchtig vergessen kann. Im Mythikon von Meyers realistischer Novelle 
genügt ein Gründungsvertrag zwischen Partnern, die unterschiedlicher 
nicht sein können.

IV. Die Außenwelt der Integrationskomik

Der komische Kontrast zwischen der Heimkehr des Odysseus und dem 
Einlaufen eines schwachen bürgerlichen Antihelden in den Hafen der Ehe 
wird im Schuss von der Kanzel durch eine dritte Figur kompliziert, die in 
der Novelle das Odysseus-Gespann durch die Handlung führt: durch den 
General Wertmüller. Was mit diesem Gespann am Ende geschieht, ist wich-
tig im Vergleich mit der Odyssee. Die nach unendlichen Mühen glückende 
Heimkehr des „einfallsreichen“ Odysseus erhält ihre Bedeutung auch durch 
ein Kontrastmotiv, das sie von Anfang an begleitet: durch die Tragödie des 
arglos aus Troja heimgekehrten Agamemnon, der im eigenen Baderaum von 
Frau und Freier erschlagen worden ist. Im Unterschied zu Odysseus hat er 
sich auf die Entfremdung durch das lange Fernbleiben nicht vorbereitet. 
Während Odysseus seiner Frau mit listiger Camouflage als fahrender Frem-
der entgegentritt, kam Agamemnon in umstandsloser Vertrauensseligkeit 

37 Vgl. Georg Kreis. Mythos Rütli. Geschichte eines Erinnerungsortes. Zürich: Orell 
Füssli, 2004. S. 108.

38 Die Inschrift des Obelisken am Eingang zum Urner See des Vierwaldstätter Sees 
lautet: „DEM / SAENGER TELLS / F. SCHILLER / DIE / URKANTONE“.

39 Vgl. Bergier. Wilhelm Tell (wie Anm. 34). S. 399.
40 Vgl. dazu ausführlich das Kapitel „Der Bau der modernen Schweiz und die ‚Erfin-

dung‘ der alten Schweiz“ bei Kreis. Mythos Rütli (wie Anm. 37). S. 99-133.
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„einfach heim“41. Als sei Heimat etwas ohne jene Misstrauenssphären, die 
beim anderen Heimkehrer Odysseus selbst für die Intimität mit der Ehefrau 
konstitutiv sind.

Meyers Novelle figuriert diese Konstellation anders. So deutlich der 
Erzähler das „Paradiesesglück“ (HKA 11, S. 120) im idyllischen Mythikoner 
Pfarrhaus mit Ironiesignalen versieht, so trennscharf sind die Fronten zwi-
schen dem Ehebündnis und seinem abenteuerlichen Stifter. Nachdem Pfan-
nenstiels Türkenvisionen ihn auf letzthin gefahrlose Weise mit den dunklen 
Seiten seines Begehrens versöhnt haben, ist am Ende, wenn die „Dämonen 
des Zweifels und der Unruhe“ besiegt sind, im Binnenraum der bürgerli-
chen Idylle für Misstrauen kein Platz, das sich stattdessen nach außen rich-
tet gegen den General, von dem es heißt, er habe den aus seiner „eigenen 
Natur“ fast herausgetretenen Pfannenstiel „heimgespottet“. Das ungleiche 
Odysseus-Gespann löst sich auf, und nur für den in seiner Idylle komischen 
Teil sind „Licht und Grün“ des Pfarrhauses die Erlösung. Für den anderen ist 
nicht zufällig jenseits der Grenze „ein deutsches Städtchen“ der Ort, wo er 
„seine seltsame Seele“ aushaucht. „Sein Ende war rasch, dunkel, unheimlich.“ 
(HKA 11, S. 130)

Für die Integrationskomik der Novelle ist das Zusammenspiel von Figu-
ren- und Textebene ausschlaggebend. Die als fremd dargestellten, orienta-
lisierten Figuren im Gefolge des Generals Wertmüller werden durch die 
Sprachkomik misslingender Kommunikation integriert (Hassan) oder aber 
zu imaginären Projektionen, die am realen Erscheinen der Figur vorbeige-
hen: Anstelle ‚der Türkin‘ sind nur „orientalische Schemen“ am Werk. Auch 
der General ist Gegenstand solcher Projektionen des Fremden, zugleich aber 
eine handlungsmächtige Mittlerfigur sowohl zwischen der sozialen Gemein-
schaft von Mythikon und deren vorgestellten Fremden als auch zwischen der 
Figuren- und der Textebene der Integration. Über ihn läuft das Verfügbar-
werden der Gründungserzählung in Mythikon; der antike Mythos, um den 
es dabei geht, wird speziell akzentuiert. Als Inbegriff der Reise, der Begeg-
nung mit fremden Welten und der Heimkehr hat die Odyssee einen Helden, 
der am Ende als Gast am eigenen Herd auftritt. So eine Gastfigur ist und 
bleibt auch Wertmüller, während Pfannenstiel heimisch wird. Am Ende 
nutzt die Erzählung die Attribute des Dunklen und Unheimlichen, mit 
denen die realistische Novellistik typischerweise fahrende Fremde markiert, 
um ihre integrative Schlüsselfigur dezidiert auszugrenzen.

41 Latacz, S. 192.

Thomas Weitin
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Band 46 (2017) 

Produktive Fehler, konstruktive Missverständnisse
Erreurs productives, malentendus constructifs

Band 46/2017 der Zeitschrift Colloquium Helveticum wird dem Thema 
„Produktive Fehler, konstruktive Missverständnisse“ gewidmet sein. Aktu-
elle Informationen zu den Aktivitäten der Schweizerischen Gesellschaft für 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (SGAVL) sowie zur 
Jahrestagung der SGAVL: www.sagw.ch/sgavl.

Le volume 46/2017 de la revue Colloquium Helveticum aura pour sujet 
« Erreurs productives, malentendus constructifs ». Renseignements actuels 
sur les activités de l’Association suisse de littérature générale et comparée 
(ASLGC) ainsi que sur le congrès annuel de l’ASLGC: www.sagw.ch/sgavl. 

Volume 46/2017 of Colloquium Helveticum is dedicated to the topic “Pro-
ductive mistakes, constructive misunderstandings”. For more information 
on current activities of the Swiss Association of General and Comparative 
Literature (SAGCL) and about the Annual General Meeting of the Swiss 
Comparative Society: www.sagw.ch/sgavl. 



Colloquium Helveticum ist das Publikationsorgan der Schweizerischen 
Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
(SGAVL). CH bietet eine Plattform für den interdisziplinären Austausch 
in methodisch-theoretischen, historischen und thematischen Bereichen 
der Komparatistik sowie für die aktuellen Strömungen der Literaturwissen-
schaft. Als mehrsprachige und kulturübergreifende Zeitschrift setzt sie sich 
in thematischen Heften zum Ziel, ein Forum für die vielfältigen Aspekte in 
der zeitgenössischen Komparatistik zu öffnen. 
Colloquium Helveticum erscheint als Jahresausgabe, die dem Schwerpunkt-
thema der SGAVL gewidmet ist. 

Colloquium Helveticum est l’organe de l’Association suisse de littérature 
générale et comparée (ASLGC). C’est un lieu d’échanges interdisciplinaires 
consacré aux domaines théoriques et méthodologiques, historiques et thé-
matiques de la littérature comparée ainsi qu’aux courants contemporains de 
la recherche littéraire. Périodique plurilingue et pluriculturel, il offre aussi, à 
travers ses numéros thématiques, un champ ouvert à l’expression des multi-
ples facettes actuelles de la littérature comparée. 
Colloquium Helveticum paraît une fois par an et est consacré au thème 
annuel des rencontres de l’ASLGC. 

Colloquium Helveticum è l’organo dell’Associazione svizzera di letteratura 
generale e comparata (ASLGC). È un luogo di scambi interdisciplinari dedi-
cato agli aspetti teoretico-metodologici, storici e tematici della letteratura 
comparata, così come alle correnti contemporanee della ricerca letteraria. 
Il periodico, plurilingue e pluriculturale, offre anche, nei suoi numeri tema-
tici, un campo di studio aperto sui molteplici aspetti attuali della letteratura 
comparata. 
Colloquium Helveticum esce una volta all’anno, consacrato ai dibattiti degli 
convegni annuali dell’ASLGC. 

Colloquium Helveticum is the publication of the Swiss Association of Gen-
eral and Comparative Literature (SAGCL). It provides avenue for interdis-
ciplinary exchanges on theoretical, methodological, historical and thematic 
aspects of comparative literature as well as on current trends in literary criti-
cism. Colloquium Helveticum is multilingual and multicultural in content 
and its thematic issues serve as a forum open to the various facets of contem-
porary comparative literature. 
Colloquium Helveticum is published annually. The issue is dedicated to the 
topic of the annual symposium of the SAGCL.
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