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VORWORT
Titel und (ein barock-langer) Untertitel verbergen die halblebenslängliche Auseinandersetzung eines einst 1968-bewegten Lehrers mit zwei aufwühlenden,
äußerlich peripheren Folgen aus der „Urkatastrophe unseres Jahrhunderts“ (George F. Kennan). Aber in vieler Hinsicht war der Erste Weltkrieg ein noch (relativ)
halbzivilisierter Auftakt zum noch brutaleren Zweiten Weltkrieg. Doch auch er
beendete unzählige Leben jäh oder warf die noch einmal Davongekommenen aus
den scheinbar sicheren Bahnen ihrer bürgerlichen Leben.
Hugo Balls Dadaismus, dessen Negierung und Selbstzerstörung jeglicher Kunst,
ebenso wie der revolutionäre Utopismus des jungen Ernst Bloch waren Fluchten
aus der Welt des Krieges, Auflehnung gegen den Wahnsinn des damals noch
Ersten Weltkrieges. „Präexil“ war Leben unter erbärmlichen Bedingungen selbst in
der rechtsstaatlich und neutral sicheren, reichen Schweiz, die allseits vom Krieg
profitierte, wie von einem Weltkrieg danach.
Auf krummen Wegen erreichten Dadaismus und Bloch lange nach dem Zweiten
Weltkrieg Teile der jungen westdeutschen Intelligenz – verwöhnt, überdrüssig der
materiellen und rechtsstaatlichen Sicherheit und politischen Stabilität („Keine
Experimente!“), mit der im Kalten Krieg ihre ungeliebte Bundesrepublik reich und
groß geworden war. Ihre Happening-„Kultur“ als Affront gegen die bürgerliche
Gesellschaft griff, zumeist unbewusst, auf Formen des scheinbar längst toten
Dadaismus zurück. In dieser neuen Situation wurde der alte, scheinbar ewig junge
Ernst Bloch für die 1968er Generation, neben Herbert Marcuse, zum Grand Old
Man der verbalradikal erneuerten Utopie, beide geprägt von jüdisch-christlichem
Prophetentum und Messianismus, wenn auch nach links kräftig modernisiert und
säkularisiert.
Schon der Zwang zur wissenschaftlichen Objektivierung, auch als Ergebnis von
immer mehr neuen Informationen und ihrer subjektiven (selbst)kritischen Reflektierung, führte den Autor mit wachsender Altersweisheit in eine wachsende Distanz
zu den ursprünglichen Helden einer gärenden Welt: Ball und Bloch rutschten
ruckweise dialektisch von ihren Köpfen auf die Füße. In Jahrzehnten schrittweiser
Ernüchterung an Realitäten hart im Raume arbeitete der Autor ein Stück seiner
eigenen politischen Sozialisation in dieser unserer Republik ab. Zunächst positiv
ergriffen und in sein Thema verliebt, erkannte er immer mehr intellektuelle, politische und menschliche Abgründe, die sich in fortschreitender Einsicht auftaten. So
entstand, für eine historische Dissertation ungewöhnlich genug, dialektisch ein
wahrer Bildungsroman, akademisch verschlüsselt. Dem Gegenstand angemessen –
„brotlose Künstler und Theaterleute“, buchstäblich halbverhungerte Literaten und
Weltverbesserer einer in der Schweiz doppelt randständigen Bohème – lässt die
Arbeit Stücke schöner Literatur als lebendige Quellen kräftig sprudeln, schon weil
Literatur oft genug durch sprachliche Verdichtungen und jähe Geistesblitze als Momentaufnahmen erhellendere Einblicke in Gesellschaft und Politik gewährt als
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dickleibige und ohnehin meist zäh geschriebene historische Abhandlungen: „Die
Leiden des Lord Chandos“ zur Charakterisierung der fin-de-siècle-Stimmung
leiten passend die Skizze des „Zeitgeistes“ vor 1914 ein – „Fortschrittsglaube und
Untergangsangst“.
Stilistisch gab sich der Autor den Versuchungen seines auch literaturgeschichtlichen
Sujets mit Verve hin: Kamen Ball, Bloch und ihre Mitstreiter im „Präexil“ vom
deutschen Expressionismus her, so liest sich die Arbeit streckenweise wie ein expressionistischer Text. Eine quasi-dadaistische Lust an intellektueller Provokation,
an „Spielen mit Texten“ (so über Bloch), prägte manche Formulierungen, in verdichtenden Überschriften wie im Fließtext selbst.
Im Verlaufe einer rigorosen Disziplinierung, die wissenschaftliche Arbeit nun
einmal erfordert, verschwand der lange sichtbare subjektive Faktor. Eine noch
weitergehende Versachlichung hätte den Charme dieser intellektuellen Via dolorosa oder Odyssee völlig zerstört. Nur Pedanten werden Anstoß an sprachlichen,
mithin formalen Eigenheiten des Autors nehmen. Was noch an subjektiven
Elementen übrig geblieben sein mag, gehört zur unverzichtbaren intellektuellen
Identität unseres Autors, abgedeckt von unserem ehrwürdigen Grundgesetz.
Manchmal scheinbar verspielte Formulierungen („Flüchtige Spiele mit Drogen“,
Blochs „Sprachspiele im selbst gefertigten Kosmos“) erzeugen einen kaleidoskopartigen Effekt, der die anarchische, geradezu surreale Realität im Chaos des
Schweizer „Präexils“ treffender widerspiegelt als stinksolide, aber tote Gelehrtensprache.
Am Hungertuche nagenden Präexilanten zeigte sich die satte Schweiz nicht gerade
von ihrer Schokoladenseite. Sie mussten oft nur von Luft und Liebe leben, so
Emmy Hennings, die sich und ihren späteren Ehemann Hugo Ball zeitweise mit
leibhaftiger Prostitution durchbrachte. Zu Hugo Balls Dadaismus und seiner
Bohème-Existenz stand der einzige Vertreter eines erdverbundenen Proletariats,
der im „Präexil“ tatsächlich vorkommt und doch nur „zu Gast bei der Décadence“
war, in schmerzhaftem Kontrast – der Magdeburger Maschinenschlosser Ernst
Thape, Vater des langjährigen Bremer SPD-Senators Moritz Thape.
Das spielerische Element setzt sich plakativ bei Bloch fort – „Blochs Spiele mit
Texten“. Hier analysiert der Autor mit quellenkritischer Akribie Blochs großzügige
Datierung und Redigierung seiner eigenen Texte, die ihn immer im Licht phänomenaler politischer correctness in allen ideologischen Lebenslagen erglänzen
lässt – der ideologisch-politische Prophet für alle Wetter, nicht festzunageln auf
seine wirklichen Positionen zu unterschiedlichen Zeiten, wie Nereus durch alle
Finger Esgenauwissenmöchtender schlüpfend. „Ernst Bloch im Präexil“
rekonstruiert das Leben des Ehepaares Bloch, auch in seinen (z.T. intimen) Beziehungen zu Ball/Emmy Hennings, mit einem Ausblick auf „Ernst und Karola Bloch
im Schweizer Exil 1933/34“.
Den Kern des Hauptteils bildet das Kapitel über „Die Freie Zeitung“. Hier kann
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der Autor auf eine gewichtige eigene Vorarbeit zurückgreifen – die Herausgabe
einschlägiger Bloch-Texte in „Kampf, nicht Krieg. Politische Schriften 1917-1919“,
Frankfurt am Main 1985. Die Darstellung gibt ein lebendiges bis witziges ild vom
Innenleben des wichtigsten deutschsprachigen Propagandaorgans im Dienst der
Entente, weitgehend bestritten von Ball und Bloch (unter verschiedenen Pseudonymen), alles in Spannung zur deutschen Gesandtschaft in Bern, mit der sich vor allem Bloch zuletzt doch wieder gut zu stellen suchte. Den Abgesang bildet „Die
Auflösung des Präexils“ – Absturz ins politische Fast-Nichts der unmittelbaren
Nachkriegszeit zu Beginn der Weimarer Republik.
Historisch war „Die Freie Zeitung“ gewiss nur eine Eintagsfliege. Aber durch ihre
schillernden Hauptmitarbeiter fällt auch ein instruktives Licht auf den MiniKosmos er deutschen Kolonie in der Schweiz, soweit sie dem Kaiserreich im
Ersten Weltkrieg kritisch gegenüber stand, vor allem auf den Ex-Krupp-Direktor
Muehlon, der als Mäzen für die intellektuelle Opposition im Stillen wirkte, aber von
Bloch keinen Dank dafür erntete, nicht einmal in der nachträglichen Erinnerung.
Blochs spätere Nachwirkung auf die 1968er Generation, und hier schließt sich der
Kreis, lohnt kritisches Hinterfragen in die Zeit des jungen Bloch und
quellenkritische Konfrontierung seiner Texte und Haltungen mit späteren häufigen
Häutungen.
Imanuel Geiss

X

Preface
The title and subtitle of this work (somewhat baroque in length) reflect the analysis
of two disturbing, superficially peripheral results of the “great seminal catastrophe
of this century” (George F. Kennan) by a teacher who had been influenced by the
happenings in 1968. But in many respects, World War I was a (relatively) halfcivilized prelude to an even more brutal Second World War. The latter also resulted
in the loss of uncountable lives or threw those off the track of an apparently secure
middle-class life that had escaped the worst of the First.
Hugo Ball’s dadaism, his negation and self-destruction of any form of art, as well as
young Ernst Bloch’s revolutionary utopianism were an escape from the world of
war, rebellion against the madness of World War I. “Pre-exile” meant living in
utmost misery in a neutral, safe and rich state under the rule of law like Switzerland,
which profited from that war in all respects, just as it profited from the next one.
Dadaism and Bloch reached parts of the young West German intelligentsia long
after World War II in a roundabout way – spoiled, tired of material and legal
security, offered by the rule of law and of political stability (“No experiments!”),
which had made their unloved Federal Republic rich and powerful during the Cold
War. Their Happening “culture”, as standing provocations to bourgeois society,
unconsciously fell back upon forms of dadaism, which seemed to be long gone by
then. In this new situation and for the generation of 1968, old but apparently
eternally young Ernst Bloch became, besides Herbert Marcuse, the Grand Old Man
of the radically renewed utopia. Both men had a formative background of JewishChristian prophecy and messianism, albeit strongly modernized and secularised to
the left.
The obligation to be scholarly objective, even as a consequence of increasingly
more and new information and its subjective, (self-) critical reflection, led the
author, with growing older and wiser, drifting into a widening distance from his
original heroes of a world in turmoil: Ball and Bloch gradually fell dialectically from
their heads to their feet: In years of becoming gradually disillusioned by the harsh
realities of life, the author came to terms with his own political socialization in this
republic: At first, positively enthralled with his topic, he understood increasingly
more intellectual, political, and human depths that turned up the more he got into
the matter. At the end of his intellectual adventure, a dialectically veritable, but
academically encoded Bildungsroman emerged, something rare for a doctoral
dissertation in history. Fitting for the topic – “unemployed artists and actors”,
literally half-starved writers and starry-eyed idealists in a marginalized Swiss
bohemian world – the thesis taps literature as lively sources, just because literature,
by condensation and sudden flashes, like snapshots, often gives better insights into
society and politics than lengthy and usually complicated historical monographs:
“Lord Chandos’ Suffering” for characterizing the fin-de-siècle mood fittingly
introduces the outline of the Zeitgeist before 1914 – “Belief in Progress and Fear of
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Doom”.
In his style, the author fell to the temptations of his literary historical subject with a
vengeance: While Ball, Bloch, and their comrades in the “pre-exile” came from
German expressionism, this work approaches to be an expressionist text, almost
Dadaistic pleasure in intellectual provocation, in “playing with texts” (which has
been said about Bloch). The author surprises with some expressions, in condensed
headings as well as in the text itself.
Through rigorous self-discipline, which after all is necessary for scholarly work, in
the process of work the subjective factor, at first, slowly faded into the background.
More scholarly detachment would have destroyed the charm of this intellectual Via
Dolorosa or Odyssey. Only pedantics will be offended by the author’s stylistic and
formal idiosyncrasies. Whatever may have remained of subjective elements belongs
to the author’s indispensable intellectual identity, protected by our most-honoured
constitution “Grundgesetz”. Sometimes seemingly playful formulations (“fleeting
plays with drugs”, Bloch’s “playing with words in his self-made cosmos”) make for
a kaleidoscope-like effect that reflects the anarchic and almost surrealistic reality in
the chaos of the Swiss “pre-exile” better than sober, but dead, scholarly language.
Rich Switzerland did not treat starving pre-exiles very nicely. Often, they had
literally to live on air and love. Thus, Emmy Hennings supported herself and her
later husband Hugo Ball by bodily prostitution for some time. Engine fitter Ernst
Thape from Magdeburg, father of long-time SPD-senator in Bremen Moritz Thape,
was the glaring contrast to Hugo Ball’s Dadaism and his bohemian existence: The
only representative of the down-to-earth proletariat remained only “a guest at the
décadence”.
The playful element continues strikingly with Bloch himself – “Bloch’s plays with
texts”. With painstaking precision the author analyses Bloch’s methods of generous
dating and editing his own texts to let him always appear in the light of prophetical
foresight, politically correct in all ideological seasons. He is the ideological-political
prophet who cannot be tied down to his real positions at various points of time
and who, like Nereus, slips through the fingers of all those who claim to know
better. “Ernst Bloch in Pre-exile” reconstructs the life of the couple Bloch, also in
relation to their (partially intimate) relationships to Ball/Emmy Hennings, with an
outlook onto “Ernst and Karola Bloch in exile in Switzerland 1933/34”.
The centre of the main part, the chapter about Die Freie Zeitung, is also the longest.
Here, the author can use his own former work with sources – editing relevant texts
by Bloch in “Kampf, nicht Krieg. Politische Schriften 1917-1919” [“Fight, not War.
Political Works 1917-1919“], Frankfurt am Main 1985. It gives a lively, sometimes
funny description of the inner life of the most important propaganda set up serving
the cause of the Entente for Germany, largely written by Ball and Bloch (under
various pseudonyms), in tension with the German Embassy in Bern, with which
Bloch tried to become reconciled in the end. The final chapter “Die Auflösung des
Präexils” [“The Dissolving of the Pre-exile”] – describes the fall into political
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almost-nothingness immediately after the war in the beginning of the Weimar
Republic.
In historical terms, Die Freie Zeitung as such surely was only a minor footnote to
world history. But through it’s volatile main authors, instructive light falls upon the
micro-cosmos of the German colony in Switzerland, insofar as it was critical of the
German Empire during World War I. This is especially true for the former Krupp
director Muehlon, who secretly patronised the intellectual opposition, but never
received any gratitude from Bloch, not even in his later memoirs. Bloch’s impact on
the generation of 1968 (and this is where the wheel turns full circle) makes critical
analysis of the time of the young Bloch and a critical confrontation of his texts and
attitudes with his later frequent sloughs doubly worthwhile.
Imanuel Geiss

XIII

Eessõna
Pealkiri ja (barokselt pikk) alapealkiri kätkevad endas kunagi aastast 1968 mõjutatud
õpetaja pool elu kestnud üksikasjalikku arutlust, mis käsitleb kahte erutavat, väliselt
perifeersena näivat, „Meie sajandi ürgsest katastroofist“ (George F. Kennan)
pärinevat tagajärge. Esimene Maailmasõda oli aga paljuski alles (suhteliselt)
pooltsiviliseeritud sissejuhatus veel brutaalsemale Teisele Maailmasõjale. Ka see
lõpetas ootamatult ja lugematul hulgal elusid või paiskas need, kes sellest pääsesid,
nende kodanliku elu kindlana näivalt rajalt kõrvale.
Hugo Balli dadaism, sellele omane igasuguse kunsti eitamine ja enesehävitus, nagu
ka noore Ernst Blochi revolutsiooniline utopism, oli põgenemine sõjamaailmast,
vastuhakk tookord veel Esimese Maailmasõja hulluse vastu. „Eelpagulus“ kujutas
endast elamist viletsates tingimustes isegi õigusriiklikus ja neutraalselt kindlas, rikkas
Šveitsis, mis sõjast kõigiti kasu sai, nagu ka hilisemast maailmasõjast.
Kõveraid teid pidi jõudsid dadaism ja Bloch kaua aega pärast Teist Maailmasõda
osani noore läänesaksa intelligentsi esindajaist – rafineeritult, tüdinult materiaalsest
ja õigusriiklikust kindlustundest ja poliitilisest stabiilsusest („Ei eksperimentidele!),
mille abil nende mittearmastatud liitvabariik oli külmas sõjas saanud rikkaks ja
suureks. Nende happening-kultuur kui kodanliku ühiskonna vastu suunatud
solvang pöördus, enamasti instinktiivselt, näiliselt ammu surnud dadaismi vormide
juurde tagasi. Selles uues olukorras sai vanast, näiliselt igavesti noorest Ernst
Blochist 1968-ndate aastate generatsiooni jaoks Herbert Marcuse kõrval
verbaalradikaalselt uuendatud utoopia grand old man, mõlemail juudi-kristliku
prohvetluse ja messianismi pitser, kuigi jõuliselt vasakule moderniseeritud ja
sekulariseeritud.
Juba sund teaduslikuks objektiveerimiseks, kui see on ka ikka alati uue
informatsiooni ja selle subjektiivse (enese)kriitilise refleksiooni tulemus, juhtis
autori suureneva, kõrgest east tuleneva elutarkuse toel üha kasvava
distantseerumiseni kääriva maailma algsetest kangelastest: Ball ja Bloch suundusid
hüppeliselt ja dialektiliselt ebareaalsusest reaalsusse: aastakümnete jooksul, mil
toimus järkjärguline, rangelt ruumis toimunud kainestumine tõsiasjade suhtes, viis
autor täide osa omaenda poliitilisest sotsialiseerumisest sellessamas vabariigis.
Ennekõike positiivselt meelestatult ja oma teemasse armununa mõistis ta üha enam
intellektuaalseid, poliitilisi ja inimlikke kaoseid, mis aina progresseerusid. Nii tekkis
ajaloolise dissertatsiooni jaoks küllaltki ebatavalisel viisil dialektiliselt tõene hariv
romaan, milles peitub akadeemiline võti. Vastavalt objektile – „teenistuseta
kunstnikud ja teatriinimesed“, Šveitsis iseäranis kaugetele ääremaile tõrjutud
boheemlaskond, sõna otseses mõttes pooleldi nälginud literaadid ja
maailmaparandajad – laseb töö ilukirjanduslikel lõikudel allikaina pulbitseda, seda
juba seetõttu, et kirjandus keeleliste väljendite ja ootamatute vaimuvälgatuste kui
momentülesvõtete abil võimaldab heita valgustavamaid pilguheite ühiskonda ja
poliitikasse kui mahukad ja niikuinii enamasti venivas stiilis kirjutatud teaduslikud
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uurimused: „Lord Chandose kannatused“, teos, mis iseloomustab
ajandilõpumeeleolu, on sobivaks sissejuhatuseks skitsile „ajavaimust“ enne 1914.
aastat – „Usk edusammudesse ja hirm hävingu ees“.
Stilistilises mõttes andis autor oma samuti kirjandusloolise süžee kiusatustele
vaimustunult järele: kui Ball, Bloch ja nende „eelpaguluses“ elavad kaasvõitlejad
tulid saksa ekspressionismist üle, siis tundub töö kohati ekspressionistliku tekstina,
peaaegu dadaistliku naudinguna intellektuaalsest provokatsioonist, „tekstidega
mängimisest“ (see kehtib ka Blochi kohta), mis on loonud mõned formuleeringud
nii kokkuvõtlikes pealkirjades kui põhitekstis endas.
Rigoroosse distsiplineerimise käigus, mida teaduslik töö juba kord nõuab, läks
kaduma kaua aega selgesti äratuntav olnud subjektiivne faktor. Veel kaugemale
ulatuv asjalikustamine oleks selle intellektuaalse via dolorosa või Odüsseia võlu
täielikult hävitanud. Üksnes pedandid pahanduvad autori keelelistest, niisiis
formaalsetest iseärasustest. See, mis võib veel subjektiivsetest elementidest järele
jäänud olla, kuulub meie autori intellektuaalse identiteedi juurde, millest on võimatu
lahti öelda ning mida kaitseb meie auväärne põhiseadus. Mõnikord näiliselt
mänglevad formuleeringud („Põgusad mängud droogidega“, Blochi „Keelemängud
omaloodud kosmoses“) loovad kaleidoskoobiga sarnaneva efekti, mis peegeldab
anarhilist, lausa sürrealistlikku reaalsust Šveitsi „eelpaguluse“ kaoses tabavamalt kui
läbi-lõhki soliidne, ent surnud keel, mida kasutavad õpetlased.
Hambaid varna riputavatele eelpagulastele ei näidanud täissöönud Šveits end just
kõige meeldivamast küljest. Sageli pidid nad vaid õhust ja armastusest elama, nagu
näiteks Emmy Hennings, kes elatas aeg-ajalt nii ennast kui oma hilisemat
abielumeest Hugo Balli prostitutsioonist. Hugo Balli dadaismile ja tema
boheemlaslikule eksistentsile oli valuliseks kontrastiks maise proletariaadi ainus
esindaja, kes „eelpaguluses“ tõepoolest eksisteerib ja kes oli „dekadentsil vaid
külas“ – Magdeburgi masinalukksepp Ernst Thape, Breemeni SPD kauaaegse
senaatori Moritz Thape isa.
Rõhutatult eksponeeritud mängulist elementi võib Blochi loomingus leida ka
edaspidi – „Blochi mängud tekstidega“. Autor analüüsib siin suurejoonelist
dateeringut ja tema enda tekstide redigeerimist Blochile omase, algallikateni
tagasiulatuva kriitilise akriibiaga, mis alati laseb tal fenomenaalse poliitilise
korrektsuse valguses kõigis ideoloogilistes elutingimustes särada – temal, kes ta oli
ideoloogilis-poliitiline prohvet iga ilma jaoks ning keda ei saa aheldada tema tegelike
positsioonide külge erinevatel aegadel ja kes libises käest nagu Nereus kõike teada
tahtjate sõrmede vahelt. „Ernst Bloch eelpaguluses“ rekonstrueerib abielupaar
Blochi elu, ka Blochide (osalt intiimsed) suhted Balli ja Emmy Henningsiga, kui
viitame teosele „Ernst ja Karola Bloch Šveitsis eksiilis aastail 1933-1934“.
Põhiosa tuuma moodustab ajalehte Die Freie Zeitung käsitlev peatükk, juba selle
mahu tõttu. Siin võib autor oma kaaluka eeltöö juurde – Blochi tekstide avaldamine
teoses „Võitlus, mitte sõda. Poliitilised kirjad 1917-1919“, Frankfurt am Main 1985
– tagasi pöörduda. Siin antakse elav ja teravmeelne pilt antandi teenistuses oleva
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tähtsaima saksakeelse propagandaorgani siseelust, mille vastu Ball ja Bloch
(erinevate pseudonüümide all) igati vaidlesid, ja kõike seda pingestatud suhetes
Bernis asuva Saksa saatkonnaga, millega eelkõige Bloch viimaks püüdis jälle suhteid
parandada. Viimaseks teoseks on „Eelpaguluse lagunemine“ – langemine vahetult
sõjale järgnenud aja poliitilisse peaaegu- mitteolemisse Weimari Vabariigi
algusaegadel.
Ajaloolises mõttes oli Die Freie Zeitung kindlasti vaid ühepäevaliblikas. Kuid selle
tähtsamad kaastöötajad heitsid instruktiivset valgust saksa koloonia minikosmosele
Šveitsis, niivõrd kui see seisis kriitiliselt vastamisi keisririigiga Esimeses
Maailmasõjas, eelkõige Kruppi endisele direktorile Muehlonile, kes oma vaikival
moel oli intellektuaalse opositsiooni metseen, kellele aga ei langenud osaks Blochi
tänu, rääkimata tagantjärele osutatavast mälestusest. Blochi hilisema mõjuga 1968.
aasta generatsioonile (siin sulgubki see ring) tasubki kriitiline, Blochi
noorusaegadesse ulatuv järelpärimine ja tema tekstide ja hoiakute algallikateni
tagasiminev kriitiline konfrontatsioon koos hilisemate sagedaste kestamistega end
ära.
Imanuel Geiss
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ПРЕДГОВОР
Зад заглавието и (бароково дългото) подзаглавие се крие продължилият
почти половин живот труд на един силно развълнуван от движението през
1968 година в Западна Германия учител върху две вълнуващи, крайно
периферни последици от “първичната катастрофа на нашия век” (Джордж
Ф. Кенан). В много отношения Първата световна война е един (относително)
полуцивилизован ауфтакт на по-бруталната Втора световна война. Въпреки
това и тя слага внезапен край на неизброимо много живота или изважда
спасилите се от наглед сигурните релси на гражданския им живот.
Дадаизмът, чието отрицание и саморазрушение на всяко изкуство, на Хуго
Бал, както и утопизмът на младия Ернст Блох са бягство от света на войната,
бунт срещу безумието на тогава още Първата световна война.
“Предизгнанието” е живот в окаяни обстоятелства дори в правовата и
неутрална, богата Швейцария, която печели от всички страни на войната, а
по-късно и от световната война.
Дадаизмът и Блох достигат по криви пътеки много след края на Втората
световна война до части от младата, западногерманска интелигенция. А тя е
разглезена, отегчена от материалната и правова сигурност и полтическа
стабилност (“Без експерименти!”) на тяхната нарастнала и забогатяла в
студената война, необичана Федерална република. В ролята си на оскърбител
на гражданското общество нейната хепънинг-“култура” често несъзнателно
се връща към формите на привидно отдавна мъртвия дадаизъм. В тази нова
ситуация вече старият, но сякаш вечно млад Ернст Блох, наред с Хърбърт
Маркузе, се превръща за поколението на 1968 година в Grand Old Man на
словестно-радикално обновената утопия. И двамата носели отпечатъка на
еврейско-християнското пророчество и месиянизъм, макар и да били силно
модернизирани и секуларизирани наляво.
Още натискът за научна обективност, и като резултат от все повечето нова
информация и субективното и (само)критично отразяване, водеше автора, с
нарастване на мъдростта му с годините, до нарастване на дистанцията до
първоначалните герои на един кипящ свят: Бал и Блох губеха все повече от
магията си, но останаха пленителни. По подобен начин, в десетилетия на
постепенно отрезвяване от реалността, авторът отработи една част от
собствената си политическа социализация в тази наша република. От начало
завладян и влюбен в темата си, той виждаше все-повече интелектуални,
политически и човешки бездни, отварящи се с нарастващото му прозрение
пред него. Така възникна, предостатъчно като за историческа дисертация,
диалектически един истински, академично зашифрован, образователен
роман. В съотвествие с темата – “хора на изкуството и театъра без хляб”,
буквално умиращи от глад писатели и бохеми, намиращи се в позицията на
двойни аутсайдери в Швейцария, с надежда да подобрят света – от книгата
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бликат откъси красива литература, а достатъчно често, с яснотата и сбитостта
на езика си и с остроумни мисли, литературата е правила възможни по-ярки
картини на обществения и политически живот в сравнение с дебелите и
жилаво написани исторически студии: “Страданията на лорд Чандос”
характеризират настроението от края на XVIII век със следната скица на
“духа на времето” преди 1914 година – “Вяра в прогреса и страх от упадък”
По отношение на стила авторът с въодушевление се поддава на изкушението
на литературно-историческия сюжет. Както Бал, Блох и спътниците им
отиват от немския експресионализъм в “предизгнание”, така и части от тази
книга наподобяват експресионистки текст. Едно сякаш дадаистично желание
за интелектуална провокация, за “игри с текстове” (както авторът пише за
Блох) е оставило отпечатъка си върху някои формулировки както на сбитите
заглавия, така и в самия текст.
В процеса на едно сурово дисциплиниране, изисквано от научната работа,
изчезна явният субективен фактор. Ако обаче безпристрасността се беше
задълбочила още, чарът на тази интелектуална Via dolorosa или Одисея би
изчезнал напълно. Само педанти биха изказали недоволство от езиковите
особености на авторовия стил. Останалите в текста субективни елементи
принадлежат към неизменната интелектуална идентичност на нашя автор,
защитена от нашата уважавана Конституция. Някои на пръв поглед
проиграни формулировки (“Мимолетни игри с наркотици”, “езиковите игри
в самоизградения космос” на Блох) създават ефект като от калейдоскоп,
който пресъздава анархичната, буквално сюреалистична реалност в хаоса на
швейцарското “предизгнание” много по-точно от солидния, но мъртъв език
на учените. Ситата Швейцария не показава на гладуващите предизгнаници
шоколадовата си страна. Според едно изказване на Еми Хенингс те често
трябвало да живеят от въздух и любов. Известно време тя изхранва себе си, а
по-късно и съпруга си Хуго Бал, с проституция. В болезнен контраст с
дадаизма на Бал и неговото бохемско съществуване стои единственият
представител на пролетариата, който наистина се появява в
“предизгнанието”, но е само “на гости на разпада” – шлосера от Магдебург
Ернст Тапе, баща на дългогодишния сенатор от SPD в Бремен Мориц Тапе.
Елементът с игрите е продължен с афиширането на “игрите на Блох с
текстове”. Тук авторът анализира с критична щателност великодушието, с
което Блох редактира или избира коя дата да постави след произведенията си.
Така Блох блести с феноменална политическа коректност във всички
идеологически ситуации – идеологически-политически пророк на всички
течения, без истинските му позиции в различните времена да могат да бъдат
определени, измъкващ се като Нерей измежду пръстите на търсещите
истината. “Ернст Блох в предизгнание” възстановява живота на съпружеската
двойка Блох, а също и (отчасти интимните) им отношения с Бал/Еми
Хенингс, хвърляйки поглед и върху “Ернст и Карола Блох в изгнание в
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Швейцария 1933/34 година”.
Както се вижда още от обема, сърцевината на основната част на книгата е
изградена от главата посветена на Свободния вестник. Тук авторът може да се
облегне на собствения си предишен обемист труд – публикуването на
свързани с тази проблематика текстове от Блох в “Битка, не война.
Политически съчинения 1917-1919”, Франкфурт/Майн 1985 година.
Изложението предлага жива и забавна картина на вътрешния живот на найважния немскоезичен орган на пропагандата на Антантата, широко
критикуван от Бал и Блох (под различни псевдоними), стоящ в противовес с
немското пратеничество в Берн, с което предимно Бал се стремял да изглади
отношенията. Епилога е изграден в “разападането на предизгнанието” –
падение в политическото полунебитие на непосредственото следвоенно
време в началото на Ваймарската република.
От историческа гледна точка Свободния вестник е само една еднодневка. Но
благодарение на блестящите сътрудници, работили върху него, пада и една
инструктивна светлина върху миникосмоса на немската колония в Швейцария
дотолкова, доколкото тя е критично настроена спрямо империята по време на
Първата световна война. Тази светлина пада преди всичко върху бившия
директор на Круп –Мюлон, който работи за интелектуалната опозиция като
мецанат, за което обаче не получава благодарности от Блох нито веднага,
нито в по-късно публикуваните му мемоари. По-късното влияние на Блох
върху поколението от 1968 година, и тук кръгът се затваря, заслужава
критично изследване на причините си, а те трябва да се търсят във времето на
младия Блох, заслужава детайилна конфронтация с текстовете му, които покъсно често менят кожата си.
Имануел Гайс

XIX

ZUSAMMENFASSUNG
1. Deutschland verursachte den Ersten Weltkrieg aus vielerlei Gründen, von denen
hier drei in den Vordergrund gestellt werden: Zum einen waren die Deutschen
1914 keine Nation; Herz und Hirn fast aller Deutscher waren feudalistisch geprägt.
Zum anderen war Deutschland 1914 entschieden geistfeindlicher als vergleichbare
Länder wie England, Frankreich und die USA; und zum Dritten waren die
deutschen Frauen besonders lieblos und wirkten auf ihre Art daran mit, dass 1914
bis 1918 – je nach Berechnung – acht bis 15 Millionen Männer starben.1
2. Vor dem Ersten Weltkrieg waren die Grenzen in Europa von geringer Bedeutung. In der Schweiz lebten und arbeiteten unter rund vier Millionen Schweizern
auch 200.000 Deutsche. Die meisten von ihnen gingen zu Kriegsbeginn im August
1914 nach Deutschland zurück und meldeten sich zum Kriegsdienst. Einige blieben
in der Schweiz, so der Maschinenschlosser Ernst Thape. Im Verlaufe des Krieges
kamen etwa 30.000 Menschen aus Deutschland und aus Österreich-Ungarn in die
Schweiz, um sich zu erholen, Arbeit zu finden oder dem Kriegsdienst und dem
Krieg überhaupt zu entfliehen. Sie blieben teils für kurze Zeit, teils bis zum
Kriegsende, einige für immer. Dank nachgelassener Briefe, Erinnerungen,
aufgezeichneter Gespräche und durch Forschungsbeiträge lässt sich dieser Lebensabschnitt einiger von ihnen rekonstruieren. Grundsätzlich unterschieden sich
die Präexilanten in ihrer politischen Position von den meisten Deutschen; sie waren
Außenseiter. Zum Teil verhielten sie sich wiederum typisch deutsch.
Im Mittelpunkt des Buches stehen der Philosoph, Publizist und Literat Ernst Bloch
und der Künstler, Literat und Publizist Hugo Ball und ihre Weggefährten.
3. Ball kam zusammen mit seiner Lebensgefährtin, der Soubrette und Dichterin
Emmy Hennings, die er 1920 heiratete und die später seine Biografin wurde, 1915
in die Schweiz. Er wurde einer der Gründer des Züricher Dadaismus, einer Kunst
von Kriegsflüchtlingen. Seine Klanggedichte von 1916/17 und der Dadaismus
werden politisch, ästhetisch, als kommunikativer Akt und als Zeichen einer Haltung
gedeutet.
4. Bloch kam zusammen mit seiner Frau Elsa 1917 in die Schweiz und blieb bis
1919/20. Er wird hier als Spieler und Tänzer gezeigt, der mit Worten und Texten
spielte, aber auch mit den Menschen seiner Umgebung, Männern wie Frauen, und
der immer in Bewegung war. Mischte er sich in die Politik ein, die nicht sein Metier
war, war sein Weltbild schlicht zweigeteilt: es gab eine Welt der Guten und eine der
Bösen; das blieb sein Leben lang so. Trotz beruflicher Misserfolge über Jahrzehnte
hin – seine erste Anstellung erhielt er mit 65 – und vielerlei Enttäuschungen blieb
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er standfest und bewahrte Haltung; so dann auch im Exil ab 1933. Sicherlich kam
ihm die Erfahrung seiner jüdischen Vorfahren zugute, in der Fremde zu leben, aber
vor allem von seinem Typ her war er dazu in der Lage. Darum wurde er auch
steinalt.
5. Ball war ein Außenseiter und gleichzeitig ein Deutscher par excellence. In Anlehnung an einen Roman von Hermann Hesse wird er als „Steppenwolf“
bezeichnet. Er war Bloch in vielem ähnlich, aber auch sein Gegentyp: naiv, ernst,
gutherzig, aber unflexibel und neigte in Konfliktsituationen zur Flucht oder zur
Aggression. Er verstarb früh. Ihm dürfte in seinen positiven Eigenschaften Elsa
Bloch geähnelt haben, soweit überhaupt ein Bild von ihr möglich ist, während
Emmy Hennings eher Bloch glich. Ball und Bloch und ihre Frauen und die Tochter
von Emmy Hennings, Annemarie, waren vom November 1917 bis zum November
1918 befreundet. Die Freundschaft zerbrach sichtbar wegen eines antisemitischen
Artikels von Ball.
6. Die Bedeutung des Monte Verità in Ascona für den Dadaismus und den Pazifismus und auch für das Leben und Werk von Ball und Bloch wurde bisher kaum
gesehen und unterschätzt. In dem vornehmlich von ihm verfassten Kapitel „Auf
dem Monte Verità“ zeigt Hermann Müller auf, dass die Bloch’sche Philosophie in
erster Linie Religionsphilosophie war. Sie beeinflusste den Geist des Monte Verità
und umgekehrt. Das gab dem Buch, das eher politisch-historisch ausgerichtet ist, in
diesen Teilen eine neue Richtung.
7. In Ergänzung zum Blochschen Begriff der „Ungleichzeitigkeit“ wird aus dem
Bereich des Tanzsports neben dem Begriff der „Bewegung“ der Begriff der
„Ausgleichsbewegung“ eingeführt. Gemeint sind Doppelbewegungen des Geistes,
der Psyche und der Moral, die Harmonie erst entstehen lassen. Aus Widersprüchen
werden Ergänzungen. Unter diesem Aspekt werden Balls Klanggedichte seiner
dadaistischen Phase und Texte Blochs aus der Zeit des Präexils interpretiert.
8. Vom Frühjahr 1917 bis zum März 1920 erschien in Bern die deutschsprachige
„Freie Zeitung“, ein Propagandablatt der Entente. Sie führte einen erfolgreichen
Feldzug des Geistes gegen die Politik der Mittelmächte. Ball und Bloch waren
zunächst nur Mitarbeiter und wurden dann federführend; schließlich übernahm
Ball die Leitung. Weitere wichtige Mitarbeiter der „Freie Zeitung“ im
publizistischen Kampf für ein demokratisches Deutschland im Sinne von 1789
waren Richard Grelling, Hermann Rösemeier und Hermann Fernau. Sie wurden
dadurch vollends zu Außenseitern und zu Vorläufern der Exilanten aus
Deutschland ab 1933. Darum werden sie als „Präexilanten“ bezeichnet. Davon
ausgehend, wird ganz allgemein der Weggang von Deutschen (und auch
Österreichern) aus ihrer Heimat, z.B. in die Schweiz, nach der gescheiterten
Einigung Deutschlands von unten ab 1848/49, verstärkt dann im Deutschen
Kaiserreich (1871-1918) bis hin zu 1933 mit dem Ziel einer Rückkehr, sobald die
Verhältnisse sich geändert haben würden, als „Präexil“ bezeichnet. So gesehen, leb-

XXI

ten auch Wehrdienstverweigerer und Kriegsflüchtlinge wie Thape und die Dadaisten im „Präexil“ der Schweiz.
9. Die Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft (KDG) in Bern unter Leitung des honorigen Gesandten Freiherr von Romberg und des Kulturattachés Harry Graf
Kessler beobachtete die Präexilanten sorgfältig und versuchte, „Die Freie Zeitung“
zu bekämpfen. Das ging bis zur Gründung einer Gegenzeitung, dem „Freien
Wort“. Aber die KDG arbeitete trotz erheblichen Aufwandes an Personal
erfolglos, weil dilettantisch, und verlor den „Kampf um die Meinungen“.
10. Die Präexilanten blieben bei der Gründung der neuen Republiken Deutschland,
Österreich (und auch Ungarn) unberücksichtigt. Nach Kriegsende wollten nicht
nur ihre Heimatländer nichts von den Präexilanten wissen – sie galten dort als
„Verräter“, sondern auch die Entente ließ sie im Regen stehen. Zudem scheiterten
sie daran, dass sie sich untereinander zerstritten und mit keiner politisch relevanten
Gruppe in Deutschland zusammen kamen, weder mit der USPD noch mit den
bürgerlichen Pazifisten. So geriet das Präexil zu einer weiteren der vielen
Niederlagen, die der Geist in Deutschland gegen die Macht erlitt. Das meinte Marx
mit seinem Begriff von der „deutschen Misere“. Vom Präexil zum Exil fand kein
Lernprozess statt, obwohl zum Teil dieselben Menschen davon betroffen waren.
11. Die deutsche Misere, von der keiner weiß, wann sie begann, erledigte sich vielleicht mit der totalen Niederlage Preußen-Deutschlands 1945. Es begann ein Prozess der Normalisierung Deutschlands innerhalb eines demokratischen Europas.
Doch selbst die größte Bildungsreform der deutschen Geschichte, die in der Bundesrepublik ab 1967 stattfand, führte zu nicht mehr Geist in Deutschland. Grund
dafür ist die immer noch andauernde Heimatlosigkeit der Deutschen in dem Sinne,
dass sie nie eine Nation im westlichen Sinne wurden. Ein föderatives System
Deutschlands fesselt Bildung und Kultur, das einem Deutschland von vor 1848
entspricht und Züge von Schilda hat; den deutschen Geist organisieren kurzfristig
Bildungs- und kultusminister und langfristig Bildungs- und kultusbeamte aus 16
Bundesländern mehr schlecht als recht und mehr gegeneinander als miteinander.
Ball suchte rastlos diese Heimat und fand sie nicht. Als Suchender bleibt er ein
Vorbild. Von Bloch ist zu lernen, dass ein homo ludens, eine Utopie vor Augen, mit
fast jeder Situation fertig wird, dass es ihn aber zeitlebens schmerzen wird, wenn er
seinen Mitmenschen zu wenig Liebe gibt. Das zeigt sein Umgang mit seiner Frau
Elsa. Erst mit seiner (dritten) Frau Karola, kam die Liebe in sein Leben. Da wurde
es ein erfülltes.
12. Das Präexil Deutscher in der Schweiz 1916-1919 ist eine Phase der deutschen
Geschichte ganz am Rande. Doch modellhaft zeigt sich hier ein markanter Punkt in
der Geschichte der deutschen Misere.2 Sie besteht noch immer, erkennbar an der
finanziellen Misere, in der Bund, Länder und Gemeinden stecken, und an der
2

Für Österreich bzw. Ungarn stellen sich diese Fragen entsprechend. Darauf wird hier nicht näher
eingegangen.
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geistigen Misere, erkennbar am Ergebnis der PISA-Studie 2001. Das sollte sich
ändern. Dazu ist es meiner Ansicht nach notwendig, dass die deutsche
Beamtenschaft als solche aufgelöst und in ihrem Bestand auf ein Drittel reduziert
würde, beginnend bei den oberen Rängen. Wer im Dienst der Öffentlichkeit sein
Brot verdienen will, muss dazu von ihr gewählt worden sein. Zudem sollten
möglichst viele qualifizierte Ausländer in Deutschland und alle jungen Deutschen
eine Zeit lang im Ausland arbeiten.
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Summary
1. Germany caused World War I, for the following three reasons: 1. In 1914,
Germany was not a cohesive nation; the hearts and minds of almost all Germans
were feudalistic. 2. In 1914, Germany was much more anti-intellectual than
countries like England, France, and the United States of America. 3. German
women were particularly unaffectionate and thus were partly responsible for the
death of 8 to 15 million soldiers between 1914 and 1918 (depending on the
method of counting).
2. Prior to World War I, borders in Europe were of little importance. Roughly
200,000 Germans were living and working among the four million Swiss in
Switzerland. Most of them returned to Germany at the beginning of the war in
August 1914 and registered for military service. Some, like machine engineer
Ernst Thape, went to Switzerland to avoid being drafted. During the war, 30,000
Germans as well as citizens from Austria-Hungary went to Switzerland for
relaxation or employment, or to escape military service or the war itself. Some of
these people remained in Switzerland for a brief time, while others remained
throughout the war or even settled permanently. With the help of letters,
memoirs, recorded conversations, and previous research, the lives of those living
in Switzerland during that time can be reconstructed. People in pre-exile differed
very much from most Germans in their political position; they were outsiders.
Yet, they partly behaved like typical Germans. Individuals of special interest are
the philosopher Ernst Bloch and the artist, literary figure and publicist Hugo Ball
as well as their companions.
3. In 1915, Hugo Ball came to Switzerland together with his common-law wife,
the singer and poetess Emmy Hennings, who later became his biographer. Ball
became one of the founders of Zurich Dadaism, which was an artistic expression
of war refugees. Ball’s Sound Poems of 1916/17 and Dadaism can be interpreted
in political and aesthetic terms, and can be seen as a communicational act and as
a statement.
4. Ernst Bloch and his wife, Elsa, came to Switzerland in 1917 and stayed until
1919/20. He is shown here as a singer and a dancer, playing with words and
texts, but also as someone who used the men and women surrounding him as
pawns and who never stopped moving. Throughout his life, when he dabbled in
politics, which was certainly not his field, his perception of the world was black
and white. For Bloch, there was a rigid line between good and evil. Even though
Bloch was not professionally successful (his first job was offered to him at the
age of 65) and had many personal disappointments, he remained steadfast and
adaptable throughout his life. This would remain true even during his exile,
which began in 1933. Surely, his personality and disposition benefited from the
experience of his Jewish ancestors, who lived through the Diaspora. For these
reasons, he lived to a ripe, old age.
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5. Ball was an outsider and a German par excellence at the same time. Following
the novel by Herman Hesse, he’s been called “Steppenwolf”. Although similar to
Bloch in many respects, Ball’s character was also the opposite of Bloch’s. He was
rather naive, serious, kind-hearted, but inflexible, and had the tendency to either
run away or react with aggression. Hugo Ball died young. As far as we can tell,
Elsa Bloch probably resembled his positive qualities, while Emmy Hennings was
more like Bloch. Ball, Bloch, their wives, and Emmy Henning’s daughter,
Annemarie, cultivated a friendship for about a year, probably from November
1917 to November 1918. The friendship broke au noticeably when Bloch wrote
an anti-Semitic article.
6. The meaning of Monte Verità in Ascona for Dadaism and pacifism as well as
for Ball’s and Bloch’s lives and work has not been recognized so far and has
been underestimated. In his chapter “Refuge to Nature”, Hermann Müller shows
that Monte Verità and Bloch’s philosophy, which first and foremost is religious,
had a great influence on each other. Müller’s analysis gave this book, which was
written from a political-historical point of view, a new perspective.
7. In addition to Bloch’s definition of “dissimilarity”, the definition of
“countermovement” was introduced, which today is a term mostly known
among professional dancers. It means movements of mind, psyche and moral,
which produce harmony. Contradictions become complements. Ball’s Sound
Poems – written in his Dadaistic period – and his texts dating from his pre-exile
are analysed from this point of view.
8. From spring 1917 to March 1920, the German language newspaper Die Freie
Zeitung was published in Bern. It was a vociferous, no-holds-barred, but nevertheless most effective vehicle of propaganda for the Entente against the
politics of the “Mittelmächte”. Ball and Bloch were initially contributors and
later became the leading writers. Finally, Ball became the chief editor. Other
important contributors to Die Freie Zeitung in its fight for a democratic Germany
in the sense of 1789 were Richard Grelling, Hermann Rösemeier and Hermann
Fernau. Their fight made these writers become complete outsiders and
forerunners of the exiles from Germany from 1933 onwards. Thus, they are
called “pre-exiles”. “Pre-exile” describes the leaving of Germans and Austrians
from their homes since 1849 (the failed unification of Germany from the
bottom), especially during the German Empire (1871-1918), and up to 1933,
with the aim to return as soon as the situation at home relaxed. Thus,
conscientious objectors to the draft and war refugees like Thape and the dadaists
lived in pre-exile.
9. These pre-exiles were carefully watched by the Imperial German Embassy
(KDG) in Bern, which - under the distinguished leadership of Ambassador
Freiherr von Romberg and the Cultural Attaché Harry Graf Kessler - tried to
disturb the work of the Freie Zeitung. This even lead to the foundation of an oppositional newspaper, the Freies Wort. In this competition for the hearts and
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minds of the people, the KDG worked incompetently and without success, in
spite of considerable expenses. It lost out in this competition against Die Freie
Zeitung. Notwithstanding all of these merits, the editors of Die Freie Zeitung did
not achieve important positions when the new republics of Germany, Austria,
and Hungary were founded.
10. After the war, the Allied Powers shunned the people in pre-exile. In their
home countries, they were regarded as traitors. In the last analysis, their endeavours came to nothing, because there was disunity among them. Another
reason for their failure was that no collaboration with any groups of consequence in Germany, such as the USPD or middle-class pacifists, came about
from their efforts. Thus, the pre-exile became another one of those many
defeats, which the mind in Germany suffered from the power. This is what Marx
meant by “German malaise”. The experiences of the “pre-exile” were not transferred to the “exile” at all, though some of those involved were the same
persons.
11. The German misery, whose beginning is hard to trace, probably found its
end in the total defeat of Preußen-Germany in 1945. Within a democratic
Europe, a process of normalization began in Germany. But it should be recognizable that the largest reform of the educational system in 1967 did not lead
to more intellect in the country. Reason for this is the homelessness of the
Germans, who never became a nation in the western sense. Ball restlessly
searched for this kind of home but he never found it. As a searcher he remains
an idol. We can learn from Bloch that a homo ludens who has a utopia in mind can
cope with nearly every situation, but that it will hurt him forever if he cannot
give enough love to the people around him. Bloch’s treatment of Elsa is
evidence of this. The first time that love came into his life was with his third wife
Karola; it was then that his life became fulfilled.
12. The pre-exile of Germans in Switzerland between 1916-1919 is a marginal
phase of German history. But it stands as a model and a prominent point in the
history of the German malaise.3 This malaise is still existing. This should be
changed. In my opinion, it would be useful to have as many qualified foreign
workers in Germany as possible and all young Germans spending at least one
year working in a foreign country.

3

The same questions can be posed for Austria and Hungary. We will not go into this any further at this
point.
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Kokkuvõte
1. Saksamaa põhjustas Esimese Maailmasõja ja selle ajenditeks olid: 1. 1914.a ei
olnud sakslased ühtne rahvus; paljude sakslaste arusaamad ja tõekspidamised olid
kujunenud lähtuvalt feodalistlikust mõttelaadist. 2. 1914.a Saksamaal ei olnud
intellektuaalne tase veel nii kõrge kui näiteks Inglismaal, Prantsusmaal ja
Ameerika Ühendriikides. 3. Saksa naised olid erakordselt kalgid ja aitasid seeläbi
aastatel 1914-1918 kaudselt kaasa miljonite sõdurite surmale (8-15 milj, sõltuvalt
arvestamise meetodist).
2. Enne Esimest Maailmasõda ei olnud piirid Euroopas kuigi olulised. Šveitsis
elas ja töötas umbes nelja miljoni šveitslase seas ka 200.000 sakslast. Kui sõda
1914. aasta augustis algas, pöördus enamik neist Saksamaale tagasi ja astus
sõjaväeteenistusse. Osa neist jäi aga Šveitsi, nagu ka masinalukksepp Ernst
Thape. Sõja jooksul tuli Saksamaalt ja Austria-Ungarist umbes 30 000 inimest
Šveitsi, et puhata, tööd leida või sõjaväeteenistuse ja sõja eest üldse põgeneda.
Osad jäid Šveitsi lühikeseks ajaks, osad kuni sõja lõpuni, mõned alatiseks. Tänu
järelejäänud kirjadele, mälestustele, üleskirjutatud kõnelustele ja teaduslikele
artiklitele on võimalik neist mõnede seda elulõiku rekonstrueerida.
Põhimõtteliselt erines pagulaste poliitiline hoiak enamiku sakslaste omast – nad
jäid kõrvaltvaatajaiks. Kohati käitusid nad aga nagu tavalised sakslased. Kesksel
kohal on siin filosoof Ernst Bloch ja kunstnik, literaat ja publitsist Hugo Ball ja
nende kaaslased.
3. Ball tuli 1915. aastal Šveitsi koos oma elukaaslase, subreti ja luuletaja Emmy
Henningsiga, kellest hiljem sai tema biograaf. Ballist sai Zürichi dadaismi,
sõjapõgenike kunsti üks rajajaid. Dadaismi ja tema aastail 1916–1917 loodud
kõlavaid luuletusi tõlgendatakse poliitiliselt ja esteetiliselt kommunikatiivse aktina
ja tema hoiaku väljundina.
4. 1917. aastal tuli Šveitsi Bloch koos oma naise Elsaga ja jäi siia aastateni 1919–
1920. Teda tuntakse siin kui näitlejat ja tantsijat, kes mängis sõnade ja tekstidega,
kuid ka ümbruskonna inimeste, nii meeste kui naistega, ja kes oli alati liikvel. Kui
ta sekkus poliitikasse, mis ei olnud tema ala, jagunes tema maailm lihtsalt kaheks:
heaks ja halvaks; see jäi nii kogu tema eluajaks. Vaatamata kutsealastele
ebaõnnestumistele – oma esimese töökoha sai ta 65-aastaselt – ja isiklikele
pettumustele jäi ta enesele ja oma seisukohtadele kindlaks, nii oli see ka alates
1933. aastast eksiilis viibides. Kindlasti tuli tema juutidest esivanemate võõrsil
elamise kogemus talle kasuks, kuid eelkõige oli ta oma olemuselt selleks
võimeline. Seetõttu elaski ta väga vanaks.
5. Ball oli erak ja samal ajal sakslane par excellence. Hermann Hesse romaani
eeskujuks võttes nimetatakse teda „stepihundiks“. Ta oli Blochiga paljuski
sarnane, kuid ka tema vastand. Ta oli pigem naiivne, tõsine, heasüdamlik, kuid
paindumatu ja konfliktsituatsioonide korral kaldus ta põgenemise või agressiooni

XXVII

poole. Ta suri noorelt. Positiivsete omaduste osas võis Elsa Bloch temaga
sarnaneda, niivõrd kui sellest naisest on üldse võimalik pilti saada, samal ajal kui
Emmy Hennings sarnanes pigem Blochiga. Ball ja Bloch, nende naised ja Emmy
Henningsi tütar Annemarie olid 1917. aasta novembrist kuni 1918. aasta
novembrini sõbrad. Sõprus purunes ilmselt ühe antisemiitliku artikli tõttu, mille
oli kirjutanud Ball.
6. Asconas asuva Monte Verità tähtsusele nii dadaismi ja patsifismi kui ka Balli
ja Blochi elu ja töö kujutamisel ei ole tänaseni piisavalt tähelepanu pööratud,
pigem on tema tähtsust alahinnatud. Oma peatükis „Tagasi loodusesse“ näitab
Hermann Müller, et Monte Verità ja Blochi filosoofia, mis on eelkõige
religioosne filosoofia, mõjutasid teineteist tugevasti. Mülleri analüüs andis sellele
poliitilis-ajaloolisest vaatenurgast lähtuvalt kirjutatud raamatule uue perspektiivi.
7. Lisaks Blochi mõistele „mittesamaaegsus“ võtakse kasutusele tantsuspordi
valdkonnast pärinev mõiste „tasakaalustav liikumine“. Selle all mõeldakse vaimu,
hinge ja moraali liikumist, tänu millele tekib harmoonia. Vastuoludest saavad
täiendused. Balli kõlavad luuletused, mis pärinevad tema dadaistlikust
loominguperioodist ja Blochi poolt eksiilieelsel ajal loodud tekstide tõlgendamisel
lähtutaksegi sellest aspektist.
8. 1917. aasta kevadest kuni 1920. aasta märtsini ilmus Bernis Freie Zeitung,
antandi propagandat levitav saksakeelne ajaleht, mis viis läbi vaimu eduka
sõjakäigu kesksete riikide poliitika vastu. Ball ja Bloch olid esialgu vaid
kaastöötajad ja muutusid seejärel vastutavaks; lõpuks võttis Ball juhtimise enda
kätte. Ajalehe Freie Zeitung teised tähtsad kaastöötajad publitsistlikus võitluses
1789. aasta mõistes demokraatliku Saksamaa eest olid Richard Grelling, Hermann Rösemeier ja Hermann Fernau. Lõpuks said neist kõigist seeläbi erakud,
alates 1933. aastast Saksamaalt emigreerunud pagulaste eelkäijad. Seetõttu
nimetatakse neid „eelpagulasteks“. Sellest lähtuvalt tähistatakse täiesti üldiselt
sakslaste (samuti austerlaste) lahkumist oma kodumaalt näit. Šveitsi, pärast
Saksamaa ebaõnnestunud ühendamist altpoolt alates 1848/49, intensiivsemalt
siis Saksa Keisririigis (1871-1918) kuni aastani 1933 välja eesmärgiga tagasi
pöörduda, niipea kui olud peaksid muutuma, terminiga „eelpagulus“. Sellest
aspektist lähtudes elasid „eelpaguluses“ ka sõjaväeteenistusest keeldujad ja
sõjapõgenikud nagu Thape ja dadaistid.
9. Keiserlik Saksa Saatkond (KDG) Bernis lugupeetud saadiku vabahärra von
Rombergi ja kultuuriatašee Harry Graf Kessleri juhtimisel jälgis eelpagulasi
hoolega ja püüdis ajalehe Freie Zeitung vastu võidelda. See viis ajalehe Freie Wort
kui vastuabinõu asutamiseni. Ent KDG töötas vaatamata suurtele pingutustele
edutult, sest tegemist oli diletantliku väljaandega, ja kaotas „sõja arvamuste
pärast“. Sellegipärast ei arvestatud eelpagulastega uute vabariikide (Saksamaa,
Austria, samuti Ungari) loomisel.
10. Pärast sõja lõppu ei tahetud eelpagulastest midagi teada mitte ainult nende
kodumaal – seal peeti neid „reeturiteks“ –, vaid ka antant jättis nad saatuse
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hooleks. Lisaks sellele tabasid neid ebaõnnestumised, sest neid killustasid
omavahelised tülid ja nad ei ühinenud ühegi poliitilises mõttes olulise
rühmitusega Saksamaal, ei USDP ega kodanlike patsifistidega. Nii jõudis
eelpagulus järjekordse lüüasaamiseni neist paljudest, mida vaim pidi võitluses
võimuga Saksamaal kogema. Seda pidaski Marx silmas oma mõistega „saksa
viletsus“. Eelpagulusest paguluseni ei jõutud õpiprotsessi kaudu, kuigi see
puudutas osaliselt neidsamu inimesi.
11. Saksa viletsus, mille kohta ei oska keegi öelda, millal see alguse sai, lõppes
võib-olla Preisi-Saksamaa totaalse lüüasaamisega aastal 1945. Algas Saksamaa
normaliseerumisprotsess demokraatlikus Euroopas. Kuid isegi saksa ajaloo
suurim haridusreform, mis algas liitvabariigis aastal 1967, ei toonud Saksamaale
rohkem vaimu. Selle põhjuseks on nende sakslaste kodumaatus, kes ei kujunenud
kunagi rahvuseks Lääne mõistes. Ball otsis seda kodumaad väsimatult ja ei
leidnudki. Otsijana jääb ta alati eeskujuks. Blochilt tuleb õppida, et homo ludens,
utoopia silme ees, saab peaaegu igas olukorras hakkama, et see teeb talle kogu elu
haiget, kui ta annab oma kaasinimestele liiga vähe armastust. Seda näitab tema
suhtlemine naise Elsaga. Alles (kolmanda) naise Karolaga tuli tema ellu armastus.
Sellest kujunes rikas elu.
12. Sakslaste eelpagulus Šveitsis aastail 1916-1919 kujutab endast üht etappi
saksa ajaloo ääremail. Siiski avaldub siin mudelina üks markantne punkt saksa
viletsuse ajaloos.4 Too viletsus eksisteerib ikka veel. See peaks muutuma. Selleks
oleks minu meelest vajalik, et Saksamaal töötaks võimalikult palju kvalifitseeritud
välismaalasi ja kõik noored sakslased töötaksid mõnda aega välismaal.
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Austria ja Ungari puhul tõusetuvad need küsimused vastavalt. Seda siinkohal põhjalikumalt ei käsitleta.
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РЕЗЮМЕ
1. Германия причини Първата Световна Война. Тук на преден план са
представени три причини za tova: (1) През 1914 г. германците не бяха
нация; сърцата и мозъците на почти всички германци бяха повлияни от
феодализма. (2) През 1914 г. Германия беше znachitelno по-неприятелски
настроена в сравнение със страни като Англия, Франция и САЩ; (3)
Немските жени po tova vreme бяха osobeno bezsurdechni i nelaskavi и
doprinesoha taka po svoi nachin za zagivaneto na – според статистиката – ot
осем до 15 млн. войници v perioda от края на 1914 г. до 1918 г.
2. Преди Първата световна война границите в Европа бяха маловажни.
Sred приблизително четириte милиона швейцарци в Швейцария живееха и
работеха sushto taka 200 000 немци. Повечето от тях се завъrnaha в в
Германия v началото на войната prez август 1914 година , за да изпълнят
военния си дълг. Някои ot tqh остаnaha в Швейцария, taka naprimer
mashinniqt mehanik Ернст Тапе,. В хода на войната v Швейцария
пристигnaha blizo 30 000 немци и австроунгарци, за da si почиnat, da si
tursqt работа или за да избегнат военнаta служба и войната изобщо. Някои
оставаha tam за кратко, други до края на войната, а трети завинаги.
Bлагодарение на спомени, мемоари, записани разговори и изследователски
prinosi stava vuzmojno vuzstanovqvaneto na tози период от живота на някои
от tqh.. Емигрантите, напуснали Германия по-рано, принципно се
различаваха v svoqta политическа позиция от повечето германци; те бяха
autsaideri. Но отчасти te се държаха otnovo типично по немски.
3. V tzentura na tazi kniga stoqt философът Ернст Блох и човекът на
изкуството, писател и публицист Хуго Бал, както и спътниците им.
4. 3. Бал пристига през 1915 година в Швейцария заедно със съпругата си
– певицита и поетеса Еми Хенингс. Той става един от основателите на
цюрихския дадаизъм – edno izkustvo на бежанците от войната. Неговите
звукови стихотворения (стихотворения, при които е важно звученето) ot
1916/17g. и ot vremeto na дадаизма se тълкуваt политически, естетически,
като комуникативен акт и като изявление на вижданията му.
5. 4. Блох и съпругата му Елза пристигат през 1917 година в Швейцария и
остават до 1919/20 година. Тук той е представен като танцьор, като
автор,играещ си както с думи и текстове, така и с хората около sebe si –
muje i jeni, като човек в постоянно движение. Когато се е намесвал в
политиката, която е далеч от неговите интереси, negoviqt svetogled e bil
razdelen prosto na dve: imalo edin svqt na dobrite i edin svqt na loshite; tova
ostava taka do kraq na jivota mu. Въпреки професионалниte si неуспехи v
ramkite na desetiletiq – първата си служба получава на 65 годишна възраст –
и mnojestvoразочарования, той остава zdravo stoqsht i постоянен vuv
vijdaniqta si. Така е било и през времето на изгнанието, започнало през
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1933 година. Sus sigurnost опитът на еврейските му предци mu e pomognal
да живеe na чуждo mqsto , но na tova toi e bil sposoben основно po svoq
характер. Затова и живее до дълбока старост.
6. 4. Бал е bil edin аутсайдер и същевременно преди всичко немец. По
аналогия с един роман на Херман Хесе е наричан “Степния вълк”. В много
аспекти наподобява Блох, но по характер е негова противоположност. Поскоро е наивен, сериозен, добросърдечен, но не така гъвкав. В конфликтни
ситуации показва склонност към бягство или агресия. Умира рано. До
колкото е възможно да се прецени Елза Блох прилича на него по
положителните му качества, докато Еми Хенингс наподобява по-скоро
Блох. Бал и Блох, съпругите им и дъщерята на Еми Хенингс, Анемари, са в
приятелски отношения от ноември 1917 година до ноември 1918 година.
Приятелството се разпада vidimo заради edna антисемитска статия,
написана от Бал.
7. 6. Значението на Monte Verita в Аскона за дадаизма и пацифизма, a
също taka i за живота и творчеството на Бал и Блох, досега бeshe слабо
забелязанo и подцененo. В главата на книгата си “Завръщане към
природата“ Херман Мюлер посочва, че Monte Verita и философията на
Блох, koqto e bila на първо място религиозна, sa bili силно повлияни една
от от друга. Това даде на книгата, която отначало беше политическиисторически ориентирана, в тези части една нова насока.
8. 7. Kato допълнение kum термина на Блох “несъщеверменност” се
въвежда терминът от спортните танци “компенсиращо движение”. Имат се
предвид движения на духа, психиката и съзнанието, които позволяват
пораждането на хармония. Ot противоречиq се получават допълнения. От
тази гледна точка са интерпретирани звуковите стихотворения ot
дадаисtкiq period на Бал, както и текстовете на Блох от времето на
“предизгнанието”.
9. 8. От пролетта на 1917 година до март 1920 година в Берн излиза
немскоезичния Свободен вестник (Die Freie Zeitung), който до голяма степен се
използва за пропаганда на Антантата срещу политиката на Тройния съюз.
В началото Бал и Блох са само сътрудници, а по-късно се превръщат във
водещи писатели, докато накрая Бал става главен редактор. Други важни
сътрудници на Свободния вестник в публицистичната битка за демократична
Германия в смисъла от 1789 година били Рихард Грелинг, Херман
Рьоземаер и Херман Фернал. Така те се превръщат izcqlo в аутсайдери i в
предци на изгнаниците от Германия след 1933 година. Затова се наричат
“предизгнаници”. “Предизгнанието” описва изоставянето на домовете на
много немци и австрийци – например в посока Швейцария – sled
neuspeshnoto Obedinenie na Germaniq ot 1848/9 година natatuk, podsileno
sled tova po vremeto na Nemskiq Kaizerraйh (1871-1918) i produljavashto chak
do 1933 и 1918 година с цел заврushtane веднага след като ситуацията в
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родината се промени. Така погледнато дезертьорите и военните бежанци
като Тапе и дадаистите също sa живеели в “предизгнаниеto” na
Швейцария.
10. 9. Немското Имперско Пратеничество (НИП) в Берн, водено от
посланик Фрайхер фон Ромберг и културния аташе Хари Граф Кеслер,
старателно наблюдава предизгнаниците и се опитва да попречи на
работата на Свободния вестник. Тази борба довежда до създването на
опозиционния вестник Свободна дума (Das Freie Wort). Но усилията на НИП
остават безуспешни poradi дилетантскиq si harakter i въпреки големите
usiliq na personala si то губи “борбата за мненията”.
11. 10. Пo vreme na suzdavaneto na novite републики Германия, Австрия
(sushto и Унгария) na предизгнаниците не se obrushta nikakvo vnimanie. Не
само родните im страни не желаят да имат нещо общо с тях след края на
войната (там те са считани за “предатели”), но и Антантата им обръща
гръб. Още една причина за провала им са вътрешните разногласия, които
не им позволяват да заработят с която и да е от политически важните групи
в Германия, nito s NSPG (Natzionalnata Sotzialdemokraticheska Partiq na
Germaniq), nito s grajdanskite patzifisti. Така “предизгнанието” se prevrushta
v edno ot многото поражения, които духът в Германия понася от властта.
Това e имаl предвид Маркс с ponqtieto si za “немската мизерия”. Ot
“предизгнанието” kum изгнанието ne se osushtestvqva nikakuv ucheben
protzes, въпреки че отчасти са засегнати едни и същи хора.
12. 11. “Немската мизерия”, чието начало никой не може да назове,
вероятно намира края си с разгрома на Прусия-Германия през 1945 година.
След това започва edin процес на нормализиране на Германия в ramkite na
една демократична Европа. Но дори най-голямата образователна реформа
в немската история от 1967 година natatuk не доведе до повече интелект в
страната. Причината za tova e vse oshte produljavashtata безотечественост на
немците v takuv smisul, che te никога не станаха edna нация в западен
смисъл. Obrazovanieto i kulturata sa prikovani ot edna federativna sistema na
Germaniq, koqto suotvetstva na edna Germaniq ot predi 1848 g. i otbelqzva
cherti na Shilda; nemskiqt duh organizirat za kratko vreme obrazovatelni i
kulturni ministri i dulgosrochno obrazovatelni i kulturni chinovnici ot 16 nemski
provincii, koito deistvat poveche zle otkolkoto dobre i rabotqt po-skoro edin
sreshtu drug, otkolkoto suvmestno. Бал търси неуморно това отечество, но
не го открива. Като търсещ, той остава пример. От Блох трябва да научим,
че edin homo ludens5 с утопия в съзнанието може да се справи с почти всяка
ситуация, но че ще го боли цял живот, ако не може да даде достатъчно
любов на хората около sebe si. Това показва отношението na Блох към
съпругата му Елза. Любовта идва в живота му едва с третата му жена
5

Човек, който си играе (бел. пр.).
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Карола. Тогава животът mu става завършен.
13. 12. “Предизгнанието” на немци в Швейцария между 1916 и 1919 година
е маргинална фаза в немската история. Въпреки това тя е модел, разкриващ
един характерен етап в историята на немската мизерия6. Тази мизерия все
още продължава, koeto se otkriva po finansovata mizeriq, v koqto se namirat
nemskiqt suiuz, provinciite i obshtinite, а sushto i po duhovnata mizeriq, za
koqto sochat rezultatite ot prouchvaneto PISA 2001. Това трябва да се
промени. За тази цел, според мен, e neobhodimo da se likvidira nemskoto
chinovnichestvo kato takova i sustavut mu da bude redutziran do edna treta,
kato se zapochne s gornite rangove. Koito iska da si izkarva hlqba raboteiki za
obshtestvenostta, trqbva da bude izbran ot neq. Osven tova би trqbvalo в
Германия работят възможно най-много квалифицирани чужденци, а
всички млади германци da rabotqt za известно време в чужбина.
14.

6

За Австрия, респективно Унгария, тези въпроси se postavqt съответнo. Тук те няма да се
разглеждат по-задълбочено.
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EINLEITUNG
A. Zur Entstehung dieser Arbeit
1970 veröffentlichte Wolfgang Benz einen Aufsatz über „Bürgerliche Opposition gegen den Obrigkeitsstaat im Ersten Weltkrieg und den ‚Fall Muehlon‘“.7
Benz berichtete von einem guten Dutzend deutscher und österreichischer
Bohèmiens, Journalisten, Künstler, Literaten und Intellektueller, die während
des Ersten Weltkrieges aus der Schweiz heraus die Politik der deutschen
Reichsleitung bekämpft hätten. Mittelpunkt der Gruppe sei Wilhelm Muehlon
(1878-1944) gewesen, ein ehemaliger Direktor der Firma Krupp.8
Der Aufsatz von Benz über eine unbekannte bürgerliche Opposition im ansonsten gut erforschten Kaiserreich ließ den Bremer Historiker und Hochschullehrer Wilhelm Alff aufhorchen.9 Sein Interesse galt dem im 19. Jahrhundert zwischen Sozialismus und Nationalismus zerdrückten Liberalismus,
sein Herz schlug für die einsamen Kämpfer zwischen den Lagern. Der deutschen Geschichtsschreibung warf er vor, die Opposition von Adeligen und
Bürgern gegen den preußischen Militarismus systematisch vernachlässigt und
sich damit im Rahmen einer besonderen deutschen Geschichtsschreibung
und Geschichte bewegt zu haben. Ausgangspunkt seiner Überlegungen war,
dass Deutschland drei Katastrophen des 20. Jahrhunderts zu verantworten
hatte: Erster und Zweiter Weltkrieg und der Holocaust.
Alff regte viele Studenten und berufstätige Akademiker zu kritischen und
originellen Forschungsarbeiten über einzelne Epochen und Lebensbereiche
an. Er scharte einen Kreis von Doktoranden um sich herum: 50 junge
Männer, organisatorisch geleitetet von – dem heutigen Bremer Verleger –
Helmut Donat als Projektsekretär. Das Spektrum der Themen und Fragen,
denen nachzugehen Alff für lohnenswert hielt, war breit gefächert: „Der
Kampf des deutschen Liberalismus gegen Bismarck“, „Wie Frankfurt
preußisch wurde“, „Propaganda im Ersten Weltkrieg für die Gebildeten“
versus „Propaganda für das Volk“; „Deutsche Konzentrationslager in Belgien
während des Ersten Weltkrieges“ oder „Die Rolle der Sozialdemokratie in der
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Benz, Wolfgang: Der „Fall Muehlon“ – bürgerliche Opposition im Obrigkeitsstaat während des Ersten
Weltkrieges. „Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte“. München, [Oktober 1970]. 18. Jg. S. 343-365.
8
Johann Wilhelm Muehlon (1878-1944): Direktor bei Krupp in Essen. 1916 bis zum Lebensende im
Schweizer Präexil.
9
Wilhelm Alff, Prof. Dr. (15.5.1918-25.9.1992): Hochschullehrer in Braunschweig, ab 1975 in Bremen.
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Julikrise von 1914“. Nur zwei Dissertationen kamen während des Projektes
zustande: Lothar Wielands Arbeit über belgische Franktireurs und die deutsche öffentliche Meinung in den Jahren 1914-1936 und Friedhelm Grützners
Arbeit über die Darstellung der Politik Bismarcks 1862-1871 in der deutschen
Geschichtsschreibung.10
1975 regte Alff die vorliegende Arbeit an. Daraus entstand die dritte
Dissertation, die aus dem Projekt hervorging. Sie wurde 1997 abgeschlossen.
Das beschriebene Alff’sche Weltbild und der Aufsatz von Benz über die deutsche bürgerliche Opposition im Ersten Weltkrieg aus dem Jahre 1970 waren
ihr „Startkapital“. Ihr Thema war zunächst sehr umfassend: „Die deutschen
Emigranten in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges“. 1981 war
Imanuel Geiss so freundlich, die Rolle seines Kollegen Alff als Betreuer zu
übernehmen. Er empfahl, das Vorhaben einzugrenzen und vorrangig das
Leben und Wirken Ernst Simon Blochs (8.7.1885-4.8.1977) in der Schweiz
während des Ersten Weltkrieges und sein damaliges Umfeld zu beleuchten.
Dazu gehörte Hugo Ball (22.2.1886-14.9.1927), ebenso wie Bloch Mitarbeiter
an der „Freien Zeitung“ und zeitweilig sein Freund.11 Ball begründete 1916
das Cabaret Voltaire in Zürich und des Dadaismus mit. Es war eine Kunst
von Kriegsflüchtlingen und Emigranten. Das Kapitel über den Dadaismus
geriet neben dem über die „Freie Zeitung“ zur zweiten Säule der Arbeit. Die
Dissertation wurde 1997 der Universität Bremen unter dem Titel „Der
Rückzug des deutschen Geistes aus der Politik zwischen 1916 und 1918“
vorgelegt. Gutachter waren Prof. Dr. Imanuel Geiss und Prof. Dr. Wolfgang
Schäfer. Das Kolloquium fand am 14. Juli 1997 statt. 1998 erschien in TartuBremen eine erste Druckfassung, blau eingebunden, unter dem Titel
10

Wieland, Lothar: Belgien 1914 – die Frage des belgischen Franctireurkrieges und die deutsche Öffentlichkeit von 1914 bis 1936. Frankfurt am Main 1984. (Nachtrag am 17.12.2017: Vgl.: Ulrich Keller:
Schuldfragen: Belgischer Untergrundkrieg und deutsche Vergeltung im August 1914. Paderborn 2017;
und: Gunther Spraul: Der Franktireurkrieg 1914: Untersuchungen zum Verfall einer Wissenschaft und
zum Umgang mit nationalen Mythen. Berlin 2016). Als zweite Dissertation in diesem Rahmen entstand
die von Friedhelm Grützner: Die Politik Bismarcks in der deutschen Geschichtsschreibung – eine kritische historiographische Betrachtung. Frankfurt am Main 1986. Ebenfalls im Rahmen des Projektes
entstand: Alff, Wilhelm (Hg.): Deutschlands Sonderung von Europa 1862-1945. Mit Beiträgen u.a. von
Wilhelm Alff, Friedhelm Grützner, Wilfried Knauer, Peter Skroch und Lothar Wieland. Frankfurt am
Main 1984.
11
Vorarbeiten waren: Ball, Hugo: Briefe an Johann Wilhelm Muehlon; Kommentar und Anmerkungen
von Martin Korol. „Hugo-Ball-Almanach“. Hg. von der Stadt Pirmasens, bearbeitet von Ernst Teubner.
Pirmasens 1980. S. 46-76; Korol, Martin: Über die Entwicklung des politischen Denkens Ernst Blochs im
Schweizer Exil des Ersten Weltkrieges, dargestellt an drei Texten aus den Jahren 1917, 1918 und 1919.
„Bloch-Almanach“. Hg. vom Ernst-Bloch-Archiv der Stadtbibliothek Ludwigshafen, bearbeitet von KarlHeinz Weigand. Ludwigshafen 1981. S. 23-46; und Bloch, Ernst: „Kampf – nicht Krieg“. Politische
Schriften 1917-1919. Hg. und eingeleitet von Martin Korol. Frankfurt am Main 1985. Kurztitel: „Kampf –
nicht Krieg“. Und an: Bloch, Briefe 1903 bis 1975. Hgg. von Karola Bloch u.a. Frankfurt am Main 1985.
Dort der Briefwechsel mit Wilhelm Muehlon in Bd. 1.
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„Deutsches Präexil in der Schweiz 1916-1918 – Hugo Balls Dadaismus und
Ernst Blochs Opposition von außen gegen das Deutsche Kaiserreich im
Ersten Weltkrieg. Mit einem Vorwort von Imanuel Geiss“. 1999 erschien die
endgültige Druckfassung, rot eingebunden, ebenfalls in Tartu-Bremen, u.d.T.
„Deutsches Präexil in der Schweiz 1916-1918 – Hugo Balls Dadaismus und
Ernst Blochs Opposition von außen gegen die deutsche Politik in der
Schweiz während des Ersten Weltkrieges. Mit einem Nachtrag über das Elend
des deutschen Geistes heute. Mit einem Vorwort von Imanuel Geiss“. Im
Netz der Universitätsbibliothek Bremen steht die Fassung „DaDa, Präexil
und „Die Freie Zeitung“ – Ernst Bloch, homo ludens und Tänzer; Hugo Ball,
rastlos auf der Suche nach Heimat; und ihre Frauen, Weggefährten und
Gegner in der Schweiz 1916-1919. Mit einem Nachtrag ‚Geist und Macht in
Deutschland heute – die gescheiterten Reformen von 1967ff.’ Vorwort von
Imanuel Geiss. Bremen-Tartu-Sofia 2001“.12
Der vorliegende Text ist eine aktualisierte und erweiterte Version dazu bei
wiederum verändertem Titel. Im Laufe der Jahre sammelte ich passende
Gedanken und Zitate und baute sie in den Text ein. So nahm die Arbeit an
Umfang zu und der rote Faden veränderte laufend seine Richtung.
Das Kapitel über den „Monte Verità“ und dessen Galionsfigur Gust(o)
Gräser wurde im Laufe der Jahre neben den Kapiteln über den „Dadaismus“
und „Die Freie Zeitung“ zur dritten Säule des Buches. Hermann Müller
übernahm bald dessen Inhalt und Gestaltung. Mittlerweile liegt das Kapitel
ganz in seiner Hand. Darin lässt er sich grundlegend über die Beziehung
Blochs zum Monte Verità aus und greift bei Gelegenheit auch in die Kapitel
und Bemerkungen ein, die von Blochs Werk „Geist der Utopie“ handeln.
Im April 2005 traf das Schicksal Hermann Müller und mich unterschiedlich,
doch jeweils ziemlich stark: seiner Familie brannte das (aus der Goethezeit
stammende und gerade mühselig restaurierte) Haus über Nacht ab, meiner
Familie gar starb Michael, einer unserer beiden Söhne. In seinem
Beileidsschreiben an mich kam Müller fast nebenbei auf die Bedeutung des
Monte Verità für Bloch zu sprechen. Dabei entstand quasi eine Einführung in
das Thema „Bloch und der Monte Verità“. Deswegen erlaube ich mir, aus
diesem Brief zu zitieren: Niemand rede, so Müller über Bloch,
ohne Not und Grund von Apokalypse und Weltmitternachtszeit. Bloch hatte eine Apokalypse
erlebt, lebte in ihr, rang mit ihr. Eine sterbenskranke Frau, eine sterbenskranke Kultur, politisch
und menschlich isoliert, die Sohnschaft zu Georg Simmel zerbrochen, die Bruderschaft mit,
Dschury [Lukács]am Zerbrechen.
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Unter der Adresse: „http://elib.suub.uni-bremen.de/publications/dissertations/E-Diss174_Korol.pdf.“
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Wir sollten uns davor hüten, Blochs Gedankengebirge mit herablassender Ironie zu
nehmen – als abwegige Schwärmerei:
Es war ihm bitter ernst, er kämpfte um sein Überleben. (was nicht ausschließt, dass Ehrgeiz
und Eitelkeit ihren wohl bemessenen Anteil haben am großen Werk).
Die Gefahr, in der Bloch geschwebt habe, habe ihn auch in die Grundfragen
getrieben, in eine Sinnsuche und Sinngebung. Er habe seine Aufgabe dann
gefunden, indem er Schöpfer eines neuen Gottesbildes geworden sei – des Bildes
von der Heiligen Dreifaltigkeit „Dionysos-Jesus-Luzifer“. Die einzelnen
Gottesfiguren ließen sich biographisch zuordnen:
Es ist im Grunde ein Selbstbild: in Dionysos verkörpert er seine Weltliebe, in Luzifer seinen
Welthass. Man beachte: Dionysos und Luzifer, antike Lebensfreude (Eros) und gnostische
Weltverachtung stehen sich diametral entgegen: zwei Seiten seiner Person, die unvereinbar sind. Sie
werden zusammengeführt und zusammengehalten durch Jesus, vermittelt durch das Vorbild seiner
Else in Hingabe, Demut, Opferwillen. Jesus genügt ihm zwar nicht: intellektuell zu wenig
Forscherwillen, zu wenig aufständischer Zorn, lebensweltlich zu wenig Eros. Zu milde ist er ihm
und geistig abgelaufen, weil zu vaterhörig. Aber er braucht ihn noch, um die Sprengkraft seiner
antagonistischen Grundtriebe: Lebenswillen und Wahrheitswillen (Sex wollen und wissen wollen)
bändigend zur Einheit zu zwingen. Um die Zeit des Todes von Else (ob damit im
Zusammenhang oder nicht) löst sich die Klammer Jesus, die Klammer der frommen Hingabe, des
Selbstopfers. Aggression und intelligenter Ehrgeiz können im philosophischen Marxismus,
Sexualität und Lebensgenuss im privaten Libertinismus sich austoben.
Er sei sich bewusst, so Müller, dass er damit nur ein Modell schaffe, dass er
„gröblich vereinfache“, aber dieses Modell tauge dazu aufzuzeigen, wie Blochs
Verbindung zu der Führungsfigur des Monte Verità zu verstehen sei, zu Gust(o)
Gräser:
Auch Gräser ist ein Aufständischer gegen den Vater, einer, der die Welt neu erfinden will.
Auch er will auf den Genuss von Weib, Leib und Schöpferwelt nicht verzichten. Auch er hat in
jesuanischem Opferwillen die bändigende und vertiefende Mitte. Insofern treffen sich die beiden im
Wendejahr 1917 schicksalhaft, aus innerer Notwendigkeit. Gräser nun, vor seine Erschießung
gestellt, setzt die Opferbereitschaft allem voran; Bloch weicht dem Tao der Gewaltlosigkeit, dem
„Amulett des reinen Herzens“ aus.
1917-1918 hätten sich beider Wege für kurze Zeit gekreuzt, dann wieder getrennt.
Doch nicht völlig. Eine unterirdische Spur davon sei bei Bloch geblieben,
erkennbar daran, dass er im späten Alter (mehr als achtzigjährig!) noch einmal die
vermittelnde Synthese versucht habe. „Atheismus im Christentum“, so Müller,
könne auch gelesen werden als: Ernst Bloch (wieder) im Christentum, Ernst Bloch
in der Nähe zu Jesus:
Nicht im Sinn einer Bekehrung, aber in dem, dass er die heilige Trinität von einst auf höherer
philosophischer Ebene noch einmal herzustellen versucht. Er bringt die Revolte ins Christentum
zurück, luziferisch wie früher schon („kein Vater-Ich mehr, irdisch wie kosmisch Republik“) im
Bilde der Schlange – und wie einig geht er da mit Gräser! Keine Diesseitsverachtung erst recht
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nicht, denn die Schlange, „das doppelsinnige Tier der geheimnisvollen Erdtiefe“ (Ath. 192), ist
„weltsprengende Vernunft“ und „lebenerzeugendes Prinzip“ zugleich (ebd. 193), also mütterlichdionysisch. Jesus aber, der rebellische, der als „Prophet sich selbst usurpatorisch an die Stelle des
Vaters setzt und ihn stürzt, indem er sagt: ‚Ich bin Er’“, steht durchaus, wenn auch meist
unausgesprochen, im Mittelpunkt, als die „Heilandschlange Christus“, als die „Blitzesschlange“
der Parousie (ebd. 194).
Hier sieht Müller die grundlegend enge Beziehung zwischen Bloch und Gräser,
deren beider Weltbild wohl den Jesus Jesu Christ beinhalte, nicht aber die Kirche
als Institution: Gräser, der Rebell, habe so viel Jesuanisches in sich getragen, aber
sich doch nicht zu ihm und zur Kirche zu bekennen vermocht –
aus denselben Gründen wie Bloch: weil ihre Tradition das Herr-Knecht-Verhältnis heiligte
und immer noch heiligt. Darum suchen sie einen anderen, einen besseren „Jesus“, der den
Aufstand in sich trägt, den atavistischen Herrschafts-Mythos abwirft (der allein schon in der
Anrede „Herr“ weiterlebt), der althergebrachte Gesetze verwirft, der frei denkt – und insofern
christlicher ist als die Kirche.
Es sei kein Zufall gewesen, dass Bloch Kontakt gehabt habe mit Paul Tillich, der seinerseits
vom Geist des Monte Verità (über Mary Wigman, Heinrich Goesch und Otto Gross13) berührt
worden sei.
Das sei Philosophie, als Geschichte von Philosophie und biographisch an einzelnen
Stellen im Leben und Werk von Gräser und Bloch aufzuzeigen. Es sei aber auch
Religion, die sich durchaus als Modell von Haltung zur Bewältigung des Lebens in
Krisen wie denjenigen eigne, die wir beide gerade durchmachten:
Was die auseinanderstrebenden Kräfte von Wissen- und Genießenwollen im Zaume hält, uns
bewahrt vor dem Versanden in leer laufender Gelehrsamkeit oder dem Versumpfen in
Wohlstandsgenuss, ist jene jesuanisch-blinde Hingabe an die Aufgabe, die uns das Leben gestellt
hat, die nicht mehr zurück und nicht nach rechts oder links blickt, sondern einfach weitergeht.

13

Gross, Otto (1877-1920): Psychiater, Psychoanalytiker, Anarchist, Bohèmien, Libertin, Erotiker,
Feminist. Befreundet mit Else und Edgar Jaffé, Erich Mühsam, Franz Kafka, Leonhard Frank und Max
Weber. Er war kokainsüchtig und machte 1906 in Ascona einen Entzug. In seinem Buch ‚Vom Konflikt
des Eigenen und Fremden’ heißt es: „‚Das Kind ... erlebt zugleich mit dem Beginnen des Erlebenkönnens,
dass seine angeborene Wesensart ... von niemandem gewollt ist.’ Vor der Alternative ‚Sei einsam oder
werde, wie wir sind!’ sei das Kind von seiner Triebanlage her gezwungen, ‚sich anzupassen: die Suggestion
fremden Willens, welche man Erziehung nennt, wird in das eigene Wollen aufgenommen.’ Die Folge sei
‚der innere Konflikt des Eigenen und Fremden, die innere Zerrissenheit, das Leiden an sich selbst.’ Gross
bezeichnet als ‚Selbstbefreiung’, ganz im Sinne von Stirners ‚Empörung’, die ‚Annullierung der
Erziehungsresultate zugunsten einer individuellen Selbstregulierung.’ Er sah das Fremde,
Konflikterzeugende, Seelenzerspaltende, Leidschaffende, Pathogene, die Quelle der sich von Generation
zu Generation gleichsam vererbenden ‚Menschheitspsychose’ in dem automatischen, unreflektierten
Vorgang der Introjektion von Normen, Werthaltungen etc., dem das Kleinkind wehrlos ausgesetzt ist; in
dem, was Freud später – freilich affirmativ: als Grundlegung der Kulturfähigkeit – ‚die Errichtung des
Über-Ichs’ nannte. Gross hätte also seinen ‚Imperativ der Zukunft’ zu Recht so formulieren können:
super-ego esse delendum!“ (Laska, Bernd A.: Otto Gross zwischen Max Stirner und Wilhelm Reich. In:
Dehmlow, Raimund, und Gottfried Heuer (Hg.): 3. Internationaler Otto-Gross-Kongress, LudwigMaximilians-Universität, München. http://www.lsr-projekt.de/gross. 16.6.2005).
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Es ist ein Bauen ins Blaue hinein – aber mit der Herzkraft des roten.
Selten tröstete ein Brief so wie dieser, und noch besser als je zuvor hatte Müller die
Verbindung zwischen Gräser und Bloch so sehr auf den Punkt gebracht.
Hanna Gekle schrieb 1990 über das Weltbild des jungen Bloch: „Es ging ihm um
nichts weniger als die Gründung eines neuen, sinn- und einheitsstiftenden
Mythos“.14 Diese These deckt sich mit dem, was hier über das bunt schillernde
Treiben auf dem Monte Verità und Blochs Anteil daran geschildert werden wird.

B. Dank
Wilhelm Alff war in der Zeit des Projektes „Das Kontinuitätsproblem der
deutschen Geschichte“ 1975-1981 an der Bremer Universität ein anregender
und beeindruckender Mentor, mehr, als ich das damals wahrnahm. In
dankbarer Erinnerung bleiben auch die Gespräche mit den vielen Zeitzeugen:
Frau Karola Bloch15 war am Präexil lebhaft interessiert und fragte häufig nach
dem Stand der Dinge, vor allem während der gemeinsamen Arbeit in der
Editionsgruppe „Blochs Briefe“ in den Jahren 1984/85. Ein Gespräch mit
Ernst Bloch über seine Zeit in der Schweiz 1917-1920 1976 war ein Erlebnis;
davon wir ausführlich die Rede sein. Walter Fabian (1902-1992) erzählte
während der Tagung „Literatur im Exil“ in Bremen 1981, wie er im Zwischenkriegs-Deutschland und im Exil versucht habe, „Haltung“ zu bewahren;
dieser Begriff ist hier von zentraler Bedeutung. Frau Annemarie SchüttHennings (1906-1987), die Tochter von Emmy Hennings, ließ sich in
mehreren Telefongesprächen über ihre Erinnerungen an ihre Zeit als Kind im
Präexil befragen. Ernst Thape schilderte in den Jahren 1980 bis 1982 sowohl
Schülerinnen und Schülern des Abendgymnasiums Bremen als auch
Umschülern zum Maschinenschlosser am Teerhof Bremen an mehreren
Abenden und Wochenenden seine Begegnung mit Fritz Brupbacher (18741945), Willi Münzenberg, Hugo Ball, Emmy Hennings und den anderen
Dadaisten in Zürich. Ich bewunderte ihn. Er war ein Mann, der wusste, was
er wollte; der in sich ruhte und aus sich heraus ging; der praktisch dachte, der
ein Philosoph war und der die Menschen liebte.

14

Gekle, Hanna: Die Tränen des Apoll. Zur Bedeutung des Dionysos in der Philosophie Ernst Blochs.
Tübingen 1990. S. 17.
15
Karola Bloch (22.1.1905-31.7.1994) war mit Ernst Bloch seit 1934 verheiratet.
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1. Ernst Thape 1986 in Wenningsen bei Hannover.

Er gab mir ein Gefühl für die Zeit des Präexils.
Alfred Sohn-Rethel (4.1.1899-6.4.1990) berichtete 1983 dank der Vermittlung
von Frau Bettina Wassmann über sein Zusammentreffen mit Bloch 1919 und
die gemeinsame Zeit im italienischen Positano Mitte der 20er Jahre.
1994 traf ich auf einer Veranstaltung in Bremen anlässlich des gescheiterten
Widerstandes gegen Hitler 1944 Rosemarie Reichwein (1904-2002). Sie war
die Frau des am 20. Oktober 1944 von den Nazis hingerichteten Pädagogen,
Kulturwissenschaftler und Widerstandskämpfers Adolf Reichwein (18981944). Ich war zu der Veranstaltung mit einer Schulklasse gekommen, die ich
im Fach „Geschichte“ unterrichtete, um die immer seltener werdende
Gelegenheit zu nutzen, eine Zeitzeugin zu hören. Rosemarie Reichwein war,
trotz ihres hohen Alters von damals 91 Jahren, eine der attraktivsten Frauen,
die mir je begegneten: gut aussehend, aufrechter Gang, sorgfältig gekleidet
und zurechtgemacht, charmant, historisch bewandert, belesen, klug und
witzig.

Rosemarie und Adolf Reichwein. 1943.

Eine Stunde lang führte sie uns die Lage vor Augen, in der sie und ihre
Familie im Dritten Reich lebten. Sie beschrieb Reichweins Arbeit und seine
Position im Widerstandes gegen Hitler: Er, Sozialdemokrat, war mit allen
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Kreisen des Widerstandes verbunden. Der Vortrag von Frau Reichwein war
ertragreicher, als 100 Geschichtsstunden von mir es vermocht hätten.
Dennoch stellte ich ihr, allen Skrupeln zum Trotz, die Frage, ob ihr Mann,
der gewiss zu Recht immer wieder als edler Widerstandskämpfer dargestellt
werde, nicht auch Fehler gehabt habe. Sie schaute mich zuerst lächelnd an
und gab mir dann, ohne groß nachzudenken, tatsächlich, wie man so sagt, mit
blitzenden Augen, die passende Antwort: „Ja, er mochte Frauen.“ In vier
Worten sagte sie alles von Belang. Deswegen und wegen ihrer zauberhaften
Art sind sie und Adolf Reichwein seitdem für viele Schülerinnen und Schüler
und auch für mich Vorbilder, auch in ihrem Widerstand und Kampf gegen
den Faschismus.
Einige Wochen später fand in Jena eine Tagung des Adolf-Reichwein-Vereins
statt. Der Vereinsvorsitzende hatte mich gebeten, dort über meine
Erkenntnisse und Ansichten zum Thema „Adolf Reichwein“ zu referieren.
Ich fühlte mich sehr geehrt und bereitete mich auf einen Kurzvortrag von 20
Minuten mit großer Freude vor.
Die Tagung fand in der Friedrich-Schiller-Universität in Jena statt, ein
wahrhaft würdiger Ort: Georg Hegel, Friedrich Schiller eben, Johann
Wolfgang von Goethe, Friedrich Hölderlin, Karl Marx, Ernst Abbe, Otto
Schott und Carl Zeiß studierten oder lehrten hier.
Ich nehme an, dass der Vereinsvorsitzende von mir einen Vortrag über
methodisch-didaktische Fragen zur Behandlung von Adolf Reichwein und
dem Widerstand im Dritten Reich im Geschichtsunterricht erwartet hatte
oder vielleicht Hinweise auf die Aktualität der reformpädagogischen Ansätze
Adolf Reichweins. Ich hatte etwas ganz anderes vorbereitet. Ich war
entbrannt in Verehrung für Adolf Reichwein und seine Frau und wollte es
beiden gleich tun insofern, als ich in wenigen klaren Worten meinen
Widerstand gegen die Verhältnisse in Bremen schildern wollte: im
Bildungsbereich, im Umgang der Schulbehörde mit den Schulen, die
Selbstgefälligkeit der Beamten und das drohende Auseinanderbrechen der
Stadt. „Das einzige, was diese Stadt noch eint“, wollte ich sagen, „ist Werder
Bremen“.
Das sagte ich dann in meinem kurzen Vortrag auch, aber viel weiter kam ich
dann nicht. Der Vereinsvorsitzende unterbrach mich und fragte mich, wann
ich denn zu Adolf Reichwein käme. Ich sagte ihm, ich würde einige
Betrachtungen über meine Heimatstadt Bremen, die mir sehr am Herzen läge,
vortragen, von denen ich annähme, dass sie ganz im Sinne Adolf Reichweins
seien.
Daraufhin bat er mich, ich möge doch bitte wieder Platz nehmen. Ich folgte
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seiner Aufforderung wortlos. Ich protestierte nicht. Im Hörsaal saßen rund 50
Frauen und Männer, die sich mit Adolf Reichwein beschäftigten. Der nächste
Redner ging ans Pult und begann seinen Vortrag, den aber kurz darauf einer
der Zuhörer mit den Worten unterbrach, das ginge ja wohl nicht an, dass man
einen Redner wegen Themaverfehlung auf seinen Platz schicke. Er meinte
mich. Erst sehr zögerlich, dann immer mutiger äußerten sich weitere
Zuhörerinnen und Zuhörer in seinem Sinne, bis der Vereinsvorsitzende mich
schließlich darum bat, ich möge meinen Vortrag beenden. Das tat ich denn
auch mit großer Befriedigung.
Nach dem Vortrag kam ich noch mit Rosemarie Reichwein und einer ihrer
Töchter ins Gespräch. Beide machten eine humorvolle Bemerkung zu dem
Vorgang und wir kamen auf die Zukunft Bremens und Deutschland zu
sprechen. Ich werde diese Tagung auch deswegen nicht vergessen, weil
Rosemarie Reichwein mich zwischendurch ganz unverblümt fragte, warum
ich denn in Sprechpausen so häufig die Lippen aufeinanderpresste. Das war
mir bis dahin noch gar nicht klar gewesen und ich achtete in Zukunft darauf,
dass zu vermeiden.
Mein verehrter Hochschullehrer Imanuel Geiss (1931-2012) drängte mich
immer wieder, die vorliegende Arbeit endlich abzuschließen. Ohne seine
wohlwollende Hartnäckigkeit wäre sie verebbt. Mir wäre es dann so ergangen
wie den 47 von 50 Mitgliedern des erwähnten Alff‘schen Projektes zur
Erforschung der Kontinuitäten in der deutschen Geschichte und Politik, die
ihre Arbeiten nicht zu Ende führten. In den Oberseminaren von Imanuel
Geiss hatte ich über viele Semester Gelegenheit, aus meinen Entwürfen vorzutragen, erst zaghaft, dann immer selbstbewusster. Für Kritik und Anregungen habe ich weiterhin zu danken: Frau Anna Cajka und Frau Francesca
Vidal. Arno Münster gab mir in seiner Zeit als Bremer Hochschullehrer 1980
mehrfach Gelegenheit, in seinen Seminaren über „Utopie und Revolution im
Frühwerk von Ernst Bloch“ meine Thesen zum deutschen Präexil
vorzutragen und zu diskutieren. Oskar Negt erläuterte in einem Gespräch
1994 in Bremen seine Haltung zu Blochs Stalinismus. Mein sehr verehrter
Hochschullehrer aus meiner Studienzeit an der damaligen TU Hannover
1970-1974, Hans Mayer (1906-2001), ließ sich mehrfach über das Verhältnis
Blochs zum Dadaismus und zu Ball befragen. Harald Szeemann (1933-2005)
hatte 1956 noch einzelne schweizerische Mitarbeiter der „Freien Zeitung“
interviewen können und war so freundlich, darüber in zwei Gesprächen 1980
und 1981 Auskunft zu geben.16 Gerhard Keiper vom Archiv des Auswärtigen
16

Szeemann, Harald (Harry): „Die Freie Zeitung“ und ihre Mitarbeiter. Seminararbeit. Unveröffentlicht.
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Amtes beantwortete Anfragen prompt und präzise. Karl-Heinz Weigand vom
Bloch-Archiv in Ludwigshafen wusste stets alle Einzelheiten über Blochs Leben und Werk und gab gerne Auskunft; die gleiche, weit über irgendwelche
Pflichten hinausgehende Arbeit, leistete Ernst Teubner als Leiter des HugoBall-Archivs in Pirmasens, aber auch nach seinem wohlverdienten Ruhestand,
zu Fragen, die Emmy Hennings, Ball und den Dadaismus betrafen. Bernd
Wacker nahm sich 1996 die Zeit für Gespräche über Balls Position zum Judentum und zu Bloch. Frau Bärbel Reetz diskutierte mit mir über die
Beziehungen in und zwischen den beiden Paaren, hier Emmy Hennings und
Hugo Ball, dort das Ehepaar Bloch. Ihr Buch über Emmy Hennings ist eine
Pioniertat. Es zeigt deren Leben übersichtlich und enthält eine Menge bisher
unbekannter Details und Zusammenhänge.17 Frau Ruth Römer gab aus ihrer
profunden Kenntnis von Leben und Werk Blochs heraus Anregungen dazu,
das Bloch’sche „Gedenkbuch für Else“ und seine Beziehung zu Elsas Familie
angemessen einzuschätzen. Das Kapitel „Weltkrieg statt Liebe“ entstand in
Gesprächen mit Frau Roswitha Scheefeldt.
1999 kamen Hermann Müller und ich zusammen. Durch ihn wurde mir sehr
schnell klar, wie sehr die Bedeutung des Monte Verità in Ascona für den
Dadaismus und den Pazifismus und auch für das Leben und Werk von Ball
und Bloch bisher unterschätzt wurden. Seine intime Kenntnis der einschlägigen Briefe, Texte, Daten und Zusammenhänge und seine Sichtweise
verleihen dem Kapitel „Rückzug in die Natur“ über den Monte Verità, das er
verfasste, eine Sonderstellung. Müller sieht in der Bloch’schen Philosophie in
erster Linie eine Religionsphilosophie, die bedeutsam für den Monte Verità
wurde, aber der Monte Verità beeinflusste auch Bloch stark. Das gab dem
Buch, das von Haus aus politisch-historisch ausgerichtet war, eine neue
Richtung. Dieser Aspekt von Weltanschauung ergänzte meinen eigenen
Versuch, über Geschichtsschreibung hinaus im Rahmen von Politik und
Pädagogik aus dem Bereich des Tanzens den Begriff der „Haltung“ als
Bern 1956. Diese Seminararbeit entstand, so Thomas Feitknecht, bei Prof. Dr. Siegfried Frey, dem
damaligen Direktor der Nachrichtenagentur SDA. Szeemann (11.6.1933-18.2.2005) war ein Grenzgänger
zwischen Bildender Kunst, Musik, Philosophie und Literatur. Seine erste Ausstellung 1957 in St. Gallen
hieß „Dichtende Maler, malende Dichter“ und war Hugo Ball gewidmet. Er war Grafiker, Schauspieler,
Bühnenbildner, Kunstmaler und Texter. 1961 wurde er, 28-jährig, Leiter der Kunsthalle Bern, der jüngste
Kurator der Welt. 1968 ermöglichte er Christo (Javacheff) mit der Verhüllung der Berner Kunsthalle sein
erstes Großprojekt. Nach heftiger Kritik an seiner Ausstellung „When Attitudes Become Form“ (1969)
über die künstlerische Avantgarde verließ er Bern. Szeemann gründete die „Agentur für geistige
Gastarbeit“. Berühmt wurde er mit der von ihm 1972 gestalteten Kasseler „documenta 5“. Weitere
Ausstellungen u.a. über die Künstlerkolonie „Monte Verità“ am Lago Maggiore (1979) und schließlich
„Der Hang zum Gesamtkunstwerk“ (1983). Seit 1981 war Szeemann unabhängiger Kurator des
Kunsthauses Zürich. In den 80er und 90er Jahren organisierte er Einzelausstellungen im Kunsthaus
Zürich, in Basel und Ascona.
17
Reetz, Bärbel: Emmy Ball-Hennings – Leben im Vielleicht. Eine Biographie. Frankfurt am Main 2001.
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Kategorie zur Beschreibung von Verhalten einzubringen.
Elsa Bloch ist eine uns immer noch sehr unbekannte Frau. Sie wurde bisher
nur als (erste) Frau Blochs gewürdigt. Mein Bild von ihr überdachte ich
immer wieder. Ulrich Holbeins profunder wie witziger Artikel über Elsa
Bloch in der Zeitschrift „Konkret“ 18 führte zu anregenden Gesprächen
darüber mit dem Autor.

2. Hermann Müller und Ulrich Holbein.

Albert M. Debrunner bereicherte die Arbeit mit seinem Wissen um die Zeit
des Präexils aus der Sicht eines Schweizers und dank seiner Forschungen über
René Schickele. Sein Buch „Freunde, es war eine elende Zeit – René Schickele
in der Schweiz 1915-1919“, just erschienen, zeigt Schickeles Leben
eingewoben in eben die Zeit, die Menschen und die Gesellschaft, um die es
hier auch geht.
Bernhard Echte von der Robert-Walser-Stiftung in Zürich war immer wieder
hilfreich tätig, wenn es um Fragen der Edition und der Beschaffung von
Bildern ging. In einem guten Gespräch in den schönen Räumen der Stiftung
im Januar 2005 hellte er mein etwas düsteres Bild von Emmy Hennings etwas
auf und zeigte mir Sonnenseitenseiten in ihrem Charakter und Verhalten auf,
die ich übersehen hatte. Christian Beckinger und Gerhard Schaub von der
Universität Trier stellten unveröffentlichte Briefe Balls aus den Jahren 1917
bis 1920 zur Verfügung. Einsicht in ihre Bestände gaben das Institut für
Zeitgeschichte (IfZ), das Kriegsarchiv, das Hauptstaatsarchiv, die Historische
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und die
Stadtbibliothek in München; das Archiv des Auswärtigen Amtes (AdAA) in
Bonn; das Militärarchiv in Freiburg, das schweizerische Bundesarchiv und die

18

Holbein, Ulrich: Glauben Sie an Engel? Wie Ernst Bloch seine erste Frau, Elsa von Stritzky, heilig
sprach. „konkret“. Hamburg. Heft 6/Juni 2003. S. 56-57.
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Schweizerische Landesbibliothek in Bern;19 die Vadiana in St. Gallen und die
Universitätsbibliothek Bremen.
Frau Elsbeth Muehlon-Hupfer (1908-?) in Biel/Bienne, Muehlons Schwiegertochter,
gestattete den Abdruck der Muehlon-Briefe im Anhang und schickte ein Foto von
Wilhelm Muehlon. Weitere Bilder kamen von Arnold von Stritzky, einem Neffen
von Elsa Bloch; von Christoph von Stritzky, ihrem Großneffen; von Moritz Thape
(19.2.1920-8.11.2019), Bremen; Jan Robert Bloch (1937-2010), damals in Kiel; Stefan
Moses, München; Arno Münster, Paris; Walter Haas, Freiburg; und vom Hugo-BallArchiv in Pirmasens.
Bärbel Amsel übersetzte Zitate aus dem Französischen. Astley Blakemore, Marcus
Hildebrandt bzw. Radoslav Enchev übersetzten das Vorwort und die
Zusammenfassung ins Englische, Estnische bzw. Bulgarische. Ivo Kostov wandelte
Texte in Notenbilder um.
Ohne die Hilfe meiner Familie wäre das Buch nie fertig geworden: Meine Frau
Herta ließ mich einfach machen. Unser ältester Sohn Michael (11.9.1969-28.4.2005)
war mir immer wieder ein anregender Gesprächspartner. Tochter Julia holte aus
dem englisch- und französischsprachigen Netz eine Menge an Informationen, die
ich nicht gefunden hätte, und unser Sohn Andreas half bei Problemen mit Hardund Software. Er brachte zusammen mit der Universitätsbibliothek Bremen im Jahr
2001 die Arbeit ins Internet.
Joachim Desler von der Fa. Nüsse-Design ließ sich von meinen immer neuen
Änderungswünschen nicht beirren und gestaltete aus der Vorlage ein
wunderschönes Buch. Es wurde leider nie gedruckt. Hier ist nur die PDF-Fassung
meines Textes in WORD nachzulesen.
Zu guter Letzt danke ich allen, die zwischenzeitlich Korrektur lasen: Horst
Brodowsky, Kiel; Jaan Soonvald, Tartu (verstorben 2009); Michail Matliev, Sofia
(verstorben 2009); und den Schülerinnen und Schülern der Klasse 12 E des
Galabov-Gymnasiums Sofia, Abiturjahrgang 2003. Weil ich immer wieder
Änderungen einfügte, habe ich noch vorhandene Fehler allein zu verantworten.
Der freundliche Leser wird gebeten, darauf ebenso wie auf notwendige Korrekturen und Ergänzungen unter der E-Post-Adresse „1848@gmx.net“ aufmerksam zu machen.

19

Eine Ausgabe der „Freien Zeitung“ liegt in der Schweizerischen Landesbibliothek. Deren Direktion war
1976 so freundlich, für die Bremer Universitätsbibliothek eine Filmkopie herzustellen. Eine zweite
Ausgabe der „Freien Zeitung“ enthält der Züricher Hugo-Ball-Nachlass. Vgl. Schütt, Julian: Hugo Balls
„Zweites Tagebuch“ – ein Hinweis. In: Wacker, Bernd (Hg.): Dionysius DADA Areopagita – Hugo Ball
und die Kritik der Moderne. Paderborn-München-Wien-Zürich 1996. S. 270.
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C. Deutsches Präexil
I.

Umrisse der terra incognita „Deutsches Präexil“

Ein gutes Dutzend Männer und eine Handvoll Frauen aus Deutschland (und auch
aus der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, die aber hier nur erwähnt werden)
weilten vor, im und nach dem Ersten Weltkrieg ganz oder zeitweise in der Schweiz.
Sie standen durchweg in Opposition zur Politik der deutschen Reichsleitung und
der Mittelmächte und betätigten sich in der Schweiz literarisch, künstlerisch und
politisch. Soweit man sie und ihre Arbeit zuhause überhaupt zur Kenntnis nahm,
waren sie dort angefeindet, aber nie in der Existenz gefährdet. Dennoch sehe ich in
ihnen die Vorläufer des Exils von 1933ff. und bezeichne sie als „Präexilanten“. Auf
fünf von ihnen komme ich ausführlich zu sprechen: auf den Künstler, Literaten
und Publizisten Hugo Ball20 und auf seine Lebensgefährtin, die Soubrette und
Dichterin Emmy Hennings;21 auf den Philosophen, Publizisten und Literaten Ernst
Bloch22 und seine Ehefrau, Elsa von Stritzky;23 und auf den Schriftsteller Hermann
Hesse.24 Sie alle hatten eine Kindheit überstanden, die sie mehr oder weniger
seelisch geschädigt hatte, wobei offenbar ihre Mutter eine viel größere Rolle spielte
als je irgendwo erwähnt. Lieblosigkeit prägte nicht nur das Deutsche Kaiserreich,
sondern auch das deutsche Präexil in der Schweiz. Der Zusammenhang zwischen
Zweitem Weltkrieg und Holocaust ist bekannt, ebenso, dass schon im Deutschen
Kaiserreich überhaupt wie denn auch im Ersten Weltkrieg der Antisemitismus
grassierte. In diesem Rahmen ist von einem antisemitischen Ausfall Balls gegenüber
Bloch die Rede. Die Frage steht im Raum, ob der deutsche Antisemitismus im
Reich und im Präexil sich im Rahmen des europäischen Antisemitismus bewegte
oder als eine Vorstufe zum Holocaust begriffen werden kann.

II. Wie tief sitzt das deutsche Übel, wie alt ist die
deutsche Misere?
Das Präexil ist eine deutsche Sondererscheinung, die in den Zusammenhang
gehört, den der Begriff der „deutschen Sonderentwicklung“ umfasst. Für den
Bremer Historiker Wilhelm Alff wie für seinen Kollegen Imanuel Geiss gibt der
Begriff vom
„deutschen Sonderweg“ nur Sinn durch Vergleich mit anderen nationalen „Sonderwegen“, so

20

Ball, Hugo: 22.2.1886 in Pirmasens-14.9.1927 in Gentilino bei Lugano.
Hennings, Emmy: 17.1.1885 in Flensburg-10.8.1948 in Soregno bei Lugano.
22
Bloch, Ernst: 8.7.1885 in Ludwigshafen-4.8.1977 in Tübingen.
23
Bloch, Elsa, geb. Stritzky: 17.8.1883 alter Zeitrechnung bzw. 29.8.1883 in Riga-2.1.1921 in München.
24
Hesse, Hermann: 2.7.1877 in Calw-9.8.1962 in Montagnola/Tessin.
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Russlands, Frankreichs oder Jugoslawiens.25
Doch während Geiss mit dem Gedanken eines „deutschen Sonderweges“ spielerisch umging, lag darin für Alff der alleinige Schlüssel zur Interpretation der deutschen Geschichte und Politik. Er war davon wie besessen und wurde unter seinen
Kollegen zum Außenseiter.
Von einem „deutschen Sonderweg“ sprachen zwar auch Jürgen Habermas und
Wolfgang J. Mommsen im „Historikerstreit“ 1986 ff.,26 aber Alff kam von ganz
woanders her – von der Liebe zu Frankreich und Italien und von der Wut auf das
geliebte deutsche Vaterland, entstanden während seiner Soldatenzeit im besetzten
Frankreich während des Zweiten Weltkrieges; und er wollte ganz woanders hin. Er
selber sprach gerne vom „Kontinuitätsproblem der deutschen Geschichte“ und initiierte 1975 an der Universität Bremen ein Forschungsprojekt unter diesem Namen,
das bis 1984 bestand. Zusammen mit seinen Schülern wollte er den Wendepunkt
bestimmen, von dem ab die deutsche Geschichte sich fehl entwickelte insofern, als
sie anders verlief als die vergleichbarer europäischer Staaten und einmündete in die
drei von Deutschland verursachten großen Katastrophen dieses Jahrhunderts – in
zwei Weltkriege und den Holocaust.
Alff suchte damals den, wie er es nannte, „Terminus a quo“. Einen solchen
„Terminus a quo“ zu unterstellen, grenzt noch mehr an ein Glaubensbekenntnis,
als nur eine deutsche Sonderentwicklung zu behaupten. Entsprechend umstritten
waren Alffs Thesen unter seinen Kollegen. Aber zur Wahrheit können die
scheinbar abseitigsten Wege führen und in jedem Fall ist es ein ebenso lehrreiches
wie unterhaltsames Spiel mit Daten: Schon Tacitus sprach von einem Furor teutonicus. Ernsthaft könnte man eine deutsche Sonderentwicklung erkennen mit der
Entstehung eines besonderen deutschen Lehnssystems und mit dem Wahlkönigtum unter Konrad I. 911. Ein „Regnum“ begann, quasi als „Proto-Nationalstaat“
(Geiss), von 962 an bis zum Ende 1806 immer wieder überstrahlt von der
Reichsidee Ottos I., das Imperium Romanum wieder auferstehen zu lassen. Gute
Gründe sprechen auch für die Reformation 1517 und für die Entscheidung Luthers
gegen die Bauern und für die Fürsten im Jahre 1525 als Termini a quo; für Bloch ,
Ernst war die Niederlage der Bauern das Ereignis, das die deutsche Mentalität bis
25

Geiss, Imanuel: Der Holzweg des deutschen Sonderwegs. In: Besier, Gerhard (Hg.): Kirchliche
Zeitgeschichte – Internationale Halbjahresschrift für Theologie und Geschichtswissenschaft. Heidelberg
1994. 7. Jg., Heft 2. S. 196.
26
Der Historikerstreit war ein interner Streit unter deutschen Historikern. Den meisten Deutschen war es
egal, ob etwa, so Ernst Nolte, „der Archipel Gulag ursprünglicher als Auschwitz“, „der Klassenmord das
logische und faktische Prius des Rassenmordes der Nationalsozialisten“ und der Holocaust eine „im
Grunde nachvollziehbare, gewissermaßen präventive Abwehrreaktion gegenüber der Bedrohung aus dem
Osten“ war. Sie wollten von Geschichte und Politik nichts (mehr) hören oder sie fanden, wie ich auch, die
Kontrahenten dieses Streits unglaubwürdig: Nolte, der entsprechend einer reaktionären deutschen Tradition die Ursache für die deutschen Verbrechen auffällig woanders suchte als in Deutschland; Habermas,
Wehler und Mommsen, die sich zu allein legitimierten Mahnern der deutschen Verbrechen und zu Hütern
der (wissenschaftlichen) Moral aufwarfen und weder die Verbrechen der Sowjetzeit noch ihre eigenen
früheren sozialromantischen Vorstellungen davon thematisierten.
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ins 20. Jahrhundert prägte. Ebenso folgenreich für das politische Bewusstsein der
Deutschen mag der Dreißigjährige Krieg gewesen sein, schon dadurch, dass der
Frieden von 1648 den deutschen Fürsten, denen der Kaiser noch einen Rahmen
gesetzt hatte, die Bündnisfreiheit brachte; von da ab beherrschten sie Deutschland.
1740 wurden in Österreich die Hexenprozesse und in Preußen die Folter
abgeschafft. Im selben Jahr starb der Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. (reg. 17131740), der sog. „Soldatenkönig“. Ihm folgte sein ältester Sohn auf dem Thron nach:
Friedrich II. (reg. 1740-1786), gen. „der Große“ oder „Der Alte Fritz“. Er erbte ein
stattliches Vermögen von acht Millionen Talern und ein straff organisiertes Land,
in dem 1 Soldat auf 32 Einwohner kam und das wohl die bestorganisierte
Verwaltung der westlichen Welt hatte. Unter ihm stieg Preußen zur europäischen
Großmacht auf. Er ordnete alle Lebensbereiche innerhalb seines Herrschaftsgebiets
im Sinne des aufgeklärten Absolutismus. Krieg und Kultur sind ohnehin eng
ineinander verzahnt, aber 1740 begann der Aufstieg eines Staates, der die
modernste Kriegspolitik und die kriegslüsternste Kulturpolitik Europas in eins
betrieb; dieser „Geist von 1740“ ist es, der aus meiner Sicht den „Terminus a quo“
ausmacht, den Wilhelm Alff suchte; wenigstens aber begann 1740 eine der
wichtigsten Etappen der deutschen Geschichte. Dieser Geist, schon an sich
problematisch, kam nach dem Tod Friedrichs auf den Hund. Aus der gerade noch
ausgewogenen Mischung aus Kultur und Krieg löste dich der Gedanke an Kriege
und wurde immer stärker, die eigentliche Kultur wurde immer musealer und immer
weniger fortschrittlich, nimmt man die Technik und die Naturwissenschaft aus.
Eine Militärkaste übernahm immer mehr die Macht, die sich selber nur großartig
fand und sich damit, wie es die Art von Männern mit Macht schnell ist, bald total
überschätzte. Die leichten Siege in den drei Reichseinigungskriegen über Dänemark
1864, über Österreich und dessen Verbündete 1866 und über Frankreich 1871
bestätigte sie darin. Ab 1871 regierte diese nun gänzlich geistlose Militärkaste ganz
Deutschland. Die Errungenschaften von 1776 und die Forderungen von 1789 nach
Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit und die Idee der Nation waren in
Deutschland bereits in den sog. Befreiungskriegen von 1813-1815 untergegangen.
Das war, so Bloch, eine
wahrhaft tragische Situation, dass Deutschland [...] gegen universalistische Ideen kämpft, die es
für Europa und die Welt mit geprägt hat und aus dem Tiefsten seiner Seele liebt.27
Die europaweite bürgerliche Revolution von 1848/49 hatte in Deutschland und in
Österreich viel versprechend begonnen, ein Nachholen von 1776 und 1789 schien
möglich, aber die feudale Reaktion behielt die Oberhand. Auch die sozialistische
Revolution von 1918/19 misslang mit der Folge, dass der Feudalismus, obwohl
offiziell durch die Weimarer Verfasser beendet, den Deutschen in den Jahren der
Weimarer Republik, zumal in denen der Not, noch in den Knochen steckte. Darum
etablierten sich Republik und Demokratie in Deutschland nach dem Ersten
27
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Weltkrieg zu keinem Zeitpunkt. Adel, Heer und reaktionäre Politiker hätten kaum
über die notwendigen Einfluss verfügt, eine moderne Politik zu verhindern, wäre
nicht die reale Exekutive unbeschadet aus der Niederlage 1918 hervorgegangen: das
Beamtentum. Mit seinen Beamten legte sich kaum ein Minister an, er war darauf
angewiesen, um seine Wiederwahl zu sichern; umgekehrt war das nicht der Fall:
Beamte wurden auf Lebenszeit berufen, jede öffentliche Kontrolle fehlte. Der Sieg
Preußen-Deutschlands im provozierten Krieg von 1870/71, die anschließende
Verpreußung Deutschlands und die Entfesselung des Krieges 1914 durch eben
dieses Preußen-Deutschland wie auch die Machtergreifung der Nazis 1933 stehen
für Abirrungen vom rechten Weg, den der Westen vorzeichnete, für vertane
Möglichkeiten und für negative Kontinuitäten. Alff selbst sah in der Berufung Bismarcks zum preußischen Ministerpräsidenten im Jahre 1862 den „Terminus a quo“,
mit dem die deutsche Misere des 20. Jahrhunderts begann:28 Das war für ihn der
Dreh- und Angelpunkt der neueren deutschen Geschichte.29 Bismarck habe kraft
seiner Persönlichkeit einen Einschnitt in die deutsche Geschichte verursacht und
die schlimmste aller denkbaren Kontinuitäten begründet, indem er – sogar gegen
den Willen König Wilhelms I. von Preußen – den längst zum Untergang reifen und
vor der Auflösung zugunsten demokratischer, republikanischer und liberaler Kräfte
stehenden preußischen Staat gerettet und ihn 1871 zum Herrn über Deutschland
gemacht habe. Der Historiker Hans-Ulrich Wehler deutete die jüngere deutsche
Geschichte ähnlich wie Alff, nur sah er sie etwas struktureller und weniger
personenbezogen als jener. Auch für ihn begann mit den Umständen, unter denen
das Deutsche Kaiserreich 1871 gegründet wurde, eine Kontinuität bis hin zu 1933:
Unverkennbar hat […] die Gründungsperiode des neuen deutschen Staates von 1866 bis
1879 diesen Charakter einer Inkubationsphase, in der über vieles entschieden, vieles fest gemacht
wurde, das dann lange gehalten hat: […] der eigentümliche Charakter der Konstellation der
Reichsgründungszeit; die Überschneidung von Agrarrevolution, Industrieller Revolution und
Staatsbildung. […] Unstreitig ist […] die Industrialisierung eine der großen Bewegungskräfte der
modernen Welt, [aber…] es spricht viel dafür, dass gerade auch in Deutschland nach 1866/71
wichtige ökonomische, gesellschaftliche und politische Entscheidungen im Interesse der
agrargesellschaftlichen Führungseliten gefällt worden sind, die dann aufs Nachhaltigste die
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Geiss sucht keinen „Terminus a quo“, sondern sieht die deutsche Nationalgeschichte als ein „besonders
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Entfaltung der reichsdeutschen Industriegesellschaft mit bestimmt haben.30
In ihrem Urteil darüber, wie die deutsche Historikerzunft mit der Frage nach
Kontinuitäten in der deutschen Geschichte umging, waren Wehler und Alff sich
ziemlich einig. Wehler meinte dazu:
Das Kontinuitätsproblem in der modernen deutschen Geschichte wird im Grunde erst wieder
seit der Debatte über die Kriegszielpolitik im Ersten Weltkrieg ernsthaft diskutiert. Bis dahin
war es konservativen Historikern gelungen, eine selbstkritische Diskussion zu ersticken – man
denke nur an die Abwürgung der Militarismusdiskussion durch Gerhard Ritter oder an die
ursprüngliche Reaktion auf Karl-Dietrich Brachers Sezierung des Weimarer Zerfalls –, um die,
verglichen mit Weimar und Hitlers Deutschland, angeblich heile Welt vor 1914 zu verteidigen.31
Wehler sah für die Zurückhaltung der deutschen Historiker gegenüber der
Diskussion über Kontinuitäten in der neueren deutschen Geschichte zwei Gründe:
Zum einen die Theoriefeindschaft und die Theoriearmut der deutschen
Historiographie und ihrer tonangebenden Vertreter und zum anderen deren
zumeist politisch konservative oder nationalliberale Einstellung. Diese Position
Wehlers vertrat Alff auch, nur radikaler. Anders als jener bewegte er sich in der
langen deutschen Tradition eines antideutschen Denkens deutscher Intellektueller.
Ein Beispiel dafür führt Erich Maria Remarque32 in seinem posthum
veröffentlichten Roman „Schatten im Paradies“ vor. Die Hauptfigur ist ein
deutscher Journalist namens Robert Ross. Mit falschen Papieren war er aus
Deutschland vor den Nazis geflohen. Seine Flucht führte ihn über Lissabon, bis
nach New York und Hollywood, wo er nun versucht ein neues Leben zu beginnen.
Ross überlebte, aber sein Leben im Exil erscheint ihm kaum noch lebenswert. Er
ist vor dem Faschismus, der in Deutschland, in Europa und in der Welt wütet, nach
Amerika geflohen, aber gleichzeitig sieht er sich selbst als Deutschen, der auf eine
besondere Weise in die Geschehnisse eingebunden bleibt:
Ich gehöre zu ihnen, dachte ich, ich gehöre zu dieser Horde von Mördern, es war mein Volk,
ganz gleich, ob sie mich gejagt und verstoßen und ausgebürgert hatten, ich war unter ihnen geboren,
und es war töricht, wenn ich mir vormachen wollte, dass ein treues, ehrliches, unwissendes Volk
durch Legionen vom Mars überfallen und hypnotisiert worden sei. Diese Legionen waren unter
ihm selbst aufgewachsen, sie hatten sich aus brüllenden Kasernenhofschindern und tobenden
Demagogen entwickelt.33
Da klingt weniger nach Selbstkritik als vielmehr nach einem Selbsthass, entstanden
30
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aus der furchtbar enttäuschten Liebe zu einem Deutschland, das zu seiner Biografie
gehört. Ross sieht die Kontinuität deutscher Politik und des deutschen Geistes von
1914 zu 1933 samt Weltkrieg und Holocaust aus eigener Erinnerung genau. Nicht
Marsianer hätten das deutsche Volk vergewaltigt und nicht einzelne Deutsche seien
Faschisten, sondern ein alter deutscher Ungeist hätte vom deutschen Volk wieder
Besitz ergriffen:
Die Wochenschauen mit ihren Zehntausenden von aufgerissenen, tobenden Mäulern zeigten
nicht ein geduldiges, unwilliges Volk, dem befohlen worden war, es war das Urvolk selbst, das
jauchzte, das die dünne Schicht der Zivilisation durchbrochen hatte und sich nun in seinem
barbarischen Blut-Kot wälzte. Furor teutonicus! Heiliges Wort meines bebrillten VollbartOberlehrers! Wie er es kostete! Wie selbst Thomas Mann es noch gekostet hatte zu Beginn des
ersten Krieges, als er die „Gedanken zum Kriege“ schrieb und „Friedrich und die Große
Koalition“. Thomas Mann, der Hort und Führer der Emigranten. Wie tief musste die Barbarei
sitzen, wenn sie selbst in diesem humanen und humanistischen Dichter nicht ganz ausgerottet
war!34
Ähnlich zerrissen wie die Figur des Exilanten Ross mag sich auch Alff gefühlt
haben, ebenso der Autor eines seiner Lieblingsbücher: Hugo Ball (22.2.1886-15.9.1927). 1919 veröffentlichte Ball, von Haus aus urdeutscher Intellektueller,
Präexilant in der Schweiz ab 1915, ein antideutsches Pamphlet u.d.T. „Zur Kritik
der deutschen Intelligenz“.35 Im Vorwort schrieb er, er wolle
die während des vierjährigen [Welt-]Krieges gegen die Regierungen der Mittelmächte erhobene
Schuldfrage systematisch [ausdehnen] auf die Ideologie der Klassen und Kasten, die diese Regierungen möglich machten und stützten. Die deutsche Staatsidee hat den deutschen Gedanken
vernichtet.36
Ball hatte sein Geschichtsbild von Friedrich Nietzsche übernommen, der über den
Umgang Deutschlands mit Kultur und Geschichte geschrieben hatte:
Aber hier soll mich nichts hindern, grob zu werden und den Deutschen ein paar harte
Wahrheiten zu sagen: wer tut es sonst? Ich rede von ihrer Unzucht in historicis. Nicht nur, dass
den deutschen Historikern der große Blick für den Gang, für die Werte der Kultur gänzlich
abhandengekommen ist, dass sie allesamt Hanswurste der Politik (oder der Kirche) sind: dieser
große Blick ist selbst von ihnen in Acht getan.37
Mehr noch. Nietzsche hatte nicht nur die deutsche Geschichtswissenschaft in Acht
und Bann getan, sondern die Deutschen insgesamt für Barbaren gehalten. Sie
hätten „alle großen Kulturverbrechen von vier Jahrhunderten auf dem Gewissen!“38
34
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In diesem Sinne kritisierte Ball dann selbst die Deutschen, indem er ihnen
unterstellte, sie
rühmten alle ihre Schwächen, ja ihre Laster und Verbrechen als Vorzüge und Tugenden und
travestierten damit die Moralität der anderen, denen sie sich überlegen fühlten. [...] Sie verstanden
es nie, sich verführen zu lassen, Werbungen zu erwidern. Finster und verschlossen blieben sie
aufgerichtet als eine drohende Konstruktion. Enthusiasmus und Liebe beantworteten sie mit
Polizeimaßnahmen und Rüstungsfieber.39
Für Ball war Martin Luther der wichtigste Urheber der Misere, weil er
das frohmütige Kuschen einführte und die Pedanterie eines darüber keineswegs völlig beruhigten
Gewissens. Nie verliebte man sich in andere Nationen, stets fühlte man sich als Richter, Rächer
und Vormund.40
Alff fand zwar in Balls „Kritik der deutschen Intelligenz“ nicht seinen eigenen
„Terminus a quo“ bestätigt, aber seine radikale Kritik an Deutschland; wie jener
steigerte er sich bisweilen in ausgeprägte germanophobe Attacken hinein. An den
Verhältnissen in England, Frankreich und Italien maß er die deutsche Geschichte
und Politik.41 Er sah sich in der Tradition deutscher Kritiker an Deutschland wie
Nietzsche und Ball, aber auch als kritischer Intellektueller in der Tradition des
französischen Geistes und hier vor allem in der Nachfolge von Emile Zola, auf
dessen Interventionen in der Dreyfus-Affäre „der Begriff des Intellektuellen und
die Figur des Literaten als Intellektuellen“ zurück gehen.42 Georg Jäger schrieb dem
kritischen Intellektuellen im Sinne Zolas vier Merkmale zu:
1. Ein Schriftsteller setzt sein Ansehen ein, um sich in einem konkreten Fall politisch zu
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engagieren.
2. Er tut dies im Namen allgemeiner aufklärerischer Werte wie der Wahrheit43 und der
republikanischen Grundwerte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
3. Der Schriftsteller bedient sich der Medien, um Öffentlichkeit herzustellen, und setzt dabei
spezifische publizistische und rhetorische Mittel ein (Offener Brief, Appell, Erklärung,
Resolution, Gruppenmanifest).
4. Der Schriftsteller bewährt sein Engagement, indem er persönlich die Konsequenzen trägt
(Verurteilung, Exil).44

Diesem Muster entsprach Alff in seinem Verhalten selbst. Er war zwar Beamter
und riskierte diesen Status nicht, scheute sich aber nicht, zum seine Studenten,
Kollegen und Vorgesetzten nervenden Mahner zu werden. Er stand in der
Tradition des Sokrates, der von sich selber gesagt hatte, er sei für seine
Mitmenschen wie eine Stechmücke, die den Pferden aufsitze. Alff wurde zu einem
Außenseiter, der bei seiner Emeritierung von Studenten und selbst von der „taz“,
die ansonsten stets auf Seiten der Außenseiter und Sonderlinge steht, mit dem
sprichwörtlichen Hohn übergossen wurde.

III. Von Außenseitern zu Präexilanten
Der Erste Weltkrieg verschlug viele Menschen in die Schweiz. Ab November 1917
nahm eine alle Ausländer überwachende zentrale schweizerische Fremdenpolizei
ihre Tätigkeit auf. Sie stellte bei Kriegsende die Zahl von etwa 26.000 Deserteuren
und Refraktären45 aus dem Ausland in der Schweiz fest: 12.000 Italiener, 7.200
Deutsche, 2.500 Menschen aus Österreich-Ungarn, 2.500 Franzosen, 1.130
Russen.46 Frauen und Kinder wurden nicht registriert, auch nicht die Grenzgänger
über Tag. So dürfte die Zahl der „Kriegsflüchtlinge“ als Sammelbezeichnung etwas
höher gewesen sein – zwischen 30.000 und 50.000.47 Theo Pinkus (1909-1992)
schätzte sie auf rund 30.000.48 Gesicherte Zahlen liegen nicht vor. Unzählige
Bohèmiens gaben sich in den von Berlin und München nach Genf, Bern und vor
43
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allem nach Zürich verlegten Cafés ein Stelldichein.49 Paul Klee weilte im Sommer
1915 in Bern. Wohl gefühlt hat er sich dort offenbar nicht. Überliefert ist sein
Ausspruch:
Mir ist der Krieg innerlich gleichgültig, aber auch der sanfte Trug des Berner Milieus taugt mir
gar nichts.50
Er sagte nicht, warum ihn der Krieg nicht berührte, auch nicht, welche Art von Gesellschaft ihm lieber gewesen wäre. Marcel Reich-Ranicki hat Recht:
Schriftsteller sind schwierige Menschen mit ausgeprägten individualistischen, häufig
anarchischen Neigungen. [...] Meist ist es vergeblich, sie unter einen Hut bringen zu wollen.51
Das gilt offenbar auch für Klee und für fast alle Personen, die im Folgenden als
„Präexilanten“ vorgestellt werden. Sie verhielten sich so ganz anders als die
allermeisten ihrer Kollegen in Deutschland und in Österreich, die im August 1914
einem Kriegswahn verfielen, den wir Heutigen nicht mehr nachvollziehen und
letztlich auch nicht erklären können; dennoch soll verschiedentlich der Versuch
dazu gewagt werden wie auch der, das Verhalten der Präexilanten zu erklären.
Das Präexil ist eine deutsche Besonderheit. Zwar gab es Hunderttausende Belgier,
die das neutrale und am 3. August 1914 von deutschen Truppen überfallene
Belgien während des Krieges verließen, aber daraus entstand nicht ansatzweise eine
Opposition aus dem Ausland heraus. Mit den deutschen Präexilanten verband sie
die Verachtung ihrer Landsleute als Dank dafür:
Zwischen 1914 und 1918 haben die Belgier, grob gesprochen, drei Erfahrungen gemacht: an
der Front (die Dörfer jenseits der Yser im Nordwesten bildeten kein wirkliches Hinterland), unter
der Besatzung (was die Massaker an Zivilisten einschließt) und im Exil (davon war immerhin
etwa eine halbe der rund sieben Millionen Belgier betroffen). Noch vor Kriegsende wurde das
„heroische“ Belgien in Gestalt des Frontkämpfers und das Martyrium des Landes in Gestalt der
Zivilisten in den besetzten Gebieten glorifiziert. Einzig die Exilbelgier, nach Meinung der
Mehrheit mit Drückebergern gleichzusetzen, blieben von der kollektiven Erinnerung
ausgeschlossen.52
Hier ist in erster Linie von Deutschland die Rede und von Österreich-Ungarn nur
am Rande.
Zu den wenigen Gegnern des Krieges von Anfang an gehörten Oskar Maria Graf
(1894-1967) und Heinrich Mann.53 Mann hatte 1910 in einem Essay u.d.T. „Geist
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und Tat“ unter Bezug auf das Vorbild Zola selbstbewusst die Position des politisch
aktiven deutschen Intellektuellen beschrieben. Der Text war programmatisch.
Heinrich Mann skizzierte darin
Grundlinien einer „Geistpolitik“ und entwickelt eine argumentative und begriffliche Grundlage
zur Legitimation der Führer- und Sprecherrolle des Schriftstellers in öffentlichen Angelegenheiten.
Als oberster Normgeber gilt eben der „Geist“, er ist Quelle aller positiven Werte wie Freiheit,
Gerechtigkeit, Gleichheit, Menschenliebe oder Demokratie.54
Intellektuelle, Schriftsteller und vor allem Künstler sind mitunter schwierige
Menschen, aber weil sie auch irgendwie für die Gesellschaft nützlich sind, haben sie
eine gewisse Narrenfreiheit. 1914ff. war es damit in allen Krieg führenden Ländern
vorbei. Kritik am eigenen Land galt schon immer als „unpatriotisch“, nun galt als
„treulos und ehrlos“, wer sein Vaterland verließ. Wer gar wie diejenigen besonderen deutschen und österreich-ungarischen Kriegsflüchtlinge, von denen hier die
Rede sein wird, aus der Schweiz heraus gegen die Politik des Vaterlandes arbeitete,
wurde zum „Verräter“ – selbst für die SPD, wie Bloch im zitierten Gespräch von
1976 bemerkte.
Folgt man der Bibel und hier dem Neuen Testament, wurde vor 2.000 Jahren ein
Mann namens Saulus in Damaskus durch ein starkes Erlebnis zum Apostel Paulus
und er veränderte sein Leben von Grund auf. Das kommt selten vor. Gemeinhin
nehmen wir uns immer mit. Das gilt, so die Annahme, auch für diejenigen
Menschen, um die es hier geht: die deutsch-österreichischen Präexilanten in der
Schweiz. Im Gegensatz zu den Millionen ihrer Mitbürger verließen sie ihr
Vaterland im Ersten Weltkrieg oder, wie der Maschinenschlosser Ernst Thape
(29.5.1892-25.7.1985), gar schon vorher. Sie gingen zu dessen Politik im wahrsten
Sinne des Wortes auf Abstand. Vor aller Kenntnis ihrer Biographien ist
anzunehmen, dass sie sich schon zuhause wenig angepasst verhalten hatten.
Wahrscheinlich waren sie dort verhaltensauffällig gewesen und hatten als
„spinnert“, „seltsam“ oder „eigensinnig“ gegolten, bestenfalls als „Querdenker“
und „Querköpfe“, eher als „Quertreiber“, „Querulanten“ und „Störenfriede“, als
Außenseiter also, zu denen man besser auf Abstand ging.55 Wir werden sehen, dass
diese Annahme zutrifft. Die Präexilanten waren Einzelgänger, auch wenn sie
zeitweilig einer Gruppierung angehörten. Annette Kolb und Muehlon waren
Mitglieder einer europäischen Kulturgemeinde, in der sich nicht nur die besten
Vertreter des Adels und des Bürgertums zuhause fühlten, sondern auch die
durchweg im bürgerlichen Sinn gebildete und ambitionierte Arbeiterschaft – fernab
aller politischen Unterschiede. Diese Kulturgemeinde löste sich 1914 auf. Eine
Kunstrichtung im Sinne der bisherigen „Stile“ sollte es nie wieder geben, höchstens
eine kurzfristige Vereinigung höchst divergenter Künstler. Als erste Bewegung
dieser neueren Art dürfte der Züricher Dadaismus gelten. Er war eine
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Protestbewegung gegen diese durch den Weltkrieg entwertete bürgerliche Kultur
und stand gleichermaßen in deren Tradition. In den 20er Jahren entstanden weitere
Kunstrichtungen, die etwas willkürlich Künstler zusammen fassen, die ebenfalls die
Erlebnisse des Ersten Weltkrieges verarbeiteten und den Dadaismus einarbeiteten;
am bekanntesten wurde der Surrealismus.
Muehlons Präexil in der Schweiz sollte bis zu seinem Tod dauern. Er trat nie
wieder hervor. Annette Kolb hingegen blieb bis zum Ende ihres Lebens, das 97
Jahre währte, eine der letzten Lichtgestalten der europäischen Kultur und wurde
zur bedeutendsten Vermittlerin zwischen Deutschland und Frankreich, vor allem
nach den Zweiten Weltkrieg, als sie nach überstandenem Exil nach Deutschland
zurückgekehrt war. Über sie hatte Bloch im Gespräch 1976 gesagt, sie dürfe nicht
vergessen werden. Heute ist sie vergessen. Sie schrieb Romane, Gedichte und
politische Artikel in der „Weltbühne“. Geboren 1870 in München, war sie von
komplizierter Abstammung: Tochter eines illegitimen Sohnes des bayrischen
Herzogs Max II. Joseph, der 1848 König wurde; ihre Mutter war Pariserin und eine
ausgezeichnete Pianistin. Sie war in jeder Hinsicht von Adel und eine
Persönlichkeit mit „Haltung“, ganz im Sinne des Brecht‘schen Satzes: „Weise am
Weisen ist die Haltung“:
Ihr Herz gehörte Frankreich, ihre Seele Deutschland, könnte man vorsichtig formulieren. Sie
war nicht vorsichtig. Das bewies sie schon im Jahre 1915, als sie mitten im Weltkrieg als
überzeugte Pazifistin auf einem Vortrag in Dresden fast Prügel bezog und einen Skandal
verursachte, weil sie die Journalisten Deutschlands und Frankreichs der Kriegshetze bezichtigt
hatte. 1917 ging sie in die Schweiz, traf auf ebenbürtige Pazifisten wie René Schickele und
Romain Rolland, nahm auch am Sozialistenkongress teil. Die Liebe zum Sozialismus gab sich
später, sie wurde zur glühenden Anhängerin de Gaulles und Adenauers. Ganz gewiss auch
deshalb, weil beiden die Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich gelang.56
Sie erhielt 1913 den Fontane-Preis, später den „Pour le mérite“ und den GoethePreis. Sie war ein Original und von der adeligen und bürgerlichen Gesellschaft
geachtet und verehrt. Über sie schrieb Carl Jakob Burckhardt in seinem Essay
„Tochter zweier Vaterländer“: „Alles scheint sie zu fliehen, Kleidungsstücke,
Handtaschen, ausgefertigte Schecks, Pässe, wichtige Briefe.“ Ursula von Kardorff
schrieb dazu:
Ich vergesse nie, wie ihr Freund Erich Kästner nach einer Lesung im Cuvilliés-Theater, als sie
das Pult verlassen hatte, zurückkehrte und unter dem Jubel der Zuschauer ein Portemonnaie,
einen langen Handschuh und einige Manuskriptseiten auflas, welche die schnell von der Bühne
Fliehende verloren hatte.57
Annette Kolb muss eine sehr aparte Erscheinung gewesen sein. Berichten über sie
nach trug sie stets ein „Hüterl“, um ihre schütteren Haare zu verbergen. Ihre
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extravagante Kleidung jenseits aller Moden erregte Aufsehen. Sie blieb zeitlebens
ungebunden, hatte wohl nicht einmal eine „Amourschaft“, wie Ursula von Kardoff
formulierte, und lebte ihr Leben als
das vorwitzige freiheitssüchtige junge Ding, das doch auch tiefe Melancholien kennt, […] gab
ab und zu elegante Diners im feinen Hotel, […] war überall umgeben von einem Kreis aus
Künstlern, Prinzen, Schriftstellern, Emigranten und hübschen Frauen, wie sie überhaupt in ihren
Büchern die Frauen mit viel mehr Liebe und Bewunderung schilderte als die Männer, […] immer
Rebellin; aufmüpfig gegen die Möchte, kompromisslos gegen das Autoritäre, das Feiglinge oder
zumindest Angepasste erzeugt. Sie ließ sich nicht beirren, schrieb in der „Schaukel“, die noch
1934 in Berlin erschien, in einer Fußnote: „Wir sind heute in Deutschland eine kleine Schar von
Christen, die sich ihrer Dankesschuld den Juden gegenüber bewusst bleibt.“58
Annette Kolb war Einzelgängerin, pflegte aber Freundschaften, vor allem die zu
Schickele (1883-1940), der ebenfalls zur Hälfte Franzose und Deutscher war (auch
er ist inzwischen der Vergessenheit anheimgefallen). Sie kannte, wie man sagte,
Gott und die Welt und sie brachte Menschen zusammen, eben auch Bloch und
Muehlon. Verglichen mit ihr waren Fernau, Richard Grelling, Rösemeier und
Schlieben etwas absonderliche Außenseiter oder gar Querulanten, die sich selber
für gute Menschen und im Besitze der Wahrheit hielten bis hin zum Gefühl, zu
einer ganz kleinen Gruppe Auserwählter zu gehören, denen das Schicksal die
Aufgabe auferlegt hatte, der Welt die Wahrheit zu verkünden, ganz im Sinne
Hamlets, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt, die aus den Fugen ist,
wieder einzurenken; oder im Sinne eines Don Quichotte, wenn er zu Sancho Pansa
sagt:
Denn wisse, Freund Sancho, dass der Himmel mich geboren werden ließ, in unserer eisernen
Zeit das Goldene Zeitalter wieder zu erwecken.59
Selbst wer von den späteren Präexilanten nicht so missionarisch veranlagt war, dem
dürften im August 1914 die Deutschen insgesamt dumm, böse oder wahnsinnig
vorgekommen sein. In der Tat waren sie so wahnsinnig, das Heil in einem siegreichen Weltkrieg zu suchen. Nietzsche, gestorben 1900, hatte Recht behalten: „Der
Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern,
Zeiten die Regel.“60 Aus der Perspektive der wahnsinnig gewordenen Völker
müssen alle diejenigen, die dem Krieg kritisch gegenüber standen, als Wahnsinnige
vorgekommen sein. Zum Teil waren und wurden sie das auch:
René Schickele, Leonhard Frank, Ferdinand Hardekopf, alle waren sie 1916 in der Klinik
58
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Bellevue zur Behandlung. Auch Albert Ehrenstein bekam einen Heilfreiplatz zur Verfügung
gestellt. Nur Ludwig Rubiner musste auf einen Sanatoriumsaufenthalt verzichten, weil ihm die
Mittel fehlten.61
In einem Deutschland, in dem die politische Aufklärung noch nicht stattgefunden
hatte, war der Wahnsinn normal. Ein Aufklärer kam den Deutschen wahnsinnig
oder böse vor. Das hält der Aufklärer nicht lange durch, ohne Gefahr zu laufen,
eigensinnig und, je nach Typ, menschenscheu, missmutig, absonderlich, querköpfig,
wahnsinnig oder auch böse zu werden. Bloch war einer der stärksten Aufklärer
unter den Präexilanten, von seiner Philosophie wie von seiner Persönlichkeit her.
Er blieb grundsätzlich stabil, aber auch er hatte und zeigte Schwächen: Er verhielt
sich, soweit ich das irgendwie nur beurteilen kann, seiner (ersten) Frau, Elsa Bloch,
geb. Stritzky, (17.8.1883 nach alter Zeitrechnung bzw. nach unserer 29.8.18832.1.1921) gegenüber als ihr Ehemann in manchen Punkten nicht korrekt. Für Hans
Mayer ist die Hoffnungsphilosophie Blochs radikale Aufklärung. Der menschlich
aufrechte Gang und der Weg des Menschen hin zu einer Heimat, worin noch
keiner gewesen sei, habe, so Mayer, „jene Permanenz der Aufklärung jenseits der
Bourgeoisie ernsthafter und unbefangener verkündet, als das vorher geschehen
war“.62 Mayer spricht vom „Programm Citoyen“, das eben der Bürger in die Tat
umzusetzen versuche, der den Träumen seiner Jugend treu geblieben sei: „als ein
permanenter Jakobiner“.63 Bloch war stets ein Außenseiter und blieb es bis ins hohe
Alter. Über ihn sagte Karl Mácha: „Ein geborener Häretiker. Ein Häretiker kann
kein Mensch werden, als Häretiker muss man geboren sein.“64
Die Präexilanten waren unterschiedlich unbeeindruckt von der allgemeinen
Kriegshysterie im August 1914. Keiner von ihnen kämpfte dagegen so vehement an
wie Rosa Luxemburg (5.3.1871-15.1.1919) und Karl Liebknecht (13.8.187115.1.1919) und deren Anhänger. Vor allem waren sie, anders als jene,
unorganisierte Individualisten, keine Mitglieder einer Gruppe, keine Genossen,
keine Parteisoldaten, keine Untertanen. Sie befanden sich eher in der Situation des
einsamen und hilflosen jungen Zirkusbesuchers, wie Franz Kafka sie 1917 in seiner
Geschichte „Auf der Galerie“ beschrieb: Nur ein einziger Zuschauer sieht, dass
Ausbeutung und Erniedrigung die vorgeführte Welt in der Manege beherrschen,
aber er kann dem Treiben nicht Einhalt gebieten, weil das Publikum, dem nur die
Welt des schönen Scheins vor Augen steht, ihn für verrückt halten müsste. Die
Präexilanten entzogen sich dem Bösen und dem Wahnsinn durch Flucht in die
Schweiz. Einige von ihnen mögen radikal gewesen sein, aber das nur verbal, und
niemand von ihnen wurde je ausfallend. Keiner von ihnen wurde je zum wirklichen
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Jakobiner und ließ Köpfe rollen. Ihre Haltung war regressiv. Vielleicht waren sie
auf eine besondere Weise Anarchisten, aber zu keinem Zeitpunkt potentielle
Terroristen, nicht einmal „geistige Brandstifter“. Sie gingen in die Emigration,
anstatt Soldaten zu werden und Bomben zu werfen oder sich dem Krieg durch
Selbstmord wie Georg Trakl65 oder durch die Einweisung in eine Irrenanstalt wie
Heinrich Vogeler (1872-1942)66 zu entziehen. Die Präexilanten entzogen sich dem
Töten und Sterben auf Befehl durch Flucht in die Schweiz und nahmen den
deutschen bürgerlichen Geist dahin mit. Jeder von ihnen war ein Einzelkämpfer
und blieb es auch. Alle Versuche, sich in einer Art „Selbsthilfegruppe deutscher
Emigranten in der Schweiz und Gäste e. V. – überparteilich und unabhängig“ zu
organisieren, schlugen fehl. Sie standen in einer weltweiten und uralten Tradition
von ehrenwerten Außenseitern:
Faust und Hamlet, Shylok und Eulenspiegel, Don Juan und Don Quichotte, Jeanne d’Arc
und die weiblichen Verderberinnen. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie Fremdheit in der
bestehenden Gemeinschaft bedeuten. Faustus ist ein bürgerlicher Skandal und Don Juan ein
anstößiges Mitglied der Aristokratie: für Aristokraten. Hamlet praktiziert bürgerliches Denken
im höfisch-morbiden Dänemark; Don Quichotte lebt eine isolierte und imaginierte Feudalwelt
inmitten der allgemeinen Verbürgerlichung. Ernst Bloch fasst im „Prinzip Hoffnung“ die Faust
und Don Juan, Hamlet und auch Prospero zusammen als „Leitfiguren der
Grenzüberschreitung“.67
Die Präexilanten überschritten die Grenze, indem sie in die Schweiz gingen.
Mancher Heldentod fürs Vaterland in der Geschichte und vielleicht auch noch in
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diesem modernen Ersten Weltkrieg hatte vielleicht seinen Sinn gehabt. Für jeden
deutschen Mann allerdings war jeglicher Heldentod mit Sicherheit sinnlos. Das
hätte eigentlich jedem, der denken konnte, spätestens ab 1915 klar sein müssen.
Doch dieser Gedanke blieb verdrängt. So wurde es eine individuelle Leistung, sich
dem Krieg zu entziehen, und wer sich das leistete, wurde zum Außenseiter. Das
war ein billiger Preis, verglichen mit dem, den die Kriegstoten zahlten, aber er
verlangte einen Mut eigener Art: Courage, Zivilcourage. Sie war, schaut man in die
deutsche Geschichte, selten.68
Querköpfe und Außenseiter sind hochsensibel und haben mitunter den Finger
mehr am Puls der Zeit als diejenigen ihrer Mitmenschen, die angepasster waren,
verrennen sich aber auch häufig. Ihr Fühlen, Denken und Handeln ist nicht
unbedingt zukunftsweisend. Kaum einer von ihnen wird nach seinem Tod als
Prophet entdeckt, aber ohne sie und ihre außerordentliche Art ist kein zivilisiertes
Leben und ist kein Fortschritt möglich:
Gesellschaften [blühten] immer dann auf, wenn sie einen „Stand“ von 5 Prozent
Unruhegeistern duldeten, wogegen die „Spannungsmenschen“ dort, wo ihr Verantwortungs- und
Entdeckerwille sich nicht entfalten kann, sich in Tempelanzünder, Verbrecher und Revolutionäre
verwandelten.69
Für den Biologen ist das nur zu verständlich:
Wenn ein neuer Eindruck im Gehirn landet, löst er eine produktive Unordnung aus. Völlig
Unbekanntes wird als unbrauchbar verworfen, Bekanntes zur Seite gepackt. Dinge, die zwar neu
sind, sich aber mit Vertrautem verbinden lassen, sorgen für die Ausschüttung von Botenstoffen, die
Verbindungen zwischen vorhandenen Zellen bilden – bis hin zu einem stabilen Netz. „Diese
Form von Neuordnung im Hirn mögen wir alle gut leiden“, beschreibt der Biologe Gerald Hüther
das Wohligkeitsgefühl, das durch die Botenstoffe ausgelöst wird.70
Wer ein demokratisches und aufgeklärtes Deutschland will, sieht dieses Land eher
in der Tradition dieser leicht verrückten Präexilanten denn in der Nachfolge von
Wilhelm II., Hindenburg und Ludendorff und allen braven 64 Millionen Deutschen
von damals. Hermann Hesse ging 1926 in seinem Roman „Der Steppenwolf“ der
Frage nach, wie es denn komme, dass die bürgerliche Welt so erfolgreich sei. Denn
der einzelne Bürger sei schwach und solle es auch vom System her sein:
Er hat an Stelle der Macht die Majorität gestellt, an Stelle der Gewalt das Gesetz, an Stelle
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der Verantwortung das Abstimmungsverfahren.71
Dennoch, so Hesse, sei das Bürgertum stark und gedeihe:
Warum? Die Antwort lautet: Wegen der Steppenwölfe.72
Damit meinte er Menschen folgender Art:
Der Steppenwolf stand [...] gänzlich außerhalb der bürgerlichen Welt, da er weder
Familienleben noch sozialen Ehrgeiz kannte. Er fühlte sich durchaus als Einzelnen, als
Sonderling bald und krankhaften Einsiedler, bald auch als übernormal, als ein geniemäßig
veranlagtes, über die kleinen Normen des Durchschnittslebens erhabenes Individuum. Mit
Bewusstsein verachtete er den Bourgeois und war stolz darauf, keiner zu sein. Dennoch lebte er in
mancher Hinsicht ganz und gar bürgerlich.73
Für viele war und ist Hesse der Rosenpfleger im Tessiner Strohhut, der hie und da
im Feuilleton der „Neuen Zürcher Zeitung“ Besinnliches über dürre Äste und
dergleichen drucken ließ.74 Sein Roman „Der Steppenwolf“ passt zu diesem Bild
wenig. Was Jugendliche seit jeher daran anzog, war dasselbe, was Hesses
Zeitgenossen verstörte und die Hesse-Kränzchen sprengte:
das rückhaltlos offene Bekenntnis eines der europäischen Zivilisation und Kultur völlig
entfremdeten Outsiders, das Zähnefletschen eines Zynikers.75
Harry Haller, Hauptfigur in Hesses „Steppenwolf“, mag sich als Nichtbürger
fühlen, gar als Revolutionär. Er ist es nicht, sondern ein bürgerlicher Künstler und
Intellektueller zwischen zwei Epochen, im Deutschen Kaiserreich ohne Einfluss
und nach dessen Untergang 1918 ohne Echo:
Die Bourgeoisie ist nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr der tragende Garant der Kultur; die
Dreifaltigkeit des Schönen, Guten und Wahren hat ausgedient. Doch der Outsider vom Schlag
eines Harry Haller hat sich noch nicht so weit von ihr gelöst, dass er sagen könnte: Ich bin der
Repräsentant einer neuen Geistigkeit (wie Josef Knecht im „Glasperlenspiel“).76
Die Figur des Harry Haller lässt mitunter an Hesse selbst und noch mehr an seinen
Verehrer und Biographen denken, an Ball. Wie jener, gehörte auch er
zu den Existenzen, die zwischen Stuhl und Bank geraten sind und denen es nicht zur Tragik
reicht, wohl aber zu einem recht ansehnlichen Missgeschick und Unstern, in dessen Hölle ihre
Talente gar gekocht und fruchtbar werden“.77
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Ball war ein Outsider vom Schlage Harry Hallers und er litt unter demselben
Dilemma wie jener. Er wurde durch sein Leben als Außenseiter 1916/1917
Vorläufer der literarischen Figur in Hesses Roman von 1926/1927. Die an sich und
an der Welt leidenden Outsider Ball und Hesse sind heute aktuell wie Harry Haller.
Ihre Leiden waren zukunftsträchtig. Durch sie entwickelte sich die Kultur weiter.
Margret Boveri bemerkt zu der Notwendigkeit von Sonderlingen und „Steppenwölfen“:
In der Tat beruht die vitale Kraft des Bürgertums keineswegs auf den Eigenschaften seiner normalen Mitglieder, sondern auf denen der außerordentlich zahlreichen Outsider.78
Hesse bekannte sich ausdrücklich dazu, ein Außenseiter zu sein. So meinte er 1927:
Es gibt nichts so Grausames in der Natur wie die Normalmenschen. Auf Kosten der
Intensität erreicht der Bürger Erhaltung und Sicherheit, statt Gottesbesessenheit erntet er
Gewissensruhe, statt Lust Behagen. Statt Freiheit Bequemlichkeit, statt tödlicher Glut eine
angenehme Temperatur.79
Das war leicht übertrieben und in Bloch’scher Art leicht widersprüchlich – wer
kann schon eine „tödliche Glut“ mögen?! Immerhin: Wie tödlich hingegen eine
radikale Homogenität ist, aus der früher oder später Uniformität wird, zeigt der
Misserfolg der Systeme „Deutsches Kaiserreich“, „Nazireich“ und „Sowjetunion“.
Umgekehrt blieben Staaten wie Frankreich, England und die USA trotz aller Krisen
lebendig und entwickelten sich weiter, weil die Diskursivität ihrer Gesellschaften
sehr stark war (und ist).
Das aktive Präexil bestand aus eben solchen Außenseitern, Outsidern, Störenfrieden, Neurotikern und Steppenwölfen, die den Finger am Puls der Zeit hatten, aber
damit quer lagen zum herrschenden Geist des Deutschen Kaiserreiches und danach
in der Weimarer Republik. Menschen solchen Typs einander zuordnen zu wollen,
ist problematisch, aber zur Übersicht hilfreich: Unterscheiden ließen sich acht
Gruppen: eine künstlerische, eine literarische, zwei politisch-literarische, eine politische, die der Kriegsdienstverweigerer; die Gruppe der Einzelkämpfer und die von
Emigranten aus anderen Ländern als denen der Mittelmächte. Diese Gruppen
überschneiden sich, mancher Exilant gehört mehreren Gruppen an, so Ball den
Gruppen 1, 2 und 3:
1. Die erste Gruppe begründete im Züricher Cabaret Voltaire, das vom 5. Februar 1915
bis zum Juli 1916 bestand, eine Kunstrichtung, den Dadaismus. Die Dadaisten zogen
sich auf der Bühne eines Schweizer Kabaretts in künstlerische Spiele mit Gesten,
Musik, Sprache und Bildern und schließlich in einen Kosmos zurück, der noch abgeschlossener und eigenständiger war als die Kunstwelt der Expressionisten und der
Futuristen. Damit begann der Bruch zwischen dem geistigen Deutschland und der
Macht in Deutschland, (der, so meine Überzeugung, bis heute andauert).
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2. Politisch wache Schriftsteller um die Zeitschrift „Die Weißen Blätter“, herausgegeben
von René Schickele, herum bildeten eine zweite Gruppe: Sie waren Literaten auf der
Suche nach einem Programm für Deutschland, diskutiert und veröffentlicht in
bürgerlichen Kreisen im Präexil.
3. Publizistisch am erfolgreichsten war eine dritte Gruppe von Intellektuellen. Ab 1917
bekämpften sie die Politik der Mittelmächte in der deutschsprachigen „Freien
Zeitung“, wesentlich radikaler als eine Gruppe bürgerlicher Pazifisten um die
pazifistische Zeitschrift „Die Friedenswarte“ herum; mit deren Autoren bekriegte man
sich eher.
4. Politisch aktiv wie die Mitarbeiter der „Freien Zeitung“, aber unabhängiger als jene
waren jene deutsche und österreichische Bürgerinnen und Bürger, die aus der
neutralen Schweiz heraus im Einverständnis mit amtlichen Stellen ihrer Heimat zu
politischen Sondierungsgesprächen mit Vertretern der Entente in der Schweiz bereit
standen; so der Industrielle Wilhelm Muehlon, der Pädagogikprofessor Friedrich
Wilhelm Foerster, die Österreicherin Berta Zuckerkandl und der Schriftsteller Paul
Cassirer. In einem erst jüngst von Albert M. Debrunner entdeckten Ausmaß setzten
sich Annette Kolb und der Herausgeber der „Weißen Blätter“, René Schickele,
zwischen alle Stühle und lavierten zwischen den Fronten.
5. Für eine sechste Gruppe steht der Maschinenschlosser Ernst Thape. Er ging 1913 in
die Schweiz, um sich den Wehrdienst in Deutschland zu entziehen. Namentlich sind
sonst keine Wehrdienstverweigerer und Deserteure bekannt, aber es gab sie zahlreich
in der Schweiz, so etwa auf dem Monte Verità, wovon zu reden sein wird. Dazu
gehören auch Mitarbeiter der KDG Bern, die die Tätigkeit in der Gesandtschaft zu
einem Absprung aus deutschen Diensten nutzten. Eine Sonderrolle spielten Männer,
die nur vom Kriegsdienst zurück gestellt waren und sich der Einberufung durch den
Verbleib in der Schweiz entzogen.
6. Zur siebten Gruppe gehören alle publizistischen und künstlerischen Einzelkämpfer,
die das stets auch blieben, so die Dichterin Claire (Studer-) Goll und ihr späterer
Mann, der Dichter Iwan Goll, und die Journalisten Hermann Fernau, Richard Grelling
und Hermann Rösemeier.
7. In einer achten Gruppen sind Franzosen wie Romain Rolland und Henri Guilbeaux
zu berücksichtigen oder der Holländer de Jong van Beek en Donk.

Ihrer aller Motive, in die Schweiz zu gehen, waren sehr unterschiedlich. Dennoch
gibt es einen gemeinsamen Nenner: Sie alle waren Kriegsgegner, wenn auch die
wenigsten von 1914 an, so wie Bloch. Schon damit waren sie „Präexilanten“, d.h.
Vorläufer der Exilanten ab 1933. Zunächst spricht einiges dagegen, eine Verbindungslinie von dieser Gruppe politisch aktiver deutscher und österreichischer
Intellektueller in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges zu den Exilanten
1933ff. zu ziehen. Karola Bloch hatte in dem Gespräch von 1976 zu Recht darauf
aufmerksam gemacht, dass im Unterschied zur Emigration im Ersten Weltkrieg das
Exil ab 1933 massenhaft erfolgte und so überlebensnotwendig war, wie für die
Soldaten, die desertierten. Die Beziehung des Bürgers zum Staat im Dritten Reich
war anders als im Ersten Weltkrieg: 1933ff. brach der deutsche Staat mit einigen
Hunderttausend seiner Bürger, erklärte ihnen den Bürgerkrieg und löste einige
Jahre später den Zweiten Weltkrieg aus, während sich die Präexilanten aus freien
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Stücken von ihrem Vaterland Deutschland los sagten. Der Begriff „Exilanten“ ist
eindeutig: Menschen verlassen Deutschland, weil die Nazis sie verfolgen, ihnen
schaden oder sie gar töten wollen. Gemessen an den Zuständen ab 1933 in
Deutschland bzw. ab 1938 auch in Österreich waren sie in Deutschland und in
Österreich-Ungarn bis 1918 noch im europäischen Sinne zivilisiert. Die Bandbreite
des Begriffes „Präexilanten“ ist größer, aber die Abgrenzung zum „Exilanten“
eindeutig: Rechnet man die in die Schweiz desertierten Soldaten nicht dazu, war
keiner von ihnen je in Lebensgefahr. Die Bezeichnung „Dauerurlauber“, so Karl
Holl in einem Gespräch mit mir 1987, trifft auf die meisten der Künstler, Literaten
und Bohèmiens zu, die während des Ersten Weltkrieges zwischen Deutschland
bzw. Österreich-Ungarn und der Schweiz hin- und herreisten, vielleicht auch noch
auf diejenigen, die bis auf weiteres Deutschland verließen, weil sie arbeitslos waren
oder mit den Verhältnissen dort nicht einverstanden waren. Einigen von ihnen
drohte bei einer Rückkehr nach Deutschland eine Gefängnisstrafe wegen
„Landesverrats“, so Richard Grelling und der Schriftstellerin Annette Kolb, mehr
nicht, selbst als nach der Machtergreifung der sog. Dritten Obersten Heeresleitung
(3. OHL) durch Hindenburg und Ludendorff im Juli 1916 der Ton gegenüber
möglichen Verrätern schärfer wurde.80 Um solche verhaltensauffälligen Menschen
und Außenseiter geht es in dieser Arbeit.
Abgesehen von Thape und Deserteuren aus dem Arbeiter- und Bauernmilieu
waren die Präexilanten Intellektuelle und Künstler. Sie bewegten sich in einem
bürgerlichen, großbürgerlichen bis feudalen Rahmen. Viele von ihnen trafen sich in
den Salons von vornehmen Damen der deutsch-österreichischen Kolonie in der
Schweiz wie dem der Schauspielerin Tilla Durieux81 und dem von Berta
Zuckerkandl (1869-1945).
Von nur drei Präexilantinnen ist zu berichten: Bereits erwähnt wurden die
Künstlerin Emmy Hennings und die Schriftstellerin Annette Kolb. Von einer
weiteren Schriftstellerin ist zu reden, von Claire (Studer-) Goll (1891-1977). Diese
drei Frauen standen mehr als alle anderen Frauen aus Deutschland, die während
des Ersten Weltkrieges in der Schweiz weilten, zwischen Bohème und
antiwilhelminischer Politik.
Das Gros der aktiven Präexilanten bestand aus rund zwanzig Männern.82 Wie die
80
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drei genannten Frauen kämpften auch sie – je nach Temperament – gegen die Politik der Mittelmächte: zurückhaltend, ruhig, kritisch, zornig, wütend bis hasserfüllt.
Es waren dies die Deutschen Ball, Bloch, Hermann Fernau,83 Friedrich-Wilhelm
Foerster, Iwan Goll (1891-1950),84 Richard Grelling,85 Richard Huelsenbeck (23.4.1892-20.4.1974), Karl Ludwig Krause, Muehlon, Georg Friedrich Nicolai,86 Hermann Rösemeier,87 René Schickele, Schlieben sowie Ernst Thape; die
Österreicher Alfred Hermann Fried, Oskar Fried,88 Andreas Latzko,89 Isidor
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Singer,90 Ludwig Rubiner91 und Franz Werfel (1890-1945). Hinzu zu rechnen ist,
obwohl Niederländer, der Generalsekretär des „Anti-Oorlog-Raad“, einer holländischen pazifistischen Organisation,92 de Jong van Beek en Donk. 93
Ihre weltanschauliche Richtung und ihre Intentionen beschrieb Alff so: Sie
waren in großer Bandbreite Publizisten von konservativen Einstellungen bis zum Sozialismus
und Anarchismus. [...] Diese spezifisch deutsche Opposition ist nicht identisch mit der Linken
oder gar mit der Arbeiterbewegung, wofür wir in den übrigen Staaten des demokratischen und
liberalen Europas keine Parallelen finden. In einer ersten Charakterisierung erscheint [sie] uns
eher konservativ und entschieden francophil zu sein, wenn auch bei konservativen Geistern sich die
Frankophilie vielfach brach mit dem Laizismus der Dritten Republik. Im weiteren Sinne hat
diese Opposition auch eine russophile Tendenz gehabt.94
Zentrum des aktiven Präexils war „Die Freie Zeitung“; Nebenzentren waren die
beiden Zeitschriften „Die Friedens-Warte“ und „Die Weißen Blätter“. Die
Zuordnung der Präexilanten zu Gruppen, wie geschehen, ist methodisch sinnvoll,
erweckt aber schnell einen falschen Eindruck: Viele von ihnen waren sich spinnefeind. „Es gibt keine Gemeinschaft der Außenseiter“, sagt Hans Mayer.95 So war es
auch hier. Das ist über das hinaus zu illustrieren, was Benz in seinem Aufsatz über
Polemiken und Intrigen zwischen den beiden auffälligsten Gruppen berichtete: auf
der einen Seite die sehr moderaten Pazifisten um „Die Friedens-Warte“ und auf der
anderen Seite die auf einen Sieg der Entente drängenden Mitarbeiter der „Freien
Zeitung“ um Schlieben.96 Benz erwähnte drei Versuche der Emigranten, sich in der
Schweiz zusammenzuschließen: Eine „Vereinigung der deutschen Republikaner in
der Schweiz“ unter der Leitung von Schlieben, die 1916 gescheitert sei. Ein „Konvent der deutschen Emigranten“ habe in Luzern gegründet werden sollen. Ein
90
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Weltkrieg deutscher Konsul in Belgrad.
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dritter Anlauf, einen „Konvent“ oder einen „Bund der Intellektuellen“ zu gründen,
sei im Sommer 1918 erfolgt. Dazu habe am 13. Juli 1918 im Hause Muehlons eine
Vorbesprechung stattgefunden; es war wohl eben jene Besprechung, an die Bloch
sich im Gespräch von 1976 nicht erinnerte.97
Alle diese Versuche, sich zusammen zu tun, blieben ohne Ergebnis. Die Präexilanten machten damit dieselben Erfahrungen, die Emigranten allerorten und zu allen
Zeiten machen. Alle politischen Bewegungen, auch die in Emigration und Exil sich
bildenden, benötigen, um sich durchzusetzen, einen jahrzehntelangen Lernprozess
samt den dazugehörenden Krisen. Das zeigen die Geschichte der Arbeiterbewegung, der Frauen- und der Friedensbewegung sowie die Geschichte des Exils ab
1933. Dass die Präexilanten durch die Niederlage des kaiserlichen Deutschlands,
worauf sie in der Schweiz hingearbeitet hatten, nicht profitierten, überrascht von
daher nicht. Allerdings hatte ihr publizistischer Start 1917 Erfolg versprechend
ausgesehen, war doch ihr publizistisches Organ, „Die Freie Zeitung“, zeitweilig das
drittgrößte Blatt der Schweiz.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen Ball und Bloch. Bloch lebte mit seiner (ersten)
Frau Elsa geb. von Stritzky,98 zweieinhalb Jahre in der Schweiz – vom Frühjahr
1917 bis zum September 1919. Ball und Emmy Hennings waren bereits 1915 aus
Deutschland in die Schweiz gekommen und blieben dort bis zu seinem Tod 1927
bzw. bis zu ihrem Tod 1948. Ein Jahr lang, von Ende 1917 bis Ende 1918, waren
beide Paare befreundet. Auf das Leben dieser vier Menschen während jener Zeit
trifft der Satz Schickeles darüber zu: „Freunde, es war eine elende Zeit!“; ebenso
passt ein Satz aus Goethes „Wahlverwandtschaften“: „Man wandelt nicht ungestraft unter Palmen.“99 Bloch selbst veröffentlichte unter diesem Titel am 23. März
1918 einen Artikel in der „Freien Zeitung“.100 Um es mit dem Bild Goethes zu sagen: Bloch, Ball und ihre Gefährtinnen entkamen zwar der Wüste des Krieges und
fanden in der Schweiz einen Platz unter Palmen in einer Oase, aber sie lernten dort
auch Durst und Hunger kennen und wurden in heftige Kämpfe verwickelt mit
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amtlichen Stellen der Schweiz und Deutschlands, aber auch in interne Kämpfe unter den Präexilanten selbst. Den geringen Lernprozess dieser Kämpfe signalisiert
ein Satz aus Annette Kolbs Tagebuch jener Zeit, „Zarastro – Westliche Tage“: „Es
starb so mancher ahnungslos dahin, welcher die ganze Welt bereiste.“
„Die Freie Zeitung“ erschien vom 14. April 1917 bis zum 27. März 1920 jeweils
mittwochs und samstags. Sie war ein Propagandablatt der Entente. Ball arbeitete
vom 26. September 1917 bis zum Schluss daran mit,101 ab 1919 leitete er „Die Freie
Zeitung“ und auch den Freien Verlag. Bloch war der am häufigsten gedruckte
Autor; sein erster Artikel für „Die Freie Zeitung“ erschien am 20. Oktober 1917,
sein letzter am 27. August 1919.102 Viele Artikel veröffentlichte er pseudonym. 1981
führte ein Hinweis Blochs in einem Brief an Muehlon in dessen Nachlass im Münchener IfZ auf Artikel, die Bloch seinerzeit in der „Freien Zeitung“ unter den fünf
Pseudonymen „Dr. Fritz May, Nürnberg“, „Jakob Bengler“, „Ferdinand Aberle“,
„Dr. Josef Schönfeld“ und „Eugen Reich“ geschrieben hatte. 1985 wurden alle Artikel neu aufgelegt in „Kampf – nicht Krieg“. Diese Edition enthält 115 Texte, darunter 111 Artikel. 106 davon erschienen in der „Freien Zeitung“,103 drei in der
„Friedens-Warte“, Zürich,104 und zwei in den „Weißen Blättern“, ebenfalls Zürich.105
Hinzu kamen drei politische Broschüren.106 Das Spektrum aller dieser Texte war
weit gefächert: Bloch kommentierte Tagesmeldungen aus Krieg, Politik, Kultur,
101
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Wirtschaft und dem Alltagsleben; er schrieb über die Geschichte und Politik der
Mittelmächte und der Ententeländer und philosophierte über die Gesellschaftssysteme Westeuropas, Russlands und der USA. Der Kampf gegen die Politik der Mittelmächte war für ihn zunächst Arbeit für Geld, um überleben zu können; dann ein
Spiel mit Sprache, aber nie gegen seine Überzeugung. Zu Kriegsende hin identifizierte er sich mit den vorgetragenen Positionen in dem Maße, wie er um seine
eigene Zukunft fürchtete. Er und Ball flüchteten, kämpften und spielten, aber sehr
unterschiedlich. Ball war ein Außenseiter, ein Outsider, ein „Steppenwolf“, in jeder
Phase authentisch. Auch Bloch stand als Jude, ohne Anstellung und mittellos
ebenfalls außerhalb der Gesellschaft, als Präexilant in der Schweiz allemal, aber im
Gegensatz zu Ball konnte er mit dieser Situation umgehen und machte das Beste
daraus, denn er konnte mit Worten und Menschen spielen. Er war ein Homo ludens (der Begriff des „Spielers“ ist negativ besetzt und weckt falsche
Assoziationen) oder, wie er hier bezeichnet wird, ein Tänzer in Haltung, der eine
Menge von Tanzfiguren beherrschte und sich zu allerlei Rhythmen, Takten und
Melodien mit wechselnden Partnerinnen und Partnern auf vielerlei Parkett zu
bewegen wusste.

D. Quellen und Literatur zum Präexil
I.

Umwege der Forschung: Vom Exil zum Präexil

Die Spuren der meisten Präexilanten sind verweht. Einer der wichtigsten Präexilanten, Hermann Rösemeier, ist gänzlich verschollen. Er stammte aus dem Weserbergland. Von seinen Nachfahren war keiner mehr aufzufinden. Als einziger ergiebiger Nachlass eines Emigranten stand der von Wilhelm Muehlon zur Verfügung.
Albert M. Debrunner machte darauf aufmerksam, dass der sehr reichhaltige
Nachlass von Annette Kolb in der Münchener Stadtbibliothek, den ich 1978 durchsah, auch Notizbücher aus den Jahren 1918 bis 1921 enthält.
Nach zwölf Jahren der Isolation begannen 1945 viele Deutsche wieder damit, die
Literatur des Auslands zu entdecken, auch die von Deutschen im Exil verfasste.107
Anders als die Exilliteratur war die im Präexil während des Ersten Weltkrieges
entstandene Literatur schon immer bekannt, in Deutschland weil nie verboten, so
die Romane von Annette Kolb, Ferdinand Hardekopf,108 Leonhard Frank109 und
107

Die im Exil entstandene Literatur wurde ganz im Sinne des jeweiligen Staates interpretiert. In der
Bundesrepublik bemühte man sich um eine unpolitische Ästhetik und bevorzugte werkimmanente Aspekte. Entsprechend wurden nach 1945 in den deutschen Westen heimkehrenden Exilanten wie Thomas
Mann, Robert Musil, Annette Kolb, Stefan Zweig oder Arnold Zweig unter „kunstautonomen Auspizien“
(H.-A. Walter) integriert. Die Führung der DDR wiederum versuchte, Brecht, Bloch, Heinrich Mann und
Anna Seghers als Mitbegründer der DDR zu benutzen.
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Otto Flake;110 und vom Namen her Fritz von Unruh111 und Andreas Latzko; mit
Sicherheit das vielfältige Werk von Stefan Zweig;112 die Gedichte von Ludwig
Rubiner, Else Lasker-Schüler (1869-1945), Claire (Studer-) Goll und Iwan Goll
und eben die Werke von Emmy Hennings und Ball. Kunstgeschichtlern war der
Dadaismus eine vertraute Epoche, und die Theologen kannten die Schriften Balls
und Blochs jener Jahre.
Doch stand all das nie in einem Zusammenhang mit dem Thema „Emigration“ und
war deshalb auch nie anrüchig. Besonders drei Bücher stellen eine Verbindung von
Literatur und Politik her: René Schickeles Theaterstück „Am Glockenturm“
entstand 1918 und wurde 1920 veröffentlicht.113 Es behandelt, wie Albert M.
Debrunner ausführlich darlegt,114 die Spionage- und Diplomatenszene in der
Schweiz während des Ersten Weltkrieges und führt die für uns wichtigen Figuren
des Präexils vor. Otto Flakes stark autobiographischer Roman „Nein und Ja“ von
1920 und Annette Kolbs verschlüsselte Tagebuchaufzeichnungen aus jener Zeit,
1920 unter dem Titel „Zarastro – Westliche Tage“ veröffentlicht. Sie geben einen
Eindruck vom Leben und Treiben im Präexil. Zu beiden Texten erstellte
Debrunner eine Übersicht darüber, unter welchem literarischen Namen welche
historischen Personen oder Vorgänge auftauchen:
„Nein und Ja“
Rudolfi

Bedeutung

„Zarastro – Westliche Tage“
Frau Karfunkel

Fünfkorn
Lilian
Dr. Shiller
X
Ter Brink
Puck
D’Arigo
Lauda
Thomas Schreiner
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Ball, Hugo
Bergner, Elisabeth
Bohn, Frank
Cassirer, Paul
DADA
Durieux, Tilla
Eggeling, Viktor (Viking)
Ehrenstein, Albert
Fiori, Ernesto de
Flake, Otto
Frank, Leonhard

San Cividale, der Langobarde
Der Seidenaff von Rheinfelden

Otto Flake (1880-1963) beschrieb seinen Aufenthalt in der Schweiz ab Januar 1918, seine „Gentlemanspionage“ und viele Künstler und Literaten in Zürich in: Ders.: Es wird Abend – eine Autobiographie.
Frankfurt am Main 1980. S. 236ff.
111
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112
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Debrunner, Albert M.: Freunde, es war eine elende Zeit! René Schickele in der Schweiz 1915-1919.
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Golliwan
Virgile Spieß

Elena
Der Rumäne
Brause
Madeleine Betz
Obrecht

Wendling
Hispanofranzose

Graumann
Siriwan
Lisbao

Fried, Alfred Hermann
Goll, Iwan
Grumbach, Salomon
Hesse, Hermann
Haguenin
Hennings, Emmy
Janco, Marcel
Kessler, Harry Graf
Kolb, Annette
Lüthy, Oskar
Montgelas, Max Graf von
Muehlon, Wilhelm
Nicolai, Georg Friedrich
Picabia, Francis
Rascher, Max
Schickele, Anna („Lannatsch“)
Schickele, René
Frau Schlieben
Schlieben, Hans
Serner, Walter
Tzara, Tristan
Unruh, Kurt von ?/Pritwitz?

A. H. Pax

Abigail von der Agence
Aramis/Professor H./Huguenin

Graf Carry

Glasenfrost
Martin im Walde

Nibelung
Fortunia
Fortunio
Ortrud
Telramund

Herr v. Sch. (KDG Bern)

Ein Forschungsgegenstand „Emigration im Kaiserreich, speziell im Ersten Weltkrieg“, entstand in der Nachfolge der Erforschung des Exils. Wolfgang Benz gebührt das Verdienst, ihn angeregt zu haben, als er sich um den Nachlass Wilhelm
Muehlons bemühte. Für ihn war Muehlon zunächst ein Exilant, den 1933 die Nazis
suchten. Dann stellte er fest, dass Muehlon im Ersten Weltkrieg in die Schweiz gegangen war und dort zu einem Kreis von deutschen und österreichischen Kriegsflüchtlingen oder Emigranten gehörte, die aus der Schweiz heraus friedensvermittelnd tätig waren oder gegen die Politik der Mittelmächte arbeiteten. Benz stellte die
Quellen zum „Fall Muehlon“ in einen historischen Zusammenhang und sah hier
eine Kontinuität vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg:
Die diffamierende amtliche Sprachregelung vom Frühjahr 1918 wirkte so gründlich nach, dass
Muehlon bis zu seinem Tod im Schweizer Exil 1944 das Odium des Psychopathen und Landesverräters anhaftete.115
Diese Kontinuität wird in der Bücherverbrennung sichtbar, die die Nazis am
10. Mai 1933 veranstalteten. Unter den Autoren verbrannter Bücher befanden sich
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einige, die im Schweizer Präexil während des Ersten Weltkrieges gelebt oder zu den
Präexilanten Kontakt hatten: Henri Barbusse; Johannes R. Becher; Kasimir
Edschmid: alles außer: „Timur“ und „Die 6 Mündungen“; Albert Ehrenstein; Oskar Maria Graf: alles außer: „Wunderbare Menschen“ und „Kalendergeschichten“;
Frank, Leonhard: alles außer: „Räuberbande“ und „Ochsenfurter Männerquartett“;
Lion Feuchtwanger; Friedrich Wilhelm Förster; Iwan Goll; Walter Hasenclever Arthur Holitscher; Karl Kautsky; Alexandra Kollontai; Andreas Latzko; Emil Ludwig; ; Gustav Meyrink; Carl von Ossietzky; Ludwig Rubiner; Bertha von Suttner:
„Die Waffen nieder!“; Ernst Toller; Fritz von Unruh: alles außer: „Offiziere“ und
„Louis Ferdinand“; Armin T. Wegner; Franz Werfel: alles außer: „Tod des
Kleinbürgers“, „Barbara“ und „Verdi“; und Stefan Zweig: alles.
Bis vor kurzem war die Zahl der Arbeiten über das Präexil, lässt man den
Dadaismus als Kunst im Präexil beiseite,116 gering. Drei Arbeiten von vor 1945
lagen vor, aus der Zeit danach der Aufsatz von Wolfgang Benz, drei weitere
Aufsätze und mehrere Biographien.117 Diese oppositionelle Emigration war über
Jahrzehnte weder den Historikern der Schweiz eine Untersuchung wert noch ihren
deutschen, österreichischen und ungarischen Kollegen; soweit bekannt, auch nicht
den Historikern der ehemaligen Ententemächte, auf deren Seite die Präexilanten
standen. Das ist seit einigen Jahren anders. Die Zahl der Publikationen steigt rasant
an. Hier sei nur verwiesen auf die wieder aufgelegten Erinnerungen und Tagebuchaufzeichnungen von Wilhelm Muehlon und auf Richard Huelsenbecks Buch
„Mit Witz, Licht und Grütze – Auf den Spuren des Dadaismus“; und auf eine
Reihe wissenschaftlicher wie populärwissenschaftlicher Arbeiten, so auf die von
Hubert van den Berg über „Dada in Zürich und Berlin“; auf die Editionen mit
Texten und Bildern über den Ersten Weltkrieg anlässlich eines Beginns vor 90
Jahren im Jahr 2004, die die ARD zu ihrer entsprechenden Serie und die der
Zeitschriften „Der Spiegel“ und „Geo“ sowie auf Steffen Bruendels Buch über die
„Ideen von 1914“. Außerordentlich detailreich wie übersichtlich sind Albert M.
Debrunners Buch über Schickele in der Schweiz 1915-1919 und die Textsammlung
von Josef Helfenstein u.a. über Künstler und Emigranten 1910-1920 in Bern.
Ulrich Holbeins hübscher Artikel über Elsa von Stritzky bereitet ebenso viel
Lesefreude wie die Arbeit von Bärbel Reetz über Emmy Ball-Hennings und dazu
die von Erika Süllwold über Emmy Hennings und Hugo Ball; verschiedene
Arbeiten von Hermann Müller über den Monte Verità sind erschienen, die das
bisher gewonnene Bild verfeinern, und als aktuellste Neuerscheinung ist das Buch
116
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von Ute Kröger über literarische Streifzüge durch Zürich zu nennen, das auch das
Präexil berücksichtigt.118

II. Rechtskonservative Traditionen: Bruns, Thimme und
von Galéra
Es dauerte 80 Jahre, bis das Präexil zum Thema wurde. Die Publikationen der
deutschen Präexilanten gegen die Politik der deutschen Reichsleitung hatten
Deutschland nicht oder nur zufällig erreicht. Ihre Leser waren vielleicht deutsche
Beamte an den Zensurstellen119 zur Schweizer Grenze gewesen, die sie abgefangen
hatten, oder Beamte des AA in Berlin und des Stellvertretenden Generalkommandos. Das änderte sich nach 1918 nicht. „Der Kaiser ging, die Generale blieben“
und mit ihnen auch das deutsche Beamtentum und deren obrigkeitshöriger Ungeist.
Die Präexilanten waren nach Kriegsende als Fackelträger, Warner und Propheten
nicht gefragt und nicht willkommen, sondern sie wurden nach Kräften aufgespürt
und als „Vaterlandsverräter“ behandelt, die dazu beigetragen hätten, dass
Deutschland den Krieg verlor. Am meisten litt der erfolgreichste Schriftsteller
unter den Präexilanten darunter: Richard Grelling. Über ihn behauptete die
deutsche Nachkriegspublikation „Die englische Lügenpropaganda im Weltkrieg
und heute“ moralisierend und reißerisch, aber ohne irgendwelche Belege:
Hand in Hand mit der pazifistischen Propaganda wurde 1918 die Revolutionspropaganda
organisiert. Ein Hauptziel [Lord] Northcliffes bestand darin, die Klassengegensätze in
Deutschland auszuspielen. Die englischen Flugblätter hetzten die Arbeiter gegen die Junker auf,
die Truppen gegen ihre Führung, riefen zu Streik und Sabotageakten auf. Die Flugschriften der
deutschen Demokraten gegen das „reaktionäre“ Regiment in Preußen fanden stärkste
Verbreitung. In riesiger Auflage wurde das Pamphlet von Dr. Richard Grelling „J’accuse“
eingeschmuggelt. „Wenn heute die gesamte Welt den Schuldigen kennt, wenn der neutrale Bürger
weiß, wer an diesem Kriege verantwortlich ist, so ist dieses Resultat vor allen Dingen dem Buch
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Zensur im Deutschen Kaiserreich: Obwohl die Verfassung die freie Meinungsäußerung postulierte,
kann von einer uneingeschränkten Pressefreiheit keine Rede sein. Es gab keine Vorzensur, aber eine
Nachzensur durch Polizei und Justiz, keinen staatlichen Zensors, aber andere Möglichkeiten der
Steuerung und Kontrolle von Literatur- und Presseerzeugnissen: hohe Kautionszahlungen bei
Neugründungen von Zeitungen und Zeitschriften, Zuverlässigkeits- und Unbescholtenheitsnachweise für
Verleger und Buchhändler oder Vorablieferungen von Pflichtexemplaren an die örtliche Polizeibehörde.
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„J’accuse“ zu verdanken“, gestand die Feindpropaganda nach dem Kriege ein.120
Die älteste wissenschaftliche Arbeit über das Präexil und die Präexilanten ist eine
Dissertation, die Arnold Bruns an der Universität Münster i. W. im Jahre 1923 verfasste.121 Ihr Thema ist die „Ententepropaganda, dargestellt an der schweizerischen
‚Freien Zeitung’“, so der Titel seiner Arbeit. Seine Untersuchung ist vom Denkansatz und vom Material her wenig ergiebig. Ihre Lektüre lässt vermuten, dass „Die
Freie Zeitung“ dem Autor nur in Auszügen vorlag.
Bruns zeichnete ein schlichtes Bild von Freund und Feind: Hie ein Deutschland,
das er ohne ein Wort der Erklärung gleich setzte mit dem kaiserlichen Deutschland,
da „Die Freie Zeitung“, deren einziges Ziel gewesen sei, diesem Deutschland zu
schaden. Um dessen militärische Widerstandskraft zu brechen, habe „Die Freie
Zeitung“ „Klassen- und Stammesverhetzung“ betrieben. Damit berief Bruns sich
auf einen Artikel in der Verfassung der Weimarer Republik, wohlweislich eingefügt
zum Kampf gegen Feinde der Republik von rechts und links. Bruns hatte ein Bild
von Deutschland, in dem es zwei Arten von Menschen gab: gute oder böse. Die
guten waren diejenigen Deutschen, die er auf seiner Seite wähnte, die Präexilanten
waren böse, waren Feinde. So machte sich Bruns selbst der „Volksverhetzung“
schuldig.122
Bruns behauptete, die englische Presse so wie die deutsche pazifistische „Revolutionspropaganda“ hätten die „Klassengegensätze“ in Deutschland für ihre Zwecke
genutzt. Wie das erfolgt sein soll, zeigte Bruns nicht auf, so auch nicht am Beispiel
der „Freien Zeitung“. Die Verfassung der neuen deutschen Republik von 1919
wollte im Sinne des Geistes von Weimar „die Deutschen aller Stämme“ einigen.
Bruns hingegen hielt sich und die Seinen für den „Stamm“ der Deutschen, von
dem er entsprechend seinem Feindbild die Präexilanten absonderte. Die Begriffe
„Klasse“ und „Stamm“ gehören ganz verschiedenen Weltbildern an. Für Bruns war
das alles eins: Die Präexilanten waren Stammesfeinde und Klassenfeinde. Hätte er
geschrieben: ‚“Die Freie Zeitung“ hetzte alle Deutschen von links bis rechts gegen
die Politik der deutschen Reichsleitung auf,‘ wäre das von der Tendenz her richtig
gewesen, wenn auch übertrieben, denn ihre Autoren schrieben zu unterschiedlich
und zu differenziert, als dass „Die Freie Zeitung“ ein „Hetzblatt“ genannt werden
könnte.
Bruns unterstellte als weiteres Ziel der „Freien Zeitung“ „die Stärkung der natio-
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nalen Wünsche der österreich-ungarischen Völker“. Kennzeichnend für ihre Position sei die „beharrlich ablehnende Stellungnahme zur Politik des amtlichen
Österreich“. Das war richtig. Bloch selbst argumentierte mehrfach in dieser Richtung, so in seinem Artikel „Kleine Urkunden zur gegenwärtigen österreichischen
Politik“ in der „Freien Zeitung“ vom 6. März 1918,123 wie auch in seiner Broschüre
„Vademecum für heutige Demokraten“, in der er sich über den „österreichischen
Zwangsstaat“ ausließ.124 Außerdem hätte „Die Freie Zeitung“, so Bruns, die
Aufgabe gehabt, „die Schweiz an die Seite der Entente zu führen“. Das belegte er
an keiner Stelle, und es ist auch falsch. Über die Wirkung der „Freien Zeitung“ in
den Ländern der Entente sagte er, sie habe es geschafft, dort
unter Berufung auf die Urteile deutscher Demokraten in der Schweiz ihren Völkern den tiefen
Sinn des Kampfes gegen Deutschland einzuschärfen und ihren Siegeswillen zu stärken.125
Belege, die einen Eindruck von der Verbreitung und Wirkung der „Freien Zeitung“
in den Ländern der Entente vermitteln, brachte er ebenso wenig wie solche über
die in der Schweiz.
Historiker wie Bruns bereiteten in der Weimarer Republik in ihrem Arbeitsbereich
das Terrain für die Machtergreifung der Nazis vor. Bruns hielt, so im Vorwort seiner Arbeit über „Die Freie Zeitung“, eine „Einheitsfront des deutschen Volkes“
für notwendig. Dagegen ist wenig einzuwenden, wenn klar ist, wer zu diesem Volk
gehören darf und wenn dieser Gedanke nicht zu Diskriminierung führt. Allein,
eben das war hier der Fall. Die „Einheitsfront“, so Bruns, werde „sabotiert von
Leuten, die daran glaubten, dass mit dem Ende des (Ersten) Weltkrieges ein neues
Zeitalter des Friedens und der Gerechtigkeit angebrochen“ sei. Damit hatte er
zweifellos Recht, der Versailler Vertrag war eine Hypothek, die das
Nachkriegseuropa schwer belastete, Deutschland wohl am schwersten. Hätte Bruns
das angemerkt, aber zugleich den deutschen Anteil an der Kriegsschuld und am
Zustandekommen des Versailler Vertrages dargelegt, hätte er sachlich richtig
gelegen und wäre seiner Verantwortung als Geschichtsforscher nachgekommen; die
Weimarer Republik hätte davon profitiert. Aber Kritik am Verhalten der deutschen
Reichsleitung und der Deutschen 1914-18 war seine Sache nicht. So schloss Bruns
auch mit diesen Bemerkungen Pazifisten aus der Volksgemeinschaft der Deutschen
aus und betrieb damit genau die Spaltung der deutschen Nation, die er selbst so
sehr bedauerte. Die Frage der Kriegsschuld war sein Keil, den er zwischen die
Deutschen trieb, war ihm Kriterium Nr. 1 zur Unterscheidung von Freund und
Freund und für ihn gab es in dieser Frage nur Freunde oder Feinde. Ein
differenzierteres Weltbild wäre sachlich angemessen gewesen und hätte mehr
Toleranz ermöglicht. Bruns stellte die These auf, die deutsche Nation spalte der Irrglaube, dass Deutschland die alleinige Schuld am Ausbruch des Weltkrieges trage.
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Das war zweifellos der Fall, nur wurde der deutschen Politik zum Verhängnis, dass
sie von Menschen gemacht wurde, die der - völlig irrigen - Meinung waren, dass
Deutschland keine Schuld am Ausbruch des Weltkrieges trüge, und die derselben
Ideologie anhingen wie Bruns und so unfähig zu Eingeständnissen und Ausgleich
mit dem politischen Gegner waren wie er. Das wäre ein Schritt in die richtige
Richtung gewesen, aber Bruns blieb rechthaberisch:
Solange ein großer Teil des deutschen Volkes an diese Sätze glaubt, kann es unmöglich besser
werden. Das deutsche Volk muss erkennen, dass ihm diese Glaubenssätze von der Ententepropaganda eingehämmert worden sind. [...] Sobald die Quellen der Kriegspropaganda der Entente
aufgedeckt sind, muss der Kampf gegen die Schuldlüge und die anderen Lügen energisch
aufgenommen werden.126
Für Bruns waren die Präexilanten Volksfeinde. Wie viele andere Historiker programmierte auch er das Exil ab 1933. Diese Historiker blieben weit über Fritz Fischer hinaus einflussreich. So unbedeutend, wie sie wurden, sind die Positionen der
„Freien Zeitung“ aktuell geworden.
Bruns blieb in seiner 104 Seiten starken Arbeit sehr oberflächlich. Zahlen und Daten über Ort, Zeit, Verbreitung und Wirkung legte er nicht vor. Auch intellektuell
wurde er der „Freien Zeitung“ nicht gerecht. Deren Artikel nahm er selektiv wahr
und würdigte keinen Gedanken, der dem 1923 schon wieder fest etablierten
nationalistischen Weltbild widersprach. Er gehörte zu den Historikern, denen es,
wie Hans Mayer 1947 formulierte, „mehr auf Propaganda ankommt als auf
wirkliche Erkenntnis. Solche Historiker haben die Antworten bereits vor den
Fragen fertig“.127 Die Arbeit von Bruns ist einzig als Zeugnis ihrer Zeit und des
Geistes von Belang, der im Jahre 1923 die Westfälische Wilhelms-Universität in
Münster beherrschte.128
Die wichtigste Publikation über das Präexil stammt von Hans Thimme. 1932 erschien sein Werk „Weltkrieg ohne Waffen – die Propaganda der Westmächte gegen
Deutschland, ihre Wirkung und ihre Abwehr“.129 Thimme, Mitglied des Reichsarchivs, stützte sich auf Quellen der Mittelmächte und der Entente und auf die
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Untersuchung von Bruns. 50 von insgesamt 300 Seiten behandeln die Situation der
Propaganda in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges und den „Kampf der
deutschen Emigranten gegen die deutsche Regierung“.130 Thimmes Position ist klar.
Er verurteilte das Verhalten der Präexilanten:
Der Kampf, den deutsche Staatsangehörige während des Krieges von der Schweiz aus gegen
Deutschland geführt haben, ist ein trauriges Beispiel für die oft beklagte deutsche Zwietracht und
Zerrissenheit.131
Sein abschließendes Urteil über die Präexilanten lautete:
Sie hatten im Ausland die Fühlung mit dem deutschen Volk gänzlich verloren und begriffen
nicht, dass das deutsche Volk ihr Verhalten nur als Verrat empfinden konnte.132
Thimme sah den Balken im eigenen Auge nicht. Er und das deutsche Volk in seiner
Mehrheit waren es, die die Verbindung zu Europa „gänzlich verloren“ hatten.
Thimmes Optik war nicht so einseitig wie die von Bruns, ließ aber auch ihn ungerecht werden. Bruns mag unbedeutend gewesen sein, aber Thimme war ein
prominenter Wissenschaftler. Beider Historiker Weltbild lässt erahnen, mit welchen
Scheuklappen und wie rückwärtsgewandt viele Historiker der Weimarer Republik
ihre politischen Ansichten verbreiteten. Es waren Bekenntnisse voller Feindbilder,
in ein wissenschaftliches Gewand gekleidet – „Seelen und kein Gedanke“ kamen da
zu Wort, um es mit einem Titel von Blochs Texten jener Zeit zu bezeichnen.133
Bruns und Thimme waren gewiss redliche, aber auch bornierte Wissenschaftler.
Ihre Art zu argumentieren entsprach dem Geist ihrer Zeit. Die damalige deutsche
Geschichtswissenschaft befand sich, so Bernd Faulenbach, in einer merkwürdigen
Situation:
Die Historiographie der Weimarer Zeit [lässt sich] als eine Metaebene des geschichtlichen Prozesses kennzeichnen, auf der sich gleichsam fokalisiert das Schicksal der Demokratie in
Deutschland, d.h. die verspätete und in der Weimarer Zeit nicht zuletzt unter der Last der Vergangenheit misslingende Demokratisierung, spiegelt. Auch insofern trifft Ernst Blochs These der
„Ungleichzeitigkeit“ für das geistige Klima der Weimarer Zeit zu.
Ungleichzeitigkeit zeige sich darin, so Faulenbach, dass sich zwar 1919 die überwiegende Mehrheit des deutschen Volkes für die „westeuropäische“ Verfassungsform
entschieden hätte, dass sich aber tatsächlich im Deutschland der 20er und 30er
Jahre das Zeitalter des Nationalstaats fortgesetzt habe, ein älteres System, in dem
Nationen und Staaten relativ autonom und gegeneinander abgeschottet leben. Dieser Widerspruch sei nicht als solcher empfunden worden, weil in Deutschland das
sichere Gefühl vorgeherrscht habe, dass man „ausbalanciert“ zwischen dem Genfer
Völkerbund und dem bolschewistischen Russland stünde. Man habe geglaubt, in
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der Mitte zwischen Extremen zu stehen, gar das, so Faulenbach, „Weltkind in der
Mitte“ zu sein. Die Selbstgerechtigkeit von Historikern wie Bruns und Thimme
ließe sich entsprechend so erklären:
Die bis zu einem gewissen Grade die Gruppenbildung des Weltkrieges perpetuierenden parteipolitischen Optionen der Historiker reflektierten das bürgerliche parteipolitische Spektrum und
seine Entwicklungstrends in der Weimarer Zeit.
Von daher bezogen Historiker wie Bruns und Thimme die Legitimation, „Die Freie
Zeitung“ und die Präexilanten zu verunglimpfen. Was sie noch mit wissenschaftlichem Anspruch zusammentrugen, verlor in der populären Literatur zum Weltkrieg
jede Ausgewogenheit. Ein Sammelband der Weltkriegsbücherei Stuttgart zu „noch
wenig bekannten“ Einzelfragen des Krieges, den der Herausgeber Friedrich Felger
in seinem Vorwort als „vaterländisches Werk“134 bezeichnete, behandelt auf einer
von 650 Seiten die Propagandatätigkeit Deutscher in der Schweiz gegen die Politik
der deutschen Reichsleitung. Für Felger waren es „Verräter und Überläufer im Auftrage Frankreichs“. Hermann Rösemeier war für ihn „ein Spezialist für französische
Frontpropaganda“;135 er habe für Frankreich „Dutzende von Fliegerzetteltexten“
verfasst, Frankreich habe ihm 100.000 Exemplare seiner „bösartigen Kriegsbroschüren“ „Die Schuld am Weltkrieg“ und „Deutsches Volk, wach auf“ abgekauft,
und er habe in engster Verbindung mit dem französischen Propaganda- und Spionagebüro in Evian am Genfer See gestanden. Richard Grelling, süffisant als „Berliner Hausbesitzer“ bezeichnet, habe sein Buch „J’accuse“ ausschließlich durch die
Propaganda der Entente finanziert und vertrieben. Das war erfunden, ebenso, dass
Wilhelm Muehlon, „ein bedauernswerter Neurastheniker“, „für Frankreich
Flugblätter und Schriften über Deutschlands Kriegsschuld“ verbreitet habe. Als
„charakterlose Landesverräter“ erwähnt Felger weiterhin Salomon Grumbach, Hermann Fernau und Eduard Stilgebauer. Felger war geprägt bis besessen von einem
Feindbild, das weite Kreise in der Weimarer Republik pflegten. Auch ihm ging es
weniger um historische Wahrheiten als vielmehr darum, den angeblichen Feind zu
entlarven. Wenn ihm bewusst war, dass er damit schwarz-weiß zeichnete, brachte
er das mit seinem Verständnis von Wissenschaft in Einklang. Er war keine
Ausnahme und verhielt sich zeitgemäß: Am 5. Juni 1933 schrieb das Deutsche
Konsulat San Remo an das AA über Stilgebauer:
Auf Veranlassung der Deutschen Botschaft in Rom beehre ich mich, in der Anlage ein
Schreiben des in Bordighera ansässigen Arztes Dr. Fischer gehorsamst zu übersenden. Herr
Fischer, alter Korpsstudent, gibt sich alle Mühe, den deutschen Namen und Bordighera zur
Geltung zu bringen und berichtet mir aus diesem Drang heraus, in dem er sich mit meinen
Bestrebungen eins weiß, über den Fall Stilgebauer. Herr St. (der Verfasser des s. Zt. vielgelesenen
vierbändigen Romans „Götz Krafft“) hat auch hier sich früher in aller Öffentlichkeit grobe
Taktlosigkeiten zu Schulden kommen lassen, u.a. schwer beleidigende Äußerungen über den
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Herrn Reichspräsidenten und Generalfeldmarschall. Seine Deutschland abträgliche Tätigkeit
während des Krieges in der Schweiz ist allgemein bekannt.
Dr. St. ist im Besitz eines von mir am 6.3.1929 auf die Dauer von 5 Jahren ausgestellten
Reisepasses. Ich darf gehorsamst um Verhängung der Pass-Sperre über Dr. St. bitten und auch
die Polizeipräsidien in Frankfurt a. M. und Baden-Baden zu benachrichtigen136.
Das Schreiben des Herrn Dr. Fischer war als Anlage beigefügt. Darin erläuterte
Fischer seine Motive, sich an das Konsulat zu wenden: Er habe eine starke
Antipathie gegen alles Denunziantentum, sie hier aber zurückgestellt, weil durch
das Verhalten des Herrn Stilgebauer eine „Schädigung unseres Vaterlandes“ zu
befürchten sei. Fischer wies auf die Verbindungen Stilgebauers zu Friedrich
Wilhelm Foerster, Walter Schücking, Albert Einstein und Thomas Mann hin und
darauf, dass sie alle
die ihnen verfügbare Kraft von Feder und Wort dazu benutzen, meist gegen äußere Vorteile ihr
Vaterland vor dem Ausland zu beschimpfen und damit zu verraten.
Für ihn eine „Beschimpfung“ des Vaterlandes ein „Verrat“. Diese Auffassung
machte ihn zum Denunzianten. Im Folgenden beschreibt er, auf welche Weise
Stilgebauer Deutschland „verrät“; was für einen miesen Charakter er habe; dass
weitere Deutsche so dächten; dass Stilgebauer „bereits während des Krieges von
der Schweiz aus, wo er damals wohnte, gegen Deutschland gerichtete Artikel
veröffentlicht“ habe und dass „diesem Treiben ein Ende gesetzt werden“ möge.
Der Auslandsdeutsche Fischer beschrieb eine Situation, die ihn als selbsternannten
Patrioten zeigt, aber auch, dass Stilgebauer sich sehr auf eine sehr unangenehme
Weise auffällig verhielt:
[Stilgebauer] fiel mir dadurch auf, dass er oft abfällige Bemerkungen über das machte, was uns
andere Deutsche in diesen Tagen besonders begeisterte. So z.B. anlässlich verschiedener
vaterländischer Veranstaltungen (wie die Versammlung im [Berliner]Sportpalast, die wir hier am
Radio miterlebten. […] Weiter habe ich Gelegenheit gehabt, sein Benehmen in dem Lesesaal der
hiesigen Kurverwaltung zu beobachten. In dem Raum, der hauptsächlich von Engländern besucht
wird, fällt es unangenehm auf, dass Dr. St. bei der Lektüre der deutschen Zeitungen in kurzen
Zwischenräumen in ein höhnisches Gelächter ausbricht, das jedes Mal die Aufmerksamkeit der
übrigen Leser auf seine verächtliche Beurteilung der heutigen nationalen Bewegung in Deutschland
zu lenken bestimmt ist und seinen Zweck auch kaum verfehlen wird.
Falls Stilgebauer sich so verhielt, und es ist nicht daran zu zweifeln, zeigt es einen
ungeheuren Druck, unter dem er stand und dem er nicht gewachsen war. Er hätte,
aus heutiger Sicht, zum Therapeuten gehen sollen, um sich zu lösen und zu
entspannen. Fischer verhielt sich nach deutschen Maßstäben normal, nach
europäischen übereifrig. Der Leiter des Referates „Deutschland“ im AA, Vicco von
Bülow-Schwante,137 wies mit Schreiben vom 22. Juni 1933 die deutschen
136
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Botschaften in Rom und Paris und die deutschen Gesandtschaften in Bern und
Wien an, „Herrn Stilgebauer bei sich bietender Gelegenheit den deutschen Pass zu
entziehen“.138
Aus dem Präexilanten Stilgebauer war ein Exilant geworden.
Karl Siegmar Baron von Galéra schließlich steigerte die Wut auf die deutschen Präexilanten, wie sie bei Felger zutage tritt, zum Hass. In seinem Buch über das so genannte „Ringen der Titanen – der Kampf der völkischen und der überstaatlichen
Mächte in Europa“ schrieb Galéra 1934 über die Propaganda der Entente in der
Schweiz während des Ersten Weltkrieges:
Besonders blühte in der Schweiz die Herstellung revolutionärer Druckschriften unter tatkräftiger Mitwirkung des englischen Konsulats in Zürich und des französischen Attachés Frouville in
Bern, d.h. also der freimaurerischen Westfront gegen Deutschland.139
Mit horrenden Zahlen meinte er Verschwörungen mächtiger Feinde gegen
Deutschland nachweisen zu können:
Von hier aus wird die Errichtung einer revolutionären Zentrale in Stuttgart betrieben,140 wobei
die Franzosen den „deutschen Mitarbeitern“ märchenhafte Gehälter zahlen, einem Literaten und
Journalisten monatlich 4.000 Franken, Bankangestellten und kaufmännischen Ressortchefs monatlich 1500 Franken. [...] Mit geradezu unerhörten finanziellen Mitteln organisiert die jüdische
Freimaurerei den marxistischen Verrat an Deutschland. Der freimaurerische Bourgeois und der
marxistische Proletarier haben eine Arbeitsgemeinschaft geschaffen.141
Schon ein kurzer Blick auf das Elend der Präexilanten hätte ihm gezeigt, wie haltlos
seine Vorwürfe waren, aber Galéra wollte oder konnte sich nicht mit seinem
Thema auseinander setzen. Ihn lähmte Hass:
Alles, was an Gemeinheit, Niedertracht, Ekelhaftigkeit im undeutschen Abschaum des deutschen Reiches vorhanden ist – in den Händen von Juden, Russen und Franzosen wird es im
Frühjahr 1918 zu einer gefährlichen, zielbewussten Macht der Zerstörung zusammengefasst.142
Galéra nannte einige „Beauftragte jener überstaatlichen Mächte, deren Aufgabe die
Vernichtung des völkischen Geistes und Willens in Deutschland ist“ beim Namen:
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Joffe, Dittmann, Haase, Cohn, Eisner und einen „Desgranges“ („Des Granges“?).143
Wer diese Herren waren und wessen sie sich schuldig gemacht hatten, ließ er offen.
Von Desgranges wusste er gerade so viel, dass er französischer Generalstabsoffizier
war; nicht einmal den Vornamen. Kurz: Für Galéra war Deutschland im Felde
unbesiegt und hatte den Weltkrieg nur verloren, weil es von Feinden umzingelt und
von Verrätern unterminiert worden war:
Zu den Verrätern im Inlande, zu denen auch Lichnowsky gehört, gesellen sich die intellektuellen Verräter, die ihr verbrecherisches Handwerk von der Schweiz aus treiben und ihr Gift nach
Deutschland hinüberbringen. Durch französische und englische Flieger.
Sodann erwähnt er einige hier wichtige Namen:
Da hat ein Dr. Rösemeier zwei bösartige Kriegsbroschüren, „Die Schuld am Weltkrieg“ und
„Deutsches Volk, wach auf“, geschrieben; Dr. Grelling, ein Berliner Hausbesitzer, hat das in
viele Sprachen übersetzte „J’accuse“ verfasst. Dr. Schlieben phantasiert über deutsche
Soldatengräuel, Dr. Stilgebauer schreibt den Roman „Inferno“.
Weitere Angaben und Nachweise von Landesverrat fehlen. Galéra kaschierte seine
Ahnungslosigkeit durch Pöbeleien:
Der bereits früher erwähnte ehemalige Krupp-Direktor Muehlon soll auch hier nicht vergessen
werden. Um diesen Lumpen die Arbeit gegen ihr Vaterland zu erleichtern, ist 1916 in Bern mit
französischem Gelde „Die Freie Zeitung“ gegründet worden.
Galéra gibt als Gründungsjahr der „Freien Zeitung“ statt 1917 das Jahr 1916 an.
Eindeutig standen ihm keine Quellen zur Verfügung. Woher er sein Wissen bezog,
ließ er offen. Sein Literaturverzeichnis umfasst 28 Titel, selbst die Arbeiten von
Bruns und Thimme fehlen. Hitlers „Mein Kampf“ ist dabei, auch wenn darin, wie
in den anderen 27 aufgelisteten Werken auch, kein Präexilant vorkommt.
Galéra schrieb ganz im Stil der Nazipropaganda: Ignorant, selbstgerecht,
autoritätshörig, verhangen im Freund-Feind-Denken, verlogen und verleumderisch.
Romain Rolland, ein französischer Pazifist, der während des Ersten Weltkrieges in
der Schweiz weilte und von dem noch ausführlich die Rede sein wird, geißelte
jenen willfährigen germanischen Idealismus, der nicht sehen will und auch nicht sieht, was ihm
zu entdecken peinlich wäre, aus Furcht, die bequeme Ruhe ihres Urteilens und das Behagen ihres
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Lebens zu stören.144
Galéra gehörte zu den deutschen Historikern, die davon geprägt waren. Fazit:
Bruns, Thimme und Galéra verstanden sich gewiss als Wissenschaftler. Ihre Arbeiten aber zeigen, wie sehr Wissenschaftler und offenbar gerade Historiker
gefährdet sind, Inhalts- und Beziehungsebene zu vermischen und die SubjektObjekt-Relation aus den Augen zu verlieren.
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GEIST VS. MACHT
E. Geist und Macht im Deutschen Kaiserreich
Die Kultur und der Staat – man betrügt sich hierüber nicht – sind Antagonisten: „KulturStaat“ ist bloß eine moderne Idee. Das eine lebt vom andern, das eine gedeiht auf Unkosten des
andern. Alle großen Zeiten der Kultur sind politische Niedergangs-Zeiten: was groß ist im Sinn
der Kultur, war unpolitisch, selbst antipolitisch.145
Geist und Macht stehen prinzipiell im Widerspruch zueinander und kämpfen gegeneinander. Im Deutschen Kaiserreich war das geistige Deutschland weniger
selbstbewusst, weniger kämpferisch und politisch weniger bedeutsam, schwankte
stets mehr zwischen kurzzeitiger blinder Aktion und larmoyantem Rückfall in Resignation, als das in Frankreich oder England der Fall war. Das Interesse des Bürgertums an demokratischer Politik und seine Beteiligung daran waren eher gering.
Die Dreyfus-Affäre (1896-1906) ist in Deutschland kaum vorstellbar, schon gar
nicht der Riss, der durch ganz Frankreich ging, als Pro-Dreyfusards und AntiDreyfusards nicht mehr miteinander sprachen und Nachbarn, Liebespaare und
Familien sich deswegen entzweiten.
Zu Kriegsbeginn im August 1914 empfand, wie berichtet, die geistige Welt
Deutschlands den Weltkrieg als Befreiung und war für ihr Land propagandistisch
tätig – im Inland oder in neutralen Ländern. Das war auch in England und in
Frankreich so, desgleichen in Österreich-Ungarn. Die Bürger der Schweiz kamen
so in den Genuss eines reichhaltigen Kulturangebotes; Zürich, Basel und Bern wurden zu Schaufenstern europäischer und besonders deutsch-österreichischer Kultur.
Otto Flake charakterisierte die Bemühungen der kriegführenden Länder, in der
Schweiz ihre Kultur vorzuführen, mit den Worten: „Alle Nationen bemühten sich,
in der Schweiz ihre Kultur vorzuführen – als ob dazu Kriege notwendig seien.“146
Auf dem Kampfplatz der Meinungen in der Schweiz kämpften die Künstler für ihr
Vaterland. Das Leipziger Gewandhausorchester kam mehrfach. Österreich schickte
dazu das Ensemble des Burgtheaters, die Wiener Philharmoniker,147 den Dramatiker
und Maler Oskar Kokoschka und Literaten wie Franz Werfel auf Tournee. Werfel
spielte eine obskure Rolle. Auch sie ist symptomatisch für die Künstlergeneration
seiner Zeit. 1911-12 hatte er seinen Militärdienst auf dem Prager Hradschin
abgeleistet und die Kaserne als wenigstens so beengend empfunden wie die Schule.
Seitdem war er kritisch gegenüber den herrschenden Machtverhältnissen und offen
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für pazifistische Gedanken geworden. 1914 dichtete er „Die Troerinnen“ von
Euripides als Drama nach, das 1916 in Berlin uraufgeführt wurde. Trojas
Untergang war für ihn eine Metapher für die Gegenwart: „Auch in unserer Seele
hat der Glaube seine Form verloren, das müssen wir als Zeichen der sich
vorbereitenden Umwälzung ansehen!“ Im August 1914 wurde er für den
Kriegsdienst gemustert. Er simulierte – oder, je nach dem, zeigte – physische und
psychische Eigenheiten, die ihn nur bedingt einsatzbereit sein ließen, wurde von
Frontdienst zurück gestellt und nach Bozen beordert, fernab der Front. Dort erlitt
er einen Seilbahnunfall, bei dem er an beiden Beinen schwer verletzt wurde. In
einem Pager Spital genas er, betreut von einer deutschen, protestantischen
Krankenschwester, die er heiraten wollte. Warum das nicht erfolgte, ist unbekannt.
Jedenfalls wurde er an die ostgalizische Front beordert. Er fügte sich dem Befehl
und arbeitete dort 1915-1917 als Telefonist und Meldegänger. Im Sommer 1917
erreichte er es über Beziehungen zu dem deutschen Diplomaten Harry Graf
Kessler (1868-1937), dass er ins Kriegspressquartier nach Wien versetzt wurde.
Dort machte er für Österreich Propaganda. In diesem sicheren Hafen traf er Peter
Altenberg, Robert Musil (1880-1942),148 Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig, Hugo
von Hofmannsthal und seinen alten Freund Franz Blei, der ihn in den Salon Alma
Mahlers einführte, seiner späteren Ehefrau. Das Kriegspressequartier delegierte
Werfel zu Propagandavorträgen in die Schweiz, wie ein Jahr zuvor Hofmannsthal
nach Skandinavien. Er reiste wohl häufig hin und her.149 Friedrich Wilhelm Plumpe
(1889-1931), der sich später „Murnau“ nannte, begann seine Karriere als Filmregisseur mit Propagandafilmen für die Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft (KDG) in
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Bern.150
Die Kriegsbegeisterung des geistigen Deutschlands in der Anfangsphase des Ersten
Weltkrieges und seine Unterstützung der Kriegspolitik, wie sie die deutsche Politik
und die deutschen Militärs betrieben, blieb eine einmalige Episode in der
Beziehung von Geist und Macht in Deutschland bis heute. Das wiederholte sich
nicht in der Nazi-Zeit, selbst nicht im Totalen Zweiten Weltkrieg, am wenigsten in
der Bundesrepublik Deutschland und auch bei keiner Gelegenheit in der DDR. Im
kaiserlichen Deutschland waren Adel und Bürgertum eine Symbiose eingegangen.
Auf das produktive Bürgertum schien die Sonne der feudalen Gnadenerweise bis
hin zur Erhebung in den Adelsstand, dafür blieb der unproduktive und historisch
überkommene Adel an der Macht. „Die Welt von Gestern“ nannte Stefan Zweig
seine Erinnerungen an das Europa vor dem Ersten Weltkrieg. Es war die Welt der
Künstler, Literaten und Intellektuellen, die auf eine uns völlig fremde Weise mit der
Welt des Adels, des Militärs, der Politik und des Geldes, kurz: mit den tonangebenden Kreisen verbunden gewesen war, mitunter war man sogar miteinander verwandt. Man begegnete sich bei Kulturereignissen und in von adeligen und großbürgerlichen Damen, vor von allem jüdischen Damen, geführten Salons. Stefan
Zweig, Tilla Durieux, Claire (Studer-) Goll) oder Alma Mahler-Werfel zeigen sich in
ihren Memoiren und Briefen als hochmobile Kosmopoliten. Man reiste bis 1914
durch alle Länder Europas ohne Pass, ausgenommen Russland; aber dieses Land
war ohnehin schon wegen der anderen Spurbreite seiner Bahn151 und überhaupt
wegen seiner, verglichen mit dem sonstigen Europa, rückständigen politischen
Zustände eine Ausnahme. Ob man eine Zeitlang gegeneinander und mit wechselnden Gefährten intrigierte oder zusammenarbeitete – die Kultur tragende Schicht
der europäischen Länder vor dem Ersten Weltkrieg war grenzüberschreitend verbunden wie der Adel, das Kapital und die Arbeiterbewegung.
Unter dieser glatten Oberfläche glomm der eigentlich notwendige Konflikt
zwischen Geist und Macht nur. Adolf Grote meinte, dass im Deutschen
Kaiserreich von Anfang an „Kulturnation und Staatsnation weit auseinander
fielen“:
Nach 1870 ging bei uns der Zusammenhang zwischen den Grundbedingungen kultureller
Weiterentwicklung und der inneren Politik zu oft verloren.152
Grote belegte seinen „Terminus a quo“ mit Hinweisen. Er zeigte auf, wie
ablehnend führende deutsche Intellektuelle dem borussischen Deutschland
gegenüber standen: Theodor Storm habe die Folgen des Krieges von 1864 als
„Vergewaltigung“ seines Heimatlandes Schleswig-Holstein empfunden; Theodor
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Mommsen sei ein erbitterter Gegner Bismarcks gewesen; Wilhelm Raabe habe sich
derart abgestoßen gefühlt vom deutschen Ungeist, der sich im deutschen Volke
breit gemacht habe, dass er
für sich das Vorrecht anständiger Leute in Anspruch nahm, „in bedenklichen Zeiten lieber für
sich den Narren zu spielen, als in großer Gesellschaft unter den Lumpen mit Lump zu sein“.153
Ebenso wie Raabe, so Grote, sei auch der schwäbische Ästhetiker und Dichter
Friedrich Theodor Vischer davon überzeugt gewesen, dass durch die Kriege von
1864 und 1866 die Moral der deutschen Nation eine Schlappe erlitten habe, und er
habe sogar einen neuen Krieg vorausgesagt. Selbst der Schlesier Gustav Freytag,
der doch eher wegen seiner Bücher „Die Ahnen“ und „Bilder aus der deutschen
Vergangenheit“ als deutsch-nationaler Ideologe gelte, sei nicht minder ein Gegner
der „Betrügereien“ Bismarcks gewesen als der Märker Theodor Fontane. Jakob
Burckhardt habe höhnisch kommentiert: „Gut genug für Berlin!“, wenn er Minderwertiges meinte. Der Rheinländer Stefan George habe vor Preußen gewarnt mit
dem Worten
ruft euer heil nicht – hinten aus dem sand.

Symptomatisch für den geistigen Zustand Preußen-Deutschlands sei, so Grote,
dass Bismarck nach 1870 „für seine Person kaum Beziehungen zur Geisteskultur“
gehabt habe und dass in Deutschland, anders als in England, Frankreich oder in
den USA, ein Intellektueller kaum eine Chance habe, ein politisches Amt zu
bekommen.154
Um die Jahrhundertwende 1900 waren die meisten Deutschen Bauern. Sofern sich
über eine Gruppe von Menschen wie diese pauschal etwas sagen lässt, waren sie in
jeder Weise rückständig. Ähnlich pauschal ließe sich über die deutschen Bürger und
die deutschen Adeligen sagen, dass sie in eine weltanschauliche Krise hinein lebten,
je nach Stand und Stellung. Der Geist der Zeit war danach, die Legitimation der
überkommenen Herrschaftsverhältnisse stärker denn je anzuzweifeln. Das spürten
die Menschen, mehr oder weniger. Allerdings war es nicht das Bürgertum, das, über
100 Jahre nach der Französischen Revolution, die Vormachtstellung des Adels in
Frage stellte, sondern die übernächste Klasse drängte nach oben: Die Arbeiterschaft unter der Führung der SPD, der zahlenmäßig stärksten Sozialdemokratie
der Welt. Über Jahrhunderte hinweg war die Aufklärung eine Angelegenheit
weniger freier Geister und ansonsten sehr einseitig gewesen: beschränkt. Sie war
beschränkt auf Reservate des Geistes, auf Kunst und Technik, und beschränkt in
ihrem Verständnis von Geist: Prometheus ja, Dionysos nein. Im Rahmen
zunehmender Demokratie und beginnender Globalisierung begann sie nun sich
auszuweiten und epidemisch zu wirken. Schon häufig war der Tod Gottes behauptet worden, Marx hatte Religion als das „Opium des Volkes“ bezeichnet; in
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Deutschland verursachten die Worte von Nietzsche dazu das stärkste Echo. Anklagen gegen Feudalismus und Bürgertum wurden mit Marx brisant wie nie zuvor.
Vom Menschen, von der Gesellschaft und von der Natur entstanden neue Bilder;
die Photographie ließ alle Erfahrung im Sehen, Zeichnen und Malen ungültig
werden – die Perspektive veränderte sich in jeder Hinsicht radikal. Die Mehrheit
der Bevölkerung bestand aus wenig klassenbewussten Arbeitern, aus kleinen
Bauern und Bürgern, die davon keine Notiz nahmen und sich im Zweifelsfall umso
heftiger an überkommene Vorstellungen klammerten. Die Adeligen und die reichen
Bürger hatten, was sie brauchten, aber ihnen fehlte eine Perspektive in dem Maße,
wie die aufstrebende Arbeiterbewegung an Bedeutung gewann. Die empfindsamsten und mutigsten Menschen spürten den neuen Geist und stellten sich der
Herausforderung. Ergriffen sie das Wort, machten sie sich zu Außenseitern. Das
wagten nur wenige. So lag die Krise nur irgendwie in der Luft. Ein
Unbehagen an der Kultur [breitete sich] aus, das in erster Linie ein Unbehagen über den geringen Einfluss der Kultur, vor allem des Wortes, auf Politik, Militär und Wirtschaft war.155
Kein politischer Kampf des Geistes um die Macht begann, denn der Geist war
ängstlich und er galt wenig. Er zog sich zurück und zweifelte an der Notwendigkeit
der Aufklärung. Der große Einfluss des Nietzscheanismus, der die abendländische
Kultur und ihr Prinzip der Ratio radikal in Frage stellte, „war dafür ein deutliches
Symptom, die Begeisterung für Tolstois Schriften ein anderes“.156 Auf die fortschreitende Entgötterung der Welt, die Individualisierung und die Demokratisierung, aber auch die Atomisierung und Vermassung konnten sich Adelige und Bürger nicht einstellen. Sie waren ziellos und wurden davon seelisch und körperlich
krank.157 Endzeitstimmung und Realitätsverlust waren unter den Angehörigen der
privilegierten Klassen und Schichten erst Mode und dann üblich. Kollektiv verbreitete sich eine Haltung, wie sie bis dahin in der Geschichte nur Individuen gestattet
war, die dann, je nach Einfluss und Charakter, an der Welt verzweifelten oder ihre
Mitmenschen quälten:
Die Welt Alteuropas war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dann immer rascher im
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, aus der Realität in die Illusion geglitten. Es war eine
Fluchtbewegung säkularen Ausmaßes.158
An die Stelle der christlichen Religion traten Ersatzreligionen wie Geld, Körper,
Sport, Natur, exotische und radikale Weltanschauungen, der Kulturbetrieb, Parteien, Verbände und Vereine. Der Realitätsverlust und das Fluchtverhalten zeigten
sich in zwei Varianten des Fühlens und Denkens – in einer fortschrittsgläubigen
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und in einer pessimistisch-dekadenten:
Um 1900 – das machen die Quellen deutlich – war in den Massenmedien, aber auch in
weiten Teilen der bürgerlichen, nahezu völlig in der sozialistischen Gesellschaft, die Überzeugung
lebendig, dass das neue Jahrhundert tatsächlich unaufhaltsamen „Fortschritt“ bedeuten würde; die
pessimistisch-dekadente Unterströmung, die dann die Oberhand gewinnen [...] sollte, stand erst
am Anfang ihrer Entwicklung.159
Diese Weltanschauungen entwickelten sich nebeneinander und gleichzeitig und
überschnitten sich trotz aller Gegensätzlichkeit. Im Kopf der bürgerlichen
Menschen bildeten sich Weltanschauungen in der Art von Patchwork: von allem
ein wenig bei einer Prioritätenbildung, die ständig wechselte. Euphoriker und
Apokalyptiker waren weniger weit voneinander entfernt, als sie selber glauben
mochten. Ihr Pessimismus war, so Michael Pauen, nur zum Teil eine Reaktion auf
soziale oder intellektuelle Krisensituationen. Es handele sich vielmehr um einen
„sekundären Pessimismus“, in dem ästhetische und rhetorische Momente wirksam sind. Sie erlauben die Inszenierung der schrecklichen Realität ebenso wie die „Selbstermächtigung“ desjenigen,
der diese Schrecken entlarvt.160
Das sei, so Pauen, im Denken maßgeblicher Autoren nach der Jahrhundertwende
feststellbar. Gemeint ist wohl, dass dieser „sekundäre Pessimismus“ sich ohne
direkten Zusammenhang mit der Wirklichkeit im Gehirn und beim Sprechen
bildete. Bürgersöhne träumten vom Weltuntergang, aber auch von Anarchie und
Kommunismus wie ihre Altersgenossen aus proletarischem Elternhaus, jedenfalls
mehr als die bäuerlicher Herkunft. Sie folgten dem sozialistischen Wunschbild nach
einem Paradies auf Erden statt erst nach dem Tod und diesseitiger Gerechtigkeit
statt einer erst im Himmel. Gleichzeitig versetzten sie sich in Endzeitstimmung,
weil das so schön gruselig war. Diese Jünglinge hatten keine zukunftsweisenden
Vorbilder und keine echte Aufgabe. Sie schrieben, sprachen, dachten und lebten
Literatur, möglichst geheimnisvolle, und sie brauchten Ersatz für die Staatsreligion,
die sie ablehnten. Sie waren vom Irrationalen fasziniert. Die Beschäftigung mit
Esoterik, Mystik und mit gnostischer Tradition führte zu einer Kritik an der
herrschenden Wissenschaft. Die jungen Kritiker empfanden sich als Auserwählte
und heizten sich gegenseitig mit Zukunftshoffnungen auf, bis ins Eschatologische
gesteigert. Gerade das Interesse an gnostischen Vorstellungen stieg seit dem Beginn
des 20. Jahrhunderts laufend an:
Rudolf Steiner etwa gibt kurz nach der Jahrhundertwende eine Zeitschrift mit dem Titel
„Lucifer-Gnosis“ heraus, zu deren Leserschaft Künstler wie Kandinsky zählten …. Martin
Buber veröffentlicht in seinen „Ekstatischen Konfessionen“ einen Text, der dem Gnostiker
Valentinus zugeschrieben wird. […] Carl Gustav Jung verfasst 1916 ein Werk unter dem
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Pseudonym des Gnostikers Basilides […] Sein Einfluss lässt sich noch bei seinem späteren
Patienten Hermann Hesse erkennen, der im „Tractat vom Steppenwolf“ an gnostische
Vorstellungen anknüpft, wenn er die Welt als eine „Fehlgeburt“ bezeichnet, aus der nur die
„Todesfeuer der Selbstschau“ retten könnten.161
Auch die beiden Philosophen und Freunde Bloch und Lukács hatten als junge
Wissenschaftler den Finger am Puls der Zeit. Die Beschäftigung mit Spiritualität,
Esoterik, Mystik und Gnosis gehörte dazu. Beide waren in Heidelberg als
„Gnostiker“ bekannt. Dass Lukács sich mit der Gnosis beschäftigte, belegen seine
Notizhefte. In seiner „Theorie des Romans“ kommt gnostisches Vokabular
ausführlich vor. Bloch bezeichnete „Geist der Utopie“ später selbst als
„revolutionäre Gnosis“. Walter Benjamin übernahm von der Gnosis die Idee der
„Aura“. Für Ball waren die modernen Künstler Gnostiker.162 Was nun die die
Gnosis sein mag, erschließt sich uns Heutigen kaum:
Gnostizismus - von griechisch „Gnosis“, „Erkenntnis“ - war eine religiös-philosophische
Bewegung im 2. und 3. Jahrhundert. Obwohl sich die meisten gnostischen Richtungen zum
Christentum bekannten, unterschieden sie sich maßgeblich vom Glauben der Frühkirche. Nach
gnostischer Lehre fielen Funken oder Samen des Göttlichen Wesens aus der transzendenten
geistigen Sphäre in die materielle böse Welt. Durch die Wiedererweckung des göttlichen Elements
mit Hilfe von Erkenntnis könnte der Mensch in seine Heimat, den spirituellen Bereich des
Transzendenten, zurückkehren163.
Das verstehe, wer will. Ist Gnosis eine „Ersatzreligion“? Vielleicht ist eine zweite
Definition hilfreicher:
Als „Gnosis“ werden verschiedene Erlösungslehren aus der nachchristlichen Antike bezeichnet,
die geistiger Hintergrund der spätantiken Welt von Spanien bis China waren und
Verwandtschaft haben mit den teilweise viel älteren Lehren des persischen Religionsstifters
Zarathustra (660-583 v. Chr.), des indischen Religionsstifters Buddha (566-c.486 v. Chr., des
griechischen Philosophen Plato (428-347 v. Chr.) und des babylonischen Religionsstifters Mani
(216-276.164
Damit ist die Gnosis zumindest historisch eingeordnet. Was sie ist, bleibt auch im
weiteren Verlauf des Textes ziemlich im Dunkeln. Deutlicher wird das Bild, wenn
später vom Monte Verità die Rede sein wird. Er war ein Hort der Gnosis. Sie
passte zu seinem sonstigen Weltbild. Hier kamen Ball, Bloch, Hesse und Max
Weber mit gnostischen Bilder und Denkweisen in engere Berührung. Ein
wesentlicher Bestandteil der Gnosis auf dem Monte Verità, im Herzen Blochs und
im Cabaret Voltaire dürfte die Erfahrung von Ekstase gewesen sein. Darüber
hinaus ist „Gnosis“, wie „Mystik“ und wie „Dadaismus“ auch, kaum zu definieren
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und auch nur schwer zu umschreiben. Grundlage ist mit Sicherheit ein so duales
Weltbild wie in der Religion üblich: Ormuzd kämpft gegen Ahriman; Gott gegen
Satan, Lichtgott gegen die Heerscharen des Abgrunds in Harnisch von Pech und
Ruß. Dieses duale Weltbild werden wir bei Bloch antreffen, sowohl in seinem
Weltbild zur Zeit des Präexils als auch in einer Rede vor amerikanischen Hörern im
Exil 1938. Überhaupt hat die Philosophie Blochs einen starken irrationalen Anteil.
Der Anteil an akademischem Wissen darin ist vergleichsweise gering. Sie hat andere
Vorzüge. Sie führt zu den Wahrheiten dieser Welt in einer besonderen Sprache und
in einem besonderen Stil. Darin gleicht sie dem Dadaismus, dessen Wert darüber
hinaus darin besteht, dass er als Gegenwelt zum Ersten Weltkrieg eine besondere
Ästhetik im öffentlichen Raum aufbaute. Die Sätze Blochs stellen, mögen sie
politisch, philosophisch, literarisch oder sonst wie gemeint gewesen sein – eine
eigene Welt dar. Noch deutlicher wird eine solche eigene Welt aus Sprache bei den
lautmalerischen Gedichten Balls, die er im Cabaret Voltaire vortrug. Beide
Sprachwelten waren geprägt von der jeweiligen Haltung des Autors – bei Bloch
tänzerisch, während Ball wie „fest gemauert in der Erden“ stand, aber
gleichermaßen von der Gnosis. Das ekstatische Moment ist im Klang der Worte
und Laute spürbar; das duale Weltbild der Gnosis zeigte sich im Feindbild der
Dadaisten und Blochs, das sie von Deutschland als „Potsdam“ hatten, und
Erlösungsgedanken gingen beide Männer nach: Bloch als Utopist und Ball als
ruhelos Suchender. Die Gnosis ist bilderreich. Bildersprache besteht aus
unaufgehobenen wie sich bedingenden Widersprüchen; sie kennt nicht die
scheinbar klare Sauberkeit von Begriffen, die gegeneinander abzuwägen sind. Das
ist auch ein Merkmal Bloch’schen Denkens. Dort wie hier sind
Widersprüchlichkeiten nicht als Verstoß gegen die Logik interessant, sondern als
Teile von Wahrheiten, die sich ergänzen. Blochs Weltbild in der Zeit des Präexils
steht nicht nur mit seinem Hang zu „Dualität“ oder „Dichotomie“, sondern auch
mit seiner konstitutiven Widersprüchlichkeit in der Tradition der Gnosis. Es war so
modern, wie der Begriff der „Moderne“ selber widersprüchlich ist: zum einen
meint er die Umsetzung der Aufklärung in Praxis mitsamt sozialem und
politischem Fortschritt als Weg in eine Zukunft ohne Krieg, Not und
Unterdrückung. Andererseits bedeutet „Modernisierung“ Effizienzsteigerung und
Rationalisierung, nicht zuletzt von Gewalt“.165 Für das erste Verständnis von
„Modernität“ trat Bloch zeitlebens ein; diese Hoffnung darauf, dass diese Deutung
von Modernität sich durchsetzen werde, prägt seine Philosophie, die etwas
Religiöses an sich hat, dessen Quelle wiederum in seinem Judentum wie auch in
dessen Ablehnung liegen könnte, angereichert durch seine Beschäftigung mit der
Gnosis. Eines der Kennzeichen des Lebens ist Bewegung. Sie prägt die Moderne.
Die Menschen und die Dinge geraten in Bewegung. Der Blick geht in die Weite, in
die Nation, in die Welt. Ein Prozess der Globalisierung beginnt und wird deutlich
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als geographische bzw. horizontale und als soziale bzw. vertikale Mobilität – als
Kolonialismus, Imperialismus und auch als Tourismus; Mobilität erfordert als
Gegengewicht eine verstärkte Bindung – die Heimat wird entdeckt. Der Blick geht
auch nach innen, in die Seele des Menschen, und in die Dinge hinein. Für diese
neuen Weltbilder stehen Entdecker und Forscher wie Conrad Wilhelm Röntgen
(1845-1923) und Marie Curie 1867-1934, die übrigens in den Ersten Weltkrieg
handfest und für ihre neue Heimat Frankreich hilfreich eingriff: Sie entwickelte u.a.
gemeinsam mit ihrer Tochter Irène eine mobile Röntgenstation und steuerte selbst
an der Front einen dieser Röntgenwagen, der die Untersuchung verletzter Soldaten
vor Ort ermöglicht. Beispielhaft für das neue Denken der Moderne stehen die drei
großen deutschen Juden Karl Marx (1818-1883), Siegmund Freud (1856-1939) und
Albert Einstein (1879-1955). Sie räumten Tabus im Bild vom Menschen und in den
Naturwissenschaften beiseite. Ein weiteres Kennzeichen der Moderne ist zum
einen Differenzierung, zum anderen Integration. Sind Differenzierung und
Integration nicht ausgeglichen, steigt die Zahl der Widersprüche und Probleme;
fehlt eine Anbindung, wird der Mensch in einer Krisensituation schnell haltlos. All
das fand aus Gründen, die wir nicht kennen, um 1900 verstärkt und überdeutlich
mehr denn statt. Europa war bis dahin eine ziemlich in sich geschlossene Welt
gewesen. Nun zerfiel sie in Subwelten und Parallelgesellschaften, die jeweils einen
Aspekt Europas und der Welt repräsentierten, aber auf ihre Weise auch die alte und
auch die neue Welt insgesamt widerspiegelten.166 Die widersprüchlichsten Weltanschauungen erblühten und breiteten sich nicht nur in den Köpfen von
Avantgardisten aus, sondern in der gesamten Bevölkerung: Liberalismus,
Anarchismus, Sozialismus, Nationalismus, Chauvinismus und Kosmopolitismus
ebenso wie Antisemitismus auf der einen Seite und auf der anderen die Idee, einen
jüdischen Staat zu gründen. Im Bereich des Privaten entstanden Lebensweisen bis
hin zu exotischen, die zu praktizieren einst römischen Herrschern und Renaissancefürsten vorbehalten gewesen war. Die Welt ist das Reich der Notwendigkeit,
solange der Mensch im Schweiße seines Angesichtes für sein Überleben arbeiten
muss. Die Subwelten sind Reiche der Freiheit. Darin kann der Mensch spielen.
Damit taten sich die Deutschen schwer. Schon in Goethes tagebuchähnlichem
Roman „Werthers Leiden“ heißt es unter dem 17. Mai:
Wenn du fragst, wie die Leute hier sind, muss ich dir sagen: wie überall! Es ist ein einförmiges
Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Teil der Zeit, um zu leben,
und das bisschen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel
aufsuchen, um es los zu werden.
Die Deutschen machten aus den einzelnen Subwelten einen Verein mit einer
Satzung, die penibel vorschrieb, was in allen nur denkbaren Situationen zu tun und
zu lassen sei von den Mitgliedern und vom Vorstand. Sie schufen damit anstelle
vieler kleiner Reiche der Freiheit, in denen sie Freiheit hätten ausprobieren können,
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eine zweite Welt der Notwendigkeit, geprägt von derselben Denkweise des ewigen
Müssens, die schon ihren Alltag prägte. So regte die europäische Kultur in
Deutschland manche Initiative und Neugründung an, ja Deutschland selber gab
wichtige Impulse an Europa und die Welt, aber letztlich fiel der Samen neuer
Kultur und Denkweise in Deutschland auf steinigen Boden und verdorrte. Auch
nach dem Leid des Ersten Weltkrieges und der Niederlage 1918 begannen die
Deutschen nicht, das Leben ein wenig spielerischer zu nehmen und es in seiner
Fülle zu entdecken, zu achten und zu lieben. Sie begriffen nie, dass die kürzeste
Verbindung zwischen zwei Punkten auf der Erdoberfläche nicht die Gerade ist,
sondern der Bogen. Sie versuchten zu häufig, ihr Ziel direkt zu erreichen. Ihnen
fehlte die Klugheit der Diplomatie, die Umwege bevorzugt und Ziele indirekt und
spielerisch ansteuert und auf Gelegenheiten wartet. Sie ist darum eine Kunst. Die
Nazis hingegen stehen für primitive Machtpolitik, die das Ziel aggressiv, plump,
tumb und dumm direkt angeht, anstatt auf Ausgleichsbewegungen zu achten, die
die Gegenbewegungen und Nebenwirkungen abmildern. So waren sie schon nach
12 Jahren am Ende und stehen damit ziemlich dumm da, denn kein einziges der
bekannten Reiche in der Geschichte der Menschheit war schon nach so kurzer Zeit
beendet wie das Reich der Nazis. Ihre Art der Politik mochte typisch deutsch sein
insofern, als schon der deutsche Alltag davon geprägt war. Für Sebastian Haffner
war eine der Ursachen für das Scheitern der Weimarer Republik und für die
Herrschaft der Nazis ab 1933, dass eine ganze Generation in Deutschland
mit dem Geschenk eines freien Privatlebens nichts anzufangen wusste. Ungefähr zwanzig Jahrgänge junger und jüngster Deutscher waren daran gewöhnt worden, ihren ganzen Lebensinhalt,
allen Stoff für tiefere Emotionen, für Liebe und Hass, Jubel und Trauer, aber auch alle
Sensationen und jeden Nervenkitzel sozusagen gratis aus der öffentlichen Sphäre geliefert zu
bekommen – sei es auch zugleich mit Armut, Hunger, Tod, Wirrsal und Gefahr. [...] So empfanden sie das Aufhören der öffentlichen Spannung und die Wiederkehr der privaten Freiheit
nicht als Geschenk, sondern als Beraubung. [...] Und sie warteten schließlich geradezu gierig auf
die erste Störung, [...] um die ganze Friedenszeit zu liquidieren und neue kollektive Abenteuer zu
starten.167
Deutschland unterscheide sich, so Haffner, von den anderen westlichen Ländern
dadurch, dass „nur eine Minderheit etwas vom Leben versteht“. Das klingt elitär.
Goebbels bekannte sich auf seine Weise ausdrücklich dazu. Auf der Beerdigung
von Horst Wessel 1930 sagte er es so deutlich wie drastisch: „Das Leben verstehen
wir Deutsche vielleicht nicht, aber sterben, das können wir fabelhaft.“ Modern
gesagt: Die Deutschen sind Weltmeister im Sterben. Goebbels und die Nazis waren
auf ihre Weise elitär. Ihre Weltanschauung vom deutschen Herrenmenschentum
war eine Perversion der feudalen und großbürgerlichen Vorstellungen von einer
Elite, die besonders zum Herrschen geeignet sei. Dagegen stand die Vorstellung
fortschrittlicher Kreise in Europa und auch in Deutschland, die auf Demokratie
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und Sozialismus setzten. Avantgarde statt Elite. So ist auch Haffners Satz zu
verstehen, während die Eliten eher eine Lust am Untergang entwickelten. Heinrich
Mann beschrieb die deutsche Lebensferne so bedauernd wie voll Verachtung:
Was anderswo geschaffen, hat man in Theorien schon überholt. Man lebt langsam und schwer,
man ist nicht bildnerisch genug begabt, um durchaus das Leben formen zu müssen nach dem
Geist.168
Wir Deutschen sind heute Weltmeister im Verreisen; das deutet auf eine Vorliebe
für Fluchten hin. 1945 verdrückten sich Hunderttausende Nazis ins Ausland,
Zigtausende von Nazis und möglicherweise Hunderttausende deutscher Bürger
brachten sich um wie Hitler, Goebbels, Göring und Himmler. 1918 türmten
Wilhelm II. und Ludendorff aus einem Deutschland, das sie ins Unglück geritten
hatten. Sie alle entzogen sich der Verantwortung. Deutsche Reisende und deutsche
Politiker haben offenbar sehr enge Vorstellungen davon, wann und wo ein Leben
lebenswert ist. Da wechselt die Mode schnell; was gestern noch ideal war, gilt heute
nichts mehr. Aktuelle Äußerungen ausländische Beobachter passen zu diesem Bild,
das die Deutschen als Menschen zeichnet, die grundsätzlich eher unglücklich als
glücklich sind und vor sich selbst davon rennen. Sie sind eher ständig in einer Krise
als erwachsen und reif:
Die Deutschen haben schon erstaunlich wenig Fähigkeit zum Glücklichsein. Wir haben uns
angewöhnt, dauernd zu fragen: Was habe ich nicht? Was fehlt mir? Es fehlt ständig irgendetwas.
Einen Deutschen zu finden, der sagt, eigentlich ist alles prima, ist fast unmöglich.169
Solche Sätze beweisen nichts. Allerdings werden wir sehen, dass sie unbedingt auf
Hugo Ball zutreffen, der hier als Deutscher par excellence vorgestellt werden wird.
Er war ständig unglücklich und auf der Flucht. Darüber hinaus verstärken sie den
eingangs geäußerten Gedanken, dass kein (europäisches) Volk so wenig eine
Nation ist wie die Deutschen und sich so schwer damit tut, eine Kulturnation zu
werden.170 Entsprechend kamen unsere Urgroßeltern und Großeltern mit der Moderne nicht zurecht. Nicht erst die Weimarer Republik empfanden die Deutschen
als zu langweilig, sondern schon das Bismarckreich vor 1914 – paradoxerweise
umso mehr, je besser es den Menschen ging und je mehr Freiheiten sie hatten. Es
war eine Frage der Haltung: „Man wollte gar nicht“, so Haffner. Diese Haltung
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habe „zwischen 1914 und 1924 ‚eine bedrohliche Zuspitzung’“ erfahren.171

F. Die Leiden des Lord Chandos: Individuum statt
Uniformität, neue Subwelten statt Thron und Altar
Diese Krise des Geistes erfasste die kulturtragende Schicht ganz Europas, aber die
in Deutschland und Österreich-Ungarn besonders, wo der Kontrast zwischen Aufklärung und etablierter Macht besonders stark war.
Hugo von Hofmannsthal erlebte den pessimistisch-dekadenten Zeitgeist im Zentrum des Niedergangs, in Wien, der Hauptstadt der untergehenden k.u.k. Monarchie. In dieser „Versuchsstation des Weltuntergangs“ (Karl Kraus) hatte er im
Jahre 1901 die große Irritation des Fin de Siècle in einem Prosatext unter dem Titel
„Ein Brief“ skizziert. Allerdings verlagerte er die Krise des europäischen Geistes
um 300 Jahre zurück und nach England. Ein fiktiver Lord Chandos schreibt an den
Frühaufklärer und Erfinder Sir Francis Bacon (1561-1626) und schildert ihm seine
geistige Verfassung. Die Kernstelle lautet:
Mein Fall ist, in Kürze, dieser: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhandengekommen, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen. Zuerst wurde es mir allmählich
unmöglich, ein höheres oder allgemeineres Thema zu besprechen und dabei jene Worte in den
Mund zu nehmen, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen pflegen. Ich
empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte „Geist“, „Seele“ oder „Körper“ nur auszusprechen. Ich fand es innerlich unmöglich, über die Angelegenheiten des Hofes, die Vorkommnisse
im Parlament, oder was Sie sonst wollen, ein Urteil herauszubringen. Und dies nicht etwa aus
Rücksichten irgendwelcher Art, denn Sie kennen meinen bis zur Leichtfertigkeit gehenden Freimut.
Der Absatz endet mit einem Bild voller Dekadenz:
Sondern die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muss, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze.172
Die Krankheit des Lord Chandos war die Krankheit der meisten deutschen und
österreichischen Intellektuellen vor dem Ersten Weltkrieg. Hofmannsthal schrieb
darüber noch in klassischer Form. Vier Jahre später, 1905, fand Christian Morgenstern (1871-1914) einen Sprachstil, der diese Krankheit angemessen ausdrückte.
Er verband Buchstaben zu Worten, aber sie waren unverständlich:
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DAS LIED VOM GROßEN LALULA
Kroklokwafzi? Semememi!
seiokrontro – praflipo:
Bifzi, bafzi; hulalemi:
quasti basti bo
Lalu lalu lalu lalu la!
(Aus den „Galgenliedern“, 1.Strophe)

Dem Lord Chandos Hofmannsthals zerfielen die Worte im Munde „wie modrige
Pilze“. Auch Morgenstern hielt die herkömmliche Sprache nicht mehr für brauchbar. Anders als Hofmannsthal machte er das in der Form sichtbar. Er beschritt
nicht eine weitere Stufe der Erkenntnis und eröffnete eine Meta-Ebene,173 sondern
er zog sich auf eine Sprachebene fernab jeder Bildhaftigkeit und Begrifflichkeit
quasi nahe an die Sprache der Vormenschen und Kleinkinder zurück. Eine Kunstform entstand, die einen Rückzug „in die Alchemie des Wortes“ signalisierte, wie es
dann Ball unter Berufung auf Arthur Rimbaud nennen sollte. Chandos empfand es
als ein Problem, nicht mehr „über irgendetwas zusammenhängend denken oder
sprechen zu können; ein höheres Thema besprechen und ein Urteil herauszubringen“. Morgenstern versuchte das schon gar nicht mehr.
Hofmannsthal schrieb in der Tradition und auf der Höhe der deutschen Erzählkunst, explizit und in wohlgeformter Hypotaxe. Bei ihm gab es noch den allwissenden Erzähler, der dem geneigten Leser die Leiden des Lords beschrieb. Sie hätten
sich wie ein „um sich fressender Rost“ verbreitet. Alles, was er begreifen wollte,
„[zerfiel] in Teile, [...] nichts mehr [ließ] sich mit einem Begriff umspannen“.
Solches Erleben war repräsentativ für die Avantgarde der Jahrhundertwende.174
Der Zerfall der Welt in Teile, die für sich Subwelten waren, war in der Aufklärung
angelegt. Er bedeutete das Ende von Bevormundung durch Staat und Kirche,
flankiert von affirmativer Gesellschaftswissenschaft. Aber dazu hätte das
Individuum im Sinne der Aufklärung dazu bereit sein müssen, das Wagnis des
Denkens einzugehen. Allein, an diesem Mut, sich des eigenen Verstandes zu
bedienen, gebrach es den meisten Deutschen und Österreichern. Der Zerfall der
Welt in Subwelten hätte ihnen die Möglichkeit eröffnet, sich in Reiche der Freiheit
zu begeben und dort hemmungsloser zu spielen als in der gesamten Kultur zuvor.
Aber dieser Mut fehlte ihnen. Im entscheidenden Moment zuckten sie schon um
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1900 in dem Maße davor zurück, sich als Individuum der Welt und ihren Rätseln
und Widrigkeiten zu stellen, wie sie Ende Juli 1914 davor zurück schreckten
anzuerkennen, dass der Feind im eigenen Land stand: die eigene Regierung und die
eigene herrschende Klasse. Nun wäre es darum gegangen, sich deren vom Zaun
gebrochenen Krieg gegen die Welt zu verweigern. Allein, sie standen weiterhin zur
Einheitlichkeit von Staat und Gesellschaft, zu Uniform und Uniformierung, anstatt
die Ganzheitlichkeit des Individuums und der Individuen in den Vordergrund zu
rücken. Das allein hätte Staat und Gesellschaft modernisiert, nicht das noch so ins
Monströse gesteigerte Mittel des Krieges als Ultima Ratio. Doch das hatten nur die
wenigsten Deutschen und Österreicher gelernt. Die meisten hatten Angst davor,
Zivilcourage war ihnen fremd. In der Krise fällt man gemeinhin um Jahrzehnte
zurück und sieht nur selten die Chance, sich durch deren Bewältigung zu verändern
und zu verbessern. So erging es den Deutschen und Österreichern 1914 – sie fielen
in ihrem politischen Denken zurück in die Frühzeit des Feudalismus samt
Nibelungentreue und Götterdämmerung. Nicht der Rückfall in alte Zeiten
verwundert, sondern dass er so allgemein, mit so lautem Hurra und in einer so
totalen Absage an Demokratie und Sozialismus erfolgte. Bloch spricht denn 1918
in „Geist der Utopie“ auch zu Recht davon, „das Versagen vor dem Kalbsfell“
1914 sei denn doch „überraschend“ gewesen.
Hofmannsthal ließ seine Figur des Lord Chandos eben diese Krise durchleben, ließ
ihn krank werden und die aktuellen Versuche seiner Zeit, sich zu heilen, vorführen.
Dazu zog der Lord sich in die Klassik oder in die Natur zurück oder wurde im
Großstadtbetrieb aktiv. Alle drei Therapien misslangen, nicht nur ihm, sondern
auch der Generation von jungen Proletariern, Bürgern, Künstlern und Intellektuellen schon vor dem Ersten Weltkrieg, endgültig dann während des Krieges.
Sein erster Therapieversuch führte Chandos zurück in die Welt der Alten. Er
suchte Sicherheit in der Antike, die er aus Schulzeiten kannte: „Ich machte einen
Versuch, mich aus diesem Zustand in die geistige Welt der Alten hinüberzuretten.“ 175 Er flüchtete in die „Welt von Vorgestern“, um den Titel der Zweig’schen
Memoiren „Die Welt von Gestern“ zu variieren. Humanistische Bildung und die
intime Kenntnis der deutschen Klassik waren vor dem Ersten Weltkrieg genau so
chic und selbstverständlich wie die Annäherung an die alten Kulturen und deren
Wege zur Weisheit: die Chinas, Indiens, Südamerikas und Afrikas. In diese Rubrik
gehört auch die Faszination, die Russland auf die sich gern antibürgerlich gebenden
bürgerlichen Künstler und Literaten ausübte; man denke an Rilkes ernst gemeinte
Annäherung an Russland, die aber dann doch nur eine literarische blieb. In der
Kultur der Jahrhundertwende führte dieser Weg ad fontes zu vielerlei Fluchten und
Anregungen: zur Intensivierung der Moments des Phantastischen in Literatur und
Kunst; zur Entdeckung des japanischen Holzschnitts und der afrikanischen Skulpturen, ohne die der Jugendstil nicht denkbar wäre; zur Bildungsreise bis hin zum
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Reisewahn; zur Entdeckung des Yoga und der asiatischen Heilkunst, aber auch des
Ekstatischen, der Mystik mit und ohne Räucherkerzen bis hin zu Seancen, Drogen,
Orgien einschließlich dessen, was inzwischen, demokratisch verbreitet, seit einer
Generation in Deutschland als „Esoterik“ blüht: Schweigendes Sitzen, Urschrei,
Yoga, Astrologie, Tarot, Spiritismus und Satanismus. In dieser Zeit des Fin de
Siècle wurde es Mode, dass reiche, heimat- und bindungslose Bürger und Adelige
für sich selber die Grenzen des sozial Akzeptablen exzessiv ausreizten.
Die Massenkultur um 1900 nahm das nicht zur Kenntnis und verharrte in einem
hohlen Neoklassizismus, euphemistisch „Belle époque“ genannt.176 In der
Massenliteratur hatten Großwerke im epigonalen Stil Erfolg, allen voran die von
E. Marlitt, Hedwig Courts-Mahler (1867-1950), Ludwig Ganghofer (1855-1920)
und von eben jenem Karl May (1842-1912), dessen Bücher der junge Ernst Bloch
verschlang.177
In Hesses Roman „Der Steppenwolf“ von 1927 steht die Krise der österreichdeutschen Geisteswelt im Fin de Siècle im Mittelpunkt, dargestellt durch die
Hauptfigur Harry Haller. In dessen Aufzeichnungen sieht der fiktive Erzähler
nicht bloß die pathologischen Phantasien eines einzelnen, eines Gemütskranken. [...] Ich sehe
in ihnen ein Dokument der Zeit, denn Hallers Seelenkrankheit ist – das weiß ich heute – [...]
die Krankheit der Zeit selbst, die Neurose jener Generation, welcher Haller angehört und von
welcher keineswegs nur die schwachen und minderwertigen Individuen befallen [zu sein] scheinen,
sondern die starken, geistigsten, begabtesten.178
Emmy Hennings, Elsa Bloch, Ball und Bloch waren Intellektuelle und Künstler,
heimatlos und arbeitslos. Auch sie gingen zurück in die Welt der Alten, beschäftigten sich mit exotischen Kulturen, auch mit Esoterik, und sie flüchteten wie viele
andere ihrer Zeitgenossen in die Natur.

G. Geist und Macht im Präexil der Schweiz
a.
EMMY HENNINGS, BALL, ELSA BLOCH, BLOCH UND HESSE
Nur wenige Europäer, deren Vaterländer sich am Ersten Weltkrieg beteiligten,
hatten zu Krieg, Frieden und Liebe eine andere Position als 99% ihrer
Volksgenossen. Dazu gehörten auch die deutschen Präexilanten in der Schweiz.
Hier ist in erster Linie von drei Männern und ihren Lebensgefährtinnen die Rede,
von Hugo Ball und Emmy Hennings, vom Ehepaar Ernst und Elsa Bloch und von
Hermann Hesse.
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Hugo Ball kam zusammen mit Emmy Hennings 1915 in die Schweiz. Er wurde einer der Gründer des Zürcher Dadaismus, einer Kunst von Kriegsflüchtlingen.
Ernst Bloch kam 1917, begleitet von seiner (ersten) Frau, Elsa von Stritzky,179 einer
reichen Deutschbaltin aus dem damals russischen Riga. Beide Blochs blieben bis
1919/20 in der Schweiz. Ball und Bloch und ihre Frauen und die kleine Tochter
von Emmy Hennings, Annemarie,180 waren vom November 1917 bis zum November 1918 befreundet. Ihr geistiges Zentrum war in dieser Zeit „Die Freie Zeitung“,
ein Propagandablatt der Entente, das 1917-1920 zwei Mal pro Woche in Bern erschien und zeitweilig das Blatt mit der drittgrößten Auflage in der Schweiz war. Ball
und Bloch waren zunächst nur Mitarbeiter und wurden dann federführend; zum
Schluss übernahm Ball die Leitung.
Hermann Hesse ist der fünfte der Präexilanten, deren Position zu Liebe und Krieg
hier vorgestellt wird. Er hatte bereits 1912 seinen Wohnsitz in die Schweiz verlegt.
Damit begann sein Präexil, das erst mit seinem Tod 1962 endete.
Ball meldete sich im August 1914 mehrfach als Freiwilliger zum Kriegsdienst,
wurde aber für „untauglich“ befunden. Nach Besuchen an der Front wurde er zum
Kriegsgegner. Im Präexil verzweifelte er zunehmend so an Deutschland wie sein
geistiger Vater Friedrich Nietzsche (1844-1900) vor ihm. Mit Nietzsche hatte sich
auch Bloch intensiv beschäftigt. Er war von Anfang an Gegner des Ersten
Weltkrieges gewesen. Sein Präexil in der Schweiz wurde zum Vorspiel seines Exils
ab 1933, dem ein Nachspiel folgte, als er 1961 die DDR verließ. Hesse meldete sich
zu Beginn des Ersten Weltkriegs freiwillig zum Militärdienst für das Deutsche
Reich. Er wurde jedoch, übrigens genau wie Bloch, aufgrund seiner hochgradigen
Kurzsichtigkeit für „felddienstuntauglich“ erklärt. Daraufhin arbeitete er in der
Kriegsgefangenenfürsorge, beaufsichtigt von der Kaiserlich Deutschen
Gesandtschaft (KDG) in Bern. Unter dem Eindruck dieser Tätigkeit sprach er sich
bald öffentlich gegen patriotische Kriegsdichtung aus und wurde deshalb von
rechts stehenden Publizisten zum „Vaterlandsverräter“ erklärt. Daraufhin bemühte
er sich darum, die schweizerische Staatsbürgerschaft zu erhalten, was ihm 1924
gelang. Schon früh warnte er vor den Nazis. 1933 beschrieb er hellsichtig die
Stimmung, die in seinem ehemaligen Heimatland Deutschland herrsche:
Es ist Kriegs- und Pogromstimmung, freudig und schwer betrunken, es sind Töne von 1914
ohne die damals noch mögliche Naivität. Es wird Blut und anderes kosten, es riecht sehr nach
allem Bösen.181
Sein Rufen verhallte ungehört. Auch Ball, Bloch und die anderen Präexilanten
kämpften, jeder entsprechend seinem Weltbild und auf seine Weise, für eine deut-
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sche Republik und für eine Demokratie im Sinne von 1789 und 1848. Sie unterlagen.
Ball, Emmy Hennings und die beiden Blochs führten im Präexil der Schweiz ein
elendes Leben. Sie waren Außenseiter. Ihre Schicksalsgefährten jener Zeit sind
mehr oder weniger vergessen, sie selber waren es lange. Elsa Bloch existiert nur
noch als erste Frau Blochs in den Köpfen einiger weniger Blochianer, Emmy
Hennings wird seit etwa 15 Jahren wiederentdeckt. Bloch gar wurde in den 70er
Jahren des 20. Jahrhunderts einer der bekanntesten deutschen Philosophen. Der
Zürcher Dadaismus, den Ball 1916 mitbegründete, ist seit einer Generation
Lebensgefühl eines Großteils unserer Jugendlichen, auch wenn sie das nicht wissen.
Hesse gar, der schon im Ersten Weltkrieg berühmt war, wurde nach 1945 der
meistgelesene deutschsprachige Schriftsteller.
Mit dem Leben und der Liebe kamen die meisten Präexilanten kaum zurecht. Ball
war ein Hungerleider und starb kinderlos und früh. Wenn der Eindruck nicht
täuscht, mag Emmy Hennings ihn auf ihre Weise geliebt haben, aber sie zermürbte
ihn auch, so die hier vertretene These, im Rahmen des „Kampfes der
Geschlechter“ resp. des „Ehekrieges“, von dem hier häufig die Rede sein wird.
Bloch und Hesse wurden steinalt, aber Bloch brauchte drei Ehefrauen, um
Familienglück zu erfahren. Hesse wurde drei Mal Vater, aber erfüllte Liebe fand er
trotz (ebenfalls) dreier Ehefrauen nur vorübergehend.
Die deutschen Präexilanten in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges repräsentierten politisch, moralisch und kulturell das bessere Deutschland.182 Sie machten
einen „Krieg der Worte gegen die Schändung des Geistes“.183 Sie waren ihrer Zeit
voraus. Die Männer unter ihnen waren nicht so dumm und untertanenselig wie die
meisten Männer im Deutschen Reich, als Soldat „mit Gott für König und Vaterland“ zu sterben und zu töten. Sie pflegten eine enge Beziehung zur bedeutendsten
Kolonie für eine alternative Lebensführung jener Zeit, dem Monte Verità in Ascona. Aber zu leben und zu lieben verstand in der Zeit des Präexils während des
Ersten Weltkrieges nur einer von ihnen: Bloch. Er konnte auf undeutsche Art spielen, auch mit der Liebe. Aber selbst er war vom Patriarchat geprägt. Er verhielt sich
seiner Frau gegenüber, so mein Eindruck, mitunter recht chauvihaft.
Schon eine oberflächliche Lektüre der „Freien Zeitung“ und der politischen wie der
literarischen Texte, die die Präexilanten in jener Zeit verfassten, zeigt, dass keiner
der Präexilanten einem menschenfeindlichen Weltbild anhing. Die meisten von
ihnen lebten, allein oder mit ihrer Familie, im materiellen Elend. So war es
seinerzeit auch dem Exilanten Karl Marx ergangen. Elend kann demoralisieren
bzw. lässt mitunter negative Eigenschaften zu Tage treten. So war es auch Marx
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ergangen. Er war kein böser Mensch, aber er achtete seine Frau nicht wie sich
selbst. Das fiel ihm sogar selber auf und er schrieb darüber:
Ich persönlich arbeite mir die Misere weg durch starke Beschäftigung mit allgemeinen Dingen.
Meine Frau hat natürlich [!] nicht dieselben Ressourcen.184
Darüber, dass seine Frau nicht die gleichen Möglichkeiten hatte wie er, der Misere
wenigstens geistig zu entfliehen, verlor er kein Wort des Bedauerns. Wir werden
sehen, dass Bloch und Bloch sich im Elend des Präexils, zumal in
Krisensituationen, ähnlich unangemessen verhielten, Bloch gegenüber seiner Frau
und Ball gegenüber Bloch. Marx, Bloch und Ball blieben im Zweifelsfall dem
Patriarchat verhaftet, Frauen und Kinder galten ihnen weniger als Männer, Männer
wurden als Konkurrenten gesehen, selbst Freunde. Wie die Männer, die im Ersten
Weltkrieg Soldaten wurden, trennten auch die Präexilanten „öffentliches Leben“
und „Privat“ sehr sorgfältig. Nur in einem Punkt verhielten sie sich 1914-1918
völlig anders als eine halbe Milliarde anderer Männer: Sie widersetzten sich einem
der Wesenszüge des Patriarchats, dem Krieg. Das war ihr historisches Verdienst
und lädt allein schon zur Beschäftigung mit ihnen ein.
b.
DIE PRÄEXILANTEN ALS HOMINES LUDENTES – BALL
Der Präexilant Ball spielte 1916 bis 1917 im Zürcher Cabaret Voltaire mit Worten,
die er auf Silben, Buchstaben und Laute reduziert hatte, vielleicht aus moralischen
Gründen, um anzudeuten, dass das Wort im Krieg nichts mehr galt; vielleicht
spielte er aber nur mit Sprache um des Spiels willen – oder beides. Emmy
Hennings sang und dichtete, spielte aber auch mit Männern und Drogen. Als
Philosoph, politischer Publizisten und Literat spielte auch Bloch mit Sprache in
verschiedenen Bereichen. Er war der Homo ludens schlechthin, weil er nicht nur
auf der Ebene der Inhalte mit Sprache und Bildern spielte, sondern so spielerisch
mit den Menschen um ihn herum umging, wie das gemeinhin eher den Frauen zu
eigen war, die durch ihre untergeordnete Rolle im Patriarchat gezwungen waren,
auf der Beziehungsebene zu erreichen, was ihnen durch ihren weitgehenden
Ausschluss von der Inhaltsebene der patriarchalen Kultur an Möglichkeiten
verwehrt war. Bloch war Jude, dessen Vorfahren sich aus denselben Gründen zu
Meistern im Umgang mit den Menschen entwickelt hatten; sonst wären sie
untergegangen. Bloch übertraf darin gar noch Emmy Hennings, eine Frau, die mit
allen Wassern gewaschen war. Beide gingen übrigens, um das gleich zu sagen, mit
Inhalten und Menschen spielerisch um, ohne dabei charakterlos zu werden. Blochs
Frau Elsa war Bildhauerin gewesen. Sie hatte mit allerlei schwerem Material
gespielt, um es in Form zu bringen, aber in der Schweiz während des Ersten
Weltkrieges fehlten ihr die Mittel und sie war schon zu krank, um dieser Passion
weiter nachzugehen. Mit Menschen zu spielen, wie Emmy Hennings und ihr Mann
es taten, war nicht ihre Sache. Krank war auf seine Weise auch Hesse, der aber
daraus Romane gestaltete im Sinne eines Bekenntnisses von Heinrich Heine (1797184
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1856): „Aus meinen großen Leiden mach ich die kleinen Lieder.“
c.
BLOCH IM GESPRÄCH 1976 ÜBER SEIN PRÄEXIL
Ball starb 1927. Mit Bloch, der 1977 starb, über seine Zeit in der Schweiz 1917 bis
1919 zu sprechen, gelang mir ein Jahr vor seinem Tod.185 Den Gesprächsverlauf
nachzuzeichnen möchte für den Leser nützlich sein, bekommt er doch dadurch
einen ersten Überblick über das Präexil.

Er sei 1917, so erinnerte sich Bloch, aus Deutschland in die Schweiz geflohen, um
sich dem Militärdienst zu entziehen – wie viele andere Menschen auch, bürgerliche
und Sozialdemokraten. Außerdem habe er in der Schweiz eine Forschungsarbeit für
die Zeitschrift „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialgeschichte“ schreiben wollen. Zur „Freien Zeitung“ habe er von seiner Wohnung in Interlaken aus Kontakt
aufgenommen.186
Die Schweiz von damals sei nicht die heutige Schweiz gewesen. So sei die Bevölkerung sehr deutschfreundlich gewesen. Er erinnerte sich an den Ruf eines Schweizers: „Ich sage überhaupt nur noch: ‚Unser Kaiser!‘“ Das habe sich mit zunehmender Einsicht in die Niederlage Deutschlands geändert. Mit Kriegsende sei auch
seine Zeit in der Schweiz zu Ende gewesen, nach dem 9. November 1918 habe er
keine Zeile mehr für „Die Freie Zeitung“ geschrieben.187 Im Nachkriegsdeutschland
habe er trotz seiner Mitarbeit an der „Freien Zeitung“ keine Schwierigkeiten
gehabt, da man das Blatt und ihn nicht gekannt habe.188
Das Vorhaben, die Emigration in die Schweiz während des Ersten Weltkrieges zu
erforschen, sei interessant und eine Untersuchung wert. Auf die Tradition
angesprochen, in der die Emigranten und „Die Freie Zeitung“ stünden, meinte er:
„’Die Freie Zeitung’ war die Wiederaufnahme der amerikanischen Revolution.“ Die
Emigranten hätten sich an die Gründungsideen der Französischen Revolution erinnert und versucht, die bürgerliche Opposition von 1848 gegen Preußen und Österreich zu erneuern,
auch gegen Österreich, was nicht vergessen werden darf. Alle uneingelösten Versprechen von
1848 haben hier ihre Abschiedsvorstellungen gegeben. Es war wieder der linke Flügel: [Robert]
Blum, erschossen 1848, in die Reihe gehört das. Marx kam nicht vor.
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Beteiligt an diesem Gespräch, das am 25. September 1976 in Tübingen statt fand, waren Karola Bloch
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3. Bloch bei einem seiner vielen Gespräche.

Eine Gemeinsamkeit der Emigranten habe in ihrer Opposition gegen Preußen bestanden, zusammen habe man gegen die preußische Angriffsideologie gekämpft.
Aber die bürgerlich-pazifistischen und liberalen Ideen seien nicht verwirklicht worden. Nach dem Kriege habe sich alles aufgelöst: „Die Emigration ging aus wie das
Hornberger Schießen.“ Sie sei nicht vergleichbar mit dem Exil 1933-1945. Karola
Bloch wies (zu Recht) darauf hin, dass es zwischen 1914 und 1918 keine Massenemigration wie nach 1933 gegeben habe, zumal keine von Juden. Bloch wollte jene
Zeit wohl als „Emigration“ verstanden wissen; etwas später sprach er sogar vom
„Exil in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges“. Entscheidend sei für ihn die
legitime Flucht vor dem Militärdienst in Deutschland in einem Kriege gewesen,
„den Preußen gemacht hat, was es aber leugnete“. Die These von der Kontinuität
deutscher Geschichte, wie sie sich in den beiden Emigrationen zeige, sei in einem
Punkt eine gute Konstruktion: Beide Male sei man als Emigrant links und
antipreußisch gewesen.
Der Herausgeber der „Freien Zeitung“, Hans Schlieben, sei eine „zwielichtige Gestalt“ gewesen. Über die Mitarbeiter der „Freien Zeitung“ sagte er, sie seien „von geringer numerischer und intellektueller Bedeutung, unbegabte Journalisten“ gewesen. Dann kam ein noch schwererer Vorwurf: Außer Ball und ihm seien es „bestochene Hunde“ gewesen,
Vaterlandsverräter für Geld, bürgerliches Gesindel mit revolutionären Phrasen. Das Schweizer
Exil darf nicht überschätzt werden: Es gab nicht viele Gedanken, aber [!] keine Tat.
Angesprochen auf Ball, reagierte er spontan mit „Er war ein scharfer Gegner“,
ohne das zu erläutern. Er verwies auf dessen Bücher „Byzantinisches Christentum“ 189 und „Die Flucht aus der Zeit“.190 Ball sei Anarchist gewesen. Auch der
Dadaismus, als dessen Gründer Bloch (ganz im Sinne der DDR-Literaturgeschichte) Wieland Herzfelde nannte, sei anarchistisch gewesen. Im Übrigen hätten
sich „linksbürgerliche Pazifisten im Cabaret Voltaire getroffen, keine Sozialisten!“.
Balls Rückkehr zum Katholizismus und seine Hinwendung zum Mystizismus erklärte er mit dessen Enttäuschung über die Erfolglosigkeit seines künstlerischen
und publizistischen Engagements. An Balls Lebensgefährtin, die Schriftstellerin
189
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Emmy Hennings (17.1.1885-10.8.1948), erinnerte er sich deutlich:
Wir gingen zu dritt durch Zürich oder Bern. Noch eine Dame war dabei, Annette Kolb, die
nicht vergessen werden darf.191 Im Fenster eines Buchladens lag das Buch „Wenn wir Frauen
erwachen“.192
Das habe Emmy Hennings kommentiert mit den Worten: „... schlafen die Männer
ein!“ Auch an eine andere Frau erinnerte er sich lebhaft: „Marietta war nicht ohne,
eine Kabarettgestalt von oben bis unten.“193
F. W. Foerster sei ein „anständiger Mann und linker Ideologe“ gewesen.194 Von
Grumbach wusste er noch, dass er als Elsässer erst Abgeordneter im Reichstag und
[nach dem Kriege] Abgeordneter für das Elsass im französischen Parlament war.195
Wilhelm Muehlon habe unter den deutschen Emigranten gar keine Rolle gespielt.
Diese Einschätzung stand ganz im Widerspruch zu dem Bild, das Benz von jenem
gezeichnet hatte. Für Bloch war er ein ehemaliger Krupp-Direktor, der
einsam und großkapitalistisch in einer großen Villa in Bern gelebt [habe], was schon keine
Empfehlung war. Zu uns kam er überhaupt nicht. Er hat mal Geld gepumpt und war sehr eilig
im Eintreiben.
An ein Treffen von Emigranten verschiedener politischer Richtungen im August
1918 im Hause Muehlon, wie von Benz vermutet, konnte er sich nicht erinnern.196
Hermann Hesse (2.7.1877-9.8.1962) habe zu den Emigranten „nur
gesinnungsmäßig dazu gehört, aber nicht praktisch“. Er sei „ein latenter Bakunist“
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gewesen. Auch René Schickele habe kaum eine Rolle gespielt.197 Bloch kritisierte,
dass Schickele mit den „Weißen Blättern“ 1916 von Leipzig nach Zürich gewechselt sei: „Als echter politischer Mensch hätte er nicht aus Deutschland weggehen dürfen.“
Zum Thema „Bolschewismus, SPD und USPD“ sagte er, es habe keine Beziehungen der Emigranten zu Lenin198 und Trotzki gegeben. Nach den sozialistischen
Konferenzen von Zimmerwald (1915) und Kiental (1916) sei auch keine politische
Übereinstimmung mehr möglich gewesen. Dort hätten Lenin und Genossen die
These aufgestellt, dass der Weltkrieg ein „allgemein imperialistischer“ sei, dass also
Kaiser Wilhelm II. nicht schuldiger sei als die Führer der anderen am Krieg beteiligten kapitalistischen Staaten. Die Emigranten, ohnehin isoliert in Deutschland wegen ihrer These, Deutschland sei verantwortlich für den Weltkrieg, seien dadurch
völlig ins Abseits geraten: „Zimmerwald war abschreckend für den Kampf gegen
Ludendorff: Wenn alles Militaristen sind wie Ludendorff – wozu dann noch kämpfen?!“ Allein wegen der Enttäuschung über Zimmerwald sei eine „Rettung“ dieser
Bewegung der Emigranten „gerecht und an der Zeit“.
Die SPD, rechter wie linker Flügel, habe in den Emigranten Verräter gesehen. Es
habe Beziehungen zur österreichischen Sozialdemokratie gegeben, aber nicht zur
SPD. Über eine Verbindung der Emigranten zur USPD war Bloch nichts bekannt.
Über die Revolution von 1918/19 sagte er, „Die Freie Zeitung“ habe versucht, auf
die sozialistische Revolution vorzubereiten, aber „es geht nun mal nicht ohne die
vorherige bürgerliche Revolution. ‚Citoyen‘ ist die Kategorie.“ Die Bedeutung der
Gruppe habe auch darin bestanden, dass ihr Pazifismus notwendiger Bestandteil
der Revolution hätte sein müssen:
Ohne den Schuss pazifistischen Pulvers kann keine Revolution gemacht werden, die nicht
wieder einen Ludendorff zum Ergebnis hat. Es kann keine Revolution geben, die nicht 1789 in
den Knochen hat!
Den zweiten Satz ergänzte er. Beim Ausbruch der Oktoberrevolution am
7. November 1917 hätten die Emigranten gejubelt.199 Doch sie sei gescheitert, weil
sie als sozialistische Revolution begonnen hätte, aber mit Zimmerwald schon verraten gewesen sei und das bis heute [1976]: „Das ist die russische Misere: der
Bolschewismus ist unaufgearbeitet.“ Den Gedanken, wonach „ein Schuss pazifistischen Pulvers“ zum Gelingen einer Revolution vonnöten sei, führte Bloch nicht
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weiter aus. Der Satz dazu: „Kämpfen bis zum Ende, Frieden um jeden Preis“ war
schön, blieb aber rätselhaft im Raum stehen.
Über Woodrow Wilson und Georges Clemenceau äußerte er sich ausführlich. Ganz
prophetisch, fast in Vorahnung der weltweiten Ereignisse von 1989/1990, als der
Kommunismus und die Sowjetunion Lenins zusammen brachen und die USA zur
einzigen Weltmacht wurden, sagte er: „Aber die Niederlage [durch Zimmerwald]
war nicht endgültig.“ Die Emigranten hätten Wilson geglaubt, der ein „ehrlicher
Demokrat“ gewesen sei, und er verwies auf seinen Aufsatz „Wilson geht um“.200
Dort habe er betont, dass Wilson die Hoffnung der Emigranten gewesen sei. Dann
sagte er: „Wilson war der Erfolg der Emigration“. Das war ein merkwürdiger Satz,
wo doch gerade Wilson erfolglos war, als die Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg
um seine 14 Punkte, den Völkerbund und die Gestaltung der deutschen
Nachkriegsverhältnisse stritten. Doch Bloch ging es um den moralischen Halt, den
Wilsons Friedensinitiativen für die Emigranten bedeutetet hätten:
Er war das Gewissen von 1789, abgelöst durch die Kategorie „Schmieriger Frieden“ [von
Versailles]. Ich glaube noch heute an die Echtheit von Wilson!
Amerika und Frankreich hätten sich im Ersten Weltkrieg an die Ideen von 1776
und 1789 erinnert; das sei ihre ideelle Verbindung zu den Emigranten gewesen.
Wilson sei „der letzte Lincoln“ gewesen. Aber die Politik der Entente sei letztlich
der Sieg Clemenceaus über Wilson gewesen, dessen Ideen beim Versailler Vertrag
vergessen worden seien. Darum hätten auch die bürgerlich-pazifistischen Ideen der
Emigranten nicht erfüllt werden können: „Clemenceau ließ die Hoffnung fahren!
Die Antwort war nur bürgerliches Stillschweigen: Ball oder Bolschewismus.“ Wofür hier Balls Position als Gegenpol zum Bolschewismus stand, blieb offen. Meinte
er dessen erwähnten Hang zu Anarchie oder dessen Pazifismus?
Die Frage, ob die Emigranten den Versailler Vertrag begrüßt oder ihn abgelehnt
hätten, sei, so Bloch, unerheblich, da sie sich schon vorher aufgelöst hätten. Er
selbst habe damals zum Versailler Vertrag gesagt: „Aber Konstanz gebe ich nicht
her, diese offene Wunde des Kantons Aargau!“ Auch dieser schöne Satz blieb unerklärt, und ich wagte wiederum nicht nachzufragen.201

200

Bloch, Ernst: Wilson geht um. In: Bloch, Ernst: Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz. Frankfurt am
Main 1970. GA 11. Kurztitel: „Messungen“. S. 205-213. Dort ist dieser Aufsatz datiert mit „1937“. Wiederum anders datiert wurde in: Bloch, Ernst: Wilson geht um. Dort ist der Aufsatz datiert mit „Juni 1937“.
In: Bloch, Ernst: Vom Hasard zur Katastrophe – Politische Aufsätze 1934-1939; zusammengestellt von
Volker Michels. Mit einem Nachwort von Oskar Negt. Frankfurt am Main 1972. Kurztitel: Bloch,
Politische Aufsätze 1934-1939. S. 211-219.
201
„Konstanz, die heimliche Hauptstadt des Thurgaus, war meines Wissens zu keinem Zeitpunkt nach
1918 im Gespräch an die Schweiz angegliedert zu werden. Die Schweiz hatte daran wohl auch kein
politisches Interesse. Damals wurde selbst Vorarlberg trotz positiven Votums in einer Volksabstimmung
nicht in die Eidgenossenschaft aufgenommen.“ (Jürgen Klöckler, Leiter des Stadtarchivs Konstanz.
22.10.03).

73

Das Gespräch war ein Erlebnis, doch einiges widersprach dem, was Bloch an anderer Stelle zum selben Thema geäußert hatte.202 Ähnliche Widersprüche zeigten sich
auch in seinen politischen Texten jener Zeit, wie sie in drei Bänden des Gesamtwerkes enthalten sind, in „Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz“
(„Messungen“) und in den beiden Ausgaben von „Geist der Utopie“ von 1918
bzw. in der Neubearbeitung von 1923. Das Wort von „Widersprüchen“, die sich in
Blochs Texten zeigen, ist gewiss richtig. Ebenso richtig ist es, diese Widersprüche
als Blochs Spiele mit Sprache und Texten zu sehen.
Widersprüchlich und eben im selben Verständnis des Wortes auch spielerisch
waren auch Blochs Beziehungen zu Menschen seiner Umgebung. Man nehme nur
seine Darstellung, wie er zu dem katholischen Philosophen Max Scheler (18741928) stand. Bloch hatte ihn in seiner Berliner Zeit 1908-1912 kennen gelernt. 1917
und 1918 kam Scheler als Sonderbeauftragter des Auswärtigen Amtes (AA) in die
Schweiz. Über ein Treffen berichtete Ball an Emmy Hennings brieflich aus Bern
Ende November 1917: „Gestern kam noch ein Ereignis: die befreundete Großmacht, die Hexe von Endor, der Magier aus Thun, unser lieber Bloch telefonierte
mir, dass Scheler in Bern ist.“203 Ball ließ sich über Scheler als „Totenkopf mit
blauen Sadistenaugen“, als „verwesenden Menschen“ aus. In dessen Gesicht gäben
sich „Hass, Ekel, katholische Schwärmerei [und] Ludendorffischer Sadismus“ ein
Stelldichein. Ball fuhr fort:
Scheler erzählte uns von Berlin, von Rathenau und Erzberger usw. Es gibt vielleicht heute
keinen verdorbeneren Menschen als Scheler, und das will doch etwas heißen.
Soweit Balls Meinung. Sein folgender Satz ließ stutzen: „Bloch sagte ihm die derbsten Despektierlichkeiten ins Gesicht.“204 Bloch sprach 1967 mit Michael Landmann
auch über jene Jahre. Die Begegnung mit Scheler stellte er positiv dar. Zwar habe
er, so sagte er damals, Scheler dessen „Schandbuch“ von 1915 vorgehalten und ihm
unterstellt, dass er davon jetzt wegen der inzwischen für Deutschland kritischen
Lage abgerückt sei, aber dann beschrieb er eine Beziehung ganz anderer Art als im
Gespräch von 1976, nämlich eine positive und dazu sehr intensive:
Ich brachte [Scheler] damals mit Alfred Fried zusammen.205 [...] [Er] kam in unseren Kreis,
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den Kreis von Alfred Fried, Annette Kolb, René Schickele und [Hugo] Ball. [...] Mit Scheler
war ich in Bern 1917 drei Monate lang in fast täglicher und nächtlicher Symbiose zusammen, es
waren schöne Gespräche. [...] Durch ihn erhielt ich einen abgekürzten Lehrgang in Phänomenologie.206
An solche „schönen Gespräche“ erinnerte Bloch sich an anderer Stelle nicht mehr,
sondern da wieder anders. Am 5. Mai 1918 schrieb er einen Brief an Annette Kolb,
dem er in einem Postskriptum hinzufügte: „Scheler war sehr unerfreulich; er
machte den Eindruck eines geistig völlig zerfahrenen, ja verlorenen Menschen,
schrecklich anzusehen!“207
Blochs Position gegenüber Scheler bleibt im Dunkeln. Das ist bezeichnend für das
widersprüchliche Bild, das er zeitlebens von seinem Schweizer Präexil gab. Die
Gründe dafür sind unbekannt. Jedenfalls zeigt sich darin ein Bloch, der mit Bildern
seiner Vergangenheit spielen musste, um mit den schlimmen Erlebnissen jener Zeit
des Präexils fertig zu werden, oder der es liebte, mit Sprache entsprechend dem
Anlass spielerisch umzugehen. Es war wohl beides.

H. Auf dem Monte Verità: Rückzug in die Natur,
Eintritt in die Brüdergemeinde, Aufschein der
Utopie
I.

Avantgarde auf dem Monte Verità

Der zweite Therapieversuch des Lord Chandos war der Weg „zurück zur Natur“.
So ist sein Satz zu deuten: „Ich flüchtete ins Freie.“ „Natur“ und „Lebensreform“
waren zentrale Begriffe neuen Denkens um 1900:
„Natur“ bedeutete für die Lebensreformer ein großes Heilsversprechen. „Natur“, das war das
Reine, Unverfälschte, Ursprüngliche und Gesunde. In diesem Sinne diente die Natur auch als
Gegenbild zu den verhassten Symbolen des Industriezeitalters wie den rauchenden Fabrikschloten
der Großstadt. [...] Es war ein Aufbruchs- und Protestszenario.208
4.

Photo: Die Lebensreform.

In die Natur zog sich zurück, wem das Leben in der Stadt zu teuer wurde oder wer
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reich genug war, eine Zeit lang hübsch im Grünen wohnen zu können.209 Das hatte
der Adel mit seinen Sommerresidenzen seit jeher so gehalten. Um die Jahrhundertwende 1900 fand eine Chandos’sche „Flucht ins Freie“ als Massenbewegung statt,
getragen von einer antizivilisatorischen, lebensreformerischen Philosophie, auch sie
unter Berufung auf den gerade verstorbenen Nietzsche. Nun entdeckte auch die
deutsche Jugend die Natur, zuerst die bürgerliche Wandervogelbewegung, dann die
Naturfreundebewegung der Proletarierkinder. In die Natur zu flüchten war Mode
geworden, nachdem Künstler vorangegangen waren. Eugène Delacroix war in die
Wüste nach Nordafrika gereist, Paul Gauguin hatte bei den „Wilden“ auf Tahiti
Harmonie und heile Welt gesucht. Antibürgerliche Künstler wurden zu Außenseitern und siedelten sich in der Natur an. Von den rund 100 Künstlerkolonien, die in
den 80er Jahren in ganz Europa entstanden, sind heute noch die Kolonien im englischen Bloomsbury, in den beiden französischen Orten Barbizon und Pont-Aven
oder in Worpswede bei Bremen bekannt. Am folgenreichsten dürfte eine Kolonie
gewesen sein, die im Jahre 1900 nahe bei Ascona entstand, die auf dem sog.
„Monte Verità“.
Im südschweizerischen Ascona, in der Nachbarschaft von Locarno-Monti della
Trinità, gründeten 1900 sieben junge Menschen aus verschiedenen europäischen
Ländern den „Monte Verità“, ein „Laboratorium der Alternativkultur, ein
Refugium für Aussteiger sämtlicher Provenienzen, eine Pilgerstätte des antimodernen Modernismus“.210 Die „aktive“ Monte-Zeit fand zwischen 1900 und 1940 statt.
Zuerst kamen die Vegetarier, so die Feministin und Pianistin Ida Hofmann, Henri
Oedenkoven und die Brüder Karl und Gusto Gräser (1879-1958). Dann fanden
sich Anarchisten ein wie Erich Mühsam, Johannes Nohl, Leonhard Frank, Gustav
Landauer, Raphael Friedeberg und der Psychotherapeut Otto Gross.211 Schließlich
und hier von besonderem Interesse sind die Dadaisten und Expressionisten
jeglicher Couleur, die sich auf dem „kraftvollen Berg“ ein Stelldichein gaben;
schließlich später gründete die Wissenschaftlerin Olga Froebe-Kapteyn die
„Eranos-Tagungen“.212 Alles in allem: Während ihre uneinsichtigsten Standesgenossen aus Adel und Bürgertum an ihren Privilegien festhielten, viele von ihnen
in intellektuelle, esoterische und spirituelle Spieler flüchteten und nur wenige, die
Besten von ihnen, ihre Krise mit Hilfe der gerade erfundenen Psychoanalyse angingen, taten sich hier
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Anarchisten, Nudisten, Vegetarier, Anthropo- und Theosophen, Ausdruckstänzer, Kommunarden, Anhänger der freien Liebe, der östlichen Weisheit und des Matriarchats zusammen,
um die spätbürgerliche Lebenswelt zu revolutionieren.213
Der Monte Verità, „fern vom Sumpf der großen Städte“ (Jost Hermand), war eine
„tolstoianisch-pazifistische Siedlung von Lebensreformern“, ein Ort der Kunst, ein
„Hort der Kriegsgegner, Pazifisten und Antimilitaristen“, ein „wahres Antipreußen“ (Hermann Müller). Er kann als „Wiege der Alternativbewegung“ gelten.214
1901 spaltete sich die Gruppe und es bildete sich der für den Monte Verità typische
Gegensatz zwischen kommerziellem life-style und radikaler Lebenspraxis heraus:
Einerseits gründeten Oedenkoven und Hofmann ein kommerzielles Sanatorium mit „Lichtund Lufthütten“, Wasserkuren und „Lichtwiese“ (Vorbild war die Naturheilanstalt des
Schweizers Arnold Rikli), andererseits entstand eine „Naturmenschen“-Kolonie auf autarker
Basis: kein Geld, sondern Tauschprinzip; keine zivilisatorischen Hilfsmittel und Werkstoffe,
sondern „naturgemäßes“ Leben, wie es Henry Thoreau und Graf Tolstoi predigten. Ein bloßes
Erholungsinstitut, in dem sich gestresste Bürger von den Schlacken der Industriegesellschaft
reinigen konnten, stand von Anfang an einer „Gesellschaft von Reinen“ gegenüber, einer
„Entsagungselite“. Beide Fraktionen freilich verschrieben sich streng „vegetabilischen“, d. h.
veganischen Prinzipien: Rohkost, keinerlei Tierprodukte, biologischer Anbau von Lebensmitteln,
Alkoholabstinenz.215
Um den aus Siebenbürgen stammenden Dichter und Maler, Pazifisten und Kriegsdienstverweigerer Gusto (Gustav Arthur) Gräser und seine Lebensgefährtin Elisabeth Doerr scharte sich in den Jahren 1916 bis 1918 eine kleine Gemeinde von
Geistesverwandten, der „Bund vom Monte Verità“.216 Zu ihm gehörten Hermann
Hesse, der hier schon 1907 mit Gräser in dessen Felshöhle zusammengelebt hatte,
wovon zu reden sein wird; seine Frau Mia und sein Therapeut, der anarchistische
Psychoanalytiker Johannes Nohl.
Es war die Zeit der Lebensreformbewegung, zwischen Jugendstil und Wandervogel. Erich
Mühsam, Hermann Hesse, der Heidelberger Soziologe Max Weber und andere Berühmtheiten
der Zeit erfuhren im vegetarischen Naturheilsanatorium von Henri Oedenkoven und Ida
Hofmann körperliche und geistige Anfrischung, wenn auch die Mischung aus Rohkost,
Lichtbädern und frugaler Lebensphilosophie nicht immer behagte. Genervt berichtet Max Weber
im April 1913 seiner Frau Marianne: „Mittags bei Quattrini, morgens und abends der
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Vegetarierfraß: Haferbiscuits und Feigen.“217
Max Weber (1864-1920) war zweimal zu Gast gewesen: 1913 und 1914, jeweils zu
Ostern, offiziell zur Kur, in Wahrheit des Erlebens wegen. Der anarchistische
Analytiker Otto Groß hatte schon seit 1909 Theorie und Praxis der von ihm
erfundenen „sexuellen Revolution“ in die akademischen Kreise von Heidelberg
getragen und damit einen wahren Aufruhr entfacht.218 Webers Schülerin Else von
Richthofen war die Geliebte von Groß gewesen und hatte von ihm einen Sohn.
Alfred und später auch Max Weber wurden Nachfolger des Analytikers in der
Liebhaber-Rolle. Ihr Heidelberger Kollege, der Philosoph Emil Lask, liierte sich
mit der Ehefrau von Groß. Max Weber verteidigte nun die Sorgerechte der von
ihrem Mann getrennt lebenden Frieda Groß an deren gemeinsamem Sohn Peter.
Auch der Privatgelehrte Kurt Wildhagen, als „der Weise von Heidelberg“ bekannt,
und der Lyriker Carlo Philips, ein Neo-Buddhist, pendelten zwischen dem Lago
Maggiore und der Universitätsstadt am Neckar. Diese intellektuelle Filiale des
Monte Verità muss Bloch den Weg nach Ascona gewiesen haben. Bloch wollte sich
einer drohenden militärischen Verwendung und dem kriegerischen deutschen
Milieu überhaupt entziehen, ließ sich von Jaspers das passende Attest ausstellen.
Von Max Weber besorgte er sich den selbstgestellten Auftrag, einen Bericht über
„pazifistische Utopien in der Schweiz“ zu schreiben. Gemeint war der Monte
Verità. Anfang März 1917 reiste Bloch ins Tessin. In dem Haus der GräserJüngerin Alwine Neugeboren in Locarno-Monti della Trinità quartierte er sich mit
seiner Frau zusammen ein.
Das gesamte Tessin war ab 1916 ein Ort des Rückzugs auch deutscher
Kriegsflüchtlinge, genesender Soldaten, die das Rote Kreuz in die Schweiz
vermittelt hatte, wie etwa den Maler Otto Niemeyer, und eben vieler der Präexilanten.219
Die Bohème hatte das Tessin entdeckt. Franziska von Reventlow, die Dadaisten Hugo und
Emmy Ball, Hans Arp und Hans Richter, die Maler Alexej von Jawlensky und Arthur Segal,
die Bauhaus-Leute um Walter Gropius, der Psychiater Otto Gross – sie alle wurden, in den
zehner und zwanziger Jahren, angezogen vom politisch wie meteorologisch liberalen Klima
Asconas. Kurt Tucholsky und der junge Erich Kästner zogen es im August 1930 vor, sich ein
paar Kilometer weiter im Grand-Hotel Brissago einzumieten. Kästner, gut im Geschäft, nahm
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gleich zwei Zimmer; Tucholskys Schreibmaschine klapperte in einem der billigeren
Dachstübchen.220
Schickele kam in den Zwanziger Jahren. Bloch wollte 1928, so Müller, einem Brief
vom 27. September 1928 zufolge, „nun in den Tessin gehen und dort bleiben“,
weiter seine Bücher fertig machen. Später führte er einmal Karola dorthin, sicher
der Erinnerungen wegen. Da habe er, zum ersten und einzigen Mal in seinem
Leben, einige Stunden im Gefängnis verbringen müssen.
Ab 1933 wurde Ascona wiederum für viele Deutsche zum Ort des Exils:
Als die Elite dann die Flucht ergriff aus „Führers“ Deutschland, fanden etliche Künstler und
Intellektuelle im Tessin für einige Zeit ein Refugium. Viele von ihnen kannten die Gegend aus
den Zeiten der Bohème und der ersten Monte-Verità-Zeit. Der Anwalt und Antiquitätenhändler
Vladimir Rosenbaum und seine Frau, die Schriftstellerin Aline Valangin, beherbergten während
der Zeit des italienischen und deutschen Faschismus in ihrem Palazzo in Comologno im
Onsernonetal und in Zürich neben anderen Asylanten auch Ignazio Silone. Ernst Toller, Bert
Brecht, Ernst Bloch, Else Lasker-Schüler, Leonhard Frank, Tucholsky machten auf dem Weg
zu ferneren Emigrationszielen hier Halt oder versuchten, im Tessin sesshaft zu werden. Das war
so einfach nicht.221
Hier verbrachten viele Dadaisten ihre letzten Lebensjahre, so Arp,222 Ball, Emmy
Hennings, Richter, Huelsenbeck und auch Walter Mehring (1896-1981).

II. Politik auf dem Monte Verità
Die Weltanschauung, die auch in der Zeit des Ersten Weltkrieges auf dem „Monte
Verità“ gepflegt wurde, war ein freiheitlicher, utopischer und antimarxistischer
Sozialismus im Sinne von Charles Fourier223 (1772-1837), Peter Kropotkin (18421921) und Gustav Landauer (1870-1919). In der Nachbarschaft des Monte Verità
versammelten sich anarchistische Intellektuelle, neben den erwähnten Erich
Mühsam, Johannes Nohl und Otto Gross auch Oskar Maria Graf und Leonhard
Frank. Durch sie alle wurde der Monte Verità zum „geheimen Treffpunkt der
220
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[anarchistischen] Intelligenz“.224 Man blieb nicht akademisch. Ascona und der
Monte Verità waren auch Orte von praktischer Politik und Lebenshilfe für Kriegsgegner und Deserteure, nicht nur für die Intellektuellen und Künstler unter ihnen,
auch für die „Jungburschen“ der schweizerischen Sozialdemokratie: junge Arbeiter,
Arbeitslose und Ungelernte. Die politischen Flüchtlinge aus den autoritär regierten
Monarchien Deutschland, Österreich und Russland vereinigten sich mit den
Aussteigern vom Monte Verità. Lange vor dem Ersten Weltkrieg wurden Deserteure und Verweigerer aus Deutschland und Österreich zu den Gebrüdern Gräser
nach Ascona geschleust, manchmal vermittelt durch die Antimilitaristische Liga in
Zürich, die seit 1904 bestand.225 Auch Huren aus Zürich fanden hier eine neue Heimat. Von den prominenteren Gästen weiß man die Namen: Kropotkin, Ferdinand
Domela Nieuwenhuis, Frederik van Eeden, August Bebel, Magnus Hirschfeld, Fritz
Brupbacher, Alfred H. Fried und Alexander von Hohenlohe. Auch Lenin und
Trotzki sollen den Monte Verità aufgesucht haben. Die Familienchronik der
Gräsers berichtet von Gesprächen der Gräserbrüder mit Lenin. Bis heute steht auf
dem Berg das sogenannte „Russenhaus“.
5. Foto: Russenhaus

Monte Verità war ein kulturrevolutionäres Experiment. Exodus: Auszug auf den
Heiligen Berg. Eine Handvoll junger Leute probte den „Austritt aus der Kultur“
(Bloch). Der europäischen Tradition sollte eine neue Richtung gegeben werden.
Grob und vereinfacht gesprochen: vom Patriarchat zum Matriarchat. Aufstand
gegen die Väter und den Vatergott. Wiedereinsetzung von Vernunft und Natur an
die Stelle jahrtausendealter Dogmen. Wiederkehr des tausendköpfigen Mythos.
Jugendstilnacktheit „mit Weinlaub im Haar“ (Bloch). Man tanzt Nietzsches
Zarathustra und Vorderasiens Astarte, vertieft sich in indische, chinesische
Weisheit ebenso wie in Böhme und Baader.

III. Gläubige der Zukunft
Monte Verità war ein Ort, der Bloch anziehen musste, nicht nur aus politischen
Gründen. Wir lesen Unerwartetes bei Bloch:
Es wirken hier, bei den an sich Verzweifelnden, bei den Gütigen, bei den heilig
Erneuerten, die drei großen ethischen Gebietskategorien der Hoffnung, der Liebe
und des Glaubens: als des an sich verzweifelnden, ringenden Ahnens, dass es Güte
gibt; als des warmen, glücklichen, den Anderen verstehenden Menschen, der in der
Güte und Liebe lebt; und als des in sich versunkenen, von weither gesandten, nicht
mehr für sich wiederverkörperten, den Anderen durchdringenden, verwandelnden
Menschen, der die Stufe des Glaubens und der Erleuchtung betreten hat. (GA 16,
224

Linse: Org. An. 107. Zitiert nach: Müller, Hermann: Güte der Seele und Dämonie des Lichts. Ernst
Bloch auf Monte Verità. Freudenstein 2000.
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Müller, ebd.

80

S. 357)
Wie ein frommer Neo-Buddhist spricht Bloch hier von dem wiederverkörperten
Erleuchteten, an dem die an sich Verzweifelnden sich aufrichten, wie er denn auch
auf der nächstfolgenden Seite (359) von „der indischen Alleinheitslehre“ spricht,
die keine Icheinheiten kenne. So, wie Bloch den Messias herbeiruft, von Jesus
spricht, der „zu einem unbeschreiblichen Freudengefühl“ aufrufe (360), zur
„Reinigung des eigenen in dem anderen Selbst“ (360) – „Reinigung“ ist ein
Grundwort bei Gusto Gräser! –, dann ahnt man zumindest die religiös
hochgespannte Stimmung, in der Bloch nach Ascona kam – oder in die er dort
versetzt wurde.
6. Foto: Reinigung

Dass diese verzweifelt suchende Hochspannung und Hochstimmung, wenngleich
bedeutend gemäßigter, zugleich die seelische Szenerie von Hesses „Demian“
ausmacht, ist ohne weiteres zu erkennen. Die Atmosphäre damals in Ascona, unter
den Exilanten und aus ihrer Heimat Verbannten, diesen in mehrfachem Sinn
Entwurzelten, war hochgradig religiös – wie selbst die gar nicht fromme Claire Goll
nach fünfzig Jahren noch bestätigt: Ascona sei ein Kloster gewesen, schreibt sie in
ihren Erinnerungen, und wundert sich noch immer:
War es die Nähe der Berge um Ascona, welche die Seele zu Gott erhob? War es die chaotische
Zeit, die manche trieb, in der Religiosität Zuflucht zu suchen? Jawlensky wie Hugo Ball und
später Pierre-Jean Jouve spannen sich in Mystizismus, Frömmigkeit und Gebete ein.226
Sie hätte auch Bloch, Nohl und Hesse benennen können.
Diese Atmosphäre muss man kennen, wenn man Blochs Hinwendung zu den
Siedlern recht verstehen will. In einer solchen Atmosphäre waren Begegnungen
möglich, die sonst nie zustande gekommen wären, waren Gedanken möglich, die
sonst nicht gedacht und nicht geschrieben worden wären. Dies war die Luft, in der
so abgründige, hochfliegende und auch verstiegene Werke wie „Geist der Utopie“,
wie „Demian“, wie Balls Tagebücher und Labans Tanzrituale entstehen konnten.
Die Luft war geladen unter den Blitzschlägen der Not – und schlug Funken
intellektueller und religiöser Energie aus den Menschen. Ascona war kein kühles
„Laboratorium von Ideen“, wie oft geschrieben wird, sondern ein
Hochdruckkessel, in dem Menschen um ihr geistiges und seelisches wie um ihr
körperliches Überleben kämpften. Manche seien grün im Gesicht gewesen vor
Hunger, schreibt Claire Goll, und als 1919 die Grippewelle hinzukam, „starben die
Leute wie die Fliegen“ (66).
Von daher die „Rotglut“ (GDU 363) im Schreiben von Bloch. Ob diese auch
schon vorher, in Grünwald, gegeben war, muss offen bleiben. Dass sie in Ascona
angeheizt wurde, unterliegt keinem Zweifel. Nicht das ästhetische Spiel und das
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Goll, Claire: Ich verzeihe keinem, S. 70f..
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rhythmische Kalkül eines Tänzers prägt hier den Satzbau von Bloch, sondern der
keuchende Atem eines von Wölfen Gehetzten, eines nach Erlösung Hungernden.
Warum spricht er hier, in den Schlusskapiteln von GDU, wieder und wieder vom
Reich der Seele, vom Himmelreich der Seele? Warum redet Hesse zur selben Zeit
in denselben Worten und Tönen? – Weil da nichts Anderes, nichts Äußeres mehr
war, an das sie sich hätten halten können. Wenn alle gesundheitlichen, materiellen,
bürgerlichen, politischen, beruflichen Sicherheiten ins Wanken kommen, wenn
dazuhin, wie diesen Geistsensiblen bewusst ist, die weltanschaulichen, die
kulturellen Sicherheiten zerbrechen, dann bleibt in der Tat dem Menschen nur
noch die eine Zuflucht, die einzige, die ihm niemand rauben kann: seine Seele.
Darum steigert sich Blochs Denken gegen das Ende des Buches hin zum Gebet, zu
einem betenden Denken, zu einem denkenden Gebet. Sein Sprechen wird zur
Gottesbeschwörung. Unter vielen Namen und Bildern ruft er ihn an, philosophisch
psalmodierend: als das Wir, als das Undumuns, als das Überhaupt, als Schechina,
Messias, Gottesglorie, als Apokalypse, Jesus, Dionysos, Luzifer. Fast jeder Name ist
ihm recht, um das Eine zu beschwören, herbeizurufen, herauszurufen: das
Königreich der Seele, die ihm zugleich Gott und Heimat und Alles ist.
Not lehrt beten. Es ist die Not, mehr noch als ihre Überzeugungen, die die
Emigranten in Ascona zusammenführt. Sie drängen sich aneinander wie Schafe im
Gewitter. Sie suchen das Wärmeland der Seele, der Mütterlichkeit, des heiligen
Ostens. Und sie suchen vor allem die Wärme der Freundschaft und des
freundschaftlichen Gesprächs. So wird auch verständlich, wie Vorstellungen, die
ihm früher eher fern lagen, wie eine neue Kirche, wie eine agrarisch fundierte
spirituelle Aristokratie, vorübergehend Macht über Bloch gewinnen konnten. Die
Idee einer neuen Kirche könnte ihm von Johannes Nohl nahegebracht worden
sein, die Idee des Volk- oder Wildadels von Gusto Gräser.
Darum jetzt auch das Thema „Brüdergemeinde“. Not verbrüdert. Erst jetzt wird
ihm Brüdergemeinde wichtig, und bestehe sie auch nur aus drei oder vier
befreundeten oder halbwegs sich nahestehenden Köpfen. Es wäre zu untersuchen,
ob das Wort bei Bloch vor seiner Asconazeit überhaupt schon auftaucht, eine Rolle
spielt. In diesem Moment konnten sich diese vier so verschiedenen Menschen
kurzzeitig als Gemeinschaft fühlen: Hermann Hesse, Gusto Gräser, Johannes
Nohl, Ernst Bloch. Kurz und zerbrechlich war diese Gemeinschaft, Gegensätze
überbrückend, aber für einen Weltmoment war er spürbar, war er Wirklichkeit: der
Bund der „Gezeichneten“, der Bund vom Monte Verità.
Die Stimmung und das Selbstverständnis dieser Menschen hat keiner besser
wiedergegeben als Hesse in seinem Demian-Roman:
Wir, die mit dem Zeichen [des Kain], mochten mit Recht der Welt für seltsam, ja für verrückt
und gefährlich gelten. Wir waren Erwachte oder Erwachende ... Aber während, nach unserer
Auffassung, wir Gezeichneten den Willen der Natur zum Neuen, zum Vereinzelten und
Zukünftigen darstellten, lebten die andern in einem Willen des Beharrens. Für sie war die
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Menschheit ... etwas Fertiges ... Für uns war die Menschheit eine ferne Zukunft ...
(GW V, 142f.)
7. Felshöhle von Arcegno. Die Geburtshöhle im Tessin
Sei Du selbst!

227

1904 kam für Hesse der literarische Durchbruch. Im renommierten Berliner
S. Fischer Verlag erschien sein Roman „Peter Camenzind“. Es wurde ein Bestseller
und ein Lieblingsbuch und, wie man heute sagen würde, ein „Kultbuch“ der zu
dieser Zeit in Deutschland entstehenden Jugendbewegung: 228
Ich hatte, wie man weiß, den Wunsch, in einer größeren Dichtung den heutigen Menschen das
großzügige, stumme Leben der Natur nahe zu bringen und lieb zu machen.
So der Icherzähler des Romans, der angehende Schriftsteller Peter Camenzind.
Ich wollte sie lehren, auf den Herzschlag der Erde zu hören, am Leben des Ganzen teilzunehmen und im Drang ihrer kleinen Geschicke nicht zu vergessen, dass wir nicht Götter und
von uns selbst geschaffen, sondern Kinder und Teil der Erde und des kosmischen Ganzen sind.
Die Rückkehr zur Natur, die Entdeckung der eigenen Zugehörigkeit zur Natur, die
Befreiung des Leibes und der vitalen Instinkte, die Feier des einfachen Lebens und
das Ideal der freiwilligen Armut im Geiste des heiligen Franziskus von Assisi: all
das Motive, die in diesem Roman zum ersten Mal anklingen und zum roten, besser
gesagt: grünen Faden im Werk des Autors werden sollten.
Ich habe die Einsamkeit kennen gelernt und die Not, ich bin zum ursprünglichsten Leben
zurückgekehrt.
Wieder ein Ausbruch und Aufbruch. Der inzwischen dreißigjährige Bestsellerautor
flieht 1907, vorerst nur für kurze Zeit, aus der Routine des Literaturbetriebs und
einer wenig glücklichen Ehe.
Hesses Zauberberg ist der Monte Verità, der Berg der Wahrheit im schweizerischen
Tessin. Ascona ist ein Sammelpunkt freier Geister aus ganz Europa. Vegetarier,
Sonnenanbeter, Traumtänzer, Pazifisten, Dadaisten, Anhänger Nietzsches, Tolstois, Laotses. Der Monte Verità wird Wiege und Versuchsfeld einer Gegenkultur
mit Fernwirkungen bis heute. Hier entsteht ein Gegenentwurf zur selbstzerstörerischen Dynamik der Industriegesellschaft.
Ich lebe nackt und aufmerksam wie ein Hirsch in meinem Geklüfte, bin dunkel rotbraun,
schlank, zäh, flink, habe verfeinerte Sinne, ich rieche reife Erdbeeren von weitem, kenne die
Winde, Stürme, Wolkenformen und Wetterzeichen des Landes.
Hesse begegnet Gusto Gräser, dem langhaarigen sanftmütigen Propheten der
Monte Verità-Kultur. Ein paar Tage lang leben sie gemeinsam in einer Höhle.
Hermann Müller, der die Geschichte dieser Gegenkultur erforscht, deutet Hesses
227
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Und ff.: Auszüge aus drei CDs im Hesse-Jahr 2002.
Vgl. das Rundfunk-Feature von Ulrich Grober.
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Heilung so:
Wir haben auf der einen Seite dieses Urerlebnis, eine Art Initiation, die er erlebt im Wald von
Arcegno, dass er wirklich sich zurückversetzt in eine Ur-Lebensweise, indem er nackt läuft,
indem er fastet. Höhlenleben ist ja nicht umsonst das Symbol der Steinzeit oder Frühzeit des
Menschen. Und damit, äußerlich und innerlich, ist eben ein Abstreifen von
Bewusstseinspanzerungen verbunden, von denen er sich loslöst.
Hesse selber schreibt dazu:
Ich höre und sehe das Leben der Erde, lebe und atme mit, bin ruhig und bescheiden geworden.
Ulrich Grober wiederum deutet diese Phase im Leben Hesses so:
Da ist jetzt die freie Natur – ‚Sonnenanbeter’ werden sie ja genannt - , das ist das eine: die
Felsen, der Wald, also diese Rückkehr zu den Elementen; gleichzeitig ist dort aber vertreten der
Anarchismus, also der Aufstand gegen die Gesellschaft; es ist vertreten die Theosophie, er liest
damals Blavatsky; es ist vertreten die indische Philosophie, er liest die Bhagavad Gita, die Veden.
Also, die enge Welt seiner pietistischen Calwer Herkunft weitet sich da nach jeder Richtung hin,
im Politischen als Aufstand gegen die autoritäre Verfassung der damaligen Gesellschaft, des damaligen Deutschland; als Aufstand gegen die religiöse Tradition: Ausweitung nach Osten hin, ins
Spirituelle hin; auf der anderen Seite ins Elementare, in die Natur.229
Hermann Müller hat folgendes Bild vor Augen, wenn er sich den Hermann Hesse
jener Jahre vorstellt:
Von der Magie der Worte berührt erscheint der junge Dichter von damals leibhaft vor mir. Die
dunkle Stadtkleidung und die vergoldete Brille hat er abgelegt. Der nackte Oberkörper im Licht
des wolkigen Himmels weißlich, die Brust schmächtig. Das Steigen muss ihn anstrengen. Er geht
leicht vorgebeugt, den Blick auf die nackten muskulösen Beine Gusto Gräsers gerichtet. Gräser,
der hünenhafte Naturmensch, nur mit einer härenen Toga bekleidet, ein Stirnband in der Form
eines Diadems hält seine langen Haare zusammen.
Nun führt Hermann Müller uns die Begegnung zwischen Hesse und Gust Gräser
in seiner ihm eigenen Sprache vor Augen:
Vor knapp einem Jahrhundert schenkte die Gemeinde Losone nord-westlich von Ascona
dem herumzigeunernden Gräser ein unwirtliches Gelände als Wohn- und Pflanzort. Doch
der Naturmensch, allen Besitz verachtend, hatte nur die Felshöhle gelegentlich als Réduit
benutzt. Der in Siebenbürgen geborene Gräser trug die von ihm verfassten Gedichte auf
Blättern mit sich und verteilte sie an Vorübergehende oder tauschte sie gegen Essbares
ein. Gusto Gräser liebte den verbalen Kampf. In Österreich hat man ihn wegen Verweigerung des Fahneneides zum Tod verurteilt. Kurz vor seiner Erschießung hat man ihn
dann noch springen lassen, den tumben Toren.
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Aus: Ulrich Grober: Sei Du selbst. Hermann Hesse zum 125. Geburtstag. Deutsche Welle. Sendung
vom 6. Juli 2002, 10:05 MESZ. Vgl. auch: Eveline Hasler, in Ascona wohnhaft und mit Heiner Hesse
befreundet, hatte anscheinend Zugang zu bisher unveröffentlichten Briefen Hesses, in denen er sich zu
Gusto Gräser äußert. Eine kürzere Fassung ihres Textes ist nachzulesen in ihrem Büchlein: Spaziergänge
durch mein Tessin. Landschaft, Kultur und Küche. Zürich 2002, S. 43-47, unter dem Titel: „Auf den
Spuren von Gusto Gräser und Hermann Hesse“.
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In verschiedenen Lebensphasen zog sich auch Hesse hierher zurück. Der junge Dichter
hatte schon 1906 während einer Entziehungskur im Sanatorium Monte Verità die
Bekanntschaft von Gusto Gräser gemacht.230 Unter all den Wahrheitssuchern erschien er
als die markanteste Gestalt, Naturmensch, Philosoph und Dichter, beeinflusst von
östlichem Gedankengut, ein Verehrer alles Lebendigen.
Ein gutes Jahrzehnt später litt Hesse in seinem Bernerhaus, das, wie er sagte, nach Tod
roch, unter Schlaflosigkeit, Atemnot, Depressionen. Sein Vater war verstorben, die Ehe
mit Mia totgelaufen. In Gräsers Höhle suchte er Versteck, Unterschlupf, Grab,
Erneuerung. „Fahre in die thebaische Wüste, d. h. in die Locarneser Gegend, wo ich
schon so viel geeinsiedelt habe“, hat er nach Calw an Gundert231 geschrieben ...
In einer Höhle, der Pagangrott, lebte Hesse in freiwilliger Verbannung. Drei Wochen
Einsamkeit hat er sich damals vorgenommen. „Mach was du willst, ich begehre keine
Jünger“, hat Gräser zu ihm gesagt. „Du bist auf der Reise zu dir selbst.“
In der Höhle also, zu Gast bei sich selbst, sah sich der junge Hesse auf unerträgliche Art
auf sich selbst zurückgeworfen. Es sträubte sich etwas in ihm wie Katzenfell vor der
eigenen Nähe. In seinem „Demian“ hat er später diese Erfahrung beschrieben: „Ach, das
weiß ich heute: Nichts auf der Welt ist dem Menschen mehr zuwider, als den Weg zu
gehen, der ihn zu sich selber führt.“
Gusto Gräser ließ sich in der Höhle lange nicht mehr erblicken. Hesse wünschte ihn
zurück. Es war ihm weniger die Einsamkeit zur Qual als der Hunger, der nachts in seinen
Eingeweiden wie mit Mäusepfoten zerrte. Doch Gräser strich zu dieser Zeit auf einer
Betteltour durch die Dörfer des Locarnosees. Endlich kam er eines Abends, das
geschulterte Netz von seinem Beutezug nur schwach gefüllt. Man hatte sich diesmal
weniger spendierfreudig als sonst gezeigt. Grünzeug kollerte auf den Boden, Kohlrabi,
Salatköpfe, auch Karotten waren dabei. Gusto verzehrte alles roh. Er hatte sich
vorgenommen, ohne Feuer, ohne Bett, ohne Teller und Messer und ohne Geld zu leben.
Eine Bekannte aus Losone hatte ihm als Tausch für ein Gedicht zwei Handvoll früher
Kirschen gegeben. Er drängte den Leckerbissen dem jungen Dichter auf. Der verzehrte
die Früchte gierig. Gräser sah ihm mit Wohlwollen zu. Die Obstkerne sammelte der
Naturmensch sorgfältig in einer Schale aus Gneis.
Hesse war die Rohkost nicht bekommen. Nachts klumpte der Magen, der Geplagte lag
mit brennender Kehle in der Dunkelheit wach. Am Morgen dröhnte ihm der Schädel.
„Ich halte diese Enge nicht aus“, sagte er qualerfüllt zu Gräser. Gräser schwieg. Dann
drückte er ihm eines seiner Gedichte in die Hand, und Hesse las:
Erfühl – erfüll! Mehr gibt’s auf keinem Sterne!
Bist du ganz hier, ist hier ganz alle Ferne.

230

Die Angabe im Text von Eveline Hasler, Hesse habe Gräser im Jahre 1907 kennen gelernt, muss
berichtigt werden. Ihre Bekanntschaft geht höchstwahrscheinlich bis auf das Jahr 1900 zurück. Damals
hielt sich Gräser in Zürich und Basel auf, anschließend wanderte er nach Paris. Eindeutige Spuren dieser
Begegnung finden sich schon in Hesses „Peter Camenzind“. Dessen Grundmotive: die Wendung zur
Natur, zur Befreiung des Leibes, zum einfachen Leben und zu einem Armutsideal im Sinne des heiligen
Franz von Assisi gehen offensichtlich auf den Einfluss und das Vorbild Gusto Gräsers zurück. (H. M.)
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einführen.
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„Ferne! Ferne!“, brüllte der junge Dichter. Und er begann wie irrsinnig geworden zu
lachen.
Gräser winkte, Hesse möge folgen. Hinter ihm her den Steig und dann den Wald hinauf.
Der Dichter kann nicht schnaufen, manchmal musste er innehalten, weil es ihn nach dem
langen Fasten schwindelte. Gusto, kräftig ausschreitend, blickte sich nie nach ihm um. Es
war auch eines seiner Prinzipien, kaum ungefragt ein Wort an ihn zu richten. Denn:
Reden ist unnütz. Es bringt den Menschen von sich ab. „Der wahre Freund ist kein
Erklärer, der Redliche kein Rederich“, heißt es in einem Gräsertext.
Da und dort blieb der Hüne mitten im kahlen Abhang stehen, bückte sich, bohrte mit
einem Eisen ein Setzloch in die Walderde und steckte einen der Kirschsteine hinein. „Ah,
du pflanzest Bäume“, staunte Hesse. Gusto nickte. Spätere Generationen mögen sich an
den Schatten und Früchten freuen.
Mit den Gängen zum Wonneberg hinauf war es jedoch schnell zu Ende. Denn es begann
in Strömen zu regnen...
Das Unwetter trieb selbst Gräser zurück in seinen Unterstand...
Hesse lag auf dem einzig trocken gebliebenen Haufen Kastanienblätter, lag so
stundenlang auf dem Rücken, trieb, den Blick nach oben gerichtet, wie auf einem
Rettungsboot unter der Gleichgültigkeit des Himmels. Seine Augen wurden stumpf und
sahen den Fels voll Hungerflechten, grau wurde es hinter dem Umriss des Waldmenschen
aus dem Erdinneren, Rauchpilze stiegen aus den Schlünden. „Aus dem Schlund der
Mutter sind wir alle geboren, ungefragt wurden wir der Willkür ausgesetzt“, dachte der
junge Dichter...
Am achten Tag der großen Sintflut kroch Hesse aus der Höhle, steif vom langen Liegen,
humpelte er auf der Straße Richtung Dorf.232
Hesses Einsiedlerzeit bei Gusto Gräser im Frühjahr 1907, durch seine Erzählungen und
Legenden „aus der Thebais“ wie auch durch Briefe bezeugt, war ein Urerlebnis des
Dichters. Es spiegelt sich wieder und wieder in seinem Werk, bis hin zum Glasperlenspiel.
Damals jedoch fühlte er sich von Gräser überfordert, wandte sich für fast ein Jahrzehnt
von seinem Meister ab. Erst unter dem Druck einer schweren persönlichen Krise,
zugleich politisch angegriffen und diffamiert wegen seiner Haltung zum Krieg, fand
Hesse im Herbst 1916 zum Freund zurück. Es begann die „brennende Epoche“ (Hesse)
einer tiefgreifenden Wandlung, die sich niederschlug in der Erzählung Demian, dem
Dokument einer Freundschaft und Jüngerschaft.

Soweit Hermann Müller.

IV. Präexilanten auf dem Monte Verità
Ein Großteil der Präexilanten, die ab 1917 in der bürgerlich-pazifistischen Friedenswarte oder in der „Freien Zeitung“ gegen das militaristische Deutschland
publizistisch zu Felde zogen, hatte sich vorher auf dem Monte Verità getroffen
oder kam dort weiterhin gelegentlich zusammen: Klabund, Jakob Feldner und eben
232
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auch Ball und Bloch. Hesse besuchte von Locarno aus, wo er während der
Kriegszeit jeden Urlaub verbrachte, seinen künftigen Analytiker, den Theologen
und Psychologen Johannes Nohl, und seinen Freund und „Guru“ Gusto Gräser
auf dem Monte Verità. In ihre kleine, für sich bleibende Gesprächsrunde brachte
Bloch seine mythologischen und religionsgeschichtlichen Kenntnisse ein. In dieser
Funktion spielt er eine kleine Nebenrolle in Hesses autobiographischem Monte Verità-Roman „Demian“, geschrieben im Herbst 1917.
Der betreffende Abschnitt des Romans (S. 143f.) wird hier wörtlich und ohne
Auslassung wiedergegeben, weil er zweifellos biographisch ist und Hesses Umfeld
in Ascona genau beschreibt.
Außer Frau Eva, Max und mir [Frau Elisabeth Gräser, Gusto Gräser und Hesse] gehörten
zu unsrem Kreise, näher oder ferner, noch manche Suchende von sehr verschiedener Art.
Als „Suchende“, als „Wahrheitssucher“ – ausdrücklich nicht als Wahrheitsbesitzer – sahen
und bezeichneten sich die Siedler auf dem „Wahrheitsberg“. Diese Kennzeichnung wurde
allgemein geläufig und wird noch heute benutzt. Im Folgenden nennt Hesse einige typische
Richtungen und Gruppen, die auf dem Monte Verità vertreten waren und die in allen
Beschreibungen des Berges wiederkehren:
Manche von ihnen gingen besondere Pfade, hatten sich abgesonderte Ziele gesteckt und hingen
an besonderen Meinungen und Pflichten, unter ihnen waren Astrologen und Kabbalisten, auch ein
Anhänger des Grafen Tolstoi, und allerlei zarte, scheue, verwundbare Menschen, Anhänger neuer
Sekten, Pfleger indischer Übungen, Pflanzenesser und andre.
Diese Beschreibung der Vegetarier (=Pflanzenesser)-Siedlung, in der sich die
verschiedensten alternativ-esoterischen Richtungen zusammenfanden, ist völlig
korrekt. Hesse distanziert sich aber von dieser Mehrheit der Bewohner, die sich im
und um das Sanatorium von Henri Oedenkoven niedergelassen hatten:
Mit diesen allen hatten wir [das sind Frau Elisabeth, Gräser und Hesse] nichts Geistiges
gemein als die Achtung, die ein jeder dem geheimen Lebenstraum des andern gönnte.
Die Distanzierung ist zwar freundlich formuliert, könnte aber kaum deutlicher sein.
Sie spiegelt die Spaltung wider, die sich schon im ersten Jahr in der ursprünglichen
Genossenschaft aufgetan und zum Auszug der Gebrüder Gräser geführt hatte. Die
Gräsers standen in Opposition zum bürgerlich angepassten Sanatorium, in dem
auch während des Krieges betuchte (und national oder nationalistisch gesinnte)
Deutsche es sich wohl sein ließen. Sie teilten auch nicht die manchmal
sektiererischen, in aller Regel aber an etablierte Traditionen (Buddhismus,
Hinduismus, Christentum, Kabbala, Astrologie, Tolstoiismus, Theosophie,
Anthroposophie, Vegetarismus etc.) anknüpfenden Anschauungen der
Sanatoriumsleute. Diesen gegenüber werden ihre eigentlichen Freunde als in keiner
Weise festgelegte Forschende geschildert:
Andre standen uns [d. h. Hesse und den Gräsers] näher, welche das Suchen der Menschen
nach Göttern und Wunschbildern in der Vergangenheit verfolgten und deren Studien mich oft an
die meines Pistorius erinnerten.
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Mit „Pistorius“ wird auf Hesses Psychotherapeuten, den Jung-Schüler Josef
Bernhard Lang angespielt. Die Studien dieser „Anderen“, von Hesse und Gräser
Bevorzugten, bewegten sich also im Gebiet von Tiefenpsychologie, Mythologie
und Religionsgeschichte, wie auch die Fortsetzung zeigt:
Sie brachten Bücher mit, übersetzten uns Texte alter Sprachen, zeigten uns Abbildungen alter
Symbole und Riten und lehrten uns sehen, wie der ganze Besitz der bisherigen Menschheit an
Idealen aus Träumen der unbewussten Seele bestand, aus Träumen, in welchen die Menschheit
tastend den Ahnungen ihrer Zukunftsmöglichkeit nachging.233
In Ascona gab es zu dieser Zeit nur drei deutsche Intellektuelle, die für Hesses
Beschreibung in Frage kommen: den Anthroposophen Heinrich Goesch234, den ExTheologen und Analytiker Johannes Nohl und den Philosophen Ernst Bloch. Mit
dem zweiten Teil seines Satzes zielt Hesse jedoch auf einen Einzigen: auf Bloch. Er
gibt eine präzise Kurzfassung der Anschauungen des damals noch völlig
unbekannten Philosophen: Religionen, Utopien und Ideale sind Träume, in denen
die Menschheit tastend den Ahnungen ihrer Zukunftsmöglichkeiten nachgeht.
Bloch war wie Nohl ein Kenner der alten Sprachen, dass er sich mit
mythologischen und religionsgeschichtlichen Studien befasste, ist bekannt. Immer
wieder geht seine Rede in „Geist der Utopie“ über Symbole, Mythen, Mystik und
Mysterien. Hesse bezeichnet diese Studien noch etwas näher:
So durchliefen wir den wunderbaren, tausendköpfigen Götterknäuel der alten Welt bis zum
Herandämmern der christlichen Umkehr.
Hier spiegelt sich Blochs (und Gräsers wie Hesses) Kritik am etablierten
Christentum. Die heidnisch-matriarchalen und polytheistischen Kulte sind für sie
interessanter als die Kirchengeschichte. Bloch selbst erwähnt in seinem Buch
„javanische Tanzriten, indische Mysterien, chinesische(n) Ahnenkult“ (271),
polytheistischen Gestirndienst, Sonnenmythen (376), Astralmythen (375), die
vorderasiatischen Kulte des sterbenden und auferstehenden Jahrgottes (ebd.) und
so fort. Aus der Zeit nach der christlichen Umkehr haben dagegen nur noch „die
einsamen Frommen“ für sie Bedeutung, nämlich die Ketzer, die Mystiker, die
Hermetiker.
Die Bekenntnisse der einsamen Frommen wurden uns bekannt, und die Wandlungern der
Religionen von Volk zu Volk.
Bloch hatte sich schon als Schüler mit den Schelling‘schen Untersuchungen zur
Mythologie beschäftigt, in „Geist der Utopie“ fordert er wiederholt eine
„vergleichende Esoterik“ (241, 375) und leistet sie ansatzweise selbst. Johannes
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Nohl war ein ausgezeichneter Kenner der Mystiker und Naturphilosophen.
Und aus allem, was wir sammelten, ergab sich uns die Kritik unserer Zeit und des jetzigen
Europa, das in ungeheuren Bestrebungen mächtige Waffen der Menschheit erschaffen hatte,
endlich aber in eine tiefe und zuletzt schreiende Verödung des Geistes geraten war.
In dieser Zeitkritik waren sich diese vier Antimilitaristen im schweizerischen Exil –
Gräser, Nohl, Hesse und Bloch – zweifellos einig. In ihren Gesprächen muss ein
lebhafter Austausch von Ideen stattgefunden haben. Es kann nicht wundernehmen,
dass ihre in „Demian“ und „Geist der Utopie“ niedergelegten Anschauungen eine
Fülle von Übereinstimmungen aufweisen. Das zeigt die folgende Synopse:235

V. Hesse und Bloch
Oder: „Demian“ und „Geist der Utopie“. Eine Gegenüberstellung.

Götter und Wunschträume
Andre standen uns näher, welche das Suchen der Menschheit nach Göttern und neuen
Wunschbildern in der Vergangenheit verfolgten und deren Studien mich oft an die meines
Pistorius erinnerten. Sie brachten Bücher mit, übersetzten uns Texte alter Sprachen, zeigten uns
Abbildungen alter Symbole und Riten und lehrten uns sehen, wie der ganze Besitz der bisherigen
Menschheit an Idealen aus Träumen der unbewussten Seele bestand, in welchen die Menschheit
tastend den Ahnungen ihrer Zukunftsmöglichkeiten nachging. So durchliefen wir den
wunderbaren, tausendköpfigen Götterknäuel der alten Welt bis zum Herandämmern der
christlichen Umkehr.
Die Bekenntnisse der einsamen Frommen wurden uns bekannt, und die Wandlungen der
Religionen von Volk zu Volk. Und aus allem, was wir sammelten, ergab sich uns die Kritik
unserer Zeit und des jetzigen Europa, das in ungeheuren Bestrebungen mächtige neue Waffen der
Menschheit erschaffen hatte, endlich aber in eine tiefe und zuletzt schreiende Verödung des Geistes
geraten war. Denn es hatte die ganze Welt gewonnen, um seine Seele darüber zu verlieren.236
Wen meint Hesse an dieser Stelle seines Romans, wenn er von „uns“ spricht? Im
Roman handelt es sich um Sinclair, Demian und Frau Eva. In der biographischen
Wirklichkeit, auf der dieser Roman beruht, ist „Sinclair“ mit dem Verfasser Hesse
gleichzusetzen, „Demian“ mit seinem Freund Gusto Gräser und „Frau Eva“ mit
dessen Lebensgefährtin Elisabeth Dörr. Hesses Buch erzählt (im zweiten Teil) die
Geschichte seiner Jüngerschaft bei Gusto Gräser in den Jahren 1916 und 1917 auf
dem Monte Verità von Ascona.
Über seine Beziehung zu Hugo Ball verliert Hesse kein Wort. Dabei müssten sich
beide begegnet sein oder gar gut gekannt haben. Thomas Feitknecht meint dazu:
Für mich ist nach wie vor ein Rätsel, dass Ball und Hesse angeblich in Bern nichts
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voneinander wussten. Immerhin ritt „Die Freie Zeitung“ im Juli 1918 nacheinander Attacken
gegen Hesse und Romain Rolland, die von Stefan Zweig mit Empörung zur Kenntnis genommen
wurden. Der Artikel gegen Rolland stammte von Ball (3.7.1918), derjenige gegen Hesse von
Adolf Saager (20.7.1918).237
Das Rätsel ist immer noch ungelöst.
Zu dieser Geschichte gehörte, wenn auch nur am Rande, der junge Philosoph aus
Deutschland und seine kranke Frau. Bloch erinnerte sich an diese Zeit im Gespräch
mit Martin Korol 1976 in Tübingen:
In unserem Anti-Wilhelm- und Anti-Ludendorff-Kreis waren aber neben der anima
candidissima Hugo Ball, Hermann Hesse und Annette Kolb ... (Kampf 41)
Es war die Zeit der Anti-Kaiser-Germans, wie die Engländer damals geschrieben haben; also
wir eine Gruppe gegen Hindenburg und gegen den preußischen Krieg und gegen Belgien und alles,
was da an Schandtaten vor sich gegangen ist, und den Annexionismus und so fort, in Gesellschaft
von René Schickele, Annette Kolb, auch Hermann Hesse ... und was an Gutem und Teurem
damals noch lebte ... Das war diese schöne und unvergessliche Zeit ... (Kampf 47)
So Ernst Bloch in Gesprächen von 1967 und 1968.
Es mag befremden, dass Bloch acht Jahre später, in einem anderen Gespräch, ein
ganz anderes Bild seiner damaligen Beziehungen malt. Hatte es 1968 noch
geheißen:
... Also wir, eine Gruppe ... was an Gutem und Teurem damals noch lebte ... wir waren ein
Herz und eine Seele ... diese schöne und unvergessliche Zeit ... (Kampf 53),
so hatte er jetzt, 1976, für die Gruppe, die ihm früher „ein Herz und eine Seele“
gewesen war, nur noch wenige, meist kritische, sogar ätzend scharfe Worte: Ball
nennt er jetzt seinen „scharfen Gegner“, und Hermann Hesse habe nur
„gesinnungsmäßig, aber nicht praktisch“ dazugehört, er sei „latenter Bakunist“
gewesen. (Zit. nach Kampf 54)
Bloch ist offensichtlich verärgert, blockt ab. Warum? Fühlte er sich durch gewisse
Fragen in die Enge getrieben? Fühlte man ihm auf einen Zahn, den er sich nicht
ziehen lassen wollte?
Aber noch etwas anderes muss zu denken geben. Es ist nicht bekannt, dass Hesse
zu den Mitarbeitern der „Freien Zeitung“ gehört hätte, auch nicht wahrscheinlich.
Bislang ist nicht bekannt, dass Bloch mit Hesse korrespondiert oder sich mit ihm
getroffen hätte. Auch äußerte sich Hesse, mit einer Ausnahme in der
„Friedenswarte“ von 1918, über politische Themen nur unter Pseudonym. Wie also
kommt Bloch dazu, ihn zu seiner Gruppe und Gesellschaft zu rechnen, dazuhin an
so hervorgehobener Stelle und in (zunächst) so warmen Worten? Und woher wollte
er wissen, dass Hesse ein „latenter Bakunist“ gewesen sei? In der Öffentlichkeit
wird sich Hesse bestimmt nicht in dieser Weise geäußert haben. Dagegen erwägt er
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in einem Brief an den befreundeten Maler Hans Sturzenegger den Gedanken, den
chauvinistischen Minister Sonnino zu erschießen238. Bloch kann also seine
diesbezügliche Einschätzung von Hesse nur aus persönlichen Gesprächen
gewonnen haben.
Von allen anderen, die Bloch als zu seiner Gruppe gehörig nennt, sind die
Beziehungen zu Bloch offenkundig, vielfach belegt. Nicht so im Falle Hesse. Dass
sie überhaupt in irgendeiner Weise miteinander zu tun hatten, scheint nicht
nachweisbar. Oder vielleicht doch?
Belegt ist, dass beide im Frühjahr 1917 in Locarno wohnten, durch ihre
Bekanntschaft mit Hilde Neugeboren und ihr Interesse für den Monte Verità
verbunden. Im Folgenden sind Äußerungen beider Autoren aus dieser Zeit
zusammengestellt. Sie sollen nichts beweisen, nur zeigen. Der Leser mag seine
Schlüsse ziehen.
Zu einem Vergleich reizen nicht nur die ideographischen Inhalte. Ein bedeutender
Teil der zitierten Hessetexte entstammt einem Abschnitt in „Demian“ (GW V,
143f.), der autobiographisch zu verstehen ist. Der Erzähler beschreibt darin den
näheren Kreis um Hesse (Sinclair) und Gräser (Demian) auf Monte Verità. Es
handelt sich um theologisch und philosophisch gebildete Intellektuelle, Kenner der
alten Sprachen, die sich mit Mythologie und Religionsgeschichte befassen.
Ausgangspunkt und Ziel ihrer Studien ist die Situation der Zeit: der Bankrott der
abendländischen Kultur im Ersten Weltkrieg. Wurzel u n d Überwindung der
Katastrophe suchen sie im religiösen Feld: Es ist zurückzugehen hinter den jüdischchristlichen Monotheismus (das „Herandämmern der christlichen Umkehr“) in die
reichere Symbolwelt der polytheistischen und matriarchalen Zeit. Ein „Zug nach
Osten“ wird proklamiert. Diese Traditionen der alten Welt wie auch die Visionen
der einsamen Frommen, der Mystiker und Ketzer, sind jedoch nur Beispiele dafür,
dass die Menschheit sich seit je Träume und Wunschbilder geschaffen hat, die nun
neu zu entwerfen sind: mütterlich-östlich-mythisch eher als westlich-männlichrational. In diesem Sinne sind Sinclair, Frau Eva, Demian und ihre intellektuellen
Freunde ganz auf die Zukunft gerichtet. Sie wollen da sein, „wenn ein neues Ideal,
eine neue, vielleicht gefährliche und unheimliche Regung des Wachstums anklopft“
(GW V; 145); sie stellen den „Willen der Natur zum Neuen ... und Zukünftigen“
dar (143), überzeugt wie sie sind, „dass eine Neugeburt und ein Zusammenbruch
des Jetzigen nahe und schon spürbar sei“ (144). Für sie ist „die Menschheit eine
ferne Zukunft“ (143), deren Bild sie suchen. Sie leben für eine Utopie.
Bloch war ein Kenner der alten Sprachen, beschäftigte sich zu dieser Zeit intensiv
mit den Symbolen und Riten des Altertums wie auch mit den Bekenntnissen der
Mystiker; er war ein leidenschaftlicher Kritiker seiner Zeit. Namentlich aber und
unverwechselbar ist er zu erkennen an seiner Meinung. „dass der ganze Besitz der
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bisherigen Menschheit an Idealen aus Träumen der unbewussten Seele bestand, in
welchen die Menschheit tastend den Ahnungen ihrer Zukunftsmöglichkeiten
nachging“ (Hesse: GW V, 143).
In der folgenden Zusammenstellung dokumentiert Hermann Müller, um welche
Themen die Gespräche dieser Gruppe darüber hinaus gekreist haben oder gekreist
haben könnten. Die naheliegende Frage, welche dieser Vorstellungen ursprünglich
von Hesse oder von Bloch oder von Dritten stamme, wird sich wohl kaum je
zuverlässig beantworten lassen. Sichtbar dürfte jedoch werden, dass sich auf Monte
Verità eine bis zu gewissen Grenzen einheitliche Vorstellungswelt herausgebildet
hatte, die von Gräser und Hesse (wie an anderer Stelle gezeigt wird), aber auch von
Bloch und Nohl in je eigenartiger Akzentuierung variiert wird. Neben Gräsers
Dichtungen und den Aufsätzen von Johannes Nohl stellen Hesses „Demian“ und
Blochs „Geist der Utopie“ die bekannteren Ausprägungen dieser Ideenwelt dar.

Götter sind Wunschbilder
Hesse: „Demian“

Bloch: „Geist der Utopie“

Andre standen uns näher, welche das Suchen
der Menschheit nach Göttern und neuen
Wunschbildern in der Vergangen-heit
verfolgten ... (V, 143)

Daß wir Menschen ... (die) Gesichter der Götter
erblicken (:) ... wir sehen hier unsre eigensten
verborgenen Triebkräfte, ... unsere eigene
wundersam erleuchtete Tiefe, und der subjektive
Gedanke trifft am Ende auf die direkten
Gestalten der Mythologie (383). - Nur dieser
denkende Wunschtraum schafft Wirkliches ... die
Wendung aller Dinge zum Paradies (341).

Symbole und Riten
Sie ... zeigten uns Abbildungen alter
Symbole und Riten ... (V, 143)

Die religiösen Symbole ... in einer ...
vergleichenden Esoterik begreifen, ...
den Opfertrank, die Grabkammer der
Pyramiden, die Sternbilder, den
Tierkreis (241) – javanische Tanzriten,
indische Mysterien, chinesische(n)
Ahnenkult (271).

Träume der Seele
... und lehrten uns sehen, wie der ganze Besitz der Zum kanonischen Träumer werden (333). – Den Traum der Ahnung
bisherigen Menschheit an Idealen aus Träumen der aufschließ(en), als welcher zuletzt die Wahrheit der ganzen Welt sein wird
unbewußten Seele bestand ... (V, 143)
(444). – Es hilft dazu die andauernde Traumkonzentration auf sich
selbst, ... der Erleuchtung hohen Alters zugewendet (341).
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Ahnung der Zukunft
... aus Träumen, in welchen die Menschheit tastend
den Ahnungen ihrer Zukunftsmöglichkeiten
nachging (V, 143). – Während ... wir Gezeichneten
den Willen der Natur zum Neuen, zum
Vereinzelten und Zukünftigen darstellten, lebten
die andern in einem Willen des Beharrens. ... Für uns
war die Menschheit eine ferne Zukunft ... (V,
143)

Das Vergangene ... besitzt ... noch ein Heimliches, ein Element des
Zukünftigen in sich, ... Alternativen, auf uns wartende,
unbekannte Götter ... Dieses weiter zu treiben, das Pochende,
Unterdrückte, Zukünftige ... ist die denkerische, philosophische
Arbeit (335). – Von einer Welt beleuchtet, die noch nicht da ist;
unmittelbar an der Brücke zur Zukunft (269).

Götterknäuel der Alten
So durchliefen wir den wunderbaren, tausendköpfigen
Götterknäuel der alten Welt ... (V, 143) Studien (, die) mich oft an die meines Pistorius [des
C. G. Jung-Schülers Josef Bernhard Lang] erinnerten
(V, 143).

Die alten oder neuen Götternamen (383) – Proserpina ... Pluto ...

Horos, Mithras (341) – die Beweinung Baldurs ... die Opferzüge in der
sehr tiefen Heraklessage ... Manis ungeheures und sogar rein arisches
System ... Astralmythen ... vergleichende Esoterik ... große Gestalten wie
die Mutter, Typhon und ...das Astralische ... all dieser Naturgötzen ...
Sternmärchen ... vorderasiatischen Kulte des sterbenden und
auferstehenden Jahrgottes ... Sonnenmythen (374f.) ... all diese
unwiderstehlichen Bewegungen des mythologischen
Bewusstseins ... (384) – Als ob nicht auch die Götter ihre
Gezeiten hätten (331) – (einen) eigentlich theogonischen
Prozess (durchmachten) (330)!

Christliche Umkehr
... bis zum Herandämmern der christlichen Umkehr ... Bewegungen des mythologischen Bewusst-Seins vom Astralmythus zum
(V, 143).
Logosmythus (382). – Seit Jesus ... (ist) das chaldäische mysterium
naturae entwichen (377).

Einsame Fromme
Die Bekenntnisse der einsamen Frommen wurden Schelling ... Kierkegaard ... Eckehart ... Böhme (368) – Steiner (239uns bekannt ... (V, 144)
241) – Swedenborg (241, 275) – Baader (282) – Dostojewski,
Schopenhauer und Nietzsche (270) – Pythagoras (424) – Empedokles
(425) – Sufis ... Kabbala ... Katharer ... Rosenkreuzertum (422).

Wandlung der Religionen
... und die Wandlungen der Religionen von Volk zu All diese unwiderstehlichen Bewegungen des mythologischen Bewusstseins
Volk. (V, 144)
(382) – nochmals begrifflich durch die auf sechs Stufen immer wieder
einsetzende Geschichte der Seele hindurchzuwandern (337) –
vergleichende Esoterik ... wie die großartige, genetische der Schellingschen
theogonisch deduzierten Art (375).

Kritik der Zeit
Und aus allem, was wir sammelten, ergab sich uns
die Kritik unserer Zeit und des jetzigen Europa, das
in ungeheuren Bestrebungen mächtige neue Waffen
der Menschheit erschaffen hatte, endlich aber in eine
tiefe und zuletzt schreiende Verödung des Geistes
geraten war. Denn es hatte die ganze Welt gewonnen,
um seine Seele zu verlieren. (V, 144)

Deutschland hat seine Seele verloren, die alte, winklige, fromme,
traumerfüllte. Sie schwimmt nun in den chemischen Abwässern, die das
Land durchstinken, sie ist zu Kasernenhöfen verreckt, ausgereckt,
planiert. (GA XI, 15; geschrieben 1911) – Wir sind ärmer als die
warmen Tiere geworden; wem nicht der Bauch, dem ist der Staat sein Gott
(GA XVI, 9) – arm, da wir ... in einer stumpfen Luft leben, die ... das
deutsche Volk ... seine Seele verlieren ließ. (ebd., 304)
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Die Neugeburt ist nahe
Dies war ... uns ... deutlich, dass eine Neugeburt und
ein Zusammenbruch des Jetzigen nahe und schon
spürbar sei (V, 144) – dass der Zusammenbruch der
alten Welt näher rückt (153) – ein neues Ideal, eine
neue ... Regung des Wachstums anklopft. (145)

Der Morgen einer neuen Parousie will erscheinen. (432) – Der Tröster
ruft draußen vor der Tür ... ein uralter Sturm will sich erheben. (345) –
ein warnendes Läuten des Endes ... ein leises, fernes Zittern, eine kleine,
sonderbare, noch nie gesehene Wolke verkündet den nahenden Sturm.
(435)

Reich der Seele
Ich glaube ... nur an das Reich der Seele. (GB I, Das Ziel, auf das es ... vor allem ankommt ... (:) die alleinige
358; 4. 8. 1917) – Das „Reich der Seele“ wird Realität des Seelenreichs (442) – Auferstehung in das
verkündet aus der Mitte der Welt heraus. (GB I, Himmelreich der Seele. (380)
559; 23. 9. 1917)

Revolution der Seele, Selbstbegegnung
Das Leben jedes Menschen ist ein Weg zu sich selber
hin. (V, 8) – Wir empfanden einzig dies als Pflicht
und Schicksal: dass jeder von uns ganz er selbst
werde. (V, 144) – Es gab ... keine Pflicht ... als die
eine: sich selber zu suchen. (V, 126)

So suchen wir den magischen Bildner, der uns ... uns selbst begegnen lässt.
(50) – die Selbstbegegnung als den Inhalt aller Kulturwerte (294) – das
vielfältigste Selbstreich (381) – das Werk der verwandelnden
Selbstbegegnung ... zu vollenden. (359)

Weg nach innen
Wer den Weg nach innen fand, / ... Ihm wird So tief, war zu sagen, führt allein der i n t e r n e Weg, auch
jedes Tun und Denken / Zwiegespräch mit seiner Selbstbegegnung genannt (U II, 308) – zur völlig persönlichen, Gnade
eignen Seele. (GW I, 63) – Weg nach Innen bedürfenden Wallfahrt nach Innen. (U I, 355)
(Buchtitel, Berlin 1931).

Der innere Spiegel
Wenn ich manchmal den Schlüssel finde und ganz in
mich selbst hinuntersteige, da wo im dunklen
Spiegel die Schicksals-Bilder schlummern, dann
brauche ich mich nur über den schwarzen Spiegel zu
neigen und sehe mein eigenes Bild ... (V, 163)

Darum zum Ende, wir selber schreiten derart, indem wir das Leid und
die Sehnsucht denken, in unseren inneren Spiegel hinein. Wir
verschwinden in der kleinen gemalten Tür des fabelhaften Palastes ... in
der gotischen Stube der Selbstbegegnung (444) – und werden verklärt in
dasselbe Bild. (445)

Der kanonische Mensch
... das nun ganz Ihm gleicht, Ihm, meinem Freund Das tiefste Subjekt des wahrhaft, des auch geistig kanonischen Menschen
und Führer. (V, 163)
... (repräsentiert) ein Symbolisches, ... die noch verhüllte Identität des
Menscheninneren mit sich selbst. (DW 103)

Schicksal und Gemüt
„Schicksal und Gemüt sind Namen eines Begriffs.“ Gemüt und Schicksal, sagt Novalis, sind Namen eines Begriffs. (U II,
Das hatte ich nun verstanden. (V, 84)
276)
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Abraxas
Es handelt sich darum, dass dieser ganze Gott, alten
und neuen Bundes, zwar eine ausgezeichnete Figur
ist, aber nicht das, was er eigentlich vorstellen soll. Er
ist das Gute, das Edle, das Väterliche ... Aber die
Welt besteht auch aus anderem. Und das wird nun
einfach dem Teufel zugeschrieben ... Ich meine, wir
sollen Alles verehren und heilig halten ... nicht bloß
diese künstlich abgetrennte, offizielle Hälfte! Also
müssen wir dann neben dem Gottesdienst auch einen
Teufelsdienst haben. Oder aber man müsste sich einen
Gott schaffen, der auch den Teufel in sich schließt.
(V, 62f.) – Unser Gott heißt Abraxas, und er ist
Gott und Satan, er hat die lichte und die dunkle Welt
in sich. (V, 109)

(Das) geht sehr wohl ... (:) die luziferische Weltanschauung zu erlernen
(338) – Höher (als Jesus) steht der trübe Luzifer ... Erst in diesem, der
in Jesus schläft, dem noch allzu milden Helfer ... (kann) das wahrhafte
Menschenreich, vielfältigste Selbstreich ... beginnen (380f.) – Unser
luziferisches Wesen selber (wird) die Schöpfung des wahren letzten Gottes
(substantial machen) (434) – als die Schlange in Christus ... gegen den
Gott des physischen Anfangs der Welt ... Dieses aber stammt durchaus
von dem Heldenhaften in uns, von Luzifer, dem Aufständischen ... als
Keim des Parakleten erkannt ... wie sich in ihm zugleich der ... letzte
Gott, die utopische Idee ... bewährt, die nicht mehr ... gegen Luzifer
kämpft. (441f.)

Der Sperber des Morgens
Da kam über den Himmel weg eine lockere gelbe
Wolke getrieben ... und der Wind formte ... aus dem
Gelben und Blauen ein Bild, einen riesengroßen
Vogel, der sich aus blauem Wirrwarr losriss ... gleich
darauf brach wieder ein Sonnenblick durch ... Es
war mein Sperber. Er war gelb und riesengroß und
flog in den blauschwarzen Himmel hinein. (V,
151f.)

Nur in Einem gehen die alten Blicke Hand in Hand; dort nämlich, wo
es sich darum handelt, den Heiligen in der Sonne ... landen zu lassen.
Selbst wenn Osiris aufersteht, der große Sperber des Morgens, so
kehrt seine ewig kalendarische Gottheit doch immer wieder nur zum ...
Größer- und leuchtender Werden der Sonne, zur Geschichte des
natürlichen Jahres zurück. (375)

Zug nach Osten
Dieser Untergang ist eine Heimkehr zur Mutter, ist
eine Rückkehr nach Asien, zu den Quellen. (GW
XII; 321) – In Wirklichkeit ... war ... dieser Zug
der Gläubigen und sich Hingebenden nach dem
Osten, nach der Heimat des Lichts ... nur eine Welle
im ewigen Strom der Seelen, im ewigen
Heimwärtsstreben der Geister nach Morgen, nach der
Heimat. (VIII, 329)

Stets ging der geistige Weg wieder östlich (307) – auch unsere Seelen gehen
wieder nach dem tiefsten Orient ... nach dem mütterlichen Land (315) –
nach dem echten, theurgischen „Asien“ ... diese(m) urbare(n) Chaos aller
großen Religionen (313f.) – Also gehen wir nach Osten ... erst recht am
Ende, beim Zusammenbruch des bösen, harten, schmalen, frierend
glaubenslosen Leben europäischer Welt ... Hilfe zu holen, wieder östlich.
(U II, 213) – Traumhaft zieht der Osten wieder auf. (U II, 215)

Zu den Müttern
Europa geht den Rückweg vom Väterlichen zum
Mütterlichen (Mat. Siddh. I, 103) – bereit, ins
Chaos, in die Unterwelt einzutreten und dort bei
Fausts „Müttern“ die ersehnte Geheimlehre vom
neuen Menschentum zu erlauschen. (ebd. 334) –
„Demian, was hast du für eine herrliche Mutter! ...
sie ist wie die Mutter aller Wesen.“ (GW V, 142)

In dem Weib wirkt das reinste Staunen ... Sie hält den Kranz: Muse,
Sybille, weil sie als Frau ... reinste Frage ist, der träumende Schoß ... die
orgiastisch erstrahlende Ursehnsucht der Welt, die nur dunkel zu
verstehende Heimatweise des Drüben ... das Wärmeland, Mutterland,
Traumland ... Kybele, Maria, die große Mutter, das Um uns und der
innerste Name alles Eros. (356) – So zieht der Seele Wandel ... Er
zerbricht und geht auf, Gott, als das Um uns, der Dritte, die beseelte
Distanz, als Mütterlichkeit. (382)

In die Reichszeit
... Dann wird unser Tag sein, dann wird man uns Dieser unser, in diesen Tagen wartende Übergang zur Reichszeit, das
brauchen ... als solche, die bereit sind, mitzugehen ... heißt das Echtwerden, das Sichsagen ... Wir sind dazu bereit, unsere
Dazu sind wir gezeichnet - ... die ... Menschheit aus Stunde wäre da, ein anderes Meer ... zu befahren, weiter als je vorher ...
beim beginnenden Austritt aus der Kultur. (361)
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einem Idyll in gefährliche Weiten zu treiben. (V,
144f.)

Dieser Gegenüberstellung von Aussagen Blochs und Hesses wären nun die
entsprechenden von Gräser an die Seite zu stellen. Doch das würde zu weit führen.
Ohnehin sind in seinem Falle die Zeugnisse viel dünner gesät und nur
ausnahmsweise datierbar. Aber schon die wenigen, die tatsächlich aus diesem
Zeitraum stammen, sagen genug. „Freund, komm heim, heim zu dir Selber wagen“,
heißt es in seinem Flugblatt von 1917. „Zeichen des Kommenden“ überschreibt er
eine Reihe von Zeichnungen, an denen er zu dieser Zeit arbeitet und von denen er
eine an Hesse schickt. „Mütterlichkeit“ ist Thema und Titel einer dieser
Zeichnungen. Nach dem Osten, nach dem „mütterlichen, theurgischen Asien“
weist sein Dichten: Er ist mit seiner Nachdichtung des „Tao Te King“ von Laotse
beschäftigt und schickt 1918 eine Kopie davon an Hesse. Die Parallelen ließen sich
fortsetzen.
Die Atmosphäre und das Gedankengewebe in diesem Bund sind aus den Zitaten
unmittelbar zu erspüren. Sie fühlen sich als Ausgesetzte ihrer Kultur und als
Verschworene für eine zukünftige. Hesse und Bloch dichten und denken die
Utopie, die Gräser schon lebt – und außerdem dichtet, zeichnet und in die Welt
ruft. Heimat ins Vaterland! – Der Titel eines Vortrags, den er 1916 in Zürich und
Bern halten will aber nicht halten darf, gibt die geistige Grundrichtung an. Mehr
Wärme! ruft Gräser. Mütterlichkeit, Heimkehr zum Selbst! Die Sätze von Hesse, von
Bloch – sie hören sich an wie Echo und Widerhall.
Unübersehbar, mit den Händen zu greifen, sind die Entsprechungen zwischen
Blochs „Geist der Utopie“ und Hesses „Demian“. Die drei leitenden Symbole des
Romans sind Abraxas, der Sperber und die Große Mutter. Alle drei – Abraxas
unter dem Namen Luzifer – sind auch bei Bloch präsent. Beide Bücher, „Demian“
sowohl wie „Geist der Utopie“, enden mit demselben Gleichnis vom inneren
Spiegel.
Diese drei Deutschen im schweizerischen Exil sind sich einig nicht nur in der
Ablehnung des Krieges und des preußisch-deutschen Machtstrebens. Auch darin,
dass sie in der Katastrophe des Weltkriegs die Folge einer kulturellen
Fehlentwicklung sehen. Das Christentum wird von ihnen als der Hauptschuldige
angegriffen, weil es die dunkle, mütterliche Weltseite, „Luzifer-Dionysos“,
unterschlagen habe. „Dies wird nun alles dem Teufel zugeschrieben“ (Hesse, GW
V, 62). Aber: „In unserem tiefsten, noch namenlosen Inneren schläft der letzte,
unbekannte Christus, der Kälte-, Leere-, Welt- und Gottbesieger, Dionysos“. Er
„muss wieder denkbar werden“ (Bloch, GA XVI, 332).
Darum geht ihre religiöse Suche „wieder östlich“ (Bloch, GA XVI, 307), Hilfe zu
holen in dem „tausendköpfigen Götterknäuel der alten Welt“ (Hesse, GW V, 143).
Darum interessiert sie die Religionsgeschichte nur „bis zum Herandämmern der
christlichen Umkehr“ (ebd.) – d. h. bis zum Wechsel von der matriarchalen zur
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patriarchalen Religion – , und dann nur noch die „einsamen Frommen“: Ketzer,
Mystiker und Propheten, „Atheisten im Christentum“. Die Not des Krieges hat
diese Menschen zusammengeführt, die sie als eine letztlich geistige begreifen.
Gemeinsam suchen sie einen Ausweg in einer weithin gemeinsamen kulturellen
Utopie. Der eine bezeichnete sie am Ende mit dem Namen „Abraxas“, der andere
mit „Jesus-Luzifer“ und „Dionysos“. Gräser selbst vermied den schnellfertigen
Rückgriff auf traditionelle Symbole, um zu seiner eigenen Schau, seiner eigenen
Sprache zu finden. Erst heute, nachdem sein Werk zugänglich und überschaubar
geworden ist, können wir seine frühe Wirkung auf befreundete Autoren erkennen.
Wir können uns heute vorstellen, welcher Art die Gespräche waren, die in diesem
Kreis auf dem Monte Verità geführt worden sind. Hesse hat den Anteil, den Bloch
und Nohl daran hatten, in seinem „Demian“ genau beschrieben: Sie schleppten
mythologische Bücher heran und stellten ihr religionsgeschichtliches Wissen zur
Verfügung. Blochs Konzept einer im Traumbewusstsein sich enthüllenden Zukunft
konnten sie unbesehen übernehmen. Sie selbst, namentlich aber Gräser, sahen sich
ja als Erstlinge dieser Zukunft. „Wir Gezeichneten“, so waren sie überzeugt, wir als
„Vaterlandsverräter“, „Sonderlinge“ und „Narren“ Gezeichnete, stellen „den
Willen der Natur zum ... Zukünftigen dar“ (V,143). „Um das, was von uns bleibt ...
wird der Wille der Zukunft sich sammeln“, sagt Demian zu Sinclair. „Was die
Natur mit dem Menschen will, steht in den einzelnen geschrieben, in dir und mir“
(V, 135).
Obwohl es offenbar nicht geringe Wechselwirkungen gab, gingen doch Hesse und
Gräser, als das Dioskurenpaar Sinclair-Demian, ihren eigenen Weg. Weder der
marxistische Einschlag bei Bloch noch seine gnostisch-apokalyptische Denkweise
waren nach ihrem Geschmack.

VI. Kunst und Tanz auf dem Monte Verità
Der Dadaismus war eine Kunst von Präexilanten, der Monte Verità war das „Trainingscamp“ für die Dadaisten unter ihnen – ein in der Forschung bislang kaum beachteter Aspekt:
Ascona war in diesem Zeitraum ein Zentrum der expressionistischen und dadaistischen Kunst.
Hier lebten und arbeiteten Rudolf Belling, Carlo Mense und Heinrich Maria Davringhausen,
Hans Arp und Hans Richter,239 Adya und Otto van Rees, Marcel Janco,240 die Werefkin,241
Jawlensky, Viking Eggeling, Arthur Segal242 und Lou Albert-Lasard. Hier schrieben Hugo
239

Hans Richter (1888-1976) emigrierte 1941 in die USA. Dort und in Locarno, wo er auch starb, arbeitete
er als Maler und Filmkünstler.
240
Marcel Janco (1895-1984) emigrierte 1942 nach Palästina.
241
Marianne von Werefkin (1860-1938): Malerin.
242
Segal, Arthur Aaron (1875 in Jassy/Rumänien-1944 in London), Maler und Graphiker: 1910
Mitbegründer der Neuen Sezession in Berlin. Kontakte zum Blauen Reiter und Arbeit in
expressionistischer Manier. 1911-13 Holz- und Linolschnitte in der Zeitschrift „Der Sturm“. Ab 1914 in
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Ball, Emmy Hennings, Claire und Iwan Goll, Bruno Goetz243, Friedrich Glauser, Klabund und „die prachtvolle Franziska Reventlow“,244 an die sich Bloch noch nach Jahrzehnten erinnert.
8. Emmy Hennings. 1916.

Weitere Namen von Wohlklang sind hinzuzufügen: Annette Kolb, Else LaskerSchüler, die Malerinnen Sophie Taeuber, Julie Wolfthorn und Marianne Werefkin;
der Maler und Schriftsteller Leonhard Frank (1906 und später), die RollandFreunde Pierre Jean Jouve, Fernand Desprès245 und Henri Guilbeaux; Hans Richter,
Blaise Cendrars und auch Emil Szittya (eig. Adolf Schenk), ein Deutschungar, der
mit seiner Zeitschrift „Mistral“ die Dada-Bewegung eingeleitet und Ball nach
Zürich gelockt hatte. Er kam 1915 direkt von Ascona nach Zürich. Von Rudolf
von Laban und seinen Tänzerinnen wird noch zu reden sein. Irgendwann kamen,
bis auf Tristan Tzara und Richard Huelsenbeck, alle Dadaisten nach Ascona.
Der Monte Verità war auch ein Tanzberg. Diese Tradition ging auf Gräser selber
zurück. Er hatte schon 1900 in Paris mit den Geschwistern Raymond und Isadora
Duncan getanzt und den damals erhaltenen Anstoß auf seine eigene Weise weiter
entwickelt – in Nackttänzen, aus ekstatischem Erleben heraus, im nächtlichen Wald
von Ascona. Er wiederum wird mit seiner musiklosen (!) Tanzweise Rudolf von Laban (1879-1958) inspiriert haben, der daraus eine Philosophie des modernen Ausdruckstanzes entwickelte.246 Der Monte Verità wurde Sitz seiner Schule.247
9. Foto: Rudolf Laban mit Tänzerinnen und Totimo

der Schweiz. In Zürich wirkte er bei Dada-Ausstellungen und im Cabaret Voltaire mit. Dort entstanden
seine „prismatischen Kompositionen“.
243
Goetz, Bruno, Schriftsteller aus dem Baltikum. Er schrieb zwei Romane über den Monte Verità. Später
lebte er am Bodensee in Verbindung mit Ernst und Friedrich Georg Jünger.
244
Bloch, GA 5. S. 542. Zitiert nach: Müller, Hermann: Güte der Seele und Dämonie des Lichts. Ernst
Bloch auf Monte Verità. Freudenstein 2000. Franziska (Fanny Sophie Liane Auguste Adrienne) Gräfin zu
Reventlow; (auch: Franziska von Reventlow): Geboren am 18.5.1871 in Husum; gestorben am 25.7.1918
in Muralto/Kt. Tessin. Sie war das vierte Kind einer geborenen Reichsgräfin zu Rantzau und Ludwigs
Graf zu Reventlow, Landrat von Husum. Schon früh leistete sie Widerstand gegen die Erziehung zur
„höheren Tochter“ und die gängige Sexualmoral. Ausbildung zur Lehrerin. Mit Erreichen der
Volljährigkeit trennte sie sich endgültig von der Familie. Ab 1893 Malstudium in München. Verheiratet
1894-1897. Das freie Leben in der Schwabinger Bohème finanzierte sie durch Übersetzungen, betrieb
zeitweise ein Milchgeschäft und arbeitete als Glasmalerin; in dieser Zeit war sie mit Rilke befreundet. Seit
1909 lebte sie vor allem in der Schweiz, heiratete 1911 einen baltischen Baron, verlor aber das dadurch
erworbene Vermögen wieder durch einen Bankrott.
245
Nicht ermittelt.
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Vgl. Green, Martin: Mountain of Truth. The Counterculture begins – Ascona 1900-1920. Hanover and
London 1986. Die zentrale Bedeutung des Monte Verità für die Entstehung des modernen
Ausdruckstanzes bestätigt Sabine Huschka in ihrem gründlichen wissenschaftlichen Buch, das soeben
erschien: Moderner Tanz – Konzepte, Stile, Utopien. Reinbek bei Hamburg 2002.
247
Vgl. Koegler, Horst: Vom Ausdruckstanz zum „Bewegungschor“ des deutschen Volkes – Rudolf
von Laban. In: Intellektuelle im Bann des Nationalsozialismus. Hg. von Karl Corino. Hamburg 1980.
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Bloch beschäftigte sich intensiv mit dem Tanz. Insbesondere dem „Neue(n) Tanz
als ehemals expressionistische(m)“ (GA V, 460) und dem ekstatischen Kulttanz galt
sein Interesse Im Prinzip Hoffnung hat er dem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet.
Er sah die altkultischen Tänze in der versuchten Abkehr vom nur Orgiastischen
geeint.
Mutterrechtlich-chthonisch waren die phrygischen Tänze um den Lebensbaum beschaffen. [...]
Vaterrechtlich-uranisch aber waren die Tempeltänze Babylons beschaffen. (GA V, 464).
Diese Tempeltänze hätten ein Aufsteigen zu den sieben Planetenstufen des Himmels wiedergegeben, „zugleich ein Abstreifen der sieben ‚Schleier’ dieser Sphären,
damit die Seele rein zum höchsten Gott komme.“248
Laban hatte mit seinen Schülern auf dem Monte Verità dieses Abstreifen der sieben
Schleier in einem Entkleidungstanz körperhaft inszeniert: indem nämlich Ischtar
bei ihrem Gang in die Unterwelt mit ihren sieben Schmuck- und Kleidungsstücken
zugleich „die Eitelkeiten, Egoismen und Untugenden des Menschen“ ablegt: „Die
Krone des Hochmuts, den Mantel der Heuchelei, das Zepter der Gewaltsamkeit,
den Halsring der Eitelkeit, den Schleier der Selbstsucht, den Gürtel der Feigheit“
(Laban: Ein Leben für den Tanz, S. 111). Ein mythisch-symbolischer Striptease
also, ein Abstieg, der ein Aufstieg ist, lebensreformerisch verstanden „als ein Verzichten auf die Scheinwerte einer materialistischen Zivilisation“.249
Labans Tanzphilosophie war zum einen der Versuch, Rationalität in den Tanz zu
bringen, indem er Bewegungen schuf, die sich an geometrischen Figuren
orientierten. Zum anderen war seine Tanzphilosophie auch für die Gegenbewegung
zur Rationalität offen – für das Irrationale, das Orphische, Bacchantische und
Dionysische: „Nur im Tanze weiß ich der höchsten Dinge Gleichnis zu reden.“250
Analog zur Philosophie Nietzsches wurde auch seine Tanzphilosophie durch die
Entwicklung in Deutschland eine zwiespältige Angelegenheit. Laban näherte sich
im Verlaufe der Jahre der NS-Ideologie an und ließ sich zeitweise von ihr vereinnahmen. 1936 stritt er sich mit Goebbels und brach mit den Nazis. Bloch sah diese
Entwicklung sehr früh voraus. Gegen einen offenbar ebenfalls sehr frühen Verdacht, diese Art von Kunst sei grundsätzlich obskurantistisch und laufe Gefahr,
diabolisch zu werden, schrieb er differenzierend in „Prinzip Hoffnung“:
So ist die Wigman-Welt, als freilich einzige und echteste aus der expressionistischen Tanzzeit,
noch in ihrer Nachtseite frei von Blut und eine Figurenbildung gewesen, die aus dem [...] Dunkel
phantasiereich ins Helle strebte.251
Gemeint war die Tänzerin Karoline Sofie Marie Wiegmann (1886-1973) aus
Hannover, die sich als Künstlerin „Mary Wigman“ nannte. Nach einer, so Müller,
248
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äußerst kritischen Besprechung der verschiedenen Tanzschulen kam Bloch zu dem
Schluss:
Die Aussage-Grenzen des Tanzes hat die Wigman am meisten vorgerückt.252
Mary Wigman gehörte, wie Hesse und Nohl, zum Freundeskreis um Gusto Gräser.
Müller nennt sie „die Tänzerin Zarathustras“. Sie war eine Tochter aus gutem
Hause.253 In der musikalisch-rhythmischen Tanzerziehung ihrer Kindheit und
Jugend hatte sie jedem musikalischen Notenwert eine bestimmte Bewegung
zuzuordnen. Das verlief sehr mechanisch. Ein kompliziertes System war zu
erlernen, in dem Viertel- oder Achtelnoten den Körperrhythmus dirigierten. Marie
Wiegmann lehnte das mehr und mehr ab und folgte stattdessen ihrer Intuition:
Was mich interessierte, war nur die Tatsache, dass einem gesagt wurde: Nun sagen Sie das einmal mit Ihrem Körper.254
Sie wollte frei dem Bewegungsdrang ihres Körpers folgen, komponierte Tänze
ohne Musik und führte sie auch Emil und Ada Nolde vor. Beide machten sie auf
Laban aufmerksam, von dem sie gehört hatten, dass er ähnliche Ideen vertrat:
Und ich fuhr also unten runter, in den Süden, dritter Klasse, Köfferchen als Kopfkissen,
schmerzende Glieder nach der langen Fahrt, stieg in Locarno aus bei glühender Sommerhitze,
mittags. Köfferchen in die rechte Hand und zu Fuß den staubigen Weg von Locarno nach
Ascona. Mindestens ’ne Stunde zu Fuß. Dort angekommen: „Wo ist der Monte Verità?“ „Da
oben!“ ‚Allmächtiger!‘, dacht’ ich, ‚jetzt sollst du da noch rauf!‘ [...] Landete also schließlich da
oben. Irgendwo eine verzauberte Gegend, bildschön! Verwahrlost, verwilderte Parks, kleine
Häuschen da drin verstreut, wo scheinbar Sommergäste wohnen. Es war mir ja alles noch gar
kein Begriff, hatte keine Ahnung, was mir da bevorstand.255
Sie suchte Laban und seine Schule. Er unterrichte gerade im Damenluftbad, wurde
ihr gesagt. Das Luftbad liege etwas unterhalb der Kuppe des waldigen Berghügels,
auf der Nordseite.
Also ging ich den Weg da runter, kam also noch nicht mal ans Damenluftbad, da hörte ich
von weitem schon eine Trommel. Dacht’: ‚Aha, eine Trommel. Das könnte Laban sein.‘ Folgte
dem Ton der Trommel, kam auf eine Wiese, und am anderen Ende der Wiese stand also ein
Mann mit kurzen Hosen und einem weißen Hemd, eine Trommel in der Hand, und ein paar
Mädchen und ein kleiner Zwerg, die sich da bewegten. Ich war fasziniert, stand und starrte, und
Laban guckte mal um die Ecke und sagte: „Was woll’n Sie denn da?“ „Ich möchte mitmachen.“
„Na ja, da zieh’n Sie sich da hinterm Busch aus und kommen Sie her!“ Tat ich.
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10. Mary Wigman am Strand von Ascona.

Laban bezog die Philosophie der Lebensreformer mit ihrem Hang zu Licht und
frischer Luft im Sinne des Mottos „Zurück zur Natur“ auf seine Art zu tanzen.
Nachdem der Körper über Jahrhunderte missachtet worden war, kam er jetzt wieder zu seinem Recht. Das bürgerliche Tanzen und der Sport wurden gesellschaftsfähig. Eine Entwicklung begann, die bis zum professionellen Sport und den Fitnessstudios von heute führt. In Deutschland 1933-1945 allerdings irrte sie ab zu
einer Vergötterung des schönen Körpers und einer Diskriminierung des hässlichen
Körpers gemäß den ästhetischen Kategorien der Nazis im Rahmen ihrer Feindbilder bis hin zur Vernichtung sog. „lebensunwerter“ Menschen einerseits und der
Aktion „Lebensborn“ zur Zucht einer Rasse von „schönen Menschen“ andererseits.256 Diese Schattenseite der lebensreformerischen Philosophie widersprach dem
Geist des Monte Verità. Da nämlich kämpften Individuen in einer selbst gewählten
Gemeinschaft für die Befreiung von gesellschaftlichen oder gar staatlich definierten
Normen. Bis Mary Wigman den Weg zum Monte Verità gefunden hatte, war sie
mit ihrer Tanzphilosophie allein und isoliert gewesen – eine Außenseiterin. Die Gemeinschaft des Monte Verità wurde für sie kein Mythos, wie ihn die Nazis betrieben, sondern war ihr eine funktionale Gruppe im Rahmen ihrer Kunst, die wiederum nicht dogmatisch eine Folge von Schritten mit oder ohne Musik, mit Kleidern oder ohne war. Hier fand sie ihren Weg zu sich selbst:
Und es war, als käme ich nach Hause! Ist mir unvergesslich geblieben, dies wunderbare
Gefühl, mit dem ich da stand und plötzlich unter der Diktatur eines Trommelrhythmus glücklich
und selig war.257
Sie wurde die Musterschülerin Labans, dann seine Assistentin, und bald überflügelte sie ihn als Tänzerin. Ganz im Geist des Monte Verità beschäftigte sie sich
intensiv mit Nietzsche, vor allem mit dessen „Zarathustra“. Wie sehr das
nietzscheanische Element ihr Denken und ihren Tanz bestimmte, geht aus einer
Besprechung in der Zeitschrift „Schönheit“ hervor, eine unter so vielen
enthusiastischen:
Komm, Zarathustra! Trunkener Tänzer! Sieh, fühle und höre: Aber horch nicht nur mit den
Zehen, die, wie du sagst, das Ohr der Tänzer sind. Horch, sieh und fühl mit deinem Blute! Denn
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starke Rhythmen heißen, roten Blutes werden uns hier entgegen getragen, entgegen geschleudert.
Du, der, wie wir jetzt, das Leben zu meistern und im Tanz die Weisheit zu verstehen suchtest, höre es hier: Leben wird hier gelebt, geliebt, in Gefühle geformt, in Formen erfühlt. Dem Leben
wirft sich hier, wie einem ihm tragenden Meere, ein Vollmensch entgegen und reißt es erkennend
an sich. Hüllt sich ein in dieses Leben wie in einen köstlichen Mantel. Königsfarben trug er eben
noch. Abendliche Milde scheint er jetzt. Leben ward Form.
Sahen wir nicht eben in Tempel, und streifte nicht jetzt wieder aus heiß duftendem Wein ekstatisch ein Bacchanal dicht uns vorüber? Geist der Schwere! Wo bist du geblieben?258
Tempel und Bacchanal, Apoll und Dionysos, Klarheit und Ekstase sind die Antipoden, zwischen denen Seele und Leib der Tänzerin Wigman schwingen. Von
„Antipoden“ im Sinne von Widersprüchen ist auch Blochs Philosophie
gekennzeichnet. Seine Äußerungen zum Charakter des Tanzens zeigen die
Übereinstimmung beider Weltbilder. Müller zeigte das detailliert auf:
„Hic Rhodus, hic salta, doch eben mit dem Wagnis des Tanzes, des Sprungs, des
auszuforschenden Novum, ohne jede Art Katechismus“ (297).
Da ist er wieder, der weltfromme Mystiker, im Tanz wie im Sprung ein Prediger des
aufrechten Hierseins – wie Gusto Gräser. Tanz ist ihm Metapher – spirituelle Metapher. Die
Utopie ereignet sich im Sprung, als Tanz, d. h. in der Ekstase. Im Außen freilich ist sie klein,
unscheinbar, gering. Armut und Untergang oft.
„Stillere, geheimere Größe geht auf, ja: der Makanthropos der Mystik ist letzthin klein … Es
ist allerdings Kleinheit ohne jeden Gegensatz zur Größe, Kleinheit der Nähe und
Durchdrungenheit, existierende Quintessenz des Einen, was nottut. Es ist die Kleinheit des
erfüllten Augenblicks“ (169) - !!!
Dieselbe Einsicht – Größe ist in dem Einen, was nottut – hat Bloch schon 1917
niedergeschrieben, damals konkreter noch und persönlicher:
„Der wahrhaft nach Heiligung strebende Mensch ergießt sich, taucht unter, bleibt ein Bruder,
wandert und wandelt sich im Anderen, zum Anderen, mit den Anderen“ (Durch die Wüste 99).
Er ist „Mahner und Diener, Beichtiger und Vorbild“ (100), ist „nahe … arm … umgehend …
bedürftig“ (ebd. 104). –
Vieles spricht dafür, dass Bloch Mary Wigman im August 1917 bei ihrem Auftritt
auf dem Monte Verità gesehen hat und ihr seit daher ein gutes Angedenken bewahrte. Für Bloch verkörperte sie die expressionistische Tanzkunst: In „Prinzip
Hoffnung“ schrieb er, gegenüber allen kunstgewerblich-mythisch dekorierten, an
Exotik orientierten Kopie-Tänzen bleibe
die Wigman oder echter Expressionismus im Tanzbild, mit dem Bisherigen, als irrationalem
Spießertum, unvergleichbar [...] Die Landschaft, die sich im Gongschlag259 um den neuen Tanz
dehnt, schien hier mit einem bezeichnenden Ineinander von Niflheim und Bagdad gefüllt.
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Tea Giradelli. In: „Die Schönheit“, Heft 10, 17. Jg., S. 445f. Zitiert nach Müller.
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Zwar sei auch die Wigmanschule einem Dionysischen im mehrdeutigen Sinn zugehörig gewesen,
wie es denn ohne Nietzsche nie zu dieser Art neuer Tanz gekommen wäre. Da ist der
Dionysos, der nach unten hin zum Tanz der Mörder rief. [...] Da ist der andere Dionysos, der
den Tanz gegen den Geist der Schwere pries, gegen die Mechanei der Verkleinerung und
Denaturierung.260
Anders als Georg (von) Lukács, der in seinen letzten Jahren in Nietzsche nur noch
einen „Apologeten eines kapitalistischen Imperialismus und Irrationalismus“ und
als geistigen Wegbereiter des Faschismus sah, wurde Bloch Nietzsche gegenüber
zwar immer kritischer, blieb ihm aber doch weiterhin verbunden. Vor allem nach
dem Missbrauch Nietzsches und des Dionysischen durch die Nazis war es mit
jeglicher Verklärung vorbei, wie er sie zu den Zeiten des Monte Verità noch guten
Gewissens betrieben hatte. In „Der Impuls Nietzsches“ verteidigte er 1913
Nietzsches heroischen Kampf
gegen den kalten, undionysischen, unmystischen Menschen, gegen das Daseinsrecht und die
Wahrheit der „wissenschaftlichen“ Wahrheit überhaupt. Das heißt: ohne Subjekt und ohne
Traum.“261
Daraus wurde eine differenzierte Position im Zwar-aber. Bloch schrieb in seinen
„Philosophischen Aufsätzen zur objektiven Phantasie“, veröffentlicht 1969,
Nietzsche habe einen „Aufklärungskrieg gegen Weihwasser und was damit
zusammenhängt“ geführt gegen „die Verkleinerung des Menschen“, gegen „seine
Verdinglichung und Entfremdung“. Nietzsche sei im Anschluss an „den Sturm und
Drang zur Zeit der deutschen Aufklärung“ zu sehen. Andererseits habe hinter dem
Dionysos Nietzsches „gesellschaftlich einzig das räuberische kapitalistische
Individuum“ gestanden,
auf dem Weg nicht nur zum ungestörten Ausleben, sondern zum ungehemmten Verbrechen.
Wille zur Macht, dieses pure Stichwort für Weltraubpolitik, schmückte sich mit Rosenkronen,
Tanzliedern, heiligem Lachen und ähnlichen Festivitäten auf [aus?] Zarathustra; aber Dionysos,
der Unbefreite, Großwollende, wurde am Ende nur die Maske für den Massenmörder. […]Die
Linie der Irritation: Schopenhauer – Wagner – Nietzsche hat die Lichtlinie: Hegel – Feuerbach
– Marx im bürgerlichen Bewusstsein verdrängt.262
1913 klang das noch anders. Damals sah Bloch in Nietzsches dionysischem
Denken “eine solche Erschütterung der Intellektualität, des unpathetischen, alles
als fertig begreifenden Rationalismus ... dass sich das Ende der nur
objektivistischen Verstandesart ankündigt“ (Durch die Wüste, S. 107). Da
260 Vgl. Bloch, „Prinzip Hoffnung“. S. 461f. Zitiert nach: Müller, Hermann: Die Tänzerin Zarathustras.
Freudenstein 2001. S. 3.
261 Bloch, Ernst: „Der Impuls Nietzsches“. In: Ders.: Durch die Wüste. S. 107. Zitiert nach: Münster,
Arno: Ernst Bloch. Eine politische Biographie. Berlin-Wien 2004. S. 371.
262 Bloch, Ernst: Philosophische Aufsätze zur objektiven Phantasie. Gesammelte Werke Bd. 10.
Frankfurt am Main 1969. S. 298-299. Zitiert nach: Münster, Arno: Ernst Bloch. Eine politische
Biographie. Berlin-Wien 2004. S. 370-371.
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schmückte er selbst sich noch mit Tanzliedern und heiligem Lachen. Habe doch
hier, bei Nietzsche, „zuerst die Ahnung eines noch nicht bewussten Wissens“
aufgeleuchtet, „ein umwendendes Wollen, ein motorisches Denken des Neuen“,
eine „Brücke zur Zukunft“ (107f.). Damals war er der Meinung, „dass auch der
befehlende, prophetische, um das Wohin und Überhaupt bekümmerte Nietzsche
noch einmal vorkommen“ müsse (108). Er sieht Nietzsche als seinen Vorläufer,
sich selbst als Vollstrecker.
Der Geist des Monte Verità war unschuldig und noch ganz im Sine eines Nietzsche
tätig, der einen „Aufklärungskrieg gegen Weihwasser und was damit
zusammenhängt“, gegen „die Verkleinerung des Menschen“ führte, gegen „seine
Verdinglichung und Entfremdung“. Trotz aller Überschneidungen und
Verwandtschaft lebten, dachten und fühlten Nazis und Mary Wigman in getrennten
Welten. Carl Zuckmayer, der Mary Wigman aus der Zeit des Präexils gekannt
haben dürfte, schrieb 1943 in seinem „Geheimreport“ für den amerikanischen
Geheimdienst OSS, Vorgänger der CIA, entsprechend über sie:
Die Weimarer Republik gab der Mary Wigman zwar den Beifall ihrer Intellektuellen, aber
kein Megaphon in die Hand, keinen Lautsprecher, keine Schulungsfilme, keine Jugendgruppen
und keine Riesenräumlichkeiten, in denen sie aus dem vollen heraus arbeiten und nicht zwanzig
oder fünfzig, sondern Tausende von Tänzern in ihrem enthusiastischen Rhythmus bewegen konnte.
Dass sie die Festaufführung der Berliner Olympiade zum Beispiel tänzerisch und chorisch leitete,
bedeutet keineswegs ein Mitmachen mit den demagogischen und verderblichen Nazitendenzen, aber
sie konnte der Verlockung einer solchen Aufgabe überhaupt nicht widerstehen, da sie mit ihrem
ganzen Lebens- und Arbeitsziel identisch war. […] Persönlich war ihre eigenwillige und
gewaltsame Natur ungebrochen und von keiner Naziideologie infiziert, als Verf. [Zuckmayer]
zum letzten Mal Gelegenheit hatte, sie – im Jahr 1937 – zu treffen. Auch durch den Krieg ist
keine Veränderung anzunehmen263.264
So hatte Ball die richtige Empfindung, als er Mary Wigman vorbehaltlos „die impulsive Erfinderin des ‚Tanzes an sich’ nannte“265 Er war dem Monte Verità und
besonders dem Tanz dort nicht minder stark verbunden.266
Ein Bericht über den Reformer-Kongress von 1917 „in den einfachen, aber
263

Im Gegenteil: „1937 begab sich Wigman in die innere Emigration, 1942 beendete sie ihre
Bühnenkarriere und löste ihre 1920 in Dresden gegründete Schule auf, die sie 1950 in West-Berlin
wiedereröffnete.“ (Claudia Jeschke in: Sybille Dahms (Hg.): Tanz. Stuttgart und Weimar 2001.)
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Zuckmayer, Carl: Geheimreport. Hg. von Nickel, Gunther, und Johanna Schrön. München 2004. S.
113-114.
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Ball: Zeitkr. 55. Ebd.
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Blochs Verbindung zu Mary Wigman setzte sich später auf eigentümliche Weise über seine spätere
dritte Frau fort, Karola Bloch (1905-1994). „Als Architektin und Bauhaus-Anhaengerin wehrte sie sich
gegen das NS-Regime. Ihre Schwaegerin, die Taenzerin Andziula Tagelicht (1907-1943) schrieb aus dem
Ghetto Warschaus hoffnungsvolle Briefe durch die Zensur hindurch. Andziula Tagelicht wollte als
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im Warschauer Ghetto durch Tanzunterricht Mut machen. Karola Blochs Angehörige wurden im KZ
Treblinka ermordet“, heißt es im Informationsrundbrief 070 der Bloch-Gesellschaft vom 7. Mai 2012.
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eleganten Landhäusern auf dem Monte Verità“ findet sich in einem längeren
Aufsatz Balls, veröffentlicht u.d.T. „Über Okkultismus, Hieratik und andere
seltsam schöne Dinge“:
Seit Herr von Laban seine Tanzschule von München 1913 nach Zürich verlegt hat, hat sein
Institut an Bewusstsein und Umfang des Studienplans sehr zugenommen. Die Laban-Schule ist
heute in notwendiger Ausgestaltung ihres Grundgedankens weit über das hinausgewachsen, was
eine Tanzschule herkömmlicher Art dem jungen Eleven zu bieten hat. Sie hat sich zu einem
Institut entwickelt, das sich nicht nur die Ausbildung des Könnens, sondern schon die Erziehung
zum Künstler angelegen sein lässt. Mit der Erziehung zur Persönlichkeit umfasst sie das ganze
Gebiet der Eurythmie.[…] Selten wird man überzeugendere Ausführungen über den Ursprung
des künstlerischen Ritus, der mimisch- theatralischen Kulthandlung und des hieratischen Tanzes
gehört haben als in den Vorträgen R. von Labans, und selten wird man Kulttänze aus
Altmexiko, Zentralafrika und dem Orient mit mehr intuitivem Erfassen haben tanzen sehen als
in seiner Schule. 267
Er gibt dann eine ausführliche Charakteristik der Laban-Tänzerinnen Sophie
Täuber, Raya Belensson und Mary Wigman. Es scheint, als habe Ball sich hier an
einer Werbebroschüre für Labans Tanzschule versucht. Das spräche für seine
Vielseitigkeit.
Laban führte seine Tanzschule im Sommer in Ascona, im Winter in Zürich.
Huelsenbeck schreibt darüber:
Ich saß [1916] im Café des Banques, […] wo wir später Mary Wigman tanzen sahen. Sie
gab uns Dadaisten eine besondere Vorstellung und sie „tanzte Nietzsche“. Ich sehe sie noch in der
Mitte des Kreises, den Zarathustra in der Hand schwingend. Links, rechts, links, rechts – „und
tiefer als der Tag gedacht“. […] Damals existierte in Zürich eine Laban-Gruppe. Laban hatte
revolutionäre Ideen, Tanzideen. Er brachte für seine Gruppe die schönsten Mädchen von nah und
fern zusammen. Ich weiß nicht mehr genau, wovon ich mehr angezogen wurde, von der Schönheit
der Mädchen oder der Neuheit des Tanzes.268
Im Sommer weilten die Dadaisten auf dem Monte Verità. Umgekehrt arbeiteten
Laban und seine Truppe im Cabaret Voltaire mit. Man arrangierte zusammen
„Happenings“, wie wir heute sagen würden: chorische Festspiele, Maskenfeste und
„sprechende Tänzerinnen“, die Gedichte von Arp und Ball rezitierten, Katja Wulff
etwa Klanggedichte von Ball.269 Sophie Taeuber war ebenfalls Labans Tanzschülerin
und trat in mehreren Dada-Soiréen auf; Mary Wigman saß im Publikum.
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11. Die Tanzwiese. „Oben schauten bizarre Felsen auf eine kreisrunde Wiese...“

Die Tanzwiese war Mittelpunkt des Gräser‘schen Monte Verità.271 Ich (HM) nenne
ihn den „Wonneberg“ oder „Monte Gioia“ oder „Monte Utopia“ – im Unterschied
zum Sanatorium von Oedenkoven.
Gräser bekam die Wiese von der Gemeinde Losone geschenkt, hier versuchte er,
Gemüse anzubauen (was allerdings wegen des moorigen Bodens misslang), hier
baute er aus Farnzweigen seine Laubhütte, in der auch Hesse gesessen haben muss,
weshalb sie noch im „Glasperlenspiel“ erscheint. Auf dieser Wiese vollführte Gusto
seine Mondscheintänze. Hier fanden sehr wahrscheinlich auch jene Nackttänze
statt, die Leopold Wölfling als Augenzeuge von Ostern 1905 geschildert hat. Der
wird von Karl Gräser in einer Osternacht von 1905 auf eine mondbeschienene
Waldlichtung geführt, wo sich dem Monte Verità-Novizen ein seltsames Schauspiel
bietet: Etwa sechzig Gestalten, Männer und Frauen, die da im Mondschein
vollkommen nackt ekstatische Tänze vollführen. Karl Gräser, der ihn dieser
exklusiven Gesellschaft vorstellt, scheint ihr Anführer zu sein.
“Then the revels began, these supposedly wicked but fascinating orgies which caused many good
people to demand that the back-to-nature colonies be suppressed.” Der Nachtclub-verwöhnte ExHerzog ist freilich enttäuscht: kein Anflug von frivoler Erotik ist zu entdecken.” These dancers
were individualists who performed according to their own inspiration in expressing themselves.
Each went through his or her own antics, all alone and regardless of any of the others.” Diese
Mondscheinjünger tanzen ihre ekstatische Selbsterfahrung, sie geben Schreie von sich und bellende
Laute, „which no doubt expressed something deep and important in their minds“. Diese
Menschen, wie Wölfling beobachtet und Gräser ihm bestätigt, waren jenseits sexueller Gefühle und
272
Wünsche. (Wölfling: Secrets, S. 16, Sp. 3f.)
Eine andere Erinnerung an die nächtlichen Tänze der „Balabiott“ stammt von
einem Bürger Asconas. Giorgio Vacchini, der Ortschronist, gibt die Erzählung des
alten Mannes folgendermaßen wieder:
„Balabiott“. So wurden die Monteveritani im Dorf genannt. ... „Ja, die Balabiott waren
Menschen, denen die Meinung anderer völlig egal war. Sie gingen halbnackt durch die Straßen.
Nein, nein, gehen ist nicht richtig: Sie tanzten.“ ... „Auf dem Monte Verità organisierten sie
private Feste und in der Nacht tanzten sie nackt: von da kam der Ausdruck „balabiott“. Tanz,
nacktes Tanzen, Feuer, Freudenfeuer. Dort oben kreisten sie um das Feuer, tanzten wie die
Araber, ganz nackt. Sie waren doch so religiös!“
Wir hätten erwartet, dass der Katholik vom Dorfe, aufgewachsen vor 1900, sich
über das schamlose Treiben dieser Fremden empört oder aber an dem lustvollen
Schauspiel sich sinnlich erregt hätte. Aber nein - : „Sie waren doch so religiös!“ Sie
270
271

Ein Leben für den Tanz. S. 196.

Der nachfolgende Text ist von Hermann Müller.
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tanzten wie die Araber, wie die Derwische des Islam. Dass hier zwar eine Orgie,
aber eine „heilige Orgie“ sich vollzog, besser gesagt: Ekstase273, wird vollends klar,
wenn wir lesen, was Anni Francé über den Auftritt Gusto Gräsers in einem
Schwabinger Lokal im Oktober 1908 berichtet:
Ob es wirklich „gusto gras“ war, der damals in einem der Elf ScharfrichterNachfolgetheaterchen jene unwahrscheinliche Nachmittagsvorstellung gab?!
Eine mattgrün beleuchtete Bühne. Offen. Leer. Ohne alle Kulissen. Ein neunzehntel nackter,
wildbebarteter und wildgelockter Mann, so um die Vierzig, der an die Rampe trat und die
Zuschauer bat, sie möchten im Chor halblaut „Hummel! Hummel!“ singen. Denn er brauche
zwar keine Musik, aber diese Tonkulisse, um ihnen jetzt die wahre Lebensfreude vorzutanzen.
Es geschah.
Und ganz außerhalb aller Tanzregeln und Tanzkultur sprang, wand, drehte sich und
explodierte in einem körperlichen Überschwang dieser Mensch, den in der laubgrünen Dämmerung
der Bühne niemand erkannte.
Nein, er brauchte keine fremde Melodie. Er bedurfte nur dieses unregelmäßigen
Tongewoges. Aus ihm bildete er sich seinen Rhythmus und den Sinn urwelthaft
überschwellender Lebensgefühle. Er war diesseitigstes Diesseits. Er war ein Sturm
leiblichen Glückes, ein Irdischer unter Irdischen zu sein.
Nein, er war das irdische Sein selbst.
Offensichtlich hat Gräser seinen Nackttanz im Wald von Ascona dann in München
auf die Bühne übertragen. Die grüne Beleuchtung suggeriert den Wald, eine rote
Glühbirne musste das Feuer ersetzen. Eine Musik gibt es nicht, weil es im Wald
auch keine gab, dagegen hier einen Lendenschurz, den die Polizei ihm vorschrieb.
Aus einem anderen Bericht geht hervor, dass Gräser seinem Tanz ein Thema
unterlegte: die „Feuerfahrt der Menschwerdung“. Nach Gräsers Deutung führt sie
den Menschen vom „Urnu“ seines Einsseins mit dem Weltgrund über das Stadium
der Entzweiung, der Zerrissenheit, des Gespaltenseins im „Zwings“, zu der neuen
und höheren Harmonie in der Einheit des „Im-Nu-Ruhns“. Was im Ursprung
einmal Ekstase war, Ausbruch und Ausdruck eines wilden Glücksgefühls, ist
inzwischen geklärt und geformt zur Darstellung geistiger Menschwerdung, zum
Bild seelischer Wiedergeburt.
Zehn Jahre später finden wir dieselben Merkmale – freier, vorzugsweise nackter
Ausdruckstanz ohne Musik in freier Natur – wieder bei Rudolf von Laban und
seiner Tanztruppe, wieder in einem psychologisch-symbolischen Dreischritt
273
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durchgeführt und wieder auf der Tanzwiese im Wald von Arcegno, zu Füßen von
Gräsers Felshöhle. Anwesend waren mit Sicherheit Hans Arp und Hugo Ball und
wahrscheinlich auch unser Ernst Bloch. Runde sechzig Jahre später, 1978-1980,
fand dann am selben Platze mehrmals die „Fiesta Monte Verità“ statt, ebenfalls ein
Tanzfest, nun schon mit den Hippies, den Alternativen und esoterischen
Indienfahrern.
12. Fotos von 1978/79 und 2004.

Kein menschengemachtes Gebäude war der Mittelpunkt des Festes sondern
sinnvollerweise Natur pur: eine eirunde Lichtung zwischen Wald und Felsen. Rings
um diese nur wenige Dutzend Meter breite Freifläche verdichtet sich die Wildnis,
staffeln sich die Felsstöcke in die Höhe.
13. Foto: Tanzwiese mit Hermann Müller.

Man muss wohl von einem Kultplatz sprechen. Es ist ein Freiraum, der schon
durch seine natürliche Beschaffenheit die Menschen anzieht und in Bann schlägt.
Die alten Völker dachten sich so – symbolisch – die Welt überhaupt: ein Garten,
eine Lichtung, eine Öffnung in der Wildnis. Innerhalb dieses Kreises ist Sicherheit,
Geborgenheit, herrscht Humanitas: menschliche Ordnung. Jenseits dieses Kreises
regieren die Dämonen, das Chaos, der Traum. Der offene oder umfriedete Kreis
steht für das Bewusstsein, jenseits seiner Grenzen wuchert das Unbewusste.
Ich sehe in diesem Platz also auch den Ort, wo Gräsers eigene Bewusstseinsbildung
begann. Mit seinem Sprung aus der Gesellschaft – „Auszug aus Cäsar“, wie Bloch
das nennt – hatte er sich dem Chaos, dem anarchischen Unbewussten ausgeliefert.
Die sprechende Symbolik dieses Orts gab ihm die Möglichkeit, erste
Bewusstseinspositionen wie Grenzpfähle einzurammen. Er schrieb sie auf kleinen,
grünfarbigen Blättern nieder, die er „Efeublätter“ nannte: keine Gedichte, keine
Abhandlungen, nur einzelne Worte: Antithesen zum Gegebenen, Pro-Thesen für
eine zukünftige Kultur.
Was das noch mit Bloch zu tun hat? – Auch Bloch suchte einen Neuanfang,
weniger radikal in der Praxis aber umso radikaler im sprachlichen Gestus: „incipit
vita nova“. Im Wald von Arcegno hatte Einer schon damit angefangen. Der Mann
musste ihm imponieren.
Die Juden sahen diesen Sprung aus der Knechtschaft mit dem Exodus ihrer Ahnen
aus Ägypten gegeben. Den historischen Auszug erhoben sie zu ihrem führenden
Symbol. Sie bauten daraus eine Religion, ihre Religion. Keine andere führt diesen
Archetypus im Schilde: Absage und Auszug aus Herrschaft, Gang in die Wüste –
oder in die Wildnis. Unter dieser Vorstellung ist Bloch aufgewachsen, sie blieb
leitend für ihn in „Geist der Utopie“ und deutlicher noch ausgesprochen in
‚Atheismus im Christentum’. Er schreibt dort, wie der Untertitel sagt, über die
„Religion des Exodus und des Reichs“. Exodus ist das Muster seiner
Interpretation. Exodus und Auszug sind wahrscheinlich die häufigsten
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Symbolworte in diesem Buch.
Was für die Juden um Moses die Wüste war, das waren für Gräser die damals noch
weitgehend kahlen Felsen um Arcegno. Hesse nennt sie seine „Wüste Thebais“.
Ernst Bloch, wenn er an diesen Ort kam, und zumal wenn er in der Nacht an
diesen heimlich-unheimlichen Ort kam, muss Ähnliches empfunden haben. Wenn
dem endlosen Zug zur Tanzwiese, durch finstere Waldschluchten hindurch, am
brausenden Bergbach entlang, einige wenige Fackeln voranleuchteten, dann muss
ihn das an „die Feuersäule in der Nacht“ erinnert haben, die dem Zug der Israeliten
voranleuchtete und die Bloch in seinem Exodus-Buch mehr als einmal beschwört.
Hier, im Wald von Ascona-Arcegno, wurde Auszug, nicht als bloßes Theater
sondern im Nachvollzug von Gräsers Vorangehen, Jahrtausende nach Moses noch
einmal inszeniert.
Es gibt wohl kein Buch, das dem Sinn dessen, was diese Waldlichtung für Gräser
bedeutete, nämlich zugleich Ort und Symbol seines Auszugs zu sein, näher käme
als Blochs Exodus-Werk. „Vorbei, ihr Herrn von Knechten, um, um ist eure Zeit –
abstürzt Hohlherrlichkeit!“ – Das war sein – Gräsers - Jubelruf in dieser neuen
Wüste Sinai und Thebais. Es war auch der Ruf von Ernst Bloch.
Man kann das Sonnenfest von 1917, von dessen intellektueller Konzeption wir
wenig Genaues wissen, verstehen als die künstlerisch-kultische Inszenierung dieses
Jubelrufs. Gestaltet ist es als eine Siegesfeier der neuen Lichtträger über die
Gespenster des Unbewussten und der Vergangenheit – die Dämonen der Nacht
und der Macht.
Bei Laban liest sich das so:
Kurz vor Mitternacht begann der zweite Teil, das Spiel „Dämonen der Nacht“. Eine
Tänzerschar mit Trommeln, Tamtam und Flöten sammelte die Zuschauer, Fackeln und
Laternen erhellten den Weg zu einem Berggipfel, oben schauten bizarre Felsen auf eine kreisrunde
Wiese. Hier waren fünf helllodernde Feuer angezündet [dem Gräser‘schen Fünfstern
entsprechend!], um die herum und durch die hindurch eine Gruppe von Kobolden Springtänze
aufführte.
Dann erschien eine Schar maskierter Tänzer. Die Masken waren große, den ganzen Körper
verhüllende Gebilde aus Zweigen und Gräsern274. Die verschiedenen gedrungenen und
hochragenden, eckigen und spitzen Formgebilde verbargen heranschleichende Hexen und Unholde,
die in wilden Tänzen die Maskentänzer entschleierten und ihre Verhüllungen verbrannten. Um
die erlöschende Glut der Feuerbrände wogte zum Abschluss ein Tanz der Schatten. Dann wurden
die Fackeln der Zugbegleiter wieder angefacht, und die Tänzer führten als Vor- und Nachhut den
langen Zug zum Ausgangsort zurück. (Ein Leben für den Tanz, S. 196f.)
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14. Foto: Karikatur auf die Mondscheintänze der „Balabiott“ von 1905 um Karl und Gusto
Gräser.

Labans Bericht ist sprachlich und was die Symbolik der Vorführung angeht, nicht
übermäßig klar. Ihr Sinn ist dennoch offenkundig: dass im fünfsternigen Feuer
(Gräsers Hauszeichen war das Pentagramm) die unter Maskierungen und
Panzerungen geknechteten Lebenskräfte ihre Zwangshäute abwerfen und
verbrennen, dass die gereinigte, echte und geläuterte Natur des Menschen ans Licht
kommt. Erlösung der „Dämonen der Nacht“, Bewusstwerdung des Unbewussten,
Humanisierung der Natur. Der nächste Schritt im Fest musste logischerweise die
Feier des Sonnenaufgangs sein, Bild des aufsteigenden neuen, naturgeistfrommen
Bewusstseins.
Laban ging in seiner Ablehnung der gegenwärtigen Zivilisation mit Gräser völlig
einig. „Fäulnis und Zerfall unserer so hoch gepriesenen Kultur stand mir grell vor
den Augen“ (ebd., S.59). Er will mit seinem Tanz den „Kulturtraum der
Gesamtmenschheit“ verwirklichen, eine „neue Kulturblüte“ herbeiführen: „aktiv
und elastisch, männlich und weiblich zugleich, seit Urzeiten im androgynen Gott
symbolisiert“. Er fühlt sich als „Pionier dieses neuen Morgens der Kultur“.275
Laban dachte mythisch und symbolisch. So hatte er den Gang der Ischtar oder
Astarte in die Unterwelt schon 1914 in einem Tanzspiel neu gedeutet: als „Verzicht
auf alle zivilisatorischen Reizungen“ der Gegenwart (ebd., S.111). Dieser
antizivilisatorischen Grundeinstellung gemäß dürfte folgender Gedankengang
mindestens als ein Strang seinem Sonnenfest zugrunde gelegen haben: Untergang
der Sonne = Untergang der alten Kultur; Auszug aus dieser Altkultur symbolisiert
in einer stundenlangen Wanderung durch den nächtlichen Wald in eine
menschenleere, dramatisch-erhabene Felsenwildnis = Rückkehr zur Natur und zu
den schöpferischen Kräften des Unbewussten; Entkleidung der Naturdämonen =
Humanisierung der Naturkräfte im kultisch-künstlerischen Spiel; schließlich
Rückkehr in die Gesellschaft mit dem neugewonnenen Menschenbild = Aufgang
der (neuen) Geist-Sonne, die nun in bewohnter Umgebung gefeiert wird.
Labans Tanzorte waren nicht beliebig, sie waren mit Bewusstsein gewählt. „Wie“,
so fragte er sich selbst, „wie aber sollte die Stätte beschaffen sein, an der man
Tänze so aufführen und so sehen kann, wie ich es erträumte? … Die Lösung
erwuchs mir aus der Arbeit … bis sich letzten Endes eine ideale Vorstellung eines
in jeder Hinsicht für den Tanz geeigneten Schauraums ergab“.276 Nicht die Bühne
konnte dieser Schauraum sein, nur die freie Natur, im Besonderen die Natur um
den Monte Verità und am besondersten und genauesten Gräsers Tanzwiese in der
Felsenwildnis. Es ist naheliegend, dass mit dieser Ortswahl zugleich ein Hinweis
auf den Vortänzer und Vorkämpfer Gusto Gräser gemeint war. Hinweis und
275

Rudolf von Laban: Die Welt des Tänzers, Stuttgart 1920. SS. 130, 98 und 124.
Rudolf von Laban: Ein Leben für den Tanz. Erstdruck Dresden 1935, Neudruck Bern und Stuttgart
1989, S.113f..
276

110

Huldigung. Gräser selbst wird ihm diesen Platz empfohlen haben.
In ihrem Denken waren sie sich einig:
Immer klarer sah ich, wie der Mensch unter die Herrschaft der Maschine kommt. … ich sah
… das Untier, den neuen Götzen, den sich der Zauberlehrling Mensch geschaffen hat. Ich sah den
Menschen im Bann seines Geschöpfes, ich sah die angstvoll verzerrten Augen von Millionen, die
den richtigen Spruch nicht finden konnten, mit dem sie die Geister, die sie gerufen hatten, nun
wieder loswerden konnten. War das Zauberwort nicht das Wort: „Seele“?277
Eine solche Sicht erinnert an Blochs gleichzeitigen Abgesang auf den
mechanischen Webstuhl, an seine Inthronisation des „Reichs der Seele“. Laban,
Sohn eines Generals, entzog sich dem Militärdienst. Nach dem Ausbruch des
Krieges kehrte er nicht mehr nach Deutschland oder Österreich zurück, seine
Kunstschule verlegte er von München nach Zürich. Er gehörte also in jedem Sinne
zu den politischen Exilanten.
Laban schloss sich dem gnostisch-kommunitär-lebensreformerischen‚ Ordo Templi
Orientis’ an, innerhalb von dessen pazifistischem Kongress sein Festspiel den
Höhepunkt bilden sollte und gebildet hat. Hugo Ball berichtete über diese
Veranstaltung und wurde Freund und Mitarbeiter von Bloch. So schloss sich der
Kreis, das Netzwerk der Dissidenten im Zeichen Anti-Wilhelm und Anti-Krieg.
Alle diese Konterzüge, beginnend mit dem Auszug der Siedler auf den anationalen,
anarchisch befreiten Berg bis zu dessen Aufgipfelungen in Anti-Politik, Kunst und
Esoterik, konzentrierten sich in Labans Sonnenfest von 1917 wie in einem
Brennpunkt: als Gegeninszenierung gegen den Blutrausch der Macht.
In Laban, Bloch und Gräser begegneten sich drei Kulturrebellen. Das
„Sonnenfest“ inszenierte in tänzerischer Form, was Gräser zu dieser Zeit als
Dichterprophet, Bloch als Philosoph verkündeten: Exodus aus Cäsar, das Reich der
Seele steht vor der Tür.
Bloch hat die Alternative mit aller Schärfe und zugleich in religionsphilosophischer
Deutung gestellt:
Man kann nicht die Welt, den Herrn der Welt und den Herrn des Himmels zugleich wollen oder
verehren. Sie fallen unvereinbar auseinander: der Herr der Welt, der erste, uns bald verlassende
Führer, der Schöpfer, der erste gemischte Judengott und spätere klare Satan der Schädelstätte,
dieses böse Gewissen des Endes; und der letzte Gott, der mit uns und Luzifer weiterziehende, der
Erretter, der zweite reiner gewordene, sich heraussetzende Judengott der Liebe, der Geist der
dereinstigen Himmelfahrt, die verscheuchte, von sich abgetrennte, mit allen ihren Gottesstreitern
nach Hause verlangende Schechina oder Gottesglorie.278
Bei Gräser, Hesse und Bloch steigert sich der Exodus aus Cäsar-Wilhelm zum
Auszug aus Jahwe. Auch bei Laban ist diese „luziferische“ Konzeption im Spiel: im
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nächtlichen Tanzkult wurden Becher und Lanze gezeigt, deutliche Symbole der
sexualmystischen Ideen von Theodor Reuß.
Ohne den religionskritischen und zugleich Religion stiften wollenden Bezug gesagt,
handelte es sich schlicht um die Entscheidung zwischen Geist und Macht. Laban
spricht diese Einsicht zur selben Zeit auf seine Weise aus:
Der Tänzer sieht hinter dem äußeren Geschehen eine zweite, ganz andere Welt. Hinter allen
Ereignissen und Dingen lebt eine kaum benennbare Kraft. Eine verborgene, vergessene Landschaft
breitet sich da aus, das Land des Schweigens, das Reich der Seele, und in der Mitte dieses Landes
steht der schwingende Tempel. (Ein Leben für den Tanz, S. 115).
Auf der Wiese zwischen den Felsen wurde dieser vergängliche, dieser schwingende
Tempel des Tanzes in den vergangenen hundert Jahren mehr als einmal erbaut:
1905, 1917, 1978 ...
Jede Menschengruppe, die ein Werk in geschlossener Gemeinschaft darstellt, ist selbst ein
lebender schwingender Tempel, der flüchtig sich erbaut und wieder verweht …279

VII. „Anationaler Kongress“ und Sonnenfest 1917
Im Februar 1917 kam es in Russland zu einer (bürgerlichen) Revolution. Am
7. April 1917 entstand in Deutschland die USPD. Am 9. April 1917 traten die USA
traten in den Weltkrieg ein. Die erste Ausgabe der „Freien Zeitung“ kam am
14. April 1917 heraus. Im August 1917 fand auf dem Monte Verità der „anationale
Kongress“ statt. Über dessen Teilnehmer und Programm ist nur wenig überliefert.
Er dauerte zehn Tage. Dazu fanden sich Künstler, Psychologen, Philosophen und
Reformer aller Art ein. Ziel des, so die ausführliche Bezeichnung, „Anationalen
Cooperativen Congresses“ war es, „Freimaurer, Landreformer, Vegetarier,
Theosophen und Pazifisten [...] zusammen zu bringen“.280 Ein „Manifesto“ war
schon am 22. Januar 1917 vom Monte Verità ergangen an “all man and woman
who have peace and the advancement of humanity at heart”.281 Das Manifest
geißelte Blutvergießen und Verwüstung “to satisfy the greed of a small class of
irresponsible, demonical capitalists”.282 Es sei hohe Zeit, die zerschnittenen
Freundschaftsbande neu zu knüpfen und sich für den Wiederaufbau zu vereinigen:
This may best be achieved by establishing Brotherhood Colonies on cooperative bases all over the
world, aside from all capitalist societies and enterprises, […] based on the principle of cooperation
by All, on the common possession of the soil and the means of production by All.
Dies könne am besten dadurch erreicht werden, dass über die ganze Welt hin
Brüdergemeinde-Kolonien auf genossenschaftlicher Basis errichtet würden, abseits
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von allen kapitalistischen Gesellschaften und Unternehmungen, „gestützt auf den
Grundsatz gegenseitiger Hilfe, auf gemeinsamen Besitz am Boden und an den
Produktionsmitteln“.
In diesem Credo verschmolzen sozialistische, anarchistische, lebensreformerische
und spirituelle Vorstellungen zu einer Einheit. Diese ideale Einheit hatte keine
Chance, Realität zu werden, sie konnte nur leben und überleben als Kunst, Kult
und Utopie.
Fotos:
Verfassung des O. T. O.

Einladung zum anationalen Kongress

Der Gedanke eines „Dritten Weges“ zwischen Kapitalismus und Sozialismus hatte
der Gründung des Monte Verità von Anfang an zugrunde gelegen. Der Kongress
berief sich darauf und propagierte ein entsprechendes ökosozialistisches Programm. Es war zugleich ein Manifest und Programm für den Frieden und warb für
die Ziele des „Ordenstempels des Ostens“, der sich einsetze für „new ethics, a new
social order, and a new religion“.283
Höhepunkt des Kongresses war das von Laban inszenierte „Sonnenfest“ am
18. und 19. August 1917, das am Abend des achtzehnten auf der Wiese vor dem
Kurhaus auf Monte Verità begann, um Mitternacht seinen Höhepunkt auf Gräsers
Tanzwiese erreichte und am Morgen des neunzehnten auf dem nach Osten
geneigten Abhang des Monte Verità endete – mit einer Begrüßung des neu
aufsteigenden Lichts. Mitte und Mittelpunkt also die Landschaft um Gräsers und
Hesses einstige Einsiedelei. Lebendiger als Laban hat ein anderer Teilnehmer, der
Hessefreund Jakob Flach, die nächtliche Szene geschildert:
Später, gegen Mitternacht, die Grillen sägten unentwegt, die Nachtschwalbe surrte
wie ein Spinnrad, da wachten die Faune auf, die bocksfüßigen, die ziegengehörnten,
die zottigen, Kicherer, Meckerer. Die dionysischen Trabanten huschten durch das
Dunkel des Parks284, brachen aus dem Bambusdickicht, rissen Efeu von den Ruinen,
um sich zu bekleiden, zu bekränzen, trommelten auf hohlen Stämmen, bliesen auf
der Syrinx und durch die Finger, huschende Lichter, Irrlichter, hüpfen und bocken.
Auf der Wiese hinten im Sonnenbad flackerte ein Feuer; die Sonne schlief, die
Sonne war tot, die Unterirdischen triumphierten, die neckischen Dämonen tanzten
und gellten mit Fackeln um den lodernden Brand, mit Bambusspeeren, mit leeren
Bechern, auf Händen und Füßen zum klatschenden, donnernden, rasenden
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Trommelschlag – ein Wirbel, ein Strudel, ein Sturm und Zyklon…285
Und nun wieder Laban:
Um die erlöschende Glut der Feuerbrände wogte zum Abschluss ein „Tanz der Schatten“.
Dann wurden die Fackeln wieder angefacht, und die Tänzer führten als Vor- und Nachhut den
langen Zug zum Ausgangspunkt zurück. Die aus aller Welt zu uns gekommenen Zuschauer
waren dabei arg geplagte Leute. Nach diesem nächtlichen Spaziergang über Stock und Stein286
mussten sie um sechs Uhr früh schon wieder zur Stelle sein.287
Laban war in seinen jungen Jahren ein begeisterter Bergsteiger, Höhlenforscher,
Wanderer und Reiter gewesen. „Die Erde war meine Vertraute“.288 Er hatte sie kennen gelernt in den Bergen Siebenbürgens und Bosniens, wo auch Gräser aufgewachsen war. Für ihn waren die Urwälder des Balkans, wo sein Vater als General
im Dienst stand, „das Land der Tiere, Pflanzen und Gesteine, das Land der Abenteuer“.289 Wie Gräser muss er in der wilden Felsenlandschaft von Arcegno ein Stück
seines landschaftlichen Urerlebnisses wieder gefunden haben. Mary Wigman
berichtet denn auch von den nächtlichen Wanderzügen in die Berge, die zum Programm der Labantruppe gehörten und sie schon früher in diese Gegend geführt
haben dürften.
Über die am Festspiel beteiligten Tänzer und Gäste berichtet Jakob Flach:
Viele Größen der Ballett- und Tanzkunst, die heute weit verstreut wirken, sammelten sich
unter der Leitung Rudolf von Labans, um durch eine anmutige Verschmelzung von Bewegung,
Musik, Farbe, Rhythmus und Verzückung in einer entsprechend mitsingenden Landschaft und
Naturstimmung das jubelnd auszudrücken, was Professoren und Propheten bei lichtem Tag
versucht hatten, kompliziert und gescheit den Festgenossen beizubringen. Mary Wigman als
straffe, führende, wirbelnde Primaballerina; Ernst Mohr und Katja Wulff, blau gewandet, mit
mächtigen Schritten, groß und ernst wie Erzengel; als Flamme, Geist und Zucken des Blitzes riss
Sophie Taeuber den ganzen Schwarm hüpfender, springender, flatternder Komparsen mit sich nach
den geregelten Vorschriften des Tanzmeisters Laban: Anschwung - Aufschwung - Drehsprung!
Mittendrin das kleine Mädchen Käte Grimm; Totimo aber hieß der vielgeliebte knabengleiche
Solotänzer, kurz geschürzt und weinlaubbekränzt. [...]
Ein steinerner Altar war errichtet und ragte in den westlichen Himmel, der sich dehnte in
Klarheit und Sehnsucht über den dunkler werdenden See; die Gestalten schritten und tanzten und
frohlockten mit den feierlichen Worten des Dichters zum Lobpreis der Leben spendenden Sonne
vor dem lichten, natürlichen Hintergrund, wie ihn kein Theater bieten kann - im Kreise saß Hans
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Arp und nickte Beifall.290

15. Der vielgeliebte Solotänzer Totimo mit Partnerinnen.

Der nächtliche Festzug vom August 1917 hatte eine Strecke von mehreren Kilometern zurückzulegen, über Hügel und Felsbrocken, hinab in eine finstere Waldschlucht, einem brausenden Bergbach entlang, an Sümpfen, stillen Waldwiesen und
kleinen Seen vorbei, über schwankende Brückchen und Knüppelstege, begleitet
von Trommelklang, Flöten und Gesang, im unsicher schwankenden Licht von Fackeln und Laternen. Ein wahrhaft dionysischer Zug, der die ganze Tonleiter des
Monteveritanischen ertönen ließ: von der abgründigen Vieldeutigkeit des Okkulten
über die nüchterne Tüchtigkeit der Lebensreformer und Tolstoianer bis zur hellen
Reflexion und Inspiration der Philosophen und Psychologen, der Künstler und
Dichter. Labans Regie und Dramaturgie sorgte dafür, dass die entfesselten
Dämonien nicht die Oberhand behielten – dafür sorgten auch die Strapazen des
Fußmarsches über Stock und Stein.
Teilnehmer des nächtlichen Festzuges waren mit Sicherheit die Tänzer und Tänzerinnen um Laban: Mary Wigman, Ernst Mohr, Katja Wulff, Sophie Taeuber, Totimo, Suzanne Perrottet, Maja Lederer und Käte Grimm. Anwesend und aktiv oder
passiv teilnehmend waren die Dadaisten Hans Arp, Marcel Janco, Hugo Ball, sehr
wahrscheinlich auch Emmy Hennings und Hans Richter.
16. Foto: Emmy Hennings in Ascona, 1917.

Balls Festbericht erschien am 15. November 1917 im „Berner Intelligenzblatt“.
unter dem Titel: „Über Okkultismus, Hieratik und andere seltsam schöne Dinge“.
Er schrieb darin:
Vor etwa zwei Monaten fand in Ascona ein Kongress statt, dessen Sitzungen ein seltsames
Publikum vereinigten. Niemand hätte dem kleinen Fischerdorf eine so interessante
Fremdenkolonie zugetraut, wie sie sich hierbei in den einfachen, aber eleganten Landhäusern auf
dem Monte Verità zusammenfand. Aber Ascona ist heute ein Hauptsitz von Vertretern und
Anhängern der okkulten Wissenschaften, und so brachte der Kongress des »Ordo Templi
Orientalis« im August, wenn auch viele Gäste aus England, Österreich, Deutschland und
Frankreich ausgeblieben waren, desto nachhaltigeres Leben in die ortsansässigen Zirkel.
Die Ziele des „O. T. O.“ sind menschlich und klar. Er pflegt die Lehre der alten Freimaurer
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vom Memphis- und Misraimkult. Seine Absicht ist eine intensive Herzenskultur, gegründet auf
Liebe, Güte und Freude. Er hat eine umfassende eigene Literatur geschaffen, deren Zweck es ist,
eine höhere Lebensauffassung als die geltende materielle zu vertreten, und da der Orden mit
Ausnahme der allgemeinen Menschenverbrüderung keinerlei Dogma hat, so zählt er heute bereits
Hunderte von Initiierten in den Deutsch sprechenden Ländern.
Zeigen diese Tendenzen den Okkultismus auf einem sehr humanen und zeitgemäßen Wege, so
erhielt dieser Kongress eine Bestärkung seiner edlen Ziele durch eine Reihe Veranstaltungen der
Zürcher Kunstschule des Herrn von Laban, die dem kleinen Ascona alle Ehre machten.
Die maßgeblichen Mitglieder der Loge „Verità Mistica“, als Initiatoren des Kongresses und Festes, können nicht gefehlt haben: Theodor Reuß, Henri Oedenkoven, Ida Hofmann, Clara Lincke, Alice Sprengel und Isabella Adderley.291 Vielleicht
nahmen auch die Frauen Hilde Neugeboren, Frieda Groß, Franziska zu Reventlow
und die Alt-Grossianer Ernst Frick, Johannes Nohl und Heinrich Goesch teil.
Ernst Bloch, der zu dieser Zeit noch in Locarno wohnte, konnte sich diese
Ansammlung von Kriegsgegnern und Gesinnungsverwandten sicher nicht
entgehen lassen. Seine lebenslange Verehrung für Mary Wigman und Franziska von
Reventlow dürfte auf damals empfangene Eindrücke zurückgehen. Gusto Gräser
war zwar mit der Versorgung seiner vielköpfigen Familie mehr als ausgelastet, aber
als Vater von fünf Kindern im Pubertätsalter, die sicher dabei sein wollten, und als
Freund so mancher Beteiligter, konnte er sich schwerlich ausschließen. Er wird als
Zuschauer dabei gewesen sein. Hermann Hesse hatte zwar von dem Fest erfahren,
konnte oder wollte aber nicht kommen. Möglicherweise erinnert er am Schluss
seines Romans „Das Glasperlenspiel“ mit dem Namen des Tänzers Tito an den
Laban-Tänzer Totimo. Sein Freund Jakob Flach wird ihm von Totimo erzählt
haben. Jene symbolische Tanzszene im Glasperlenspiel dürfen wir als dichterisches
Nachbild des Sonnenfestes von 1917 verstehen.
Alles in allem: Auf dem Monte Verità liefen lebensreformerische, nonkonformistische, anarchistische, nietzscheanische, pazifistische und theosophisch-esoterische
Strömungen zusammen, nichtmarxistisch und anational. Antiwilhelminische
Kulturrebellen setzten hier im Verborgenen ein symbolisches Zeichen: ein von
Hoffnung, ja von Enthusiasmus erfülltes positives Gegenstück zum lauten
Protestspektakel im Züricher Cabaret Voltaire.

VIII.

Die Tänzer in Dada

Picabia Tristant in Cocteau einen Serner und Hardeköpfelt sich in Richters Hülsenbeck. Es
tröpfelt Soupault zu einem Gemisch von Aragon Breton, aber Radiguet Arpt Kandinsky.
Desaignes und Buffet Kleet Hausmann; aber Birot!!!
(Emil Szittya, zit. in: Armin A. Wallas: Von Mistral zu Horizont. Emil Szittya und
291
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Dada. In: DADAutriche, S. 28)
Wer waren die Vermittler zwischen Ascona und Dada? Einer der wichtigsten, wenn
auch ein wenig bekannter, war der ungarische Schriftsteller Emil Szittya, von dem
das obige Wortspiel stammt. Szittya kam 1915 mit seinem Freund Hugo Kersten
vom Monte Verità nach Zürich und brachte dort die Zeitschrift ‚Mistral’ heraus, ein
Blatt gegen Krieg, Chauvinismus und Nationalismus, das zum Ausgangspunkt der
dadaistischen Bewegung wurde.
17. Foto: Mistral

Die mehrsprachig publizierte Zeitschrift stand den avantgardistischen
Kunstrichtungen Europas (deutscher Expressionismus, italienischer Futurismus,
französischer Kubismus, ungarischer Aktivismus) offen und versuchte, von der
neutralen Schweiz aus ein gemeinsames Publikationsforum für Künstler aus den
kriegführenden Staaten zu schaffen. Der „Mistral“ enthielt eine Fülle von
thematischen und formalen Anregungen, die vom Mouvement Dada aufgegriffen
und weiterentwickelt wurden, wie etwa die radikale Anti-Haltung (Ablehnung der
bestehenden Gesellschaft und ihrer Kunst), zynisch-impertinente Aggressivität,
Kriegsgegnerschaft, Internationalität und Mehrsprachigkeit, Antiintellektualismus,
das synkretistische, unterschiedliche avantgardistische Strömungen aufgreifende
Konzept, das inszenierte Spiel mit Pressekritiken, die Sprengung der Syntax und
Ansätze zu Lautgedichten (Lajos Kassák) sowie erste Versuche zu einer freien
typographischen Anordnung und zur Visualisierung von Texten (Guillaume
Apollinaire).
(Wallas in Dankl/ Schrott 26f.).
Neue Menschen von Szittya

Der neue Mensch von Gutzeit

Emil Szittya, der kleine Erzvagabund, der seit seinem sechzehnten Lebensjahr
Europa zwischen Sizilien und Hamburg, zwischen Budapest und Paris
durchwanderte, ein Beobachter und Protokollant der Bohème, ein Freund und
Entdecker junger Künstler, selbst Maler und Schriftsteller, konnte wie kein anderer
eine solche kulturelle Vermittlungsarbeit leisten. Schon 1911 hatte er in Paris mit
Hans Richter zusammen die Zeitschrift ‚Les Hommes Nouveaux/ Neue Menschen’292
herausgegeben und mit dem noch unbekannten Blaise Cendrars zusammen eine
gemeinsame Bude geteilt. (Beiden, Cendrars wie Richter, dürfte er den Weg nach
Ascona geebnet haben.) Szittya kannte die Avantgarde und war selbst Avantgarde.
Seine Philosophie trug die bekannten asconesischen Züge: Spontaniismus,
religiöser Anarchismus, Individualismus, Expression. Tolstoi, die „große
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„Der neue Mensch“ hieß auch die Zeitschrift, die der Lebensreformer und Diefenbach-Schüler
Johannes Guttzeit von 1901 bis 1903 herausgegeben hat. Der Begriff und das Ideal des „neuen
Menschen“ scheinen im Milieu der Lebensreform entstanden zu sein.
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Christusseele“, ist ihm der bessere Marxist. „Er zeigt uns, dass das Individuum die
Gesellschaft macht“ (Tolstoi und die Tolstoi-Kritiker. In: Neue Menschen,
redigiert von Emil Szittya und Hans Richter. Paris, Januar 1911). Der junge Szittya,
auch darin asconesisch, verwirft den Marxismus mit Entschiedenheit. Krieg war
ebenso wie Revolution mit seiner Lebensanschauung unvereinbar.
Das Leben ist Schönheit.
Schönheit ist Anarchismus.
Anarchismus ist Leben.

Diese grollenden Worte ... zerschlagen die praktischen Kategorien, mit welchen unser
nachschnüffelnder Verstand alles messen wollte. ... Schönheit ist nicht Norm, sondern was außer
der Norm steht. ... Kein Maas, kein Zweck und deshalb keine Tugend. ... Nur mutig jede
Gelegenheit umarmen. ... Die Liebe ist ... der Schrei nach sich selbst; die Glut sich zu entzweien;
das außer sich Sein.
(Jack Lee [Pseudonym für den Szittya-Freund Blaise Cendrars] in: Les Hommes
Nouveaux, Serie III, No. 1. Octobre 1912, S. 13f.).
Dem entspricht der Satz von Huelsenbeck: „Dada ist der tänzerische Geist über
den Moralen der Erde“ (zit. In: van den Berg 348). Dem entspricht auch der Satz
von Gerhard Zwerenz: „In Blochs Denken ist die Ekstase als Erweiterung und
Überschreitung eine wichtige, wo nicht die wichtigste Kategorie“ (Ingrid und
Gerhard Zwerenz: Sklavensprache und Revolte. Der Bloch-Kreis und seine Feinde
in Ost und West. Hamburg Berlin 2004, S. 104). Zwerenz sieht Bloch als
„philosophische(n) Dichter der Ekstase“ (ebd., S. 103).
Eine ekstatische, übermoralische, diesseitige Religiosität spricht sich aus, die das
Leben feiert. „Leben. Leben. Leben. ... Das Leben ist die Blüte des Seins“ (Jack
Lee, a. a. O., S.15). Diesen anarchisch-mystischen Individualismus, von Landauer
und Proudhon genährt, verfolgt Ball bis in seine stilistischen Konsequenzen.
Schon der sprachbildende Prozess wäre sich selbst zu überlassen. Die Verstandeskritik müsste
fallen ... Keinerlei Tradition und Gesetz dürften gelten. ... Die letzte Konsequenz des
Individualismus ist die Magie“ (zit. in van den Berg, S. 265).
Oder:
„Die magisch erfüllte Vokabel ... ließ ... das urtümlich spielende, aber versunkene, irrationale
Wesen des Hörers erklingen. (zit. in van den Berg, S. 260).
Die praktische Konsequenz für Ball ist das Lautgedicht.
Szittya war es, der Hugo Ball nach Zürich einlud. Für Ball ist dieser sonst
Verachtete und Unterschätzte, dieser bettelarme Vagabund, „ein rührender,
lächelnder, zerbrochener Tänzer unserer lieben Frau ... ein Satyr oder ein heiliger
Seraphin“ (zit. in Wallas 27).
Szittya – neben Arp, Richter, van Rees, Janco, Laban und anderen, aber mehr als
alle anderen – verknüpfte die bäuerlich verwurzelte Siedlerwelt des Monte Verità
mit den großstädtischen Kunstzentren Europas und machte das so geknüpfte Netz
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am Ufer der Limmat fest. Er war es, der Apollinaire, Chagall, Picasso und so viele
andere Künstler der Avantgarde persönlich kannte. So wuchs Dada zu einer
internationalen Bewegung. So nährte sich aber in Teilen auch die „Freie Zeitung“,
denn einer ihrer (späten) Mitarbeiter hieß Szittya. Und so erregte, erschütterte und
beschwingte Ascona auch in der Folge das Emigranten-Ensemble in Zürich. Dies
sogar noch über die Zeit von Ball und Bloch hinaus.
Von der neunten Dada-Soirée im Züricher Saal „Zur Kaufleuten“ am 16. Februar
1919 berichten die Teilnehmer:
An dem großen Dadaabend in den Kaufleuten tat sich Katja Wulff durch Heldenmut
besonders hervor. Unter einer feuerroten Tüte, die wie ein Zelt über sie gestülpt war, las sie laut,
gelassen klar Gedichte aus der Wolkenpumpe, die wie die Natur unvernünftig sind. Das drohende
Gebaren der Kunstkenner, welche sich anschickten, die feuerrote Tüte zu berennen, schreckte die
Heldin Dadas keineswegs. Katja Wulff las meine Gedichte zu Ende.
(Hans Arp in Schrott 207).
Arp und Tzara hatten für die zu erwartenden Tänze (der Suzanne Perrottet und des „Noir
Cacadou“ mit Käthe Wulff, von Sophie Taeuber choreographiert) die Dekorationen zu malen. ...
Zuerst trat Eggeling auf ... Es folgten Perrottets getanzte Kompositionen von Schönberg, Satie und
anderen. Zwar trug sie eine Janco‘sche negerartige Maske, aber das ließ man hingehen. Die
Gedichte von Huelsenbeck und Kandinsky, vorgetragen von Käthe Wulff, dagegen ermunterten
schon einige im Publikum zu Gelächter und Zwischenruf. Dann aber ging es los. ... Die jungen
Leute, die meistens im oberen Rand saßen, sprangen mit Teilen des Geländers, das mehreren
hundert Jahren der Zeit widerstanden hatte, in den Fäusten auf die Bühne ... Eine Raserei hatte
die Individuen zur Masse verwandelt. Die Vorführung wurde abgebrochen.
Hans Richter in ebd. 207f.
Es war ein Skandal ohnegleichen, an dessen erfreulicher Erregung die übrigen
Mitwirkenden (Hans Arp, V. Eggeling, H. Richter, S. Perrottet, Käthe Wulff)
redlichen Anteil hatten.
(Walter Serner in ebd. 209).
Der dritte Teil des Programms, der nach einer 20 Minuten langen Atempause wieder
aufgenommen wurde ... war keineswegs weniger aggressiv als der zweite Teil, endete aber ohne
jeden Zwischenfall. Das war umso bemerkenswerter als der Tanz „Noir Cacadou“ mit wildesten
Negermasken von Janco, die helfen sollten, die hübschen Mädchengesichter zu verbergen, und mit
abstrakten Kostümen über den Leibern unserer Labaneserinnen etwas völlig Neues, Unerwartetes,
Antikonventionelles war.
Hans Richter in ebd. 208
NOIR CACADOU, tanz (5 Personen) mit Frl. Wulff, die röhren tanzen die Erneuerung
des kopflosen neanderthaler, erstickung der publikumswut. Das gleichgewicht der intensität neigt
sich zur bühne hin. ... fortschreitender wilder wahnsinn dreht und windet das lachen und den
wagemut. ... neuer tanz in 6 riesigen und hinreißenden masken. Ende. Dada ist es gelungen den
kreislauf des absoluten unbewußten im saal herzustellen, der auf die barrieren des anerzogenen
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vorurteils vergaß, die erschütterung der NEUEN spürte.
Definitiver sieg Dadas. ...
Von arp waren die masken der autoren. Der tanz Schwarzer Kakadu (5 personen) mit Frl.
Wulff war der neue rhythmus der dummköpfe im sumpf. Frl. Suzannne Perrottet interpretierte die
neue musik; - aber Zürich hatte noch nie zuvor einen so starken eindruck davongetragen die
vitalität des saales sprang über die grenzen der familie und der konvention; vor ihrem gewissen
bloßgestellt suchte sie aus verzweiflung nun das zurückweisen zu müssen was man ihr in der
schule beigebracht hatte in ihren taschen um auf die bühne zu werfen was sie gerade fanden samt
dem miserablen ersatz seele.
Hans Arp (?) in ebd. 206
(Aus Raoul Schrott: DADA 15/25. Dokumentation und chronologischer Überblick
zu Tzara & Co. Köln 2004.)
Wie man sieht: Es tauchen in diesen Berichten alle die Namen auf, die wir von
Ascona her kennen: Arp, Eggeling, Janco, Richter, die Laban-Tänzerinnen und
Freundinnen Suzanne Perrottet, Katja Wulff, Sophie Taeuber... eine asconesische
Besetzung. Dazu die Masken, der Tanz, die wilde und provozierende Vitalität,
Nonkonformität.
Das erinnert uns an die Mitternachtsszene von Labans Sonnenfest auf dem Monte
Verità von 1917: dieselben Protagonisten (allerdings ohne Laban und Wigman, die
inzwischen eigene Wege gingen). Ihr Agieren verschärft und entschärft zugleich
durch das Klima der Artistik und die kommerzielle Inszenierung.
Will sagen: Der Dadatanz (und manch anderes an Dada überhaupt) – ein später
Nachhall des Gräser‘schen Nackttanzes von 1905. Eine solche Herleitung scheint
anmaßend und gewollt, aber man halte sich vor Augen:
Der Dadatanz war eine Provokation. Eine viel größere Provokation war der
Gustotanz: Nackt, in Gesellschaft von Männlein und Weiblein, und diese alle –
nach der Schilderung von Leopold Wölfling – in Schreien und Sprüngen sich
austobend, ausrasend, ohne Maß und Regel, jeder/jede nach eigenem Gusto.
Man stelle sich vor, dergleichen wäre in Zürich passiert, auf offener Bühne –
unmöglich. Die Polizei wäre eingeschritten. (Und doch hat Gräser dergleichen 1908
in München aufgeführt, mit spärlichstem Lendenschurz bekleidet.)
Der Vergleich soll zeigen – zunächst rein deskriptiv - : Dadatanz war eine
vergleichsweise zahme, nämlich verbürgerlichte Art von Provokation: bekleidet,
geregelt (choreographiert), programmiert und kommerzialisiert. Diese Zähmung
des ursprünglich wilden lebensreformerischen Ausbruchs, der aber friedlich,
positiv, aufbauend blieb und bleiben konnte, weil er wirklich, mutig und offen,
einen Bruch mit Sitte und Herkommen vollzog, diese Zähmung, diese
Verbürgerlichung – so meine These – wird in Dada kompensiert durch ein Mehr an
Aggressivität, Häme, Negativität. Die Herren und Damen, die sich da austoben,
Grenzen sprengen, tun es ja nur für zwei Stunden in einem vorgestanzten
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kulturellen Rahmen. Nach Ende der Vorstellung knoten sie die Krawatte wieder,
rücken den Kragen zurecht, sind Musterbürger mit Hut und Stöckchen,
Modesnobs sogar, die dem herrschenden System sich unterwerfen, sich ihm
andienen, in ihm Karriere machen wollen.
Mit anderen Worten: Die Gustianer sind die echteren, wahreren, freieren
Revolutionäre, die Dadaisten ihre halb und halben (halb aufmüpfigen, halb
konformistischen) Erben und Epigonen. Das „neue Leben“, der „neue Mensch“:
sie werden auf die schmale Exklave/Enklave „Kunst“ reduziert und damit – qua
Feigheit und Verlogenheit – umso giftiger, bissiger, läppischer, blödelhafter – damit
aber erst für größere Kreise konsumierbar.
Wir beobachten also einen Dreisprung: die Balabiott von 1905 – spirituell,
ekstatisch, ganzheitlich, spontan, konsequent; verantwortlich die Folgen auf sich
nehmend. Dann die erste Artifizierung dieses Beginns durch Laban, 1912-1916:
professionell im kleinen Rahmen, lebensweltlich in einer Zwischenzone, an der
Grenze zwischen Naturmenschenfreiheit und Kulturbetrieb. Schließlich ab 1917,
durch den Kontakt mit Großstadtliteraten wie Ball, der volle, wenn auch
provokatorische Eintritt in den Kulturbetrieb mit entsprechend explosiveren
Ausdrucksformen.
Kurz gesagt: das Leben, die Lebensrevolution von 1905, in die Schnürbrust der
bürgerlichen Kultur gepresst, musste diese mit einem Knall zerreißen – und wird
zur Kunstrevolution. Jetzt erst werden in der Kunst, und später in der Breite der
Gesellschaft, Ausdrucksformen und damit Lebensformen möglich, die es vorher
nicht gegeben hat.
Damit soll nicht etwa monokausal den Monte Verità zur einzigen Quelle aller
Neuströmungen erklärt werden. Dass Dada mit allen in ihm vereinigten
Kunstrichtungen sich schon vor dem Kriege ankündigte, ist bekannt. Bekannt ist
aber auch, dass diese Modernismen (Expressionismus etc.) in eben jenen
Bewegungen ihren Nährboden hatten, die auch den Monte Verità, und zwar hier
gebündelt, ausmachten: Anarchismus, Theosophie, Spiritismus, Exotik der
Naturvölker und des Fernen Ostens. (Bezeichnend, dass Monteveritaner tatsächlich
in die Südsee fuhren, um dort zu leben – à la Gauguin -, während die Künstler sich
meist mit Abbildungen aus der „Kunst der Naturvölker“ begnügten. Ascona war
ein Neu-Tahiti in Europa, schamhafter verschwiegen, weil hier der Naturzustand
nicht von Exoten vorgeführt sondern von Mitgliedern der eigenen Familie gelebt
wurde.)
Außerdem: Zwischen Kandinskys Schwabing und Gräsers Monte Utopia gab es
personell und ideell enge Verbindungen. Die Hennings und Gräser traten im selben
„Cabaret“ auf: im Schwabinger ‚Simpl’. Und Gräsers Reden dort waren sicher,
wenn auch auf andere Weise, provozierender, frecher als die der Chansonette. Erst
leistet er sich eine Publikumsbeschimpfung, dann setzt er sich ohne Umstand zu
einem Gast an den Tisch, um da mitzuessen. Die Einladung zu seiner
Tanzvorführung eröffnet er mit einem „Bumm – Trara – Willkommen!“ und auf
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den Eintrittsobolus verweist er mit einer Schale und der drakonischen Mahnung
„Hier!“.
Das sind Dadaismen in nuce, aber aus einem überquellenden, einem menschenumarmenden Selbst- und Wir-Gefühl geboren, das Abgrenzungen zwischen
Menschen nicht anerkennt. Nichts ist darin vom elitären Hochmut einer
Künstlerkaste, die mit der eigenen Verzweiflung zugleich ihre Verachtung des
Publikums hinausschreit: Ihr seid ja so blöd, für eure Veräppelung noch zu
bezahlen.
Was wir also in Ascona/Zürich beobachten, auch am Beispiel von Ernst Bloch, ist
die Transformation von außerbürgerlicher Lebensbewegung in bürgerliche KunstBewegung, bzw. Denkbewegung. Die (oder jedenfalls eine) Initialzündung geschieht
auf der Tanzwiese im Wald von Arcegno. Und wie Dominosteine fallen nach und
nach im Laufe eines Jahrhunderts kulturelle Mauern und Schranken. Sie fallen noch
immer.

IX. Jesus und Dionysos
Was ist Blochs messianische Botschaft von 1917 – konkret? Warum redet er so
begeistert, so überströmend, fast ekstatisch?
Seine Vision ist der dionysisch-luziferisch-jesuanische Mensch, der neue Mensch
(oder Gott). Die alttestamentlich-jüdischen Symbole sind nur Einkleidung,
Hilfsmittel, traditionsgeschenktes Vokabular. Wenn man sich fragt, was in all dem
Geraune und Gestammel eigentlich neu ist, was konkret und greifbar, dann zeigt
sich: es ist Jesus-Dionysos.
Zur Erinnerung einige Zitate aus Geist der Utopie von 1918 und einige aus der
Doktorarbeit von Christina Ujma:
Wir sehen aber seit vierhundert Jahren, seit Luther und der Renaissance ... [wie] sich ein
Freies, Männliches, Wirkendes, Luziferisches, Vernunfthaftes bewegt und in die Welt und
Überwelt hineinstürzt. (229) - ... nach Europa ... als nach dem luziferisch bewegten Land
(318f.) - In unserem tiefsten, noch namenlosen Inneren schläft der letzte, unbekannte Christus,
der Kälte-, Leere-, Welt- und Gottbesieger, Dionysos, der ungeheure Theurg, von Moses geahnt,
von dem milden Jesus nur umgeben, aber nicht verkörpert. (332) ... Jesus-Luzifer-Christus entgegen, unserem Haupt, der Seele der Seelen ... der
Auferstehung in das Himmelreich der Seele. ... Höher (als Jesus) steht der trübe
Luzifer ... Erst in diesem, der im Jesus schläft, dem noch allzu milden Helfer; der aber ruhelos
geworden ist ... - erst in diesem großen kommenden ... C h r i s t o s i m p e r a t o r m a x i m u s
T h e u r g o s bricht das selbstische Ichdunkel zusammen, der wesenlose Demiurg erzittert und das
wahrhafte Menschenreich, vielfältigste Selbstreich ... kann beginnen. (380f.) Es gibt hier ein Doppelich in Gott ... völlig klar und herausgesetzt ... als die Schlange in
Christus wiederkehrte ... gegen den Zorn des Demiurgen, - als mithin unser luziferisches
Wesen ... gegen den Gott des irrenden, menschenlosen, physischen Anfangs der Welt rebellierte,
und gar noch die Propheten, Christus und der Vater in Gott selber das Schaffenwollen oder
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Wissenwollen oder Seinwollen wie Gott, die ehemalige „Erbsünde“, als oberstes Postulat
verkündigten. Dieses aber stammt durchaus von dem Heldenhaften in uns, von Luzifer, dem
Aufständischen und endlich Heimkehrenden, dem Besserwissenwollen des Subjekts,
dem Rebell zum Ziel hin ... (GA 16, 441f.; Hervorhebungen von mir, H. M.)
Luziferisches und Dionysisches zugleich werden in Blochs damaligem Denken
gegen den Gott des Alten Testaments ins Feld gebracht. Luzifer und Dionysos,
Klarheit der Vernunft und Lebenskraft der Natur, sollen sich vereinigen in einem
neuen höheren „Christus“. Darin gipfelt die Hoffnung und Erwartung von Geist
der Utopie.
Über Blochs Aufsatz „Poesie im Hohlraum“ von 1931 sagt Christina Ujma in ihrer
Dissertation: Bloch preise hier (er tut es nicht nur hier!) einen Sozialismus, dem es
primär um ein anderes, ein dionysisches Leben gehe, dessen Welt sei
… epatierend, nackt, von jenen Fidusmenschen bewohnt, jener Sonne beschienen, die heute nur
noch das Wochenende des Muffs ist … Es war eine Zeit, wo das Diesseits ‚tragische’
Dithyramben komponierte, gerade das Diesseits; ältere Anarchisten haben, die Münchner
Revolution hatte von diesem Sozialismus noch Züge. (GA IX, S.127)
Die Erinnerung an die „Sonnenmenschen“ vom Berg schlägt hier durch wie an die
Dionysos-Dithyramben von Nietzsche. Außerdem das Wissen darum, dass die
Münchner Revolution, besonders in ihrer Räteperiode, von den in Ascona
genährten Anarchosozialisten befeuert wurde. Ujma registriert die „Tendenzen der
Jugendstil-Kultur, die Bloch hier positiv einschätzt, wie Nacktkultur,
München/Schwabinger-Bohemèleben, Anarchie und Lebensreform“. Im
rauschhaften Pathos des Dionysos – des glühenden Kern im ‚Menschen’ – kulminierten
für Bloch die antikapitalistischen Züge (Ujma 304).
… denn Dionysos ist nicht die Ruine oder die Nacht, wohin die Reaktion flüchtet, nicht die
dampfende Natur ‚am Grunde’, sondern – als auf die Fahnen der Revolution gesetzt – die
Feuerschlange oder der utopische Blitz. (IV, S. 366)
Ujma kommt zu dem Ergebnis: „Blochs Ideal ist Materie mit Weinlaub im Haar“
(Ujma 306).
Neu ist diese Wendung zu Dionysos allerdings nicht, sie war im Bloch von 1917
noch lebendiger. Von Nietzsche und Hölderlin stammend bewegte sie die deutsche
Geistesgeschichte schon seit hundert Jahren: als das eigentliche, tiefere und
kollektive Drama einer Kulturrevolution, eines Wandels in der Grundsymbolen
unserer Kultur. Das als einseitig erkannte Christentum soll mit dem HeidnischAntiken zu einer höheren Synthese verschmolzen werden. Die Strenge und
Reinheit des Nazareners soll sich paaren mit der wildheiteren Weltheiligung des
Thyrsosschwingers. Nietzsche forderte einen Gott, der tanzen kann. Bloch forderte
einen Marx, der Hölderlin liest.
Dies nun war, praktisch und theoretisch, das Grundthema des Monte Verità: ein
dionysischer Sozialismus, ein dionysisch verwandeltes Christentum. (Gräser sprach
mit Lenin, aber der wollte ihn nicht „lesen“.) Weil hier der praktische Teil –
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Leibbefreiung, erotische Befreiung, Frauenbefreiung, Naturheiligung etc. etc. – wie
nirgends sonst geleistet wurde, darum zog der Berg die kulturrevolutionären
Geister an. Zu ihnen gehörte Bloch, neben Hesse, Rilke, Gerhart Hauptmann,
Johannes Nohl, Bruno Goetz und anderen. Nietzsche schwingt im Hintergrund das
Panier, der neu-dionysische Mensch ist das Thema.
Neu-dionysisch: darauf kommt es an. Denn es geht nicht darum, in eine archaische
Barbarei zurückzufallen – eine Gefahr, der Manche erlegen sind – , sondern die
christlichen Errungenschaften mit einzubringen. Darum: Jesus in Dionysos,
Dionysos in Jesus. Die dionysisch-luziferische Wildheit soll durch jesuanische
Reinheit veredelt werden. Bei Hesse heißt diese Synthese „Abraxas“, ein Gott, der
den Teufel in sich schließt, Hauptmann erlebt in Locarno die Schau eines
apollinischen Christus, Bruno Goetz erdichtet zur selben Zeit einen Buddha in
Bocksgestalt. Ernst Bloch nennt seine utopische Gemeinde „luziferisch“ (GA XVI,
411).
Das ist das Thema, an dem die Denker vom Monte Verità sich abmühen, die
Aufgabenstellung, die sie vereinigt. Zu ihnen gehört, randständig zwar und im
Verborgenen agierend, auch Ernst Bloch. Ein Zeugnis dafür ist sein Brief an
Margarete Susman-Bendemann vom 27. September 1928:
Seit Jahren arbeite ich mein strenges Tagespensum an der Ausbreitung meiner Gedanken …
Alles geht schließlich auf eine utopisch-existenzielle Symbolik, die in höchstem Grade das
„Bewusstsein“, ja die „Aufklärung“, den „Rationalismus“ und seine „Entzauberung“ bejaht,
gegen die „Mythologie“, und dennoch, gerade deshalb, in eine neue Symbolik einmündet. … Wie
Schubert Dialekt ohne Erde hat … so ist hier eine Symbolik ohne Mythologie das Ziel;
Votivbilder im Tempel der Vernunft.
(Im DLA Marbach; Hervorhebungen von mir, H. M.)
„Symbolik ohne Mythologie ... Votivbilder im Tempel der Vernunft“. Blochs
wirkliches, sein eigenes, sein geheimeres Denken zielte auf eine neue Symbolik. In
der Jesus-Luzifer-Dionysos-Verschmelzung hat er ihre Richtung angedeutet. Er
hätte gern Dionysos „auf die Fahnen der Revolution gesetzt“. Diesen Denkwunsch
hat er aber offenbar nur mit seiner Herzensfreundin Leilah teilen können, nicht mit
den linientreuen Parteibanausen und auch nicht mit der ihrer Natur nach immer
zynischen Öffentlichkeit. Vielleicht war Leilah die einzige, von der er sich – wie
schon im Falle von Geist der Utopie – in seinem Eigensten verstanden fühlte. Dass
ihm dieser Wunsch nicht in Erfüllung ging, dass er dessen schöpferische
Verwirklichung einem andern überlassen musste, steht auf einem anderen Blatt,
gehört aber zur unerkannten Tragödie des Denkers. Jeder seiner Leser weiß, dass
Bloch immer wieder einen Gegen-Mythos zum braunen „Mythos des zwanzigsten
Jahrhunderts“ gefordert hat. Er selbst konnte diesen Mythos, dieses „Votivbild im
Tempel der Vernunft“, nicht schaffen.
Er schreibt das Obige übrigens in dem Augenblick, wo er – nach Ascona fährt!
Hermann Hesse, Gerhart Hauptmann, Bruno Goetz und andere haben sich dieser
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Aufgabe angenommen. Zu einem brauchbaren Ergebnis ist freilich nur einer
gekommen: Gusto Gräser. Der unterscheidet sich von seinen „Kollegen“ darin,
dass er erstens dieses neue „Votivbild“ nicht nur denkt und dichtet sondern lebt,
und dass er zweitens nicht auf alte Formeln und Begriffe zurückgreift (also auf
Mythologie!) sondern aus eigener Erfahrung dieser Symbolik eine Sprache gibt.
Wenn Bloch tatsächlich in dieser Richtung auf dem Weg war – und das war er
spätestens seit seiner frühen Beschäftigung mit Nietzsche um 1906 -, dann musste
die Begegnung mit Gräser bei ihm einschlagen wie ein Blitz. Hier war ja
verwirklicht, was er gesucht hatte (auch wenn ihm durchaus nicht alles an dieser
Verwirklichung behagte).
Auch in ihrem Blitz-Denken waren sie sich einig. Gräser hatte es „mit dem Blitze,
dem Wildweltgeist zu tun“. - „Schlag drein, Gottsblitz, in all die Krämerplag!“ –
„In matter Herleknecht frisierte Sucht fährt blitzelachend“ seines Hammers Wucht.
„Blitzen“ ist ein Lieblingswort von Gräser. Mit „Herzgottblitz-Lachkrachezorn,
voll heiligen Wilddonnerwettern, Urgewittern“ will er einschlagen in den
„Schwindelschwül-kulturschwulst“, in das „Sklavengefries“, den „Schwindelmoder“
der „Allzugesetzten“. Gräser schleudert den „utopischen Blitz“. Blitz, Feuer und
Schlange sind ihm Bilder der Ekstase – wie für Bloch.
„In Blochs Denken ist die Ekstase als Erweiterung und Überschreitung eine
wichtige, wenn nicht die wichtigste Kategorie.“ (Zwerenz 104)
Zwerenz sieht in Bloch den „philosophische(n) Denker der Ekstase“ (103) – und
das mit Recht. „Bloch fügt den Archetypen der Literatur und Philosophie etwas
grundsätzlich Neues hinzu. ... Es ist falsch, in Blochs Utopiebegriff den Himmel zu
sehen, der auf Erden errichtet werden könne. Bloch ist kein polemisch-lyrischer
Heine. Nach Bloch haben die Menschen die Freiheit, sich für dieses oder jenes zu
entscheiden“ (109). Auch darin geht der Philosoph einig mit Gusto Gräser.
Gemeinsam ist ihnen das „Denken der dritten Position“ (Zwerenz 105), das
nüchternen Realismus in der Wahrnehmung mit ekstatischer Begeisterung in der
Forderung und Zielsetzung verbindet. Sie haben den Mut zum Werte setzenden
Denken, zum Wurf in die Zukunft.
„Der Ekstatiker ... reduziert sich nicht auf die angehäuften Fakten. Er ist im
Vollbesitz jenes Traums, den er in seiner Jugend träumte, und er weigert sich, die
Träume seiner Jugend zu vergessen“ (Zwerenz 112).
Gräser und Bloch sind beide Denker und Dichter der Ekstase, der Expression, der
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung mit dem Willen zum mythischen
Symbol. Während diese Grundintentionen bei Bloch durch seine Anbindung an
den Marxismus weitgehend verdeckt wurden, hat Gräser sie konsequent verfolgt
und zu der unter den Umständen größtmöglichen Entfaltung gebracht.
Wie weit aber ging der mögliche Einfluss Gräsers auf Bloch? Zwei Worte, zwei
Großbegriffe müssen auffallen, beide unüblich in der Philosophiegeschichte, die
aber beide Denker-Dichter gemeinsam haben: „das Wir“ und „das Um-uns“. Nach
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Bloch beginnt das Wir „auch noch den Gott der Geschichte, sowohl des Zeugerwie des Vatermythos ... zu überholen und ... zu zerbrechen“ (GA XVI, 381). Bloch
entwirft eine Geschichte „des mythologischen Bewusstseins vom Astralmythus
zum Logosmythus und darüber hinaus“, nämlich auch noch über Gott als
Gegenüber hinaus. „Er zerbricht und geht auf, Gott, als das Um uns, der Dritte,
die beseelte Distanz, als Mütterlichkeit und die warme Luft des objektiven Herzens,
wie sie uns schon in aller Freundschafts- und Liebesmystik umgibt“ (ebd., S. 382).
Das Um uns, die Mütterlichkeit, das Wir als die neueste und höchste Stufe des
religionsgeschichtlichen Prozesses.
Bloch proklamiert in diesen Worten den (Nicht-)Gott der Mystik. Es sind, seltsam
genug, dieselben Worte, die Gräser für seine Freundschafts- und Liebesmystik
gebraucht.
Was wahrlich lebt, stammflammt aus ewgem:
WIR.
Lebt ja nichts andres in der Welt als – WIR – allein.
Beginnt auch gleich mit Treuentschluss das Wohlgedeihn das Wir ,
brauchten wir tausend abertausend Jahr zu unsrer Weltverwickelung-Verstrickelung –
das Wir [wird]gleichviel oder gar mehr zu der Entwickelung, Genesung,
Heimkehr brauchen.

Hier wie dort bezeichnet „das Wir“ die neueste und höchste Stufe der
geschichtlichen Entwicklung, einen weltgeschichtlichen Wandel. Und dieses WIR
ist identisch mit dem „um Uns“ Gräsers, seinem „Inundumuns“, „Allinumuns“,
„Druminuns“. Dieses wiederum mit dem „ewig Dritten“, das uns umgibt als warme
„Mütterlichkeit“:
Ins Dritte dringen ist Menschenheil!
Mütterlichkeit ... Du, du bist die Seele,
das Urselbst der Welt.

„Mütterlichkeit ist Wesen des Lebens“ heißt es in Gräsers Nachdichtung des ‚Tao
Te King’293, die eben damals – um 1917 – entstand (Spruch 52). Mütterlichkeit wird
(in Spruch 6) gleichgesetzt mit dem Weltgrund:
O alles wiegende Ewigkeit,
Mütterlichkeit,
TAO.

Gräser geht „den Weg der großen Mütterlichkeit“. Ist Bloch ihn ein Stück weit
mitgegangen? Auffallend ist, dass eben diese Worte – das Um uns, das Wir, das
Dritte, die Mütterlichkeit – während Blochs Asconazeit in seinen Schriften
auftauchen und später keine Rolle mehr spielen oder ganz verschwinden.

293

Arthur Gusto Gräser: TAO – das heilende Geheimnis. Hg. von Hermann Müller. Büchse der Pandora:
Wetzlar 1979.
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18. Fotos: Mütterlichkeit und Druminuns

Das „In-um-Uns“ oder „Drum-inUns“ ist für Gräser ein WeltwortZeichen, das er mit seinem
„Hauszeichen“, dem Pentagramm,
verbindet, also in eins setzt.

Das Weltwort „Mütterlichkeit“ wird
ihm im Lauf der Zeit zur „Urgroßen
Mutter“, zur „Allwelt-Mutter“ und
„Allmittmutter Königin“, die auch als
„Mutter Treu“ oder „Mutter Not“
erscheint.

Wenn es also Gemeinsamkeiten gab zwischen den beiden Denkern, so doch auch
Differenzen, und zwar bedeutende. Bloch will Jesus, den Gott der Liebe, mit der
Schärfe Luzifers ausstatten und überbauen. Er meint damit ein Doppeltes: Das
Sein- und Wissenwollen wie Gott (er zitiert und reklamiert das „Eritis sicut Deus“)
und das Aufständische in uns. Er will den „Aufständischen und endlich
Heimkehrenden“ (442) an die Stelle des Demiurgen, des Weltschöpfers, setzen, der
in seinen Augen der wahre Satan ist. Er fordert das schrankenlose Wissen und er
fordert die Revolution. Dagegen Gräser:
Wissen hat uns zerrissen.
Das Traun zu TAO, unserem Urgrund, verloren wir durch wirres Wissen.
(TAO, Spruch 18).
Du, wo das Wissen sitzt, kann die Weisheit nicht wandeln.
(TAO, Spruch 3)
Wissen bewahrend, schliessen wir Weisheit aus.
(TAO, Spruch 72)
Weiser denket nicht zu wissen, darum weiss er wohl zu denken.
(TAO, Spruch 71)
Aufblitzt der Listen listigste: Nicht-wissen-wollen.

Gräser spricht zwar nicht von Luzifer, aber für ihn bleibt Luzifer der Abgefallene,
der Versucher. Für ihn bleibt der Hochmut der „Zukopfgestiegenheit“, die
„Wissensviper“ der „Gscheitelkeit“, die „Wissgier“ der „Ratioratzen“ der Feind
aller Feinde. Zwar ist auch er ein Aufständischer, oder vielmehr, in seinen Worten:
ein „Aufrichter“, doch allein mit der Kraft des Worts, nicht mit der Gewalt der
Waffen.
Wahrhaftigkeit!
Das, das ist der Wert des wirklichen Siegers,
das, das ist des Menschenmannes Wehrhaftigkeit!
Jawohl, der Mann, wallweilend treu und dreist,
der wird ohn Krieges Dampf und Krampf und Waffen
fortwährend siegen, denn er schiesst mit Geist - - mit heilger Begeisterung führt er das Heer seiner Freiheit-Gefühle,
jenseit der Frechheit hochherrlichem Knechtegewühle!
Umbringen?
Nichts!
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Aufbringen, auf aus der Grämerpein den sonnigen Mann!
Sagt – saget an:
Wer wird wie der so sieghaft, wer so gewinnend sein?

(TAO, Spruch 69)

X. Der Neue Bund
Das Treffen von Locarno-Ascona ist weniger verwunderlich, wenn man weiß, dass
Bloch auf die Begegnung mit Gräser seit längerem eingestimmt und vorbereitet war
– durch Landauer. Ein Wegzeiger, den er später ebenso verdrängt und verleugnet
hat wie den Siebenbürger. In letzterem traf er nicht nur Nietzsche wieder sondern
auch den Vordenker der Berliner „Neuen Gemeinschaft“. Landauer hat die
politischen Anschauungen von Gräser grundlegend geprägt. Das wäre ein Thema
für sich: Siedlung, Verwirklichungssozialismus, der Ausstieg einer kleinen
Gemeinde von mutigen Individualisten, die vorangehen und doch brüderlich sich
zusammenschließen im Bund. Das war ja auf Monte Verità (kurzfristig) geschehen.
Auch hier war Revolution gemeint, aber nicht als ein einmaliger, gewaltsamer
Bruch sondern, so Landauer:
Der Aufruhr als Verfassung, die Umgestaltung und Umwälzung als eine für allemal
vorgesehene Regel, die Ordnung durch den Geist als Vorsatz. … Die Revolution muss ein
Zubehör unserer Gesellschaftsordnung, muss die Grundregel unserer Verfassung werden.
(Zit. in Olenhusen 245)
Nicht um eine Revolution der Gesellschaft, sondern um die Vergesellschaftung der Revolution
war es Landauer letztendlich zu tun.
(Siegbert Wolf in ebd.)
Das entspricht genau der „Revolutions“-Auffassung von Gräser. Der das Wort
Revolution nie benutzt, weil er sich von der bloßen „Revolver-Revolution“
(Gräser) abheben will. Seine Vorstellung ist, dass junge Menschen – so wie er – sich
für einige Jahre von Beruf, Besitz, Broterwerb loslösen und als eine Art
Wanderprediger, als Barfußärzte der Seele, ins Volk gehen. Dass sie als die
Fahrenden und Vogelfreien ihre sesshaften Mitmenschen aufrütteln, sie an die
Freiheit der Hauslosen erinnern und damit eine allgemeine Lockerung und
Wandlung des Bestehenden bewirken, die er als „Durchlüftung“ bezeichnet:
Mann muss lüften alles Hausen!
Habe-Recht oder Werde-Recht? - Regel-Recht oder Rege-Recht? – Mörder-Recht
oder Förder-Recht?
Wenn schon Staat, dann Fluo-Staat; wenn schon Moral, dann Humoral!
Er will alle Dinge in Fluss bringen, in-die-Reihe-bringen, „in-die-Reihe-tanzen“.
(Bloch sagt: die Verhältnisse zum Tanzen bringen.) Gräser sieht sich als Anwalt des
„werden Wollenden“, als „Werdewerber“; er sieht und setzt „Zeichen des
Kommenden“ (GG).
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Das werden Wollende ruft – dem werden Wollenden huldigen – einströmen zur
werden Wollenden Welt!
Gräser treibt Antipolitik im Sinne Landauers: „Antipolitik bedeutet gegenüber der
Geheimniskrämerei der Führung Öffentlichkeit unmittelbar – auf dem Weg der
Zivilcourage … Der Antipolitiker ist in seinem Denken nicht ‚politisch’. Er fragt
nicht danach, ob es zweckmäßig, nützlich, politisch ist, gerade jetzt öffentlich seine
Meinung kundzutun“ (zit. in Olenhusen 242). D. h. er handelt ethisch oder
prophetisch.
Seine politische Richtung heiße „Aufrichtung“, sagt Gräser. Er fordert nicht nur
„aufrechten Wandel“, nicht nur Aufrichtigkeit, sondern eine kämpferische
Aufrichtung, nämlich:
RrrAufrichtigkeit. „Wir brauchen die Empörer, Aufrührer, Reizer, Störer zu unsrem
Wohlgedeihn!“
Gräser ist kein Mönch, kein Einsiedler, kein Weltflüchtling und Jenseitssüchtling
sondern, im Unterschied zu anderen Religiösen, auf diese Welt, auf die Veränderung
und Verbesserung der Gesellschaft gerichtet. Wie Landauer will er Revolution aus
dem Geist, Revolution des Herzens, „Kommunismus des Herzens“ (Gräser 1919).
Von diesem gewaltlosen Herzenskommunismus, dem „Amulett des nackten
Herzens“ oder „Tao der Liebe“, wie er das nennt, ist auch Bloch in seiner
Asconazeit angesprochen, ergriffen, aufgewühlt – aber er kann sich zur völligen
Gewaltlosigkeit nicht entschließen. Ihm ist jedoch klar, dass darin eine höhere
„ethische Tugend“ sich ausspricht, gegen die er sein theoretisches Tun als
„dianoetische Tugend“ rechtfertigen muss.
Retten wir also den stilleren Bloch, dessen Herz dem franziskanischen
Prädikantentum neuer Art zumindest eine Zeitlang offen stand, der dann den
Lockungen des großen Massen-Mainstream nicht widerstehen konnte, aber einen
tapferen Kampf geführt hat für die Essenz des monteveritanischen Aufbruchs: für
Mystik und Mythos, für Begeisterung und Expression, für Brüdergemeinschaft, für
den prophetischen und utopischen Blitz. So wie Bloch in der marxistischmaterialistischen Wüste einen Einzelkampf auf eigene Rechnung führte, ohne
Anerkennung, ohne Aussicht auf Erfolg, so hat Gräser auf der anderen Seite in den
völkisch-idealistischen Blutstrom seine hellere Vision von Gemeinschaft und
Erneuerung einzubringen versucht (ohne dieser Seite derart weit
entgegenzukommen wie Bloch der seinen) - mit dem selben durchschlagenden
Misserfolg. Noch nicht einmal in der engeren lebensreformerisch-vegetarischen
Szene (die bekanntlich überwiegend völkisch orientiert war) wurde er akzeptiert. In
einer Vegetarier-Versammlung von 1908 in München wird er kritisch beäugt und
dann ausgeschlossen. Und das ist schon fast das einzige Mal, dass er in den
Publikationen der organisierten Lebensreform erscheint.
Beide waren Ketzer, Vertreter einer winzigen Minderheit, die sich in dieser
Sonderform und Radikalität nur in dem Bund der Drei vom Monte Verità
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präsentiert. Dass dann alle drei – Hesse, Gräser und Bloch - ein halbes Jahrhundert
später, in der Epoche von 68/78, zu neuen Ehren, neuer Wirkung kamen, dürfte
kein Zufall sein, bestätigt die wurzelhafte Gemeinsamkeit ihres Geistes.

XI. Der Sturz des Parakleten
In „Geist der Utopie“ will Bloch eine neue Religion proklamieren. Nach der
Religion des Vaters, des finsteren Jehova, und der Religion des Sohnes, des
allzumilden Jesus, müsse nun das dritte Reich, das Reich des heiligen Geistes, des
Parakleten anbrechen. Für diesen Parakleten hält Bloch sich selber, zumindest hegt
er die Hoffnung, der kommende Prophet, der Paraklet des neuen Messias zu sein:
„Ich bin der Paraklet und die Menschen, denen ich gesandt bin, werden in sich den
heimkehrenden Gott erleben und verstehen“ (Briefe 67). So fühlt sich, ganz ohne
Ironie, der Sechsundzwanzigjährige. „Wer mich ablehnt, der ist von der Geschichte
gerichtet“, soll er Marianne Weber gegenüber verkündet haben (z. n. Zudeick 45).
„Er hielt sich offenbar für den Vorläufer eines neuen Messias und wünschte, dass
man ihn als solchen erkannte“, berichtet der Soziologe Max Weber, in dessen Haus
der „Jüngling mit enormer schwarzer Haartolle und ebenso enormem
Selbstbewußtsein“ häufig zu Gast war (z. n. Zudeick 45). In Briefen an Margarete
Susman sieht er sich am Jüngsten Gericht zur Rechten von Jesus, Moses und
Spinoza sitzen. Der jüdische Geist, der durch Moses, die Propheten und die
Chassidim hindurchgegangen sei, habe sich nun in seinem Werk, in „Geist der
294
Utopie“, neu inkarniert .
Was ist die Botschaft des neuen Propheten? Er verkündet „das System des
theoretischen Messianismus“ (U 337), der den praktischen, den leibhaftigen
Messias vorbereiten soll. Dieser Messias verkörpert die neueste oder letzte Stufe
eines theogonischen Prozesses und zugleich eines Prozesses der Menschheit, an
dessen Ende der Umschlag in die Apokalypse erfolgt. Es entsteht ein neuer
Himmel und eine neue Erde dann, wenn der alte Jehova seinen finsteren
Molochsgrund verlassen hat und zugleich der Mensch zur innersten
Selbstbegegnung, zur Enthüllung seines verborgenen Angesichts gelangt ist.
Der „abgelaufene Vatergott“, „die Bösartigkeit des uns hassenden, rachsüchtig
gewordenen, von uns überholten Moments in Gott“ (U 434), ist „mit brennender
Liebe bis in sein Innerstes, Letztes, Heiligstes hinein zu zerbrechen“ (U 381). Aber
auch Jesus, der „allzu milde“ (U 380), der „nur ein Helfer, kein Erlöser war“ (U
331), ist gescheitert. Er lebte den „Irrtum der großen Reinheit“ (U 405), die das
Kranke, Rohe, Sinnlose der Welt durch den Kuß der Liebe zu heilen glaubt. Jetzt
muss ein neuer Christus kommen, der höherstehende Luzifer, die Schlange, der
Dionysos in Christus muss erwachen und das „blöde Bestehende“ (U 405) der
294

Seine messianischen Ansprüche läßt er schon 1911 in einem (undatierten) Brief an Margarete Susman
erkennen. Vgl. Margarete Susmann, 'Das Nah- und Fernsein des Fremden', hg. von I. Nordmann,
Frankfurt/Main 1992, S. 9.
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Jehova-Welt mit jehovaischen Waffen, mit „genau einschlagende® Gewalt“
niederschlagen, „als kategorischer Imperativ mit dem Revolver in der Hand“ (U
406)295. Das „Amulett des nackten Herzens“ (KK 315), das waffenlose Tao der
Liebe (KK 484), hat seine Ohnmacht vor Kanonen erwiesen. Damit die Erde
endlich in den Himmel verwirklicht werde, muss ein gewalttätiger Christus
kommen, ein Jesus mit der Peitsche, nur so kann sich Religion und Revolution,
Religion und Politik, Karl Marx und Apokalypse verbinden296.
Damit ist in „Geist der Utopie“ im Prinzip schon vorbereitet, was später kommen
sollte: Stalin, der offenkundige Massenmörder, als „Richtgestalt der Liebe“, Moskau
als neues Jerusalem. Schon in „Geist der Utopie“ wird das messianische Endreich
nach Moskau projiziert. Bloch sieht „in der russischen Revolution zum ersten Mal
Christus als Kaiser“ eingesetzt. (U 299).
Mit anderen Worten: Was Bloch in die Theogonie, in den Messianismus, in die
jüdisch-christliche Religion als dritte Stufe einbringt, ist im Kern die Gewalt. Zwar
soll im Umschlag daraus das Reich der Brüderlichkeit und Liebe entstehen, aber auf
diesem „Umweg“.
Bloch, der Prophet einer neuen Religion, die Moses und Jesus überholt, sie um
Marx und die Seelenwanderungslehre bereichert, die einen Prozess in Gott und
einen kosmischen Prozess zum Besseren hin postuliert, Bloch, der die Türen zum
Himmel aufreißen will, der Gott zu seinem besseren Selbst zwingen will, der das
Ende der Gottesnacht herbeisehnt und den Messias vor der Tür stehen sieht: - „Es
ist uns morgendlich zumute ... Es ist uns weihnachtlich zumute ... Es ist irgendwie
in uns selig ... Es ist in uns, in der Zeit, wie ein erleuchtetes Fenster ... der Tröster
ruft draußen vor der Tür ... Irgendwie ist das Matte vorbei, ein uralter Sturm will
sich erheben, wie er zweitausend Jahre unter den Horizont gebraust war ... und
jetzt wiederkommt, ... der Lichtbringer“ (U 345). - Bloch also, der Verkünder eines
„dritten Reiches“ (U 341), des „Himmelreich(s) der Seele“ (U 380), das Judentum,
Christentum und Moderne in sich aufhebt, in dem zerstört werden soll das „böse
Bestehende“ (U 405), dieses „Zuchthaus, Irrenhaus, Leichenhaus Erde“ (zit. in
Münster 64) und geschaffen „das wahrhafte Menschenreich, vielfältigste
Selbstreich“ (U 381), der Aufstieg „Jesus-Luzifer-Christus entgegen, unserem
Haupt,“ (U 380) - dieser Bloch begegnet nun auf Monte Verità einem anderen
Propheten.
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Diese Passage aus der ersten Fassung von „Geist der Utopie“ ist in der Vorfassung von 1915 unter
dem Titel „Der undiskutierbare Krieg“ – abgedruckt in „Durch die Wüste“, S.10-19 – noch nicht
enthalten! Die Frage von Gewalt oder Nicht-Gewalt hat also Bloch zu diesem Zeitpunkt trotz
entschiedener Kriegsgegnerschaft noch nicht beschäftigt. Mit anderen Worten: Erst in seiner „AsconaZeit“, ab 1917, wird ihm die Frage von Gewalt oder Nichtgewalt zu einem ihn spürbar bedrängenden
Problem.
296
Hat Bloch später diesen seinen Ursündenfall widerrufen? Zwerenz zitiert ihn so: „Aber ich weiß,
diesmal ist die verführungsvollste Idee der Menschheit an das Ende des Kampfes gestellt, die Vernichtung
der Gewalt. Gewalt soll das Ende aller Gewalt erzwingen“ (in Zwerenz 483).
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Auch Gusto Gräser fühlt sich berufen, auch er sieht sich als Träger einer neuen
Botschaft, aber seine Ansprüche sind wesentlich bescheidener. Er hat keine Lehre
zu bieten, kein System, schon gar nicht die Einsicht in das Werden Gottes oder in
den kosmischen Prozess, er beruft sich auf keine Tradition, weder auf Moses noch
auf Jesus noch auf Marx, er verkündet keine Apokalypse und kein neues Paradies.
Er kann noch nicht einmal eine neue Moral bieten, denn er möchte nur leben, was
aus ihm heraus will, was von selber kommt:
Echtsein ist Alles! - Echt sein - zwanglos von Selbst sein – treugetrost Mensch sein
– und Leben, es ringt ...
Er überlässt sich seinem Traum, seinem Wahn, seiner inneren Stimme; das ist alles.
Leben, wie es uns tief gefällt. Aber was ihm gefällt, das ist eben des Menschen Frohberuf: ein
Mannskerl, hah, ein Freund zu sein! Freundsein ist seine ganze Botschaft, man könnte
auch sagen: Liebe. Als Freund wandert er durch die Lande, besitzlos, heimatlos,
klopft an bei den Menschen, um Freunde zu finden, Freunde zu schaffen. Aus
ihnen wird sich eines Tages eine Gemeinschaft, eine Herzgemeinde bilden und die
Blütezeit des Menschen, die Erdsternzeit herbeiführen. Blütezeit ist seine andere
Botschaft. Keine Rede von Untergang oder Apokalypse, kein Drohen mit
himmlischen oder irdischen Katastrophen. Ein strahlender Optimismus durchflutet
sein Dichten und Künden:
Frohheit, Freude will die Welt durchblühen ... uns durchglühen will
Frohkämpferkraft ...
Freilich ist es kein billig zu habender Optimismus. Kein Paradies wird versprochen,
weder ein himmlisches noch ein irdisches, sondern im Gegenteil: alle Sehnsucht
nach Paradiesen sei nichts als feige Flucht vor der Wirklichkeit, sei Flucht vor
Mühe, Kampf und Not, sei Angst vor Arbeit und Schmerz: „Bäbiphantasien“ von
wirklichkeitsscheuen „Parasiten“.
Gräsers Weltsicht ist geradezu die Umkehrung der Blochschen: keinesfalls ist die
Erde der Sündenfall Gottes, aus der Gott und Mensch sich befreien müssen,
sondern diese christlich-jüdische (aber eigentlich: gnostische) Lehre ist der
Sündenfall des Menschen, aus dem er sich befreien muss, um von einem falschen
Gottesbild zur Wunderwirklichkeit, zur Wunderwelt, der besten Welt zu genesen.
Dazu gehört ein bedingungsloses Ja zur Not, zur Kraftglückmutter Not, zur
Allwelt-Mutter Not.
Frei willst du sein – und flüchtest, fliehst die Not? Oh Narrenfaxen! Freih lebt nur der, der im Entschlusse lebt:
Im Kampf mit Dir, o Not, will – ich – Dir - wachsen!
Ohn Dich –Urdrang – ist Freiheit nur Geschrei, nur Schlemmerbrei.
Du schaffst den Freund - und nur der Freund ist frei!

Der Arbeit, dem Kampf, der Not als der eigentlichen Wirklichkeit des Daseins ins
Auge zu blicken, sie zu bejahen, sie freudig auf sich zu nehmen - das ist seine
Philosophie, die er praktisch bewährt. Es ist die Philosophie eines Menschen, der
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für seine Freiheit, seine Selbstbestimmung, sein unreguliertes, durch keine Sitte,
kein Gesetz zu fesselndes Denken und Handeln jedes Opfer zu bringen bereit ist.
Flucht vor der Not sieht er in der jüdisch-christlichen Tradition, Flucht vor der
Not, und damit vor der Wirklichkeit des Lebens, sieht er ebenso - und noch mehr in der grausamen mechanischen Täuschung der Moderne, ihrem Culturplunder und
Warrenwirrwarrwust, ihrem Naturbeherrschungswahn und ihrer Zukopfgestiegenheit, Flucht
auch in dem Wahn, allein durch „Änderung der Verhältnisse“ – sprich:
sozialistische Revolution – ein „Reich der Freiheit“ schaffen zu können.
Zwar sieht auch er einen neuen Menschen kommen. Allerdings nicht den
personifizierten „kategorischen Imperativ mit dem Revolver in der Faust“, sondern
den Menschen der Ehrfurcht zum Selbst in dem geringsten Ding, den Gewaltlosen und
darum Stillgewaltigen, den mütterlich pflegenden und hegenden Hirten und Wirt der
Welt, den alle Not dankbar verwendend-verwandelnden Gärtner des Wirweltbaums.
Wohlauf, Weltwirt, hah, tiefwillkommen, Mann ...

Er nennt ihn auch den Sohn der Erde, den Erdsternsohn, und die Zeit, die er mit sich
heraufbringt, die Erdsternzeit, des Menschen Blütezeit.
19. 1.

Gemälde von William Blake. Text von Gusto Gräser

Auch Gräser verkündet einen neuen Äon, einen Jungäon, aber ganz ohne
metaphysischen Apparat, ohne kosmisches oder theologisches Mobiliar. Ihm
genügt völlig der Herzgott, der Freund Alldrein, der allerdings nicht mehr nur vaterliche, nicht mehr herr-liche, eher schon mütterliche, vor allem aber entschieden
paarige, allpaarende Urvatermuttergrund.
Das also ist der Mann, dem Bloch im März oder April des Jahrs 1917
gegenübersteht. Was kann sich, was wird sich in dem Jüngeren bewegen? Wie wird
der Prophet des apokalyptischen Messianismus antworten auf den Propheten der
Erdsternzeit?
Dass sie sich einig sind im Politischen, in dem, was sie ablehnen und bekämpfen,
ist keine Frage. Dass Bloch die sozialen Vorstellungen Gräsers bis zu einem
gewissen Grade teilt, ist aus seiner Utopie-Schrift zu entnehmen. Dass Hesse wie
Gräser, Nohl wie Bloch letztlich in einer religiösen Neubegründung mit mütterlichmaternalem, westöstlich-spirituellem Gesicht die Not wendende Lösung sehen,
geht aus ihren Schriften hervor. Aber Lehren und Meinungen sind
Vordergründigkeiten. Wie antwortet der Mensch auf den Menschen? Wie reimt
oder reibt sich der „Paraklet“ mit dem „Erdsternsohn“?
Wir nähern uns damit einem schwer zugänglichen Terrain. Unmittelbare
Dokumente gibt es dazu nicht. Wir haben allerdings ein indirektes Zeugnis darüber
in zwei Schriften, die 1917 in Locarno-Ascona entstanden, von Bloch aber erst
gegen Ende seines Lebens in Druck gegeben worden sind. Es handelt sich um die
beiden Aufsätze ‚Die Güte der Seele und die Dämonie des Lichts’ und ‚Über den sittlichen
und geistigen Führer oder die doppelte Weise des Menschengesichts’, abgedruckt 1964 in
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‚Durch die Wüste’, S.141-147 und Seite 95-104, und in ‚Philosophische Aufsätze’’. Schon
ein Vergleich der beiden Titel verrät, dass hier wie dort dasselbe Thema in Frage
steht.
Worum geht es? Es geht, wie die Titel schon sagen, um die Güte der Seele oder die
„ethische“ Tugend und den „sittlichen Führer“ einerseits und um die „Dämonie
des Lichts“, den „geistigen Führer“ oder die „dianoetische“ Tugend des Denkens
andererseits. Es geht Bloch darum, die Leistung des Denkens für gleichwertig zu
erklären mit der sittlichen Tat.
Wie kommt er dazu? Nun - hatte er nicht das Bild eines neuen Menschen
entworfen, gerade in seinen Aufzeichnungen zu „Geist der Utopie“, undeutlich
zwar und doch erkennbar, eine Messiasgestalt, einen Über-Christus, der den
historischen Jesus, den „allzu milden“, überholen und ablösen sollte? Einen
Zukunftsmenschen, der das „Aufständische“, das „Rebellische“, das Luziferische
und Dionysische in Christus stärker in sich tragen und die Kraft des Inneren
stärker ins Äußere, ins Politische einströmen lassen würde? Hatte er nicht den
„letzte(n), unbekannte(n) Christus“ gerufen (U 332), das Heldenhafte in uns, die
„Schlange in Christus“, den „Erretter“ und „Überwinder“? (U 441f.)
„Gutsein, wo es eines ist, kommt nie so mild an sich daher“, schreibt er in „Güte
der Seele“, nicht als „leicht scherbares Lamm“, nicht als „Schwachmatiker“ und
„Duckmäuser“ (DW 141). „Die wirklich christförmige Güte ist auf dunklen Grund
gezogen. ... Gewiss nicht mit irgendeinem Hass gesprenkelt, gar mit egoistischer
Gier, wohl aber, solange die Welt im Argen liegt, mit Zorn ... Jesus hat die
Wechsler aus dem Tempel gepeitscht, ein Feuer angezündet, und er wollte, es
brennte schon. ... Jesus hat bekanntlich gerade viele betrübt ... der Geringe, doch
eben deshalb von grober Größe ... ein Überwinder, der franziskanisch leben wollte,
statt auf der Herrenseite.“ (DW 142f.).
Mit diesem „Führertypus“, dem sittlichen nämlich, so schreibt er in „Über den
sittlichen und geistigen Führer“ „kommen allein die täuferischen ... Zeiten wieder, die
Tage Münzers und des überall werbenden, untertauchenden, umgehenden
Prädikantentums, die Soziologie einer universal-spirituellen Leids-, Liebes- und
Erwartungsgemeinschaft, einer überökonomischen, überpolitischen, von aller
Wirtschafts-, Verwaltungs- und Regierungssphäre emanzipierten.“ (DW 99).
Die Gestalt, die ihm vorschwebt, ist unschwer zu erkennen. „Umgehend“ ist das
mehrfach wiederkehrende, den gemeinten Menschen kennzeichnende Wort,
„umgehend“ heißt: wandernd. „Prädikant“ ist das andere Wort. Ein Prädikant ist
ein Wanderprediger. Gusto Gräser, keine Frage, war ein umgehender Prädikant, ein
Wanderer, ein Wanderprediger, ein „Geringer von grober Größe“, „ein
Überwinder, der franziskanisch leben wollte statt auf der Herrenseite“. Gräser –
wer sichtbarer als er? - brachte die Zeiten der Täufer wieder und „die Soziologie
einer universal-spirituellen Leids-, Liebes- und Erwartungsgemeinschaft“, schlichter
gesagt: die Brüdergemeinde, oder, in seinen eigenen Worten, den Bund der
Lebendigen, den heiligen Ineinanderschlang, das große Allmiteinander.
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Ein solcher stand Bloch in Ascona vor Augen. Kein milder Dulder, kein
„Schwachmatiker“ und „Duckmäuser“, kein „keusche® Josef“ und „leicht
scherbares Lamm“. Christförmige Güte zwar, aber „auf dunklen Grund gezogen,
gewiss nicht mit irgendeinem Hass gesprenkelt“, wohl aber „mit Zorn“ (U 142),
mit Liebezorn, Heilzorn, Lachezorn, mit Gottheitzorn (GG). Einer, der donnerte gegen
Tristentum und Staatsgesindelzucht, gegen Mammonarchen und Plutokrotten, gegen
Hohlkultur und Kriechokratie, der kämpfend zum Kampf aufrief und raufend zur
Aufrichtigkeit mahnte – und sich doch nicht scheute, dionysisch den Tanz zu feiern
und den Leib, die Lust und das Weib und das heilige Genießen, der als Banditen des
Weltbummelbunds sich bezeichnete, der seine grüne Zigeunerkarre mit einer Schlange
bekrönte, in Holz geschnitzt.
Heilloh, flamm auf, mein Zorn, Heilzorn voll Freudelodern!
Einer, der gewiss auch viele betrübte – den Bürgern ein Lump, Anstoß und
Ärgernis, den Behörden ein „Staatsgefährlicher“, den Dogmengläubigen ein Ketzer,
den Siebengescheiten ein Narr.
Die Schlange aber, die Gräser auf seinem Pferdekarren mitführte, bedeutete für
Bloch „die wahre Offenbarung“, als „die Schlange in Christus“, als Asklepios und
Luzifer zugleich, nämlich „das Schaffenwollen oder Wissenwollen oder Seinwollen
wie Gott“ (GU I; 441f.). Die hatte Gräser wieder aufgerichtet, aufgerufen in der
Gestalt des Ouroboros, der welttragenden, weltumschließenden Urschlange.
20. 2.

Ouroboros-Schlange. Zeichnung von Gusto Gräser

Wie also? Solches schreibt Bloch im Sommer 1917, während ein solcher Mensch
ihm vor Augen steht? Stand der Prophet, der erhoffte, nicht vor seiner Tür? Musste
Bloch ihm nicht auftun - sich ihm auftun?? Hatte er nicht geschrieben, mehr als
einmal, es gebe nur eine Sünde, die eigentliche Ursünde, die nämlich: nicht sein zu
wollen wie Christus?
Er hatte auch geschrieben, der Messias werde im Blitz erscheinen. Und nun war da
Einer, ein „Erkenntnisblitzer“, der „blitzelachend“ seine „Herzdonnerwetterblitze“
schleuderte in das „Sklavgeschlaich“ seiner Zeit:
Schlag ein, Gottsblitz, in all die Krämerplag!
21. 3.

Blitzkerl. Nach einer Zeichnung von William Blake. Text: Gusto Gräser

Bloch war nach Ascona geeilt, um Menschen zu finden, oder wenigstens e i n e n ,
der seinen hohen Anspruch einlösen könnte. Nun hatte er einen gefunden, einen
solchen zwar, der seine Hoffnung höher und anders erfüllte, als ihm lieb sein
konnte. Wer war nun der Paraklet? Wer hatte wem zu folgen? Oder gab es hier
Gleichrangigkeit in irgendeiner noch zu bestimmenden Weise?
„Der wahrhaft nach Heiligung strebende Mensch ergießt sich, taucht unter, bleibt
ein Bruder, wandert und wandelt sich im Anderen“, ist „Eiferer und Helfer,
Mahner und Diener, Beichtiger und Vorbild“. So schreibt er im Sommer 1917. Es

135

ist die exakte Beschreibung des Mannes, der da vor ihm steht.
Sollte er mitwandern, untertauchen, ein Bruder für alle werden, Mahner und
Diener, Helfer und Vorbild? Sollte er wie Gräser als bekennender Verweigerer sich
vor ein Erschießungskommando stellen lassen? Sollte er ohne Geld in der Tasche,
ohne Dach überm Kopf in härener Kutte durch die Lande ziehen, auf das
Erbarmen der Leute angewiesen, von Hunden und Polizisten gehetzt, vom Pöbel
verhöhnt, von den Klugen verachtet? Sollte er noch sein Bestes, seine
hochgetriebenen, alles Bisherige überbietenden Theorien und Spekulationen von
sich werfen?
Denn dieser Prophet rührte auch an Götzen, die dem Bürger und Philosophen
Bloch noch heilig waren, denen Bloch noch diente: Marxismus - das war für Gräser
die Pest, Revolution - eine Rüppelution der ewigen Knechte, Macht war ihm der Mörder an
sich, vor allem aber wetterte er gegen die Verstandvereisten, die Ratioratzen, gegen die
Zukopfgestiegenheit der Hirnvernarrten, gegen den Wisswust der Wissensgierigen und ihre
zerklitternde Verstandesmache, ihre blutleere Bibliothekenbildung.
Nein, diesen Sprung in die Nacktheit der Armut und des mystischen Nichtwissens
will und kann er nicht leisten. Wohl aber muss er einsehen, dass er mit seinem
hochgespannten Anspruch an sich selbst gescheitert ist. Was tun? Wie seine
Selbstachtung retten? - Bloch entscheidet sich dafür, das sittliche Tun andern zu
überlassen - das ist der Sinn jener Meditation über die ‚Güte der Seele und die Dämonie
des Lichts’ - und sich die „dianoetische Tugend“ des Denkens zuzuweisen, die er
vom sittlichen Tun erst scheidet und dann für gleichwertig erklärt.
„Güte der Seele ... ist und bleibt nicht das gleiche wie Dämonie des Lichts; die
ethische und die dianoetische Tugendweise sind im Tenor unterschieden“ (DW
145). Güte der Seele: das ist der im Volk umgehende und in Armut untertauchende
Wanderprediger; Dämonie des Lichts: das ist der „geistige Schöpfer“, dessen
Denken „empirisch noch ungelebt, nur in Zeichen und Symbolen geschehend“ sich
ausspricht (DW 102). Der eine ist ständig im Fluss, in „unablässig tauchende,
tauschende, ... exzentrische Bewegung“, immer auf dem Weg „zum Anderen, mit
dem Anderen“ (ebd. 99); der andere erscheint „wesensgemäß ragend“, „wahrhaft
einsam“, „tauscht sich auch nicht brüderlich aus“, sondern richtet seinen Blick auf
die „in ihm lediglich manifestierte Sache“. (DW 101)
So sich abgrenzend kann Bloch sein hohes Selbstverständnis sich einigermaßen
bewahren, angeschlagen zwar, reduziert auf nur einen, den theoretischen Flügel,
aber doch mit der Hoffnung, im „Hochgebirge der herzustellenden, der riesig
heraufzurufenden Sicht“ der „Brüderlichkeit im Wandel“ - also dem praktischen
Tun - und ihrer tiefer gelegenen „Ebene“ ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen zu
sein. (DW 147)
So kann er sich, gönnerhaft fast, dem Mann der Tat an die Seite stellen: „Zum
rechten christförmigen Vollzug gehört: Ebene der herzustellenden Brüderlichkeit
im Wandel, Hochgebirge der herzustellenden, der riesig heraufzurufenden Sicht.
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Und all das in einem einzigen Zug, einem hart kontrastierenden, nirgends
dualistischen - doppelt unterwegs fürs Licht.“ (DW 147)
Ein Brüderpaar also: Kastor Gräser und Pollux Bloch, auf verschiedenen Wegen
wandelnd, der eine im finstern Tal der Armut, der andere im Hochgebirge der
geistigen Sicht. Es handle sich um „verschiedene Schichten des kreatürlichen
Umbruchs“, aber „verbindend bleiben der Umbruch ... und das - auf ein
gemeinsames Ziel hin orientierte – Hellwerden“. (DW 145)
Was Bloch in diesen Aufsätzen sonst an Gedanken, tiefsinnigen und
bedenkenswerten, anspinnt, darf hier außer Betracht bleiben. Uns geht es allein um
das Bild des sittlichen Führers, das er entwirft, und um die Beobachtung, wie Bloch
fast verzweifelt sich abmüht, neben diesem „gute(n) Mensch(en)“ (DW 101) sich
als „der schöpferische Mensch“ gleichrangig zu behaupten. Dergleichen Aufwand
treibt nicht, wer nicht aufs Äußerste herausgefordert, ja bedroht ist von einem als
297
überlegen empfundenen Gegenüber . Bloch ist bedrückt von dem „vollen
Gramerlebnis des Schöpfers, nicht nur nicht würdig, sondern auch nicht gläubig zu
sein an das notwendig Gefundene“, mehr noch bedrückt von dem zweiten
Gramerlebnis „des halb Spielerischen, oft nur denkerisch Artistischen des Werks“,
das „allzu wenig selbst gesehen, das heißt selbst erlebt ... ungegessen ... und allzu
konstruktiv“ ist (U 363). Er sieht sich und andere als „schlammig, lau und
ausspeienswert“, „die Trägheit des Herzens regiert“ (U 346). Und weiß doch
zugleich: „Nur der gute Mensch kann in dieser Nacht der Vernichtung den Morgen
herbeiziehen“. (U 439)
22. Foto: „Nur der gute Mensch kann in dieser Nacht der Vernichtung den Morgen
herbeiziehen“.
23. Zeichnung von William Blake

Schon seit Jahren kämpft Bloch mit diesem Zwiespalt in sich zwischen der
hochfliegenden Theorie und dem wirklichen Sein, „wohl eingedenk der Worte
Jacobi, wer da wisse Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. ... Es ist das
erste, zuerst sichtbare Gramerlebnis des Schöpfers, der zerbricht, wenn man ihn
nach diesen Maßen misst“ (U 360). Jetzt, da er auf einen Lebemeister trifft, die
lebendige Verkörperung seiner Selbsterwartung, Selbsternennung, kann er sich ihm
nicht anschließen, kann ihn auch nicht verwerfen, die Spannung steigert sich zur
Krise: die eigene Hoffnung, der kommende Prophet, der Künder einer neuen
Religion zu sein, muss aufgegeben werden: abstürzt der Paraklet.
Die Abhandlungen über den „sittlichen Führer“ – unter diesem Kurztitel lassen
sich die beiden Aufsätze sinngemäß zusammenführen – stellen, weit mehr als
„Geist der Utopie“, das Hauptdokument dar für Blochs Auseinandersetzung mit
Gusto Gräser. Sie müssen im Sommer 1917 entstanden sein, in dem halben Jahr
297
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zwischen seiner Beendigung des Utopie-Buches und dem Beginn seiner
journalistischen Tätigkeit bei der ‚Freien Zeitung’. Die beiden Aufsätze sind zwar in
der Sammlung ‚Durch die Wüste’ von 1964 (dritte Auflage 1981) abgedruckt, waren
aber in dem gleichnamigen Buch von 1923 nicht enthalten. Bloch konnte sich also
erst nach rund fünf Jahrzehnten, erst gegen Ende seines Lebens entschließen, die
“problemhaltige(n) Manuskript(e) von 1917“ zu veröffentlichen. Auch in der
Editionsweise zeigt sich hier eine Verwandtschaft mit den sehr persönlichen
Bekenntnissen seines Gedenkbuches für Else von Stritzky.
Gewiss: die Unterscheidung zwischen ethischer und dianoetischer Tugend geht auf
Aristoteles zurück und hat auch zu tun mit traditionellen „schulphilosophische(n)
Distinktionen zwischen Praxis und Poiesis, Handeln und Herstellen, Tun und
Machen“298 (Riedel 166). Völlig abwegig wäre es jedoch, zu meinen, Bloch habe im
Jahre 1917, im Entscheidungsjahr des Krieges, im Notjahr seiner persönlichen
Existenz, ausgesetzt, mit einer hoffnungslos kranken Frau, als arbeits- und
vermögensloser Exilant in den Bergen des Südtessins, nichts Besseres zu tun
gehabt als sich mit traditionellen Schulfragen der Philosophie herumzuschlagen, mit
feinsinnigen Distinktionen der Moraltheorie – ohne eine tiefe innere, ganz
persönliche Motivation.
Diese Motivation liegt auf der Hand: Es geht ihm um die Rettung seines
Selbstwerts, es geht ihm zugleich um eine klare Abgrenzung von einem Gegenüber,
dem er seine Achtung nicht versagen kann. Er erkennt in Gräsers Lebensweise und
in seiner eigenen, im Brudersein und im Schöpfersein, gleichberechtigte
Seinsweisen zweier „nach Heiligung strebende Menschen“, die, getrennt
„marschierend“, doch letztlich sich vereinigen in dem mystischen Ort, wo ihr
„partikulare(s) Subjekt“ untergeht, „verschwindet im Dritten, im Geheimnis des
Reichs“ (DW 104).
Ein Einwand gegen diese Deutung könnte lauten: Bloch habe als Beispiel des
sittlichen Führers seine tief christliche, ihm hingebungsvoll dienende Frau Else vor
Augen gehabt. Dass sie auf den Philosophen eine vertiefende und verinnerlichende
Wirkung hatte, ist keine Frage. Doch kann bei aller Anerkennung ihrer hohen
Tugenden von einer franziskanischen Existenz, von einem Dasein als
Wanderpredigerin, von einem „Umgehen“ und „Untertauchen“ im brüderlichen
Wandel denn doch nicht die Rede sein, geschweige denn von prophetischem Zorn,
von „glühend und scharf Blickende(m), aus dichter Lebensfülle“ (Durch die Wüste
141).
Blochs sittlicher Führer ist aus anderem Holz geschnitzt. War es vielleicht an dem,
dass er damals schon Thomas Münzer im Blick hatte, über den er einiger Jahre
später ein Buch schrieb und dessen Name hier schon einmal auftaucht (DW 99)?
Wir kennen aber den Text von 1917 nicht. Was in der Fassung von 1964 uns
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vorliegt, ist mit Sicherheit redigiert. Die Gestalt Münzers soll Bloch erst von Ball
nähergebracht worden sein, den er im Sommer 1917 noch gar nicht kannte. Vieles
spricht dafür, dass Münzer erst in den Zwanzigerjahren ersatzweise an die Stelle des
Vorbilds Gräser getreten ist. Der gewalttätig eifernde Münzer konnte in der Tat
eine Brücke bilden vom gewaltlosen Rebellen Gusto Gräser und seiner
Erdsternzeit-Vision zu einer sozialistisch-chiliastisch verstandenen Weltrevolution.
Im Hintergrund von Blochs Denken wird ein Menschenbild sichtbar, immer wieder
auftauchend, immer wieder umschrieben mit geschichtlichen Figuren und
Bewegungen wie Ketzer, Propheten, Rebellen, scheinbar gesichtslos, und dann
doch, gegen Ende seines Lebens - in Atheismus im Christentum – , ein offeneres, ein
deutlicheres Gesicht zu erkennen gebend:
„Indes nun traten ... halbnomadische Opponenten auf ... sie predigten nichts Geringeres als ein
neues religiöses Wunschbild ...: Rückkehr zum einfach-gemeinsamen Leben ... mit
Gemeineigentum, ohne Herr und Knecht ... Sie verschmähten den Wein ... und (es) galt nicht nur
diese Enthaltsamkeit, sondern auch das Nomadentum ... Zur Abstinenz trat hinzu, dass (er)
kein Schermesser über sein Haupt fahren ließ; im Haar lag ... (ihm) die magische Kraft, die durch
keine Domestizierung vernichtete“.
Eine Beschreibung der Monteveritaner und Gusto Gräsers? – Ja, sehr
wahrscheinlich. Im Bild der alttestamentarischen Nasiräer spiegelt sich seine
Erinnerung an die Siedler vom Wahrheitsberg und ihren konsequenten Prototyp in
der Gestalt des wandernden Siebenbürgers. Im Originaltext von ‚Atheismus im
Christentum’ lauten die entsprechenden Sätze ausführlicher so:
„Indes nun traten ... halbnomadische Opponenten auf, gegen die Klassenscheidungen wie gegen
einen Baal-Jachwe; es waren die Nasiräer. Und sie predigten nichts Geringeres als ein neues
religiöses Wunschbild ... : Rückkehr zum einfach-gemeinsamen Leben, Jachwe als Gott der
Armen. ... mit Gemeineigentum, ohne Herr und Knecht ... Sie verschmähten den Wein ... und
noch zur Zeit Jeremiae galt nicht nur diese Enthaltsamkeit, sondern auch das Nomadentum der
Rehabiter als Jachwe besonders wohlgefällig ... Zur Abstinenz trat hinzu, dass der Nasiräer kein
Schermesser über sein Haupt fahren ließ; im Haar lag ... dem Nasiräer die magische Kraft, die
durch keine Domestizierung vernichtete. ... Simson, Samuel, Elias waren Nasiräer ... aber auch
Johannes der Täufer, diese ungefüge Gestalt aus der Wüste.
‚War bekleidet mit Kamelhaaren und mit einem ledernen Gürtel um seine Lenden, aß
Heuschrecken und wilden Honig’ (Mark. 1, 6), und seiner Mutter ward verkündet: ‚er wird groß
sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken’ ... bei all diesen so
Verkündigten kam kein Reicher ins Himmelreich.“ (Atheismus i. C. 99)
Nicht genug nun damit, dass die Monteveritaner sich als Nachfolger der den
Nasiräern geistesverwandten Essäer sahen, nicht genug damit, dass Gräser immer
wieder als ein zweiter „Täufer Johannes“ gesehen, beschrieben und abgebildet
wurde! Bloch kennt und nennt auch den Namen, unter dem Gräser zu jener Zeit in
ganz Europa bekannt war, unter dem sein Bild durch die Gazetten und Illustrierten
ging: „Naturmensch“, „der Naturmensch“.
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„Der Nasiräer trat auf als Naturmensch, der Provo, der er war“. (A i C. 100)
Blochs Ketzer und Rebellen haben ein Gesicht. Sie tragen wiederkehrende Züge an
sich, ein charakteristisches Bündel. Ist es ein Zufall, kann es ein Zufall sein, dass
diese Züge zugleich die von Gusto Gräser sind?
24. Bild eines dionysischen Heiligen

Der wahrhaft nach Heiligung strebende Mensch ergießt sich, taucht unter, bleibt ein Bruder,
wandert und wandelt sich im Anderen ... er trägt allein Frucht im Dritten unter uns, tauschbar
einander Eiferer und Helfer, Mahner und Diener, Beichtiger und Vorbild.
Ernst Bloch: Über den sittlichen und geistigen Führer (1917)
Nimmt man die drei Schriften zusammen, die in Blochs Asconazeit oder kurz
danach entstanden sind bzw. abgeschlossen wurden - „Geist der Utopie“ und die
beiden Essays ‚Güte der Seele’ und ‚Über den sittlichen Führer’ - , zusammen auch mit
den in ‚Kampf, nicht Krieg’ zusammengefassten, sich anschließenden Schriften, so
zeichnet sich darin das Bild eines Menschen ab, der „umhergeht“, untertaucht,
wandert, predigt und wirbt, der franziskanisch lebt, d. h. besitz- und berufslos von
milden Gaben sich ernährt, eines Aufständischen, der nichts als die Seele will, der
das Selbstwerden lehrt und das Seelenreich und das Eingehen ins allumfassende
Wir. Der die Maschinenwelt hasst und an Bauerntum und Handwerk festhalten
will, der genossenschaftlich leben will, etwa in einer Gemeinschaftssiedlung auf
dem Lande, jedenfalls in einer brüderlichen Liebesgemeinde ohne Herren und
Knechte, ohne Zwang und Rang. Der den Kriegsdienst verweigert und mit dem
Staat auf Kriegsfuß steht, der jede Art von Organisation ablehnt, dagegen das
stillere Deutschland regenerieren will. Der aber zugleich den Zug nach Osten hat,
zu Tolstoi und Buddha, in das Traumland, Mutterland, Wärmeland der Menschheit.
Der „die Kraft zur Güte und Brüderlichkeit“ hat (U 301), aber nicht so mild
daherkommt wie Jesus sondern grob und mit Zorn gesprenkelt. Der einen
unzähmbaren Brand, ein Feuer entfachen will, das „Feuer des Wir“ (GU 434), und
die dionysisch-luziferische Schlange im Schilde trägt. Der die beseelte
Mütterlichkeit feiert, „die große Mutter“ (U 357), aber auch das sinnenhafte Weib
und den heiligen Eros.
Dieser Mensch vertraut auf das werden Wollende, Zukünftige, den Geist, der sich
erst bildet; ihm ist er Künder und Vorkämpfer, Vorbote einer kommenden großen
Wandlung, einer Gemeinschaft der „heilig Erneuerten“ (U 358). Ihnen geht er
voran mit dem Amulett des reinen Herzens, dem Tao der Idee, dem Evangelium
der Nicht-Gewalt.
Es ist, mithin, das Bild eines dionysischen Heiligen und diesseitsfrommen
Propheten, das Bloch entwirft. Und es handelt sich, zweifellos, um ein Wunschbild
von Ernst Bloch, aber ebenso zweifellos um ein Bild, das kein anderer so erfüllt hat
wie Gusto Gräser. Ist Bild und Erfüllung zu trennen? Wenn es ein durchweg
selbstgeschaffenes gewesen sein sollte - wie hätte Bloch einem Gräser ausweichen
können? Wenn er Gräser im Ernst begegnet ist, wie hätte er anders schreiben
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können als so? Wenn da zuerst ein Wunschbild war - wie musste diese
Verkörperung auf ihn wirken? Wie konnte er auf sie antworten? Wenn aber dieses
Bild durch seine Begegnung mit Gräser erst erzeugt oder zumindest gesteigert,
vertieft worden sein sollte, wie können wir Inbild und Abbild trennen, Phantasie
und Wirklichkeit scheiden?
Alles deutet darauf hin, dass Bloch in Gräser seinem Messiasbild begegnete und
eine Zeit lang von ihm entflammt war. Dass er in der Reformersiedlung Monte
Verità einen Vorschein seiner Zukunftsgesellschaft erblickt hat. Möglicherweise hat
diese zweifache Konkretion seiner Utopie ihn lebenslang bestimmt, hat ihn
unterirdisch geführt unter einer jahrzehntelangen marxistisch-kommunistischen
Verkrustung hindurch, ist wieder aufgebrochen in den prophetischen Ketzergestalten von ‚Atheismus im Christentum’, wurde theoretisch und historisch umkreist
in seinem Hauptwerk ‚Prinzip Hoffnung’.
Mandala vor der Tagungsstätte
Monte Verità

‚Oriflamme’, Plastik von Hans
Arp vor dem Tagungshaus

Symbol auf einem
Flugblatt des
„Waldgeists von
Ascona“

XII. Brüderschaft statt Sozialismus: Die Aktualität des
Monte Verità und Blochs
Der Geist des Monte Verità lebt! Um die Felshöhle Gräsers, die sogenannte
„Grotta del Pagano“ oder „Pagangrott“ hat sich ein Kult entwickelt – mit
Gedichten, Erzählungen, Liedern, Ritualen. 1997 gab es dort eine Aufführung zu
Ehren Gräsers und Hesses durch Frauen aus Ascona; im Oktober 2004 wurde
Eveline Haslers Erzählung über ‚Die Felshöhle des jungen Hermann Hesse’ in den
Hallen der Fondazione Monte Verità musikalisch inszeniert. Damit bekennt sich
die heutige Stiftung auf dem Berg ebenso zu ihrer Urtradition wie die
Gelehrtengesellschaft ‚Eranos’. Ein Zentralarchiv des Monte Verità mit den
Sammlungen von Harald Szeemann, von ERANOS und dem Deutschen Gräser
Archiv ist geplant. Tausende Besucher aus aller Welt kommen jedes Jahr in das
Monte Verità Museum in der Casa Anatta.
Auf dem Berg finden inzwischen Tagungen und Seminare über buddhistische
Meditation, über neue religiöse Bewegungen und ähnliche Themen statt. Ein farbig
leuchtendes Mandala in Keramik und ein keramischer Schlangen-Weg füllen,
zusammen mit Arps Monumentalplastik ‚Oriflamme’, den Vorplatz der
Tagungsstätte mit mystischer Symbolik. Es ist, als ob der Urgeist des Berges die
Kruste der Vorurteile durchbrechen wolle, die ein Jahrhundert lang sich über sein
Geheimnis gelegt hatte. Die Aura des Berges zieht immer noch gleichsinnig
orientierte Menschen an.
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25. Fotos: Mandala und Waldgeist-Symbole

Nach wie vor gibt es die Tagungen der Gelehrten-Gesellschaft ERANOS, die seit
mehr als siebzig Jahren eine Brücke von westlichem zu östlichem Bewusstsein
schlägt. Die von Olga Fröbe-Kapteyn begründete Vereinigung betreibt auf ihre
Weise eben das, was Bloch zusammen mit Hesse, Nohl und Gräser schon 1917 in
Angriff nahm: Zusammenführung der Weltweisheiten, Überwindung des
europäisch-patriarchal-monotheistischen Dorfhorizonts. Eine durchgehende Linie
über hundert Jahre hinweg! Und aktueller denn je. Denn wir stehen in einem
Religionskrieg, in einem neuen Mittelalter der Kreuzzüge durch die
Fundamentalisten von beiden Seiten.
In diesem Zeitalter gewalttätiger Obskuranten sind Aufklärer nötiger denn je.
Solche, die (gut schellingisch) den „Wandel der Religionen von Volk zu Volk“ und
von Zeitalter zu Zeitalter verfolgen und die den zu Fanatismus geneigten
Monotheismus der Abrahams-Söhne aufbrechen zugunsten einer umfassenderen
Weltsicht. Die also die „Schlange in Christus“ hochzüngeln lassen, den Dionysos
im Asketen, den Luzifer in Jesus, die östliche Ruhe im westlichen Aktivismus - und
damit die Polarität der Weltkräfte in ihr natürliches Gleichgewicht bringen.
„Rückkehr zur Natur“ ist nur die unterste Stufe am „Berg der Wahrheit“, das
„Vorwärts zu einer Neukultur“ sein noch kaum erblickter Gipfel.
Der Geist von 1914 ist in seinem politischen Aspekt heute nur noch Historie. AntiWilhelm ist zugleich mit Wilhelm passé. Das Land, wo die Kanonen blühen, gibt es
nicht mehr. Das Arbeiterparadies und Neue Jerusalem in Moskau ebenso wenig.
Will sagen: der politische Bloch ist tot, ist akademisch gewordene Geschichte.
Dagegen: der Religionsdenker Bloch, wie unzulänglich er sein mag, ist hochaktuell.
Geschichte hat da ihren wahren Sinn, wo sie Antwort gibt auf die Fragen der
Gegenwart. Die Achtundsechziger-Zeiten sind lange vorbei. Aber der grüne und
esoterische Bloch von 1917 wirkt, gerade durch seine Verrücktheit, noch
jugendfrisch.
In neueren Publikationen wird der Monte Verità oft als „Berg der Utopien“, als
„Labor“ oder „Schmiedeofen von Utopien“ bezeichnet. In dem Wort „Utopie“
verbinden sich Gestalt und Werk von Bloch mit diesem geschichtlichen und
symbolischen Ort.
Der spirituell-utopischen Gemeinschaft des Monte Verità hat niemand klarer eine
begriffliche Sprache gegeben als Bloch in „Geist der Utopie“. Das von ihm wie den
Monteveritanern gesuchte „Andere, der Geiststaat oder Vernunftstaat … ist dem
Problem nach Kirche“ (XVI, 404), „ die Kirche ist die Trägerin weithin sichtbarer
Ziele; sie lehrt die inneren Zeichen … die Organisation der Erde besitzt im
Geheimnis des Reichs ihre unmittelbar wirkende, unmittelbar deduzierende
Metaphysik“ (410f.). So Bloch 1917.
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26. ‚Zeichen des Kommenden’ und ‚WErde’, Titelentwürfe von Gusto Gräser

Was anderes meint „Kirche“ hier als eine spirituell-utopische Gemeinschaft? Auf
dem Monte Verità ist eine solche versucht worden. Ein unzeitgemäßes Modell,
gewiss, aber in zeitgemäßer Abwandlung immer noch brauchbar, ja nötiger denn je.
Der prophetische Bloch von „Geist der Utopie“ sucht und propagiert eine
spirituelle Elitetruppe, vergleichbar den Mönchen des Mittelalters. Aber nicht etwa
Herrschende sind gemeint: Arme und Dienende, die als „Barfußpropheten“ unter
das Volk gehen. Eine „innere Rangordnung“ soll sie auszeichnen, nicht eine
äußere, eine Kraft, „die noch über dem bloßen Adel des Gebietens liegt“ (394).
Gesucht und gerufen sind Überwinder, die „franziskanisch leben“ wollen „statt auf
der Herrrenseite“ (DW 143).Gesucht und gerufen wird „der letzte, unbekannte
Christus, der Kälte-, Leere-, Welt- und Gottbesieger“ (DW 140), die „Sammlung
aller Stimmen, der mystischen Demokratie“ (DW 100). Bloch findet seine Aufgabe
darin, die bloße „Organisation der Erde“ mit einem religiösen Überbau zu
bekrönen. Diesen aber sieht er – trotz vordergründiger Symbolnutzung - nicht etwa
christlich oder jüdisch oder sonst wie konfessionell sondern als die zu allen Zeiten
und Orten gegebene Entfaltung der Träume und Zukunftsahnungen der
Menschheit. Religion ist ihm in diesem Sinne ein menschheitliches Universale und
seine Konzeption damit aufs engste verwandt der Jung‘schen vom kollektiven
Unbewussten und den Archetypen der Seele. Darum schäumt er ja so gegen Jung,
weil er in ihm den geistesverwandten Rivalen wittert und erkennt. Und tatsächlich
sieht er darin richtig, dass Jungs Konzept rückwärts gerichtet ist, das seine aber
nach der Zukunft hin, offen nach vorn. Beide Konzeptionen stießen auf dem Berg
zusammen, vor allem in der Person Hermann Hesses, der damals Schüler von Jung
war und zugleich im Gespräch mit Bloch. Beide Konzeptionen haben im
„Demian“-Roman ihren Niederschlag gefunden, der ja eine Zukunftskultur
entwirft unter Rückgriff auf älteste Urbilder. Einen „Gläubigen der Zukunft“ nennt
Hesse sich in diesen Jahren (GW X, 452). „Für uns war die Menschheit eine ferne
Zukunft“, sagt er in „Demian“ (GW V,135). Wie Bloch weiß er, dass „Mensch und
Menschheit nichts Gegenwärtiges, Fertiges und Abgeschlossenes sind, sondern
Ideale, Projektionen, Götterbilder, Forderungen299“. Den Freundesbund vom
Monte Verità zeichnet er als Vorschein einer werdenden Utopie.
Namentlich aber gibt Blochs Konzept die angemessenere Deutung für Gräser, der
leicht als rückwärtsgerichtet verdächtigt werden kann, in Wirklichkeit aber
mindestens ebenso sehr, wenn nicht mehr noch, zukunftsgerichtet war. „Zeichen
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des Kommenden“ wollte er setzen, ja, er verstand sich selbst als ein „Zeichen des
Kommenden“. Wollte Zukunft nicht nur künden, wollte „Zukunft zünden“.
Das Zeitalter der Nationalstaaten ist vorbei, das Zeitalter der Religionskriege wurde
eröffnet. In diesem Kampf käme es darauf an, eine Position zu finden, die nicht
nur jenseits der Borniertheit des Fundamentalismus, die auch jenseits der
Borniertheit (im Sinne von Begrenztheit) der herkömmlichen Religionen steht.
Bloch entwirft ein solches Konzept: Die „Träume der unbewussten Seele … in
welchen die Menschheit tastend den Ahnungen ihrer Zukunftsmöglichkeit“
nachgeht, stellen ein menschheitliches Universale dar, das über den Religionen und
Kulturen steht und eben darum alle Religionen und Kulturen verbindet. Die
bestehenden Konfessionen sind nicht in der Lage, eine solche Einheit herzustellen,
sie werden und müssen ihrer Natur nach immer parteiisch sein. Dagegen öffnet
Blochs Entwurf einen Weg der Verständigung, einen Weg dazuhin, der für
Zukünftiges offen ist. Was sich auf dem Monte Verità konstituiert hat, war schon –
im Prinzip – eine solche universale Gemeinschaft, anational und überkulturell.
Nicht umsonst strömte hier Asiatisches ebenso ein wie Polynesisches und
Amerikanisches.
Der religiöse Denker Bloch wird gebraucht, der marxistische Ideologe gehört
einem versunkenen (und verfluchten) Jahrhundert an. Und man kann ihn am
besten sichtbar machen in dem Milieu, aus dem „Geist der Utopie“ tatsächlich
hervorgewachsen ist. Nur damals, in den letzten Kapiteln von „Geist der Utopie“,
war Bloch religiöser Denker und religiöser Prophet zugleich. Nie wieder hat er eine
derart ekstatische Sprache gefunden. Nur ‚Atheismus im Christentum’ ist diesem
Buch an die Seite zu stellen als sein zweites prophetisches.
Um 1917 setzte Bloch auf einen sehend gewordenen „genossenschaftlichen Trieb“
(GU I, 397), auf die „Tradition der Güte, der Brüderlichkeit … als den einzigen
Ermöglichungen des radikalen Sozialismus“ (Kampf 566). Sein „Aufruf zur
Liebesgemeinschaft“ wollte die „Ideale … des Brudertums“ wiederbeleben (GU I,
397), „die freiwillige Armut und die freiwillige Güte“ (Kampf 567), das „Dienen
untereinander“ (DW 140). Das hört sich sehr christlich an, ist aber eine
Frömmigkeit unter anderem Vorzeichen. Denn sie steht unter keinem
konfessionellen sondern unter einem, unter seinem „utopisch prinzipiellen Begriff“
(GU I, 9). Der da gräserisch lautet, dass uns „das Werdenwollende ruft“, das
„werdenwollende Weltreich des Heimatmenschen“. Oder, blochisch gesagt: „ Nur
dieser denkende Wunschtraum schafft Wirkliches“, nämlich, „der Drang, sich
gemäß zu werden“, der Drang zur Selbstwerdung; er ist „stark wie ein Magnet in
unsere, in die Zukunft der Welt hinübergerichtet“ (GU I, 341f.).
Für einige Jahre war der Monte Verità Freistatt und Landeplatz für das kommende
„Selbstreich“ gewesen, für den „Geiststaat“, für die „mystische Demokratie“ - :
konkrete Utopie. Darin liegt noch heute seine unversiegliche Anziehungskraft,
seine Aura.
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I. Im Tal der Utopisten
Ball träumte von einer „sozialen Civitas Dei”, René Schickele von einer „Civitas
Dei hic et nunc“, von einer „Civitas Hominum“.300 Für eine kurze Zeit entstand der
irdische Vorschein davon in Salenstein, Ermatingen und Mannenbach am unteren
Teil des Schweizerischen Bodensees, am sog. Untersee. Es war eine Kolonie von
Intellektuellen und Künstlern ähnlich der des Monte Verità, allerdings wesentlich
kleiner und im Gegensatz zu jener nur von kurzer Dauer. Das hat mehrere Gründe.
Der entscheidende ist wohl, dass den Menschen hier das Arbeiten mit allen Sinnen
fehlte, wie es das Leben auf dem Monte Verità kennzeichnete – die Welt des
Analogen. Mittelpunkt dieser Civitas war zum einen die Schauspielerin Olly
Jacques,301 die seit 1907 in der alten Salensteiner Schule wohnte, woraus ein
Zentrum der literarischen Bohème wurde. Debrunner zählt auf, was sich da an
Gästen traf, die auch hier von Interesse sind: Hesse vor dem Weltkrieg und
während des Krieges Alvarez del Vayo, Ludwig Binswanger, Salomon Grumbach,
Ferdinand Hardekopf, Hans Richter, Ludwig Rubiner und René Schickele, der
selber dann in Mannenbach einen ähnlichen Treffpunkt von Intellektuellen schuf
mit Redaktionssitzungen der „Weißen Blätter“ dort als Grundlage.302 In Ermatingen
wohnte Leonhard Frank, dessen Haus ebenfalls zum Treffpunkt zum Teil
derselben Emigranten entwickelte, die auch in Salenstein und Mannenbach zu Gast
waren. Ihn und Schickele besuchten im November 1916 Emmy Hennings und Ball,
die den Aufenthalt dort als aristokratisch-bukolisches Paradies empfanden. Ball
übersetzte fortan für „Die Weißen Blätter“ gegen ein kleines Honorar,
überlebensnotwenig für ihn und Emmy Hennings; allerdings kam das Honorar nur
sehr zögerlich, weil „Die Weißen Blätter“ in eine Finanzkrise gerieten.303 Ab dem
Spätsommer 1917, so Debrunner, sei Ball als „politischer Berater“ der „Weißen
Blätter“ tätig gewesen.304 Gleichzeitig stand er der politischen Haltung Schickeles
kritisch gegenüber, wie er in „Zur Kritik der deutschen Intelligenz“ formulierte, als
er über „Die Weißen Blätter“ und Rubiners „Zeit-Echo“ schrieb, sie hätten sich
nicht entschließen können, „mit den deutschen Vorurteilen zu brechen“.305 Er
vermisste bei ihm wie bei dem sonst so verbal radikalen Rubiner jene eindeutige
Abkehr von der deutschen Politik, die er selber vollzogen hatte.
Ball, Rubiner und Schickele waren Angehörige der deutschen intellektuellen Elite
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und Avantgarde. Sie hätten sich zusammentun können, befanden sich aber in einer
verfahrenen Situation: Ball schlug sich auf die Seite der Entente und unterstützte
damit auch die Position der Chauvinisten und Militaristen dort; René Schickele
stand als Elsässer zwischen den Fronten, wollte seine Zeitschrift retten und
verkaufte sich der deutschen Propaganda und Spionage; Rubiner suhlte sich, davon
wird noch zu sprechen sein, in Verbalradikalismus.
Hier am schweizerischen Südteil des Bodensees entstand wohl 1916 zum ersten
Mal das Bewusstsein, in einer Emigration zu sein, hier „bildete sich der Begriff des
intellektuellen Emigranten“.306 So krank wie ihre Völker, die sie verlassen hatten,
waren auch die Emigranten selbst, nur jeder nach seiner Art. So schrieb Schickele
an Franz Blei am 9. November 1916:
Ich war krank, das wissen Sie sehr wohl. Sehr krank. Ich wurde in ein Narrenhaus gesperrt.
Ich hatte den Schlaf verloren und die schwersten Schlafmittel halfen nicht mehr. Seit dem Sommer
geht es wieder. Ich habe wieder gehen, lesen, schreiben gelernt – wie ein Kind. […] Was an
Geistigen hier ist, betätigt sich größtenteils hysterisch. Stellen Sie sich eine Bakunin’sche Gemeinde
als eine Heilsarmee vor (mit Verlagsklatsch).307
In Binswangers Sanatorium „Bellevue“ wurden, wie erwähnt, Albert Ehrenstein
(1886-1950), Frank, Hardekopf und René Schickele neurologisch behandelt. Die
Emigranten hatten sich zum Teil bewusst vom Weltbild ihres Heimatland gelöst,
von dessen Denken und Wertvorstellungen zwischen Alltag und „Staatsreligion“,
aber all das zu ersetzen fiel nicht leicht, weder im Bereich der Religion noch in dem
der Politik. Zum Teil erfolgten hier dieselben Rückgriffe auf christliche Mystik,
Gnosis, fernöstliche Weisheit, Naturlehren, Esoterik, Anarchismus und Utopien bis
hin zu Kommunismus und Bolschewismus wie auf dem Monte Verità – jeder tat
das auf seine Weise. Streitigkeiten über die richtige Weltanschauung bis hin zu
solchen über Nichtigkeiten samt Lagerbildung und Feindbild gegenüber dem
Weggefährten entstanden, weil der gemeinsame Nenner fehlte. Ende 1916 kam es
zu Unstimmigkeiten, vor allem zwischen Schickele und Rubiner, und der Traum
von einer „Civitas Hominum“ in Mannenbach war ausgeträumt.
Eine neue und sehr merkwürdige Phase im Leben Schickeles begann. Seine Frau
Anna und er zogen nach Bern just in dasselbe Haus, in dem auch der Kulturattaché
der KDG Bern, Harry Graf Kessler, wohnte. Ihm half er dann mit
Sondierungsgesprächen nach Frankreich und derart intensiv bei Überlegungen für
ein deutsches Propagandablatt und mit Informationen über die Redaktion der
„Freien Zeitung“ aus, dass sein Handeln uns Heutigen fast wie Verrat vorkommt.
Das war es nicht. Schickele bewegte sich im Rahmen der kulturtragenden Schicht;
da war es egal, ob man Deutscher, Franzose oder Elsässer war. So erging es Harry
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Graf Kessler und dem deutschen Gesandten der KDG Bern selbst wie auch dem
zu 100% integren Romain Rolland und ebenso François Emil M. Haguenin (18701924), dem Gegenspieler Kesslers auf der Seite der Franzosen, der aber wohl
gleichzeitig dessen geheimer Gesprächspartner war, um Friedensmöglichkeiten zu
sondieren. Haguenin war von Haus aus Naturwissenschaftler und Diplomat. Ab
Januar 1916 war er Presseattaché der französischen Botschaft in Bern. Er wurde
Leiter des Büros „Agence de correspondra Parisienne“ in Bern, das Nachrichten
hinüber und herüber schaffen sollte; daraus entstand „le bureau du Berne“ und
schließlich „le bureau Haguenin“. Haguenin war die zentrale Figur der
französischen Propaganda in der Schweiz. „Die Freie Zeitung“ hatte vielleicht
mehrere Väter, Haguenin war mit Sicherheit einer von ihnen. Die Kämpfer für
Geist und Kultur lebten, arbeiteten und agitierten im Zwielicht.

J. Offensiven in der Großstadt, neues Denken
Der an sich und an der Welt leidende Patient Chandos zog sich in die Welt der
Alten oder in die Natur zurück. Darüber hinaus probierte er noch einen dritten
Therapieversuch. In ein Bild gebracht, erlebte er, wie Hofmannsthal schreibt, dass
er sich „erst zu Pferde, auf der einsamen Hutweide einen guten Galopp nehmend“,
einigermaßen wieder herstellen konnte. Reiter galoppieren durch einen Raum voller
Freiheit und Möglichkeiten, gehen ungehemmt aus sich heraus, werden aktiv und
sogar überaktiv. Diese Dynamik bis hin zum Aktionismus wurde philosophisch
aufbereitet und als „Tatphilosophie“ diskutiert. Ihr widmeten sich die Zeitschriften
„Die Tat“ und die vor allem „Das Ziel“ Kurt Hillers308, deren erste Ausgabe von
Heinrich Manns programmatischem Aufsatz „Geist und Tat“ eingeleitet und sofort
verboten wurde:
Der Aktivismus, „die handlungstheoretische Variante des Expressionismus“, vollzog „den
Schritt von der Utopie zur Politik, vom ‚Geist’ zur ‚Tat’“ und glaubte, von der Kunst und
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Literatur aus eine gesellschaftspolitische Neuorientierung erreichen zu können.309
In diesem Sinne fochten die beiden Zeitschriften „Sturm“, seit 1910 von Herwarth
Walden310 herausgegeben, und „Die Aktion“, seit 1911 herausgegeben von Franz
Pfemfert.311 Hier organisierte sich die Intelligenz in der Tradition von Emile Zola.
Die Aktionisten wollten sich nicht mit dem Geschmack von modrigen Pilzen im
Mund in Bücherstuben zurückziehen, um die Klassiker der Antike neu zu deuten,
vergessene Kirchenväter zu reanimieren oder asiatische Weisheit zu goutieren; sie
flohen auch nicht aus der Zivilisation in die Natur, um sich von den Primitiven Afrikas oder den deutschen Bauern zum Ursprung des Lebens zurückführen zu lassen. Sie richteten sich dort ein, wo die größte Dynamik herrschte – in der Großstadt. Ihr Vorbild waren die italienischen Futuristen. Deren erstes Manifest von
1909 ist das bekannteste, publiziert der Wirkung wegen im Pariser „Figaro“: „Die
Schönheit der Geschwindigkeit! Ein Rennwagen ist schöner als die Nike von Samothrake.“ Museen und die Syntax seien zu zerstören. Die Futuristen waren nicht
nur berauscht von der Technik, sondern begeisterten sich für das Risiko und die
Gefahr im allgemeinen und den Krieg ganz ausdrücklich. Der Futurismus ist die
aufsehenerregendste Kunstrichtung Europas vor dem Ersten Weltkrieg, der Aktionismus sein philosophischer Ableger in Deutschland und der Expressionismus
seine deutsche Variante in Literatur, Malerei und auf dem Theater.312
Gezeigt werden wird, dass Ball und Bloch und auch andere Präexilanten wie Hesse
alle drei Wege des Lord Chandos gingen: Zu den Klassikern, in die Natur und in
die Aktion – als Publizisten, Literaten, Künstler und Philosophen. Sie ließen sich
auf den Geist, der historisch an der Zeit war, ebenso ein wie auf den damit
verbundenen Wandel der eigenen Position. Dazu gehörte, die gewohnten
Denktraditionen in den verschiedenen Bereichen Politik, Alltag und Kunst
aufzuheben, auch die in der Wissenschaft. Damit hatten sie den Finger am Puls der
Zeit.
Um 1900 waren nicht nur die herkömmlichen Lebensweisen, sondern auch das
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Herausgeber der expressionistischen Zeitschrift Der Sturm. Verheiratet mit Else Lasker-Schüler. Beide
hielten sich während des Ersten Weltkrieges häufig in der Schweiz auf. Den Auftrag, Grumbachs Artikel
für die KDG ins Deutsche zu übersetzen, wird Harry Graf Kessler vermittelt haben. Über eine regelmäßige Zusammenarbeit zwischen deutschen Behörden und Herwarth Walden ist nichts bekannt.
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Franz Pfemfert (1879-1954): Hg. der Zeitschrift „Die Aktion“, die in Berlin von 1911-1932 erschien
und die bedeutendste deutschsprachige literarisch-politische Wochenschrift war. Anders als die Zeitschrift
„Sturm“, die sich nach Kriegsbeginn in eine unpolitische Situation voller Ästhetik zurückzog,
veröffentlichte „Die Aktion“ Texte gegen den Krieg. Für „Die Freie Zeitung“, die er nach Kriegsende in
Berlin vertreten sollte, schrieb Pfemfert am 13.11.1918 den Artikel „Freunde, Kameraden der ‚Aktion’ “.
312
Der Futurismus wurde unter dem Faschismus in Italien offizielle Staatskunst. Dass avantgardistische
Kunst gefördert wurde, war in den totalitären Staaten ein Einzelfall. In der Sowjetunion nach Lenins Tod
und im faschistischen Deutschland war moderne Kunst verboten. (Jedenfalls für das Volk: Führende Nazis wie Goebbels vereinnahmten sie in ihren privaten Sammlungen).
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herkömmliche logische Denken in eine Krise geraten. Das Denken in
Widersprüchen wurde entdeckt, Aussagenlogik und Dialektik wurden zu Themen
im Mathematikunterricht am Gymnasium. Dass ein Satz in dem Moment nicht
mehr gültig ist, wenn er geäußert wird, weil er geäußert wird und damit die Welt
gestaltet, die er doch nur beschreiben wollte, war noch zu verstehen; entsprechend
war er durch einen angehängten Nebensatz zu relativieren, der mit einer
Konjunktion begann, die wir den alten Griechen verdanken: dem „aber“, dessen
Erfindung wenigstens so folgenreich war wie die des Rades. Auch dass die Welt
und so denn auch die Welt des Geistes und der Gefühle ein System ist, das auf
Ausgleich basiert, war als Allgemeinplatz nachvollziehbar. Schwierig zu begreifen
war nur, dass jede Bewegung einer angemessenen Gegenbewegung bedarf und das
umso mehr, je mehr der Mensch meint, aus welchen Gründen auch immer darauf
verzichten zu können. Man hat sich das wohl so vorzustellen, dass immer mehr
Deutsche hin- und hergerissen und irritiert waren: Zum einen mochten sie sich
zunehmend mit dem Kaiserreich identifizieren, sie waren aber ebenso gleichzeitig
offen für Neues und so auch für neues Denken. Entsprechend verbreiteten sich
nicht nur alternative Lebensweisen, sondern auch alternative Denkweisen, gefasst
in ganz unterschiedliche Begriffe: „nichteuklidisch“, „nichtaristotelisch“, „unlogisch“ oder „alogisch“ und „Dialektik“. Gemeint ist allemal ein Denken ohne
Ende. Margret Boveri spricht von einem „Aufstand der Alogik gegen die Epoche
der euklidischen Weltanschauung“. Dieser „Aufstand“ habe „schon vor der
Jahrhundertwende [1900] begonnen.313 Mit der Einführung des Begriffes
„Komplementarität“ durch die Quantentheorie Max Plancks (1858-1947) im Jahre
1900 begann ein neues Denken auch in den Naturwissenschaften:
Das Zauberwort, das Techniker und Philosophen gleichermaßen fasziniert, lautet
„Komplementarität“: die gleichzeitige Gültigkeit scheinbar sich ausschließender
Gesetzmäßigkeiten. Der üblichen naturwissenschaftlichen Logik widerspricht dieses Konzept
diametral. Ihr zufolge ist eine Aussage entweder wahr oder falsch. In der Mikrowelt, so stellten die
Physiker erschrocken fest, gilt dagegen ein entschiedenes Sowohl-als-auch. Atome und
Elementarteilchen gleichen sowohl festen Partikeln als auch nicht fassbaren Wellen, sie lassen sich
mal eindeutig dingfest machen und scheinen ein anderes Mal an verschiedenen Orten gleichzeitig zu
sein.314
Dass Teilchen aufgrund ihrer Welle-Teilchen-Doppelnatur gleichzeitig an verschiedenen Orten sein können, ist zunächst undenkbar. Es ist ein zu offenkundiger Verstoß gegen die Gesetze der Erfahrung und der Logik, die offenbar nur an der
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Boveri, Margret: Verrat als Epidemie – Amerika. Der Verrat im XX. Jahrhundert – Fazit. Hamburg
1964. S. 302f. In diesem Aufstand der „Verräter“, die für ein neues Denkens kämpften, gebe es viele Intellektuelle und Künstler, die weniger oder mehr als Bündnispartner zur Verfügung stünden. Skeptisch
sieht sie Heidegger, die Brüder Jünger, Gottfried Benn, Carl Schmitt und Picasso, positiv hingegen sieht
sie Martin Buber, Viktor von Weizsäcker und Paul Klee. Warum sie die einzelnen Personen so und nicht
anders bewertete, erläuterte sie nicht.
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Schnabel, Ulrich: Physik von den Socken – Vor 100 Jahren kam die Quantenmechanik in die Welt.
„Die Zeit“. Hamburg. 14.12.2000. Näheres zur Quantenphysik unter www.zeit.de/51/quanten.
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Oberfläche der Welt Gültigkeit haben und bekanntlich nicht einmal dort.
Nicht zufällig geht die Revolutionierung der Raum- und Zeitvorstellung in der theoretischen
Physik seit der Jahrhundertwende mit einer wachsenden Sprachskepsis einher.315
Es kommt hier weniger auf das naturwissenschaftliche Phänomen an als vielmehr
auf das, was dort mit dem Begriff der „Komplementarität“ oder dem der
„Doppelnatur“ gemeint ist. Häufig entstehen im selben Moment, da ein Gedanke
kommt oder ein Wort ausgesprochen wird, der Gedanke bzw. das Wort, die auf das
Gegenteil verweisen. Ein nicht enden wollender Prozess läuft ab, der auch als
„Dialektik“ bezeichnet wird. Sie prägt Blochs Schreiben. Dialektik bestimmt
mitunter auch unser Handeln. Im bürgerlichen Tanzen, dem Ballroom-Dancing,
wird von „Ausgleichsbewegung“ oder „Gegenbewegung“ gesprochen. Dieses Bild
wird verwendet werden, wenn es darum geht, die Widersprüchlichkeiten des
Bloch’schen Schreibens zu beschreiben.316
Diese neue Art zu denken berührte in der Geschichte und jedes Mal, wenn sie
gelingt, unsere Wertmaßstäbe. Sie bedeutet einen Parameterwechsel. Sie vermag
bisher unerforschte Tiefen auszuloten und Höhen zu erklimmen, rührt aber an die
Fundamente, auf denen er steht, lebt und denkt, und lässt darum auch die
Menschen unversehens perspektivlos und unmoralisch werden, wenn sie nicht auf
der anderen Seite wiederum verstärkt irgendwo einen neuen Halt finden – in
Glaube, Liebe oder Hoffnung, wie auch immer. Jedenfalls ergibt sich aus einem
neuen Denken wie aus jeder neuen Konstellation, mag sie auch noch so positiv
sein, eine Veränderung der bisherigen und des bisherigen Gleichgewichts. Dieses
Stadium bedeutet für den Menschen allemal eine Krise, wie sie denn auch dem
Lord Chandos Hofmannsthals widerfuhr. Man erinnere sich an seine Worte:
Die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muss, um irgendwelches
Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze.317
Insgesamt hatte sich um 1900 in der geistigen Welt die Aufklärung explosionsartig
verbreitet. Die geistige Jugend Deutschlands suchte sich auch in den Naturwissenschaften, in der Technik und im neuen philosophischen Denken eine Heimat.
Das allein war vielen, in deren Weltbild die klassische Bildung höchsten Wert hatte,
zu trivial. Vor allem wollten sie sich in der Gemeinschaft begeistern und suchten
nach einer Ebene, auf der Beziehungen entstehen konnten, und nach Vorbildern.
Manch einer fand sie sich in der Bewegung des Sturm und Drang (1770-1790)
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Köster, Thomas: Klüger als nötig – Moderne mit Musil und Benjamin. „Süddeutsche Zeitung“.
München. 5./6./7.1.2001.
316
Bestimmt gibt es weitere entsprechende Begriffe in anderen Bereichen und Epochen. Nikolaus von
Cues (Cusanus) etwa ließ sich 1437 in seiner Schrift „De docta ignorantia“ über die „coincidentia
oppositorum“ aus, über den „Zusammenhang“ oder gar den „Zusammenfall der Gegensätze“.
317
Hofmannsthal, Hugo von: Ein Brief. In: Buchners Studientexte Deutsch – Sprache und Literatur. Bamberg 1982. S. 51.
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wieder. Jedenfalls entstand eine geistige Revolte der Jugend, die sog. „Jugendbewegung“. Die Jugendbewegten waren sich einig in der
Ablehnung geltender, aber innerlich unbegründeter Meinungen, in der Auflehnung gegen
falschen Schein, leere Formeln und zur Schau getragene Moral. Diese Jugend verlangte nach echten
Beziehungen zwischen Mensch und Mensch, nach Kameradschaft, nach gegenseitiger
Hilfsbereitschaft.318
1913 kamen die Jugendbewegten auf dem Hohen Meißner zusammen, um öffentlich gegen Spießbürger und Streber zu demonstrieren und den „Staat einer neuen
Gesinnung“ aufzubauen.319 Sie gingen auf Distanz zur Generation ihrer Eltern, Lehrer und Vorgesetzten, zum „Establishment“, wie wir sagen würden, und zum Staat
überhaupt.
Das Verhältnis der Jugendbewegten zur deutschen Gesellschaft war ambivalent:
Einerseits bekämpften sie sie. Andererseits waren sie als Söhne von Bürgern oder
gar Adeligen Nutznießer eben dieser Gesellschaft; auch die Proletarierkinder waren
beteiligt am zunehmenden Wohlstand und profitierten vom in der Welt einmaligen
Sozialversicherungswesen Bismarck‘scher Prägung. Dieser Zwiespalt prägt alle Jugendrevolten – bis hin zu der in der Bundesrepublik Deutschland 1967ff. Die Besonderheit der deutschen Geschichte verschärfte den Zwiespalt: Anders als die Jugend Englands, Frankreichs, der Beneluxstaaten und Skandinaviens fehlte der deutschen Jugend seit der gescheiterten Revolution von 18948/49, womöglich bereits in
den sog. „Befreiungskriegen“ von 1813, ein die Nation im demokratischen Sinne
einigendes Band. Was die Sozialdemokratie aussprach, fühlte die Jugend zumindest:
Dass dieses Deutsche Kaiserreich nur ein 1871 oktroyierter Staat war, keine erworbene, errungene und erkämpfte Nation, wie es selbst die Griechen, Bulgaren und
Rumänen waren, die im 19. Jahrhundert nur durch externe Hilfe vom Osmanischen
Joch frei kamen, und dass der deutsche Nationalismus hohl war. Umso stärker
sehnte sie sich nach einer solchen Einheit. So waren die empfindsamsten Vertreter
der deutschen Jugend besonders hin und her gerissen: Sie litten unter der „Zerklüftung des kulturellen Lebens im Kaiserreich in den letzten Jahren vor 1914“ 320,
obwohl sie in dem Maße daran beteiligt waren, wie sie avantgardistisch hervortraten.
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Braun-Vogelstein, Julie: Vorwort zu Otto Braun: Fragment der Zukunft – Aufzeichnungen eines
Frühvollendeten. Stuttgart 1969. S. VI.
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Ebd. S. VIII.
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Mommsen, Wolfgang J.: Bürgerliche Kultur und künstlerische Avantgarde 1870-1918. Ebd. S. 115.
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HUGO BALLS DADAISMUS
I.

Dada – Flüchtige Spiele im Zürcher Präexil

Wie über Dada schreiben? Vielleicht so: weder akademisch den Geist austreiben noch den
Dada-Witz zum eigenen machen; der Vitalität von Dada auf der Spur sein und ihr dennoch
nicht erliegen; Dada als historisches Phänomen betrachten, ohne einerseits das Protestlerische und
die zornige Ironie zu mildern, ohne andererseits Klassiker zu formen; mit den Fakten akribisch
umgehen und mit den Gedanken beflügelt von der geschichtlichen Aufbruchsbrisanz; der Bewegung
als Ganzes beikommen und gleichwohl die individuellen Ansätze ihrer Träger und damit den
innewohnenden Widersprüchen gerecht werden.321

Dadaistisches Erbe
Auf der Titelseite der „tageszeitung“ (taz) vom 1. August 1990 waren die Buchstaben „l“ und „r“ vertauscht. Anlass war der 65. Geburtstag des österreichischen
Dichters Ernst Jandl. Die Grammatik folgte dem Muster seines bekanntesten Gedichtes:
LICHTUNG
manche meinen
lechts und rinks
kann man
nicht velwechsern.
werch ein illtum!

Entsprechend meldete die taz: „Mit 5 Plozent ins Palrament“. Der Titel „Eins beim
Lasen, entzweit bei Plomirre“ steht über einem Text, der über das „Temporimit in
del DDL“ berichtet.
Dass die Titelseite einer Tageszeitung Spielplatz für neodadaistische Literaten
wurde, passt in die Zeit. Der deutsche Schlager „DA-DA-DA, du liebst mich
nicht“, den die Gruppe „Trio“ 1981 sang, ist bereits ein Evergreen. Das Bremer
Theater am Goetheplatz baute in der Saison 1989/90 die Bühne um. Riesige Plakate, auf denen „DA-DA-DA“ bzw. „Nicht-DA“ stand, machten auf verschiedene
Ausweichspielstätten aufmerksam. Ein Lesebuch des Klett-Verlages für „Deutsch
als Fremdsprache“ heißt „dasda“. Im März 1990 gastierte in Bremen ein Kabarett
aus der DDR anlässlich der ersten freien Wahl dort unter dem Titel „Neues aus der
DaDaeR“. Die beiden Künstler, so die taz in einer Rezension dazu, „erzählen aus
dem DaDaland“:
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Schneede, Uwe M.: Dada Berlin – ein sinnstiftendes Panorama. Eine Rezension zu: Hanne Bergius:
Das Lachen DADAs – die Berliner Dadaisten und ihre Aktionen. „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.
Frankfurt am Main. 30.12.1989.
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Und sehr vieles kommt auch uns bekannt vor: Die gnadenlose Feierlichkeit, leere Phrasen und
deutsche Gemütlichkeit wurden uns da vorgeführt: bei einer Ordensverleihung, wo sich die beiden
mit den pieksigen Ehrenzeichen beinahe gegenseitig erstachen, bei einem Dankchoral an „unsere
Mütter Tütata“ und bei einem richtig schönen Matrosenlied: „Seemannsbraut ist die See – liegst
du auch bei Karstadt auf Reede?322
„Wadde hadde dudde da“ heißt der deutsche Erfolgsschlager der Jahrtausendwende, mit dem Stefan Raab beim Schlagerfestival Grand Prix d’Eurovision 2000
in Stockholm für Deutschland den fünften Platz ersang.323 Am 5. April 2002 lief er
in seiner Fernsehshow, gesendet aus Ostberlin, gegen die aus dem Osten Deutschlands stammende Weltmeisterin im Eisschnelllauf um die Wette auf einer Strecke
von 5.000 m bei 900 m Vorsprung. Die Zuschauer skandierten zu diesem Spektakel
immer wieder den revolutionären Satz von 1989: „Wir sind das Volk!“. Die drei
Lebensalter des Menschen sind, so meint ein gewisser Walter Vogt, „da da“, bla
bla, ga ga“.
Solche Spiele mit Sprache sind kein Zufall. Das Erbe wird wirksam, das die Züricher Dadaisten hinterließen. Der Dadaismus ist als Thema aktueller denn je, vor
allem ist sein Geist virulent. Die Kunst einer Handvoll deutsch-österreich-ungarisch-rumänischer Kriegsflüchtlinge von 1916 hat sich demokratisch verbreitet,
„die rotzigen Einsprüche von Dada hängen in der Deutschen Bank“.324 Einer von
den wenigen Primanern, die noch Lyrik verfassen, beruft sich auf den Dadaismus:
D-DADAISMUS
Denkt der Drache
dummdiummdidumm
droht und dröhnt die Drohne
dammdammdammdammdamm
drängt auch das D
zur determinierten Definition
desselbigen
dadadadadadadadadadadaismus
derangiert das Denksystem
durch die deistische Deformation
der dadaistischen Dichtung
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„die tageszeitung“. Lokalteil Bremen. 19.3.1990.
DADA entwickelt sich weiter. Einer der erfolgreichsten deutschen Entertainer ist z. Zt. Stefan Raab.
Über ihn schreibt einer seiner Fans: „Der Junge verdient seine Kohle und das nicht mal schlecht und er
trifft den Geschmack der Zeit. Ob nun watdennhadudeda oder I´m Bluedabadiedabeday, ist egal, es wird
gehört. Na ja, was in den 80er dadada war, ist heute eben watdennhadudeda. Ich bin sicher, das
Schuwappidu der 50er, das Yeahyeahyeah der 60er wurden auch etwas skeptisch betrachtet am Anfang.
Und im Zeitalter der Kindersendungen, wo nur noch winke-winke und dada gekreischt wird, kommt es
darauf auch nicht mehr an. Gruß Funky.“ (www.focus.de, 15.3.2000).
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Greffrath, Matthias: Im Schatten des Kulturministers – Vorwärts, es geht zurück: Michael Naumann
und die SPD sind auf der Suche nach dem Glanz, der nicht wehtut. Eine Abrechnung. „Die Zeit“.
Hamburg, 6.8.98.
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(Emilian Buza)

Für die jungen deutschen Bohèmiens des New Age ist der Dadaismus Teil ihrer Lebensart, selbst wenn sie ihn nicht kennen. Die deutsche Intelligenz, die Künstler
und die Jugend insgesamt haben zur Nation und zur Macht im Staat nicht einmal
ein gebrochenes Verhältnis, sondern gar keines. Sie begreifen, dass diese deutsche
Nation keine ist, und sie sind so staatsfern, wie es die Dadaisten 1916 waren. Dafür
steht der Spruch „Legal, illegal, scheißegal“, der in den 80er und 90er Jahren viele
Hauswände zierte. Den Bewusstseinswandel der letzten Jahrzehnte zeigt folgender
Vorgang: An eine Hauswand in Bremen-Walle sprayte jemand „17.11.1989. Die
Bullen haben Conny ermordet!“326 Eine politisch eindeutige Aussage. In klassischer
Manier sollte die Öffentlichkeit über die vermeintlichen Verbrechen des Staates
aufgeklärt werden. Ein anderer setzte später die Bemerkung „Na und?!“ darunter.
Ihm war es offenbar egal, wer am Tode dieses Conny schuld war. Ein Gespräch
darüber war nach diesem „Na und?!“ unmöglich geworden. Die dritte Stufe war
erreicht, als jemand das Ganze mit irgendwelchen Zeichen übersprayte, „pieces“,
die keine Bedeutung haben, markiert durch einen „tag“, eine Art Unterschrift, die
nur der Eingeweihte kennt. Die Botschaft ist chiffriert, Sender und Empfänger sind
unbekannt.
Ungefähr so entwickelte sich der Dadaismus.
Nicht anders als jeder Autor schreiben auch Lexika entsprechend dem Geist ihrer
Zeit. Die offizielle Literaturgeschichte der ehemaligen DDR etwa, die „Geschichte
der deutschen Literatur“ von 1974, konnte mit dem Dadaismus überhaupt nichts
anfangen. Sie widmete ihm in ihrem 600 Seiten starken Band „Vom Ausgang des
19. Jahrhunderts bis 1917“ nicht einmal eine Seite. Inhaltlich war sie fast identisch
mit dem Text des westdeutschen dtv-Lexikons.327 Für die Literaturhistoriker der
325

www.literaturcafe.de.
„Am 17. November 1989 war in Göttingen eine Gruppe von Neonazis in der Stadt unterwegs. Bei
einer der Gruppen, die sich aufmachten, um die Neonazis zu vertreiben, war Kornelia („Conny“)
Wessmann dabei. Als ihre Gruppe in der Innenstadt eintraf, waren die Nazis schon weg, die Polizei aber
noch da. Beamte des „Zivilen Streifenkommandos“ (ZSK) setzten der Gruppe um Wessmann nach.
Später wurde ein Funkspruch bekannt, in dem der Einsatzleiter die Frage bejaht haben soll, ob die ZSKler die Antifas „plattmachen“ sollen. Ein Polizeisprecher erklärte danach, mit „plattmachen“ sei eine
Personenkontrolle gemeint. Die Antifas flüchteten über eine stark befahrene Straße. Dabei wurde
Wessmann von einem Auto erfasst. Sie war sofort tot. Für die linke Szene war die Sache klar: „Conny“
wurde von der Polizei in den Tod gehetzt.“ (N.N.: Kein Heldentod. taz Nord.. 14.11.2009).
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„Dadaismus (nach dem kindlichen Stammellaut DADA, der frz. Holzpferdchen bedeutet) revolutionäre
literarisch-künstlerische Bewegung, die die besonders durch den Ersten Weltkrieg fragwürdig gewordene
überlieferte bürgerliche Kultur lächerlich machen wollte. Sammelpunkt der Dadaisten war 1916 das
Cabaret Voltaire in Zürich (Hugo Ball, Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck, Hans Arp). Man deklamierte
Laute, Wörter, Satzbrocken, ohne logischen Zusammenhang, machte Lärm-Musik, klebte Montagebilder
(Collagen) und stellte Bilder der Kubisten und Futuristen (u.a. von Kandinsky und Picasso) aus. Der D.
erlangte Bedeutung für die weitere Entwicklung der modernen Kunst und Literatur (Joyce, Dos Passos).
In Frankreich entwickelte er sich zum Surrealismus weiter (Breton, Aragon, Eluard, Soupault). In
Deutschland war die linksgerichtete Komponente besonders deutlich (George Grosz, John Heartfield,
Walter Mehring).“ (dtv-Lexikon. München 1972. S. 202).
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DDR war der Dadaismus ein „künstlerisches Spiel“, „Kunst als Farce“ und
„Bürgerschreck“, aus dessen ziellosem Protest schnell eine Mode in den Hauptstädten Europas, vor allem in Paris entstanden sei, protegiert von reichen Leuten,
die sich – unter Berufung auf Emil Szittya – „auch den Dadaismus leisteten“.
Der österreichische Wissenschaftler und Schriftsteller Raoul Schrott übersetzte das
Gilgamesch-Epos neu, auch die „Ilias“ von Homer, die er vom Ton des 19.
Jahrhunderts befreite. Er promovierte über den Dadaismus. In einem Interview
2009, das Arnulf Marzluf. Führte, begründete er seine Beschäftigung mit diesem
Thema:
Der Dadaismus als Geisteshaltung war mir sehr sympathisch, und so bin ich dann nach Paris,
habe an Philippe Soupaults Tür geklopft und ein ganzes Jahr lang im Nachlass der Dadaisten
gearbeitet, in einer Bibliothek in Paris, wo die Briefe von Geistesgrößen wie Andre Breton, Max
Ernst, Matisse, Braque verwahrt wurden. Im Zuge meiner Recherchen bin ich darauf gekommen,
dass die Dadaisten zwei Jahre in Tirol verbracht haben. Ich entdeckte eine ganze Fülle von
Material, das zeigte, dass die Dadaisten hier am Scheideweg standen, wo sie sich einerseits zum
Surrealismus hin entwickelten und andererseits zum Konstruktivismus. Max Ernst hat seine
ersten Collagen in Tirol gemacht, es ist eine ganze Zeitung entstanden, Dada „en grand air“, der
„Sängerkrieg in Tirol“ zu Hans Arps Geburtstag – es gab eine breite Fülle von Material, das
noch niemand beachtet hatte.328
Arnulf Marzluf: Sie sind dann aber Schriftsteller geworden. Führt dieser Dadaismus - was die
Sprache betrifft - nicht auch etwas zu den Wurzeln, den Lallformen, zu all dem, was mit Sprache
laut wird.
Raoul Schrott: Der Dadaismus ist für den Gebrauch eines Dichters äußerst nutzbringend. Es
lässt sich sehr viel von unserer modernen Kultur vom Dadaismus ableiten. Für einen Dichter ist
das Wissen um die Provokation des Literaturbetriebs und des Bürgertums am Beispiel Dadas
äußerst lehrreich. Doch die Bezugnahme auf Sprache steht natürlich ebenfalls im Vordergrund.
Auf der anderen Seite kommt man mit dem Dadaismus noch sehr viel weiter zurück, weil die
Dadaisten die letzten Renaissance-Menschen waren - alles Mehrfachbegabungen, sie haben gemalt,
komponiert, geschrieben. So haben sie bei ihren Dada-Abenden sehr viel alte Texte gelesen, Texte
der Renaissance, der Mystiker, der Troubadours, mit denen man sehr weit ins Gebiet der Poesie
hineinkommt.
Arnulf Marzluf: Ich möchte die Frage noch weiter zuspitzen Gibt es nicht eine Urschicht der
Sprache, also den Klang auf der untersten Ebene, dann wird es etwas konkreter und man kann
das ganze Phänomen schichtenweise aufbauen bis zum rationalen Ausdruck.
Raoul Schrott: Der Fachbegriff würde Onomatopoeia – Lautmalerei – sein, also das Kikeriki,
mit dem unsere Sprache den Laut der Welt wiedergibt. Das wäre aber eine sehr subjektive Ebene,
denn jedes Stöhnen oder Ächzen wird zu einem ursprachlichen Laut, der in jeder Poesie
vorhanden ist. Oder nehmen sie den Werbespruch: „Vorsprung durch Technik“. Das klingt nach
nicht sehr viel, doch steckt darin das ehrfurchtgebietende O und das U vor dem Wort „Technik“.
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„Die Ilias besteht zur Hälfte aus Komik“. Raoul Schrott über den Dadaismus, seine Arbeit am

Gilgamesch-Epos und an Homers Ilias. Bremer Tageszeitungen. 19.11.2009.
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Absolventen der Waldorf-Schulen dürften solche Gedankengänge vertraut sein.
Das ist kein Zufall, weilte doch deren Begründer, Rudolf Steiner (1861-1925), just
zum selben Zeitpunkt in der Schweiz, da dort der Dadaismus entstand: 1916.
Der Züricher Dadaismus war für die Literaturgeschichte der DDR im Sinne von
Lukács wohl zu dekadent, um ihn ausführlicher zu würdigen. Die Berliner Dadaisten hingegen versuchte sie zu vereinnahmen. Richard Huelsenbeck, Georg
Grosz, Wieland Herzfelde und John Heartfield
schritten in Berlin vom Kunstaffront zum politischen Engagement weiter, sie beteiligten sich an
der Antikriegsbewegung und orientierten sich zum Teil an der revolutionären Linken.329
Wie der „bloß bürgerlich gebliebene“ Züricher Dadaismus in der DDR unbekannt
blieb, wurde in der Bundesrepublik der KPD-nahe Berliner Dadaismus zunächst
vernachlässigt, erfreut sich aber seit den späten 60er Jahren einiger Aufmerksamkeit.

„Cabaret Voltaire“ und „DADA“: Kleine Skizzen von Hugo Ball
Ball konnte ungemein leichtfüßig über den Alltag und seine Banalitäten schreiben
und er traf das Wesentliche. Das dürfte am Beispiel seines Artikels über „Zürich“
deutlich geworden sein. Von ähnlicher Bauart ist sein Text „Als ich das Cabaret
Voltaire gründete“. Dieser Artikel führt die Vorgeschichte des Cabaret Voltaire vor
Augen – so oder anders mag sie gewesen sein:
… Ich ging zu Herrn Ephraim, dem Besitzer der „Meierei“, und sagte: „Bitte, Herr
Ephraim, geben Sie mir Ihren Saal. Ich möchte ein Cabaret machen.“ Herr Ephraim war
einverstanden und gab mir den Saal. 330
Die Dadaisten arbeiteten also nicht auf eigene Kasse, sondern mögen ein Gage
bekommen haben. Darüber ist nichts Näheres bekannt.
Und ich ging zu einigen Bekannten und bat sie: „Bitte geben Sie mir ein Bild, eine Zeichnung,
eine Gravüre. Ich möchte eine kleine Ausstellung mit meinem Cabaret verbinden.“ Ging zu der
freundlichen Züricher Presse und bat sie: „Bringen Sie einige Notizen. Es soll ein internationales
Cabaret werden. Wir wollen schöne Dinge machen.“ Und man gab mir Bilder und brachte meine
Notizen.331
Auch über die Abende im Cabaret Voltaire ließ sich Ball so anschaulich aus, als
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und literarischer Beiträge von Guillaume Apollinaire, Hans Arp, Hugo Ball u.a. Hg. von Hugo Ball. Zürich
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wollte er beim bürgerlichen Publikum Zürichs dafür Reklame machen:
Da hatten wir am 5. Februar ein Cabaret. Mde. Hennings und Mde. Leconte sangen
französische und dänische Chansons. Herr Tristan Tzara rezitierte rumänische Verse. Ein
Balaikida-Orchester spielte entzückende russische Volkslieder und Tänze.
Viel Unterstützung und Sympathie fand ich bei Herrn M. Slodki, der das Plakat des
Cabarets entwarf, bei Herrn Hans Arp, der mir neben eigenen Arbeiten einige Picassos zur
Verfügung stellte und mir Bilder seiner Freunde 0. van Rees und Artur Segal vermittelte. Viel
Unterstützung bei den Herren Tristan Tzara, Marcel Janco und Max Oppenheimer, die sich
gerne bereit erklärten, im Cabaret auch aufzutreten. Wir veranstalteten eine RUSSISCHE und
bald darauf eine FRANZÖSISCHE Soirèe (aus Werken von Apollinaire, Max Jacob, Andrè
Salmon, A. Jarry, Laforgue und Rimbaud). Am 26. Februar kam Richard Huelsenbeck aus
Berlin, und am 30. März führten wir eine wundervolle Negermusik auf (toujours avec la grosse
caisse: boum boum boum boum - drabatja mo gere drabatja mo bonoooooooooooo-). Monsieur
Laban assistierte der Vorstellung und war begeistert. Und durch die Initiative des Herrn Tristan
Tzara führten die Herren Tzara, Huelsenbeck und Janco (zum ersten Mal in Zürich und in der
ganzen Welt) simultanistische Verse der Herren Henri Barzun und Fernand Divoire auf, sowie
ein Poème simultan eigener Composition, das auf der sechsten und siebenten Seite abgedruckt ist.
Das kleine Heft, das wir heute herausgeben, verdanken wir unserer Initiative und der Beihilfe
unserer Freunde in Frankreich, ITALIEN und Russland. Es soll die Aktivität und die
Interessen des Cabarets bezeichnen, dessen ganze Absicht darauf gerichtet ist, über den Krieg und
die Vaterländer hinweg an die wenigen Unabhängigen zu erinnern, die anderen Idealen leben.
Das nächste Ziel der hier vereinigten Künstler ist die Herausgabe einer „Revue Internationale“.
La revue paraîtra à Zurich et portera le nom « DADA ». (‚Dada’) Dada Dada Dada Dada.332
Ball beschrieb schon sehr früh, was für ihn DADA war. Unsicher ist, ob das seine
Theorie darüber oder eine Werbebroschüre war, die Kunden bringen sollte: Im
„Eröffnungs-Manifest vom 1. Dada-Abend“, allerdings datiert auf den 14. Juli
1916, den Jahrestag der Französischen Revolution, beschreibt Ball, was die
Geschäftsführung des Cabaret Voltaire über DADA verbreitete:
Dada ist eine neue Kunstrichtung. Das kann man daran erkennen, dass bisher niemand etwas
davon wusste und morgen ganz Zürich davon reden wird. Dada stammt aus dem Lexikon. Es ist
furchtbar einfach. Im Französischen bedeutet’s „Steckenpferd“. Im Deutschen: „Addio, steigt mir
bitte den Rücken runter, auf Wiedersehen ein ander Mal!“ Im Rumänischen: „Ja wahrhaftig, Sie
haben Recht, so ist es. Jawohl, wirklich. Machen wir“. Und so weiter.
Ein internationales Wort. Nur ein Wort und das Wort als Bewegung. Es ist einfach
furchtbar. Wenn man eine Kunstrichtung daraus macht, muss das bedeuten, man will
Komplikationen wegnehmen. Dada Psychologie, Dada Literatur, Dada Bourgeoisie und ihr,
verehrteste Dichter, die ihr immer mit Worten, nie aber das Wort selber gedichtet habt. Dada
Weltkrieg und kein Ende, Dada Revolution und kein Anfang. Dada ihr Freunde und
Auchdichter, allerwerteste Evangelisten. Dada Tzara, Dada Huelsenbeck, Dada m’dada, Dada
mhm’ dada, Dada Hue, Dada Tza.
332
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Wie erlangt man die ewige Seligkeit? Indem man Dada sagt. Wie wird man berühmt? Indem
man Dada sagt. Mit edlem Gestus und mit feinem Anstand. Bis zum Irrsinn, bis zur
Bewusstlosigkeit. Wie kann man alles Aalige und Journalige, alles Nette und Adrette, alles
Vermoralisierte, Vertierte, Gezierte abtun? Indem man Dada sagt. Dada ist die Weltseele,
Dada ist der Clou, Dada ist die beste Lilienmilchseife der Welt. Dada Herr Rubiner,333 Dada
Herr Korrodi334, Dada Herr Anastasius Lilienstein335.
Dieser Text verwirrt ein wenig. Der dann folgende Satz ist geradezu raffiniert:
Das heißt auf Deutsch: die Gastfreundschaft der Schweiz ist über alles zu schätzen, und im
Ästhetischen kommt’s auf die Norm an.
Ball war ein mühsam geduldeter Kriegsflüchtling. Hier singt er ein Loblied auf die
Gastfreundschaft der Schweiz. Das ist kokett. Der Hinweis, „im Ästhetischen“
käme es auf „die Norm“ an, ist Unsinn. Der mögliche Besucher ist, sofern er ein
Bürger ist, beruhigt: ‚Aha’, denkt er, ‚da ist alles im Bereich dessen, was sich gehört.’
Ball lädt zu einem Besuch des Cabaret Voltaire an. Er animiert geradezu auf eine
Weise, als ob ihn die Fremdenverkehrszentrale Zürich damit beauftragt hätte.
Danach beschreibt er seine Wortkunst so, dass mögliche Gäste ahnen, was
inhaltlich auf sie zukäme, sollten sie sich zu einem Besuch des Cabaret Voltaire
entschließen, aber er bleibt auch so humorvoll, dass der Gast nicht befürchten
muss, dabei unter verbissene und verbitterte Künstler zu fallen:
Ich lese Verse, die nichts weniger vorhaben als: auf die Sprache zu verzichten. Dada Johann
Fuchsgang Goethe. Dada Stendhal.336 Dada Buddha, Dalai Lama, Dada m’dada, Dada
m’dada, Dada mhm’ dada. Auf die Verbindung kommt es an, und dass sie vorher ein bisschen
unterbrochen wird. Ich will keine Worte, die andere erfunden haben. Alle Worte haben andere
333
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durch eine europäische Kulturhauptstadt. Zürich 2004. S. 24.
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erfunden. Ich will meinen eigenen Unfug, und Vokale und Konsonanten dazu, die ihm
entsprechen. Wenn eine Schwingung sieben Ellen lang ist, will ich füglich Worte dazu, die sieben
Ellen lang sind. Die Worte des Herrn Schulze haben nur zwei ein halb Zentimeter.
Zum Schluss fügt er noch eine Philosophie der Sprache an mit wissenschaftlichem
Anstrich:
Da kann man nun so recht sehen, wie die artikulierte Sprache entsteht. Ich lasse die Laute
ganz einfach fallen. Worte tauchen auf, Schultern von Worten; Beine, Arme, Haende von
Worten. Ay, oi, u. Man soll nicht zuviel Worte aufkommen lasen. Ein Vers ist die Gelegenheit,
moeglichst ohne Worte und ohne die Sprache auszukommen. Diese vermaledeite Sprache, an der
Schmutz klebt wie von Maklerhaenden, die die Muenzen abgegriffen haben. Das Wort will ich
haben, wo es aufhoert und wo es anfaengt.
Jede Sache hat ihr Wort; da ist das Wort selber zur Sache geworden. Warum kann der Baum
nicht Pluplusch heissen, und Pluplubasch, wenn es geregnet hat? Und warum muss er ueberhaupt
etwas heissen? Muessen wir denn ueberall unseren Mund dran haengen? Das Wort, das Wort,
das Weh gerade an diesem Ort, das Wort, meine Herren, ist eine oeffentliche Angelegenheit ersten
Ranges.
Das Cabaret Voltaire war, so viel ist überliefert, stets gut besucht. Die Einladung
war professionell gemacht und erfolgreich.
2005 bewarb Bremen sich um den Titel „Kulturhauptstadt Europas“, scheiterte
aber. Eine Gruppe von Künstlern um Martin Heller hatte Bremens Bewerbung
formuliert. Sie verstanden sich als „Besessene“:
Besessene leben Kultur als Berufung – unbedingt, leidenschaftlich und manchmal obsessiv,
rücksichtslos im besten Sinne. In ihren unstillbaren Ansprüchen fordern sie zuweilen oft
unangenehm Widerstand heraus. Er ist nicht als Abweisung oder gar Repression zu verstehen. Er
ist vielmehr als schöpferische Reibung von Ideal und Wirklichkeit, die sie zum Vorstoß in
unerschlossene Dimensionen antreibt. Diese „Radikalität“ von Besessenen ist ein Hauptmotor
kultureller Erneuerung.337
Entsprechend charakterisierten sie auch den Ort, an dem sie über Form und Inhalt
einer erfolgreichen Bewerbung Bremens nachdachten. Sie bezeichneten ihn als
„Brutstätte“:
Brutstätten sind vergleichsweise überschaubare Orte und Lebenszusammenhänge, in denen
kulturelle Leistungen heranreifen können. Ihre Grundlage ist ein weitgehender Wertekonsens der
Beteiligten – darüber, was cool, avantgardistisch, zeitgemäß, professionell oder gar notwendig sei.
Er ermöglicht die Entstehung verbindlicher sozialer Zusammenhänge mit eigener Zeitlichkeit und
ohne unmittelbaren Öffentlichkeits- und Nutzungsdruck. Diese Laborbedingungen bieten die zum
Brüten notwendige Sicherheit und Wärme.338
So etwa hat man sich die Dadaisten und das Cabaret Voltaire vorzustellen.
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Dada – woher und wozu?
Der Züricher Dadaismus war eine so internationale Angelegenheit wie der
Weltkrieg. Der Wirt der „Meierei“, in der das Cabaret Voltaire agierte, Jan
Ephraim, war Holländer. Dada wurde inszeniert von den Deutschen Emmy
Hennings, Ball und Huelsenbeck, dem Elsässer Hans Arp und den Rumänen Tristan Tzara und Marcel Janco. Tzara und Janco waren frankophon. Max
Oppenheimer war Österreicher und Marcel Slodki Ukrainer und damit Russe. Eine
„Madame Leconte“ wird mitunter erwähnt, vielleicht war sie eine Französin. Ein
russisches Balalaika-Orchester spielte am Eröffnungsabend auf und ein
„Revoluzzer-Chor“ „vertrat die Schweiz“.339 Debrunner meint, in der Konzeption
des Cabaret Voltaire habe es einen Richtungsstreit gegeben: Anders als Ball habe
Huelsenbeck den traditionelleren Formen der Literatur keinen Raum geben wollen,
nur dem Neuen und Experimentellen. Huelsenbeck habe sich, so Debrunner,
durchgesetzt:
Damit wurde im Cabaret Voltaire „die Zerstörung der ethischen Bestandteile des
Expressionismus“ als welche Kasimir Edschmid den Dadaismus bezeichnet hat, „die
Atomisierung der Literatur“ zum Programm erhoben.340
Das mag sein. Doch gleichermaßen waren die Beiträge von Emmy Hennings, Ball
und Huelsenbeck der deutsche Beitrag zur europäischen Moderne des Geistes im
Ersten Weltkrieg, eine Alternative zur hochmodernen Kriegstechnik, zur
überholten Kriegskunst der deutschen Generale und zur Propagandakultur in
Deutschland, wo „allein im August 1914 eineinhalb Millionen Kriegsgedichte
entstanden, also 50.000 im Tagesdurchschnitt“.341 Das Gedicht „Eine Sehnsucht aus
der Zeit“ hatte Alfred Walther von Heymel schon 1910 geschrieben und 1913 im
Almanach des Insel-Verlages veröffentlicht. Die letzten drei Zeilen heißen:
Im Friedenreichtum wird uns tödlich bang.
Wir kennen Müssen nicht noch Können oder Sollen;
Wir sehnen uns, wir schreien nach dem Kriege.342

Wie Futurismus und Expressionismus blühte auch der Dadaismus in der Großstadt, aber er war eine Emigrantenkunst in der Art, von der Bloch während seines
New Yorker Vortrages 23 Jahre später sagte, man merke ihr an, dass sie „nicht im
Saft des eigenen Landes“ zustande kam“.343 Sie ist in der Geschichte der deutschen
339
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Emigration einzigartig, selbst wenn man Heinrich Heines Produktivität in der „Matratzengruft“ seiner Emigrationszeit in Paris berücksichtigt. Auch während des
Exils 1933-1945 war kein derartiger Versuch erfolgreich, einschließlich der Propaganda gegen die Herrschaft der Nazis durch Willi Münzenberg.344
Was der Dadaismus war, weiß niemand genau. Dennoch gibt es brauchbare
Definitionen wie etwa diese:

Dadaismus , von französisch dada, „Spielzeugpferd“, abgeleitete Bezeichnung für eine

literarisch-künstlerische Bewegung, die sich mit hintergründigem Humor gegen den „Wahnsinn der
Zeit“, gegen die herrschende Politik, gegen den Militarismus und die etablierte Kunst richtete.345
Ebenso klar ist seine Entstehung:
Ihren Anfang nahm die Dada-Bewegung 1916 im Cabaret Voltaire in Zürich, wohin viele
Künstler emigriert waren, um dem 1. Weltkrieg zu entgehen. Als Begründer des Dadaismus
gelten die Dichter Hugo Ball, Richard Huelsenbeck und Tristan Tzara sowie die Maler Hans
Arp, Max Ernst und Marcel Janco, die ihre Bilder zunächst im Cabaret Voltaire und seit 1917
in der neu eröffneten Galerie Dada ausstellten.346
Über die politische Haltung der Dadaisten und die Konsequenzen für ihre Arbeit
führt das Lexikon ganz richtig aus:
Sie machten das kultivierte wohlhabende Bürgertum, die Bourgeoisie, für die herrschenden
Missstände und den Krieg verantwortlich. [Sie] versuchten aufzurütteln und zu schockieren, indem
sie Absurdes, Wertloses als Collagen und in der Formensprache des Kubismus darboten. Ihr
Ziel war es, die herkömmliche, durch den Krieg in Frage gestellte bürgerliche Kultur sowie die
vermeintliche Weltfremdheit der Kunst lächerlich zu machen und die etablierten Konventionen der
bourgeoisen Gesellschaft zu durchbrechen.347
Schließlich ist auch unbestritten, welchen Erfolg der Dadaismus hatte:
Von der Schweiz ausgehend, verbreitete sich das Gedankengut des Dadaismus über ganz
Europa. […] In Paris wurde der Dadaismus zum Ausgangspunkt für den Surrealismus. Auch
in Berlin formierte sich eine starke Dada-Bewegung. [...] Rasch fasste der Dadaismus auch in
Nordamerika Fuß. [...] Der bis ca. 1923 währende Dadaismus hatte großen Einfluss auf andere
moderne Kunstrichtungen, besonders auf die Neue Sachlichkeit und den Surrealismus.348
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Geht es um mehr, scheiden sich die Geister. In Leonhard Franks
autobiographischem Roman „Links, wo das Herz ist“ findet sich ein vernichtendes
Urteil über den Dadaismus:
Er war die Sinnlosigkeit in der Potenz. Hier schieden sich die Geister. [...] Michael
[Leonhard Frank] hielt den Dadaismus für eine totgeborene Sache und die Dadaisten für
Flüchtlinge aus der schweren Zeit. [...] Die Dadaisten seien bescheiden in Zynismus geflüchtet,
und ihre Bescheidenheit sei ein klein bisschen mit Blut besudelt.349
Eine Freundschaft zwischen Ball und Frank entstand nach der Zeit des Cabaret
Voltaire; Emmy Hennings meinte gar, Franks Vorbehalte gegenüber dem
Dadaismus hätten Ball derart beeinflusst, dass er die Lust daran verloren hätte.350
„Kippen Sie eine Damenhandtasche aus. Was sehen Sie? Dada!“, sagt der
französische Künstler Jean-Jacques Lebel, der sich als den „letzten Dadaisten“
bezeichnet.351 Protestierten die Dadaisten (unbewusst) gegen ihre dummen und
bösen Mütter, von denen sie nicht los kamen?! Huelsenbeck war dieser Meinung:
„Der Dadaismus [...] in Arp, in mir und Ball wollte zu den Müttern, nicht zu den
sentimentalen, sondern den strengen Müttern.“ 352 Wer wollte da widersprechen?!
Es ist unmöglich, auch wenn es zu dem Bild passt, das von Balls Mutter gewonnen
wurde. Niemand weiß, auf welcher der beiden Silben das Wort „Dada“ – oder groß
geschrieben: „DADA“? – betont wird. Die dadaistischen Manifeste, die Aussagen
von Dadaisten über ihre Motive und über den Sinn ihres Schaffens und die Abende
im Cabaret Voltaire und vor allem die Streitfrage darüber, wer das Wort „Dada“
erfunden habe, sind Spiele.353 Es ist müßig und mitunter amüsant. Dada ist ein Anlass, sich damit zu beschäftigen. Vom Züricher Dadaismus sind Texte, Bilder und

[...] Das Wort Dada wurde aufgrund seiner Sinnlosigkeit im Deutschen für geeignet gehalten, die
Intentionen der neuen Kunstrichtung – das Spiel mit dem Absurden – auszudrücken. Der Literat und
geistige Vater des Dadaismus, Hugo Ball (*1886, †1927), begriff Dada als „Narrenspiel aus dem Nichts“.
Im Zürcher Cabaret Voltaire wurde unter Begleitung von „bruitistischer“ oder Lärm-Musik „simultane
Dichtung“ vorgetragen, die aus Lautbrocken und sinnlos zusammengestellten Sätzen bestand, womit man
die Fragwürdigkeit tradierter Rationalitätsbegriffe deutlich machen wollte. Die Wirkung solcher
Darbietungen wurde durch Bilder und Collagen dem Dadaismus nahe stehender Künstler noch verstärkt.
Mitte der 20er-Jahre brach die Dada-Bewegung auseinander, blieb aber von Bedeutung für die weitere
Entwicklung der Kunst, z.B. den Surrealismus eines André Breton.“ (Bibliographisches Institut & F.A.
Brockhaus AG, 1999).
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Erinnerungen geblieben,354 aber nicht das Eigentliche – die Situation, das Ereignis,
die Atmosphäre.
Was aus den Anfängen des Dadaismus überliefert ist, war weder in seinen Inhalten
noch stilistisch neu:
Selbst als die hauptsächlich am Cabaret Voltaire beteiligten Künstler schon längst – spätestens
seit Juni 1916 – die Bezeichnung „Dada“ für ihre Programme und Intentionen verwandten,
boten ihre Publikationen und Veranstaltungen – Dada-Abende und Dada-Ausstellungen – noch
zahlreiche Beiträge von augenscheinlich als wesensverwandt empfundenen Ismen beziehungsweise
deren Vertretern. Das zeigt bereits an der Oberfläche, dass der Dadaismus zumindest in seinen
Anfängen keine eindeutig fassbare Kunstrichtung darstelle, statt dessen in der Tat so etwas wie
eine erste Synthese der modernen Kunst- und Literaturrichtungen war.355
Das lässt sich detailliert aufzeigen. Erika Süllwold weist mit den Stichworten
„Barbarismen des Kabaretts“ und „Leben aus dem Stegreif“, sich dabei auf einen
Ausspruch von Emmy Hennings berufend, auf die Tradition hin, in der das
Cabaret Voltaire stand:356 Das Varieté entstand im 19. Jahrhundert analog zum
explosiven Wachstum der Städte. Es war eine neue bürgerliche Kunstform in
Abgrenzung zum bürgerlichen wie zum proletarischen Vereinstheater einerseits
und zum staatlich subventionierten Illusionstheater mit seinen Bildungs- und
Repräsentationsansprüchen andererseits. Es war antibürgerlich und weltoffen,
inhaltlich und in seinen Darstellungsformen nicht angepasst, sondern innovativ,
liberal und gesellschaftskritisch. Es schuf gegenüber der Ästhetik und Politik des
Wilhelminischen Zeitalters eine Gegenöffentlichkeit; entsprechend gab es der
zensierenden Obrigkeit häufig Anlass zu Ein- und Übergriffen. Gleichzeitig
bestand die Modernität des Varieté darin, dass es die Nummern in lockerer Folge
als separates Ereignis ohne Kontext servierte. Leichte Kost wurde gereicht,
Unterhaltung stand im Vordergrund, ein roter Faden war vom Publikum nicht
mehr gewünscht und auch nicht mehr erkennbar. Der Inhalt verschwand hinter der
Form. Es wurde so improvisiert, wie es dem modernen Leben entsprach. Die
westliche Kultur verkomme zum Varieté, lautete der Vorwurf des amerikanischen
Kulturkritikers Neil Postman in den 1970er Jahren. Was sich im Fernsehen von
heute, auf das Postman primär abhob, vollends zeigt, deutete das Varieté um die
Jahrhundertwende an. Es war damals die modernste Art der Unterhaltung:
„Obwohl die Medientechnik erst in den Anfängen steckt, lässt das Varieté bereits
organisatorische Strukturen erkennen, die ihre breite Installierung vorbereiten. [...]
Der Film entsteht im Umfeld des Varietés. Seine Montagetechnik verläuft parallel
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zu der Programmfolge im Varieté.“357 Sehr schnell wurde das Varieté zum „Hot
Dok“ der Unterhaltung in Bild und Ton und machte dem konventionellen Theaterund Konzertbetrieb heftig Konkurrenz. Um die Jahrhundertwende entstand in
ganz Deutschland eine „Varietémanie“. Berlin und München waren die Zentren
des deutschen Varietés. In den Händen der Avantgarde wurde das Varieté, so Erika
Süllwold, zur „alternativen Form der Kommunikation: Kunst wird zur Aktion,
Dichtung zu Politik.“ Dazu war kein großer Theaterbetrieb mehr nötig; eine
Hinterstube, einige Ideen, bildhaft zu flotter Musik vorgetragen, genügten
vollkommen.
Das Varieté zeigte in aufeinander folgenden disparaten Bildern eben die Welt, von
der Hofmannsthal seinen Lord Chandos sagen ließ, sie zerfalle „in Teile, die wiederum in Teile zerfallen“. So geschah es auch im Cabaret Voltaire. Gleichzeitig
wehrte sich das Ensemble dagegen und versuchte sich an der Inszenierung von
„Gesamtkunstwerken“ auf der Bühne bis hin zur philosophischen Überhöhung
dessen, was man da trieb, in Aufsätzen, Briefen und Tagebüchern. Damit stand das
Cabaret Voltaire in der Tradition der deutschen Romantik 1815-1848, des deutschen Jugendstils um 1900 und des italienische Futurismus, die sich schon an
einem Gesamtkunstwerk versucht hatten – bis hin zur Integration der Kochkunst.
Der Dadaismus verstand sich wie der Futurismus als „Anti-Kunst“. Die Futuristen
wiesen gern darauf hin, dass der Älteste von ihnen 30 Jahre alt sei; die Dadaisten
waren durchweg um die dreißig Jahre alt. Jugendbewegungen ist eigen, Manifeste
zur Rettung der Menschheit zu verkünden. Die Futuristen veröffentlichten rund
200, die Dadaisten brachten es auf ein halbes Dutzend. Außer auf dem italienischen
Futurismus basiert der Dadaismus auf dem deutschen Expressionismus:
WELTENDE
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,
in allen Lüften hallt es wie Geschrei.
Dachdecker stürzen ab und geh’n entzwei,
und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen
an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
(Jakob van Hoddis, 1911)

Die Welt war aus den Fugen, aber van Hoddis fühlte sich nicht berufen, sie einzurenken. Diese Haltung übernahm der Dadaismus.
Das Cabaret Voltaire setzte die Tradition des deutschen Kabaretts und der Revuen
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der Vorkriegszeit fort.358 Emmy Hennings war, wie die Zürcher Post am 7. Mai
1916 schrieb, „der Stern des Cabarets“, aber nicht wegen avantgardistischer Einlagen, sondern weil sie übliches Kabaretts auf hohem Niveau präsentierte. Sie sei
Stern wie vieler Nächte von Kabaretts und Gedichten. Wie sie vor Jahren am rauschenden
gelben Vorhang eines Berliner Kabaretts stand, die Arme über die Hüften empor gerundet, reich
wie ein blühender Busch, o leiht sie auch heute mit immer mutiger Stirn denselben Liedern ihren
Körper, seither nur ein wenig ausgehöhlt vom Schmerz.359
Ball und Richard Huelsenbeck hatten von Februar bis Mai 1915 in München
„prädadaistische“ Abende gestaltet. Das Münchener Café „Odeon“ war Balls
Stammlokal, auch das von Emmy Hennings, Frank, Rubiner, Werfel und Schickele,
die alle aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus während des Ersten Weltkrieges
in die Schweiz gingen oder dort zwischenzeitlich weilten. Die Abende im Cabaret
Voltaire waren so inszeniert wie vordem im „Odeon“ oder im „Simplizissimus“
und gefielen wegen der bewährten Verbindung von geplanter Inszenierung mit
Improvisationen.
Emmy Hennings hatte in Künstlerkreisen als Schauspielerin, Soubrette und Diseuse längst einen Namen:
Außer Emmy Hennings gab es bei uns keinen „Berufskabarettier“. Ihr Stimmchen war so
dünn und knabenhaft, dass man manchmal das Gefühl hatte, es könnte abbrechen. Sie sang die
aggressiven Lieder Hugo Balls mit einem Zorn, den man ihr glauben musste, obwohl man ihn ihr
nicht zutraute.360
Sie sang mit „dünner, kleiner, künstlicher Mädchenstimme, die zwischen Volksund Hurenliedern wechselt“, erinnerte sich Hans Richter.361 (Man hat sie sich wohl
ein wenig wie die von Billie Holiday vorzustellen.) Neue Gedichte in einer „Ursprache“ (Richter) und Texte aller Art und unterschiedlicher Herkunft wurden
rezitiert und deklamiert: mittelalterliche Mystiker, Erich Mühsam, van Hoddis,
Apollinaire oder Aristide Bruant. Ball spielte klassische Klavierstücke, denen
Balalaikamusik oder Huelsenbecks „dunkel-ekstatische ‚Umba-Umba-Negerrhythmen‘ oder ein harmloses französisches Chanson folgen mochten“.362 An den
Wänden hingen Bilder von Arp oder „Negermasken“ (Richter) von Janco. Sie
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inspirierten sich ganz offensichtlich an den von Picasso, Marinetti oder Cangiullo363 eingesandten Werken, d.h. sie verdankten dem zeitgenössischen Modernismus fast alles.364
Tzara und Janco brachten Elemente des Kubismus ein. Arp war 1912 an der letzten
Ausstellung der Münchener Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“ beteiligt gewesen.365
Er und Hans Richter kamen vom Berliner Expressionismus um Herwarth Waldens
Zeitschrift „Der Sturm“ her. Ball kannte Paul Klee, Wassily Kandinsky und den
„Blauen Reiter“, seine Lieblingslektüre in der Varietézeit 1915/16 war „Die Blumen des Bösen“ von Charles Baudelaire. Zusammen mit Franz Marc und Kandinsky hatte er im Oktober 1914 einen Sammelband über „Das Neue Theater“ herausbringen wollen; neue Szenenbilder, Musikbeispiele und eine neue Architektur
waren geplant, „umstürzlerisch“, wie er schrieb. Der Kriegsbeginn hatte das verhindert. Die deutsche Kunst fiel in die Barbarei zurück, nur einzelne Künstler und das
Cabaret Voltaire in der Schweiz arbeiteten unter Mitwirkung Deutscher in diesem
Sinne weiter.

27. Plakat „Künstlerkneipe Voltaire“. Zürich 1916.

Die bildenden Künstler des Dadaismus waren ihrer Zeit am meisten voraus. Sie
warteten schon eher mit neuartigen Produktionen auf, stehen aber auch in
eindeutiger Tradition: „Die Gipsabgüsse von Janco sind noch stark vom Kubismus
beeinflusst, die Bilder Richters kommen sowohl in der Farbgebung wie in der Themenstellung vom Expressionismus her.“ 366 Ganz neuartige Ideen, Gegenstände aus

363

Cangiullo, Francesco (1888-1977). Ein Beitrag von ihm findet sich in der Zeitschrift „Cabaret Voltaire",
Zürich 1916. S. 30.
364
Sanouillet, Michel: DADA. Aus dem Italienischen von Linde Birk. München 1973. S. 8.
365
Zusammen mit Robert (1885-1941) und Sonja Delaunay, Franz Marc, Gabriele Münter (1877-1962),
Paul Klee und Wassily Kandinsky.
366
Sanouillet, Michel: DADA. Ebd. S. 8.

166

ihrem gewohnten Zusammenhang zu reißen und neu zusammenzustellen, hatte
Marcel Duchamp schon 1913: Er erhob das Vorderrad eines Fahrrades zum Kunstwerk und stellte es als „Ready Made“ aus. Er war ein großer Schachspieler und
verfasste ein Buch über die „Hochmütige Promenade der Könige“ und erregte
Aufsehen damit, dass er Mona Lisa mit Schnauz- und Kinnbart ausstattete, eine
„Junggesellenmaschine“ bastelte, in der (ein halbes Jahrhundert vor der
„Honigpumpe“ von Joseph Beuys) ein Schokoladenstampfer eine wichtige Rolle
spielt. 1917 schuf er ein Kunstwerk, von dem selbst heute kaum ein Bürger
annehmen würde, es sei avantgardistisch und ein Meilenstein in der Geschichte der
Kunst. Und doch scheint es so zu sein:
Weder Picasso, noch Beuys und auch nicht Matisse – der Franzose Marcel Duchamp hat das
einflussreichste Kunstwerk der Moderne geschaffen. Es heißt „Fountain“ und ist ein auf dem Kopf
stehendes Pissoir. Es ist in Großbritannien zum einflussreichsten Kunstwerk der Moderne gewählt
worden. „Fountain“, 1917 von dem französischen Konzeptkünstler Marcel Duchamp (18871968) erschaffen, war die meistgenannte Arbeit bei einer Befragung von 500 Künstlern,
Kuratoren, Kritikern und Galleristen.367

28. Marcel Duchamp: „Fountain“. 1917.

Dass Duchamp Malergenies wie Picasso und Matisse abgehängt habe, sei „schon
ein kleiner Schock“, sagte der Kunstexperte Simon Wilson am Donnerstag dem
Rundfunksender BBC. „Aber es spiegelt den dynamischen Charakter der heutigen
Kunst und die Idee, dass der kreative Prozess, aus dem ein Kunstwerk hervorgeht,
das Entscheidende ist - das Werk selbst kann aus allem Möglichen bestehen und
jede beliebige Form haben.“ Auf den nächsten Plätzen kamen Picassos Gemälde
„Les Demoiselles d’Avignon“ (1907) und Andy Warhols Marilyn-Monroe-Drucke
(1962). „I Like America and America Likes Me“ von Joseph Beuys schaffte es auf
Platz sechs.368
Neuartig waren auch Arps Collagen und Abgüsse, die Textilien und die (zum Teil
erhaltenen) Marionetten von Sophie Taeuber. Arp ist übrigens der einzige Dadaist,
367
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der die Zeit im Cabaret Voltaire als eine Phase seines künstlerischen Schaffens verstand, nicht zu trennen von seinem Gesamtwerk. Seine abstrakten Tuschzeichnungen von 1915 taufte er später „Prädada“.
Alles in allem führte das Cabaret Voltaire die Kunst seiner Zeit vor. Die „Galerie
Dada“ von 1917 gar, die vom 17. März bis zum 27. Mai 1917 in der Züricher Bahnhofstraße bestand, geleitet von Ball und Tzara, war zunächst so erfolgreich, dass sie
bisweilen als die „2. Stufe der Rakete Cabaret Voltaire“ bezeichnet wird. Sie stellte
in der Züricher Bahnhofstraße 19 Werke von Malern aus, die mitnichten dadaistisch waren: Arp, Klee, Lyonel Feininger, Amedeo Modigliani, de Chirico, Max
Ernst, Janco, August Macke und Kandinsky. Es ging um „neue Kunst“. Die einzige
Rakete, die in dieser Zeit zündete, war Lenin, der am 9. April 1917 Zürich in Richtung Russland verließ.
Insofern war der Dadaismus in Zürich konventionell:
Am Anfang gibt Dada sich noch als Amalgam verschiedener Strömungen der Moderne […]
In der innovativen Ausgestaltung dieser Ansätze liegt die genuin eigene Leistung von Dada.369
Reinhard Döhl sieht eine zweite Phase des Dadaismus, die bestimmt gewesen sei
vom ersten Auftreten Huelsenbecks im Februar 1916 bis zur Publikation der
Zeitschrift „Cabaret Voltaire“.
Von da ab war das Kabarett aber nicht nur Experimentierbühne aller derjenigen Probleme,
die die modernste Ästhetik bewegten, sondern es zeichnete sich bereits als eine Tendenz ab, der
abstrakten ungegenständlichen Kunst den Vorzug zu geben (Huelsenbeck). In privaten
Gesprächen und gleichsam hinter den Kulissen der sich konstellierenden Gemeinschaft setzten
Bemühungen ein, sich gegenüber anderen Gruppierungen, ihren Stilarten und Gesinnungen immer
bewusster abzugrenzen. Sowohl Ball wie Tzara klammerten entsprechend ihrer Exilsituation und
ihrer gewonnenen pazifistischen Überzeugung zum Beispiel den wütenden Nationalismus
(Huelsenbeck) der italienischen Futuristen aus.370
Man könnte davon sprechen, dass in dieser Phase ein Selbstfindungsprozess
eingesetzt habe, der in eine Corporate Identity unter dem Firmenlogo DADA
mündete. Man präsentierte sich nach außen und das mit ungeheurer Kraft und
vermarktete DADA. Dazu dienten allerlei Aktivitäten, die, für sich betrachtet,
ebenfalls nicht neu waren, aber im Rahmen einer neuartigen Gesamtstrategie
„Dada“ Aufsehen erregten. Dazu gehörten Publikationen aller Art: Werbeplakate,
Manifeste, Aufrufe, Gedichte, Texte, Almanache und auch Zeitschriften. Von der
Zeitschrift „Cabaret Voltaire“, die nur einmal erschien, wurde bereits berichtet. Im
Juli 1917 erschien „DADA“ Nr. 1 als „Zeitschrift für Kunst und Literatur“; 1917
im Dezember „DADA“ Nr. 2; erst im Dezember 1918 erschien „DADA“ Nr. 3,
Preis 1.50 Frs., die Luxusausgabe zu 20 Frs. Im Frühjahr 1920 dann erschien die
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letzte dadaistische Zeitschrift: „Zeltweg“. Benannt nach der Züricher Adresse Arps:
Zeltweg 38, waren Flake, Walter Serner (1889-1933?, vermisst) und Tzara die
Herausgeber. Sie erschien auch in Deutschland. In späteren Ausgaben waren auch
Arp, Janco, Schad, Segal, Sophie Taeuber und erstmals auch der Hannoveraner
Kurt Schwitters vertreten.
Die „Galerie Dada“ wurde am 29. März 1917 eröffnet. Sophie Taeuber tanzten
nach Versen von Ball in Masken von Hans Arp. Es war eine ungeheure Dynamik in
der Luft. Die Aktivitäten der „Galerie DADA“ listete ein Beitrag in der Zeitschrift
„DADA“ Nr. 1 auf, die Tristan Tzara 1917 in Zürich gründete,371 den Tzara in
seine „Chronique Zurichoise 1915-1919“ übernahm, geschrieben im Jahre 1922:
1917 Januar/Februar
Galerie Corray, Zürich, Bahnhofstrasse. 1. Dada-Ausstellung: Van Rees, Arp, Janco, Tscharner, Mme van Rees,
Luethy, Richter, Helbig, Negerkunst, glänzender Erfolg: die neue Kunst. Tzara hält drei Vorträge: 1. Kubismus, 2.
Die alte und die neue Kunst, 3. Die zeitgenössische Kunst. Grosses Plakat von Richter, Plakat von Janco.
1917 17. März
Dada Galerie-Direktoren: Tzara, Ball. 17. März: einfahrender Vortrag. I. Ausstellung von Campendonk, Kandinsky,
Klee, Mense etc.
1917 23. März
Große Eröffnung, Galerie Dada, Zürich, Bahnhofstr. 19. Rote Lampen, Matratzen, gesellschaftliche Sensation,
Piano: Heusser, Perottet. Vorträge: Hennings, A. Ehrenstein, Tzara, Ball. Tänze: Fräulein Taeuber, Kostüme von
Arp, C. Walter etc. etc., grosser begeisterter Wirbel von 400 mitfeiernden Menschen.
1917 21. März, 28. März, 4. April sowie jeden Mittwoch - Galeriebesichtigung unter Führung von L. H. Neitzel, Arp,
Tristan Tzara. VORTRÄGE: 24. März, Tzara: ‚Expressionismus und abstrakte Kunst’; 31. März, Dr. W. Jollos: ‚Paul
Klee’; 7. April, Ball: ‚Kandinsky’; 28. März, Tzara: ‚Über die neue Kunst’.
1917 14. April
Zweite Veranstaltung in der Galerie Dada: Jarry, Marinetti, Apollinaire, van Hoddis, Cendrars, Kandinsky.
NÄCHTLICHER ANGRIFF: Heusser, Ball, Glauser, Tzara, Sulzberger, A. Ehrenstein, Hennings etc. Negermusik
und Tanz mit Unterstützung von Fräulein Jeanne Rigaud und Fräulein Maja Kruscek, Masken von Janco.Premiere:
‚Sphynx und Strohmann’ von O. Kokoschka, Firdusi, Gummimann, Seele, Tod. Diese Veranstaltung entschied die
Rolle unseres Theaters, das der Bühnendirektion die subtile Erfindung ausbrechenden Windes, die Szenerie inmitten
der Zuhörer, sichtbare Leitung und groteske Stützen anvertrauen wird: Das dadaistische Theater. Vor allem Masken
und Knalleffekte, das Bild des Direktors. Bravo! und hoch, hoch!
1917 9.-30. April
Zweite Ausstellung der Galerie Dada. Bloch, Baumann, Max Ernst, Feininger, Kandinsky, Paul Klee, Kokoschka etc.
etc.
1917 28. April
NEUE KUNST-NACHT - Tzara: Kaltes Licht, Simultangedicht mit 7 Personen. Glauser: Gedichte. Negermusik
und Tänze. Janco: Gemälde. Mme Perottet: Musik von Laban, Schönberg etc., Ball, Hennings etc. F. Hardekopf liest
aus eigenen Werken.
1917 2.-29. Mai
Dritte Ausstellung der Galerie Dada: Arp, Baumann, G. de Chirico, Helbig, Janco, P. Klee, 0. Luethy, A. Macke, I.
Modigliani, E. Prampolini, van Rees, Mme van Rees, von Rebay, H. Richter, A. Segal, Slodki, J. von Tscharner etc.
KINDERZEICHNUNGEN - NEGERPLASTIKEN - Stickerei, Relief.
1917 12. Mai
Galerie Dada: ALTE UND NEUE DADA-KUNST-NACHT. A. Spa. von Jacopone da Todi zu Francesco Meriano
und Maria d’Arezzo; Musik von Heusser, aufgeführt vom Komponisten; Arp: Verse. Böhme: Von Kälte und
Verkalkung. ‚Negergedichte’, übersetzt und gelesen von Tzara/Aranda, Ewe, Basoutos, Kinga, Loritja,
Baronga/Hennings, Janco, Ball etc. Aegidius Albertinus, Narrenhatz’ Froschgesang. Das öffentliche Verlangen nach
der Mischung von natürlicher Erholung mit wildem Bamboula, die wir erfolgreich präsentiert haben, zwingt uns zu
einer WIEDERHOLUNG DER ALTEN UND NEUEN KUNST-NACHT am 19. Mai.
1917 25. Mai
371

Die ersten beiden Nummern wurden noch im Gründungsjahr herausgegeben, die dritte 1918 und die
vierte und fünfte 1919. Später erschienen noch zwei Auflagen in Paris. Die Zeitschrift war das Sprachrohr
des Dadaismus.

169
H. Heusser stellt EIGENE KOMPOSITIONEN vor, Klavier, Gesang, Harmonium, Vortrag: Fräulein K. Wulff.
1917 1. Juni
Wegen Ferien schliesst die Galerie Dada auf unbestimmte Zeit.

Details sind hier weniger wichtig. Sichtbar wird auf einen Blick, dass der
Dadaismus lebendig, aktiv, avantgardistisch, attraktiv und bestens durchorganisiert
war – sehr deutsch, wenn man so will. Man halte dagegen etwa das
Festtagsprogramm der KDG Bern anlässlich „Kaisers Geburtstag“:
Bern, im Januar 1915. Liebe Landsleute!
Der schweren, aber großen Zeit Rechnung tragend, haben wir uns diesmal entschlossen, den
Geburtstag unseres Kaisers nicht wie sonst üblich durch einen Festkommers zu begehen, sondern
durch eine am Sonntag, dem 31. Januar, vormittags 10 ½ Uhr im Festsaale des Bürgerhauses
stattfindende Musikaufführung vaterländischen Inhalts. Zu dieser Festveranstaltung, bei der u.a.
Solisten des Berner Stadttheaters und der Deutsche Chor Bern freundlichst mitwirken werden, laden wir Sie und Ihre Angehörigen – kleine Kinder bitten wir nicht mitzubringen – hiermit herzlich ein. Wir hoffen, in dieser von vaterländischem Geist und ernster deutscher Kunst beseelten
Stunde unsere Landsleute in großer Zahl unter der Kaiserbüste vereinigt zu sehen. Der Eintritt
ist kostenlos. Diese Einladung ist als Ausweis mitzubringen und am Eingange vorzuzeigen; sie
ist nicht übertragbar, doch ist Einführung durch Mitglieder gestattet. Beim Verlassen des Saales
werden Büchsen für freiwillige Beiträge zum Besten der deutschen Wehrmännerfamilien im Kanton
Bern bereitstehen.
Mit deutschem Gruß –
der Verband Deutsche Kolonie in Bern: Deutscher Hilfsverein, Deutscher Kriegerbund,
Deutscher Verein Germania.
Auszug aus dem Programm: „1. Altniederländisches Volkslied; 2. Hermann Hesse, Festgedicht auf diese Feier; 3. C. M. v. Weber, Bei der Musik des Prinzen Louis Ferdinand; 4. Drei
Quartette; 5. Bach/Veracini; 6. Konradin Kreutzer, An das Vaterland, Quartett; 7. Kaiserhoch. Gemeinsamer Gesang: Deutschland, Deutschland, über Alles.372
Hausbackener kann Kultur, eingeschlossen das Gedicht von Hesse, kaum daher
kommen – aus dem Aktenschrank. Die KDG unterlag einem Missverständnis:
„Zivilisation ist eine Bewegung, kein Zustand“ (Toynbee).373
Dada war eine Initialzündung und wurde, erkennbar in den nachfolgenden
dadaistischen Bewegungen in New York, Berlin und Paris, nicht nur der
Wegbereiter neuer Kunstrichtungen wie des Surrealismus, was gerade mal die
Kunsthistoriker interessieren dürfte, sondern auch die Wiege der unendlichen
Vielfalt von Computerschriften, der Bildbearbeitung in Zeitschriften und in der
Werbung, der Pop-Art-Collagen, der Live-Performances und Multimedia-Shows bis
hin zu irritierenden und schockierenden Happenings, „Aktionen“ und Events.
Dada vereinte Alt und Neu, war destruktiv und innovativ, trieb Gegensätze auf die
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Spitze und hob sie auf und war exzessiv. Kunst ist stets beides. Insofern war Dada
Kunst. Aber das Besondere an Dada bleibt verborgen; vielleicht ist das Kunst
generell eigen. Der Grund für den anhaltenden Erfolg von Dada ist unklar.
Entsprechende Erklärungen zeigen den jeweiligen Zeitgeist. (So auch diese hier).
Womöglich waren wirklich „Spiel, Gelächter und Zufall“ die Momente, die, so
Hans Arp, Dada ausmachten; vielleicht ist auch folgender, kaum verständlicher,
Satz richtig: „Mehr als Objekte und Werke gelten eine durch Absage an
Spezialisierung und Isolierung erreichte Öffnung und Dynamik als der eigentliche
Ertrag dieser Kunstbewegung.“374 Ein neuer Geist wehte, der an Traditionen
anknüpfte. Dada und Cabaret Voltaire waren der Zeit angemessene und darüber
hinaus weisende Ausdrucksformen einer geistigen Bewegung, die stets durch
angemessene Gegenbewegungen ausgeglichen war. Dadaismus und die Dadaisten
befanden sich in einer Balance, hielten sich aufrecht und wendeten sich einerseits
nach außen und provozierten die Vertreter der herrschenden Zustände in einem
Maße, wie sich Künstler das bis dahin nicht getraut hatten; andererseits wendeten
sie sich in gleichem Maße nach innen, so in die Magie des Wortes und des Klanges
hinein. Das öffentlich im Cabaret Voltaire vorzuführen gab dem Wort, das zu
Propaganda für den Krieg missbraucht wurde, eine neue Würde. Die Dadaisten
waren hoch gebildet, kannten die künstlerischen Strömungen, die soziale Not und
die politischen und militärischen Vorgänge ihrer Zeit und konnten sie beurteilen;
sie hatten, jeder für sich, eine moralische Basis, hatten keine Angst zu denken und
zu fühlen und kooperierten miteinander in einem bis dahin für Künstler
unbekannten Ausmaß. Vielleicht war es eine Protestbewegung gegen den Krieg und
eine antibürgerliche Bewegung:
Das „Cabaret Voltaire“, könnte man verkürzt sagen, wurde sehr bald zu einem Podium des
Protestes einer zusammen gewürfelten internationalen Emigrantengruppe von Künstlern aller
Gattungen „gegen Wahnsinn und Mord, gegen den Wahnsinn der Zeit“ (Arp). Die Programme
des „Cabaret Voltaire“ bekamen den Charakter einer künstlerischen Demonstration gegenüber
einer Gesellschaft, die man stellvertretend im Schweizer Spießbürger treffen wollte, einer
Gesellschaft, die man für „die grandiosen Schlachtfeste und kannibalischen Heldentaten, für den
Bankrott der Ideen“ verantwortlich machte. „Es gibt“, formulierte Arp rückblickend, „kein
unbarmherzigeres Geschöpf als den Bürger. Für seinen ausgestopften Schiller ist er bereit, jederzeit
ein Blutbad zu veranstalten“. Und so waren die Programme des „Cabaret Voltaire“ schließlich
auch eine Demonstration im weiteren Sinne gegenüber einer Literatur des Bürgertums, die immer
noch nichts Besseres tat, „als jenem hohen Vorbild nachzuahmen, das man in Deutschland unter
dem Kollektivnamen Goethe verstanden wissen will“ (Huelsenbeck), im engeren Sinne aber auch
gegenüber einer zeitgenössischen Literatur, die den Krieg als Hygiene der Welt gepriesen, die als
Ideale den Nationalismus, den Patriotismus und den freiwilligen Kriegsdienst ausgerufen hatte.375
Nachweisbarer ist schon die These, die Kooperation der Dadaisten sei ein neues
374
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Moment in der Kulturgeschichte gewesen, wie auch vielleicht auch das
Simultangedicht an sich kein Novum war, sondern nur die Art, es zu präsentieren:
So griffen die Dadaisten schon in den Programmen des „Cabaret Voltaire“ die Technik der
Simultantexte auf, die sie sicherlich von den italienischen Futuristen her kannten (vergleiche auch
Huelsenbecks Ausführungen in „En avant dada“), wenn sie auch - wie Ball notiert - direkt dem
Vorbild Henri Barzuns und Fernand Divoires folgten. Die „Note pour les bourgeois“, die Tzara
der ersten Veröffentlichung eines solchen „poème simultan“ (Huelsenbeck, Janco und Tzara):
„L’amiral cherche une maison à louer“ in „Cabaret Voltaire“ anfügte, stellte das Simultangedicht
der Dadaisten zunächst in einen größeren Zusammenhang, um es dann als etwas Eigenständiges
herauszuheben.
Die Dadaisten protestierten, gleichzeitig aber traten sie eine „Flucht nach innen in
die Magie des Wortes und des Klanges hinein“. Sie begann mit der Übernahme
bruitistischer Lautmalereien:
Eine andere in den Programmen des „Cabaret Voltaire“ praktizierte Möglichkeit war die
überraschende Konfrontation heterogener, im traditionellen Sinne nicht zusammenpassender
Kunstarten und Stile. So berichtet Ball am 3. Juni 1916 von der Verbindung eines Krippenspiels
mit bruitistischer Musik: Das „Krippenspiel“ (Concert bruitiste, den Evangelientext begleitend)
wirkte in seiner leisen Schlichtheit überraschend und zart. Die Ironien hatten die Luft gereinigt.
Niemand wagte zu lachen. In einem Kabarett und gerade in diesem hätte man das kaum
erwartet. Wir begrüßten das Kind, in der Kunst und im Leben.376
Was wir „Dadaismus“ nennen, war eine Summe von kommunikativen Akten im
Cabaret Voltaire und um das Cabaret Voltaire herum. Ihre Zahl und Art wurden
nirgendwo detailliert erfasst. Nur Fragmente sind erhalten, allen voran die
Klanggedichte Balls. „Karawane“ zum Beispiel.
a.

„ANALOG“ UND „DIGITAL“

KARAWANE
jolifanto bambla o falli bambla
grossiga m’pfa habla horem
egiga goramen
higo bloiko russula huju
hollaka hollala
anlogo bung
blago bung
blago bung
bosso fataka
Ü ÜÜ Ü
schampa wulla wussa olobo
hej tatta gorem
eschige zunbada

376

Ebd.
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wulubu ssubudu uluw ssubudu
tumba ba-umf
kusagauma
ba-umf377

„Karawane“ ist unverständlich, lädt bestenfalls zu Assoziationen ein. Vielleicht ist
es gewollter Unsinn, vielleicht werden da kathartische Urschreie ausgestoßen, Satan
wird beschworen378 oder ein buddhistisches Tantra gebetet.
„Karawane“ wurde ein Klassiker unter den deutschen Gedichten – als Vorlage für
eigene Gelegenheitsgedichte, in der Regel als Parodie, und tausendfach als Anlass
für Interpretationen in Schule und Hochschule.379 Interpretationen sind
Annäherungen, mehr nicht, mag der Interpret auch der Autor selber sein. Eugène
Ionesco machte, ähnlich wie Ball, absurdes Theater – eine Herausforderung für
Wissenschaftler und Rezensenten mit der Folge, dass eine Unzahl von
Interpretationen entstand. Er hielt ihnen seine eigene entgegen. Sie enthält
Vorwürfe der Art, wie sie auch von Ball gegen die Interpreten seiner Klanggedichte
hätten kommen können:
Ich erzählte als Kind gern Geschichten in Dialogform. Später habe ich immer versucht, Dinge
mit einem Kinderblick zu sehen und den Leuten zuzuhören, als verstünde ich ihre Sprache nicht.
Und das ist der Grund, warum mein erstes Stück, „Die kahle Sängerin“, so geschrieben ist, wie
es geschrieben ist. Das ist kein absurdes Theater, wie die Kritiker behaupten. Es ist nichts von allem, was man hineingeheimnisst hat. Es ist keine Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft, auch
keine Satire auf die Sprache des Kleinbürgers und schon gar keine Illustration zum Thema
Kommunikationslosigkeit. Es ist eine Folge von Wortspielen mit einer universellen Grundkomik,
die ich in aller Unschuld eingefangen habe.380
Ionescos Interpretation ist eine von vielen, nicht mehr. Ball selbst schrieb über
seine Klanggedichte am 23. Juni 1916 in sein Tagebuch „Die Flucht aus der Zeit“,
er habe „Verse ohne Worte“ erfunden. Darin irrte er sich. Richtiger wäre gewesen
zu sagen, dass er ein Genre wieder entdeckte. Monika Schmitz-Emans stellte dazu
fest:
Schon im Barock entstanden Gedichte, deren klangliche Substanz für ihre Konsistenz maßgeblicher war als ihr „Sinn“ und ihr „Gegenstand“.
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Erstdruck in: Dada-Almanach. Herausgegeben von Richard Huelsenbeck, Berlin (Erich Reiss) 1920.
[Ball: Digitale Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur, S. 9345]
378
„Der Teufelsanbeter kniete nieder. [...] Dann rief er die Namen der vier wichtigsten Fürsten der Finsternis an: ‚Satan, Belial, Luzifer, Leviathan.‘ [...] Ohne Pause ging er zu einer Beschwörungsformel über: ‚Noroni bajihie pasahasa Oiada! Das tarinuta mireca ol tahila dodasa tolahame caosago homida.‘“ (Bell, Madison Smart: Warten auf das Ende der Welt. München 1989. S. 206-207).
379
Ein didaktisches Modell zu Balls „Karawane“ von Jörg Dieter findet sich unter
„www.jolfanto.de/karawane/karawane.htm.
380
Dünser, Margret: Highlife. München 1979. S. 432.

173

Sie verwies auf weitere Vorläufer der Lautdichtung.381 Selbst die scheinbar ganz dadaistische Lautmalerei beim Vortrag, „Bruitismus“ genannt, war längst erfunden
von Luigi Russolo (1885-1947). In seinem Manifest „L’arte del rumori“ („Die
Geräuschkunst“) hatte er geschrieben:
Wenn wir eine moderne Großstadt mit aufmerksameren Ohren als Augen
durchqueren, dann werden wir das Glück haben, das Brummen der Motoren, das
Auf und Ab der Kolben, das Kreischen der Sägewerke und die Sprünge der
Straßenbahnen zu unterscheiden. Wir wollen diese so verschiedenen Geräusche
aufeinander abstimmen und harmonisch anordnen. Jede Äußerung unseres Lebens
ist von Geräuschen begleitet. [...] Die Geräuschkunst darf sich nie auf eine imitative
Wiederholung des Lebens beschränken. Sie wird ihre größte emotionale Kraft aus
dem akustischen Genuss selbst schöpfen, den die Inspiration des Künstlers aus den
Geräuschkombinationen zu ziehen versteht. 382
Das versuchte Russolo mit Geräuschmaschinen umzusetzen, die man als
„Summerer“, „Reiber“, „Rauscher“, „Zischer“, „Knisterer“ und „Heuler“
bezeichnen könnte. In seinen Konzerten untermalten Geräusche aus diesen
„Maschinen“ gewöhnliche Musikstücke. Neben Russolo experimentierten weitere
Futuristen mit musikalischen Ausdrucksformen:
So entwickelten Giacomo Balla und Francesco Cangiullo 1914 das Konzept der Palpavoce,
der Tast-Stimme. Ihren Ausführungen zufolge soll im obersten Stockwerk eines Treppenhauses
ein stimmlicher Klang erzeugt werden, der dann durch das Geländer über Vibrationen
weitergetragen wird. Eine weiter unten stehende Person nimmt mit einer Hand tastend die
Schwingungen auf.383
Auch die differenzierteste Sprache ist nur unvollkommen in der Lage, das zu
beschreiben, was auf unsere Sinne wirkt. Das gilt auch für Balls „Karawane“. Sie
begrifflich zu fassen, gibt es so viele Ansätze, wie es Begriffe gibt. Vielleicht eignet
sich dafür recht gut ein Begriffspaar aus der Kommunikationswissenschaft, das
Paul Watzlawick 1967 als eines der, wie er es nannte, „Axiome“ zur Beschreibung
von Kommunikation und Interaktion einführte: „digital“ und „analog“:
Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Weisen, in denen Objekte dargestellt und damit zum
Gegenstand von Kommunikation werden können. Sie lassen sich entweder durch eine Analogie
(z.B. eine Zeichnung) ausdrücken oder durch einen Namen.384
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„Namen“ oder digitale Zeichen sind willkürlich:
Namen sind Worte, deren Beziehung zu dem damit ausgedrückten Gegenstand eine rein
zufällige oder willkürliche ist [...] mit Ausnahme der so genannten onomatopoetischen Wörter.385
Dazu im Gegensatz liege es, so Watzlawick, im Wesen einer Analogie, dass sie eine
grundsätzliche Ähnlichkeitsbeziehung zu dem Gegenstand hat, für den sie steht. [...] Bloßes
Hören einer unbekannten Sprache, z.B. im Radio, [kann] niemals zum Verstehen dieser
Sprache führen, während sich oft recht weitgehende Informationen relativ leicht aus der
Beobachtung von Zeichensprachen und allgemeinen Ausdrucksgebärden ableiten lassen, selbst
wenn die sie verwendende Person einer fremden Kultur angehört.386
Balls Klanggedichte gingen ab von einer weiteren Verfeinerung des Schreibstils und
der Begrifflichkeit. In ihnen kommt die Welt des Analogen wieder zu ihrem Recht.
Die Entwicklung dahin wurde skizziert durch markante Stationen wie Hofmannsthals fiktiven Brief des Lord Chandos von 1901 und die Gedichte von Morgenstern
(1905) und van Hoddis (1911). Ball selbst entwickelte sich in seiner Literaturproduktion ähnlich. Seine Texte mieden immer mehr zuerst nur die politische Aussage
und dann überhaupt eine Aussage. Schließlich verdeckte die Form den Inhalt. Seine
Klanggedichte sind ohne das Cabaret Voltaire von 1916 nicht vorstellbar – sie
wären wie Motoren ohne Karosserie.
„Analogie“ meint Darstellung, Kommunikation und Interaktion auf der Ebene der
Sinne: Zunge, Haut, Geruchssinn, Auge und Ohr. Hier, auf Papier, kann nur von
Visualität und Akustik die Rede sein, die (digitalen) Buchstaben sollen möglichst
eindeutige Informationen liefern und vernachlässigen Auge und Ohr des Lesers.
Ein gedruckter Text bietet nur ein Minimum an Informationen über die Sinne, die
er reizen könnte. Der Klang eines „Klanggedichtes“ ist noch weniger fassbar. Stets
geht der eindeutige, der „denotative“ Gehalt gegen Null, der „konnotative“ Gehalt
gegen Unendlich. Analoges ist nur im Kontext zu deuten. Dieser Kontext wird jetzt
skizziert:
Die Klanggedichte Balls stehen in der Tradition des Expressionismus, der, kurz
gesagt, unter Inkaufnahme weitestgehender Vernachlässigung der Eindeutigkeit
möglichst alle Sinne noch mehr reizte als jede Kunstrichtung vor ihm. Ball schrieb
sie innerhalb eines Jahres, zwischen 1915 und 1916. Dass Emmy Hennings daran
beteiligt gewesen sein könnte, ist unwahrscheinlich. Die Zeitschrift „Der Revoluzzer“ vom Oktober 1915 enthielt ein Gedicht von ihr, das auf ihre Inhaftierung
zu Beginn des Krieges anspielt:
IM GEFÄNGNIS
Das war in der heiligen Weihenacht.
Ich lag in stiller Zelle,
In überirdischer Helle.
385
386
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Der Stern von Bethlehem hielt Wacht.
Vom Himmel hoch, da komm ich her.
Es läuten alle Glocken.
Im Sträflingskleid, auf Socken.
Ich bring euch gute neue Mär.

Das Gedicht ist stilistisch und inhaltlich sehr konventionell. Emmy Hennings hatte
vor dem Ersten Weltkrieg im „Odeon“ auch Gedichte von Christian Morgenstern
rezitiert, aber ihre eigene Produktion blieb davon unbeeinflusst. Ernst Wiechner
schrieb über ihre Gedichte:
Von den ersten elf Gedichten, die schon 1913 in der Reihe „Der jüngste Tag“
erschienen waren, über die autobiografische Prosa „Gefängnis“ (1919) und den
Tagebuchroman „Das Brandmal“ (1920) bis hin zu den auf diversen Reisen
entstandenen Feuilletons, die 1926 im Band „Der Gang zur Liebe“ erschienen, und
dem postum erschienenen Band „Ruf und Echo“, zeichnet sich Emmy BallHennings Schreiben durch eine große Nähe zum Erlebten aus. Ihr Interesse gilt
dabei weniger den ästhetischen Zwängen des Genres, in dem sie sich schreibend zu
spiegeln sucht, als vielmehr den Möglichkeiten, sich schreibend immer wieder neu
zu entwerfen, Selbstdeutungen, Rollen und Masken zu finden und auszuprobieren.
Dies mag als spezifisch weibliches Schreiben mit einem literaturfremden Bonus
oder Malus versehen, wer will.387
Ball war als Dramaturg auf der Höhe seiner Zeit. Das gilt für seine literarischen
Produktionen nur bedingt. Von 1914 bis 1920 arbeitete er an seinem Roman
„Tenderenda der Phantast“:
An diesem Tage war Donnerkopf verhindert, dem Festakte beizuwohnen. Siehe, er saß vor
Atlanten und Zirkeln und kündete Weisheit der oberen Sphären. Lange Papyrusrollen ließ er,
mit Zeichen und Tieren bemalt, vom Turm herab und warnte damit das Volk, das unter den
Nestern stand, vor den kreischenden Scharen der Engel, die wütend den Turm umflogen. Jemand
aber trug an diesem Tage an langer Stange ein Schild durch die Stadt, darauf stand: Talita kumi,
Mägdlein steh auf; Du bist es, Du wirst es sein.388
Das war vielleicht für den Geschmack von Deutschen, soweit sie ihrem Kaiser
folgten, eine gewagte Blasphemie, aber doch ganz im Stile von Alfred Jarrys „König
Ubu“ von 1896 und, damit verglichen, so verspätet, wie es die deutsche Literatur
der französischen gegenüber war. Wie Emmy Hennings dichtete auch Ball konventionell, nur besser:
Ich bin der große Gaukler Vauvert.
In hundert Flammen lauf ich einher.
Ich kniee vor den Altären aus Sand.

387

Wiechner, Ernst: „Ich bin so vielfach“. Eine Besprechung der Biographie „Leben im Vielleicht“ von Bärbel Reetz über Emmy
Hennings. „Frankfurter Rundschau“. Frankfurt/Main. 22.11.2001.
388

Ball, Hugo: Tenderenda der Phantast. Zürich 1967.

176

Violette Sterne trägt mein Gewand.
Aus meinem Munde geht die Zeit hervor.
Die Menschen umfass ich mit Auge und Ohr. [...]
Ich bin der Geheimnisse lächelnder Ketzer,
Ein Buchstabenkönig und Alleszerschwätzer.
Hysteria clemens hab ich besungen.
ein Spötter, ein Dichter, ein Literat Streu ich der Worte verfängliche Saat.

Das ist ein Gedicht über eine neue Art des Dichtens. Stilistisch schon anders ist
Balls Gedicht „Cabaret“. Darin führt er das Durcheinander vor Augen, das im
Cabaret Voltaire geherrscht haben mag:
Auf das Gesuch des Negers schwieg die große Huppe
Und Emmys höllenrotes Schlankbein war komplett.
Auf’s Ruhbett steige ich als Archipenko-Puppe
Und predige Diabolik dem Magnet-Korsett.
O Vielgetön eisgelb geschwollener Sardinen!
Belache, Publikum, den heroiquen Selbstmord der Diseuse!
4 Geiger biegen übern Brustkorb rote Eisenschienen.
Das Auge Gottes wacht auf der Pleureuse.
O Reitpferd Franz! Cönakelhafte Wanze!
Die Welt ist tief besoffen, glasäugig, voll Epilepsie.
Trompetenschnauze schlägt in violette Bassprotuberantze.
Röhrend äsen Kaiser Wilhelms Hippopodami.

Dem Inhalt: ein Durcheinander, trägt Ball syntaktisch Rechnung. Mit seinen
Klanggedichten wie „Gadji beri bimba“, „Labadas Gesang an die Wolken“ oder
eben „Karawane“ entfernte er sich 1916 radikal vom herkömmlich gebauten und
verständlichen Gedicht.
b.
VISUALISATION
Noch einmal „KARAWANE”:
jolifanto bambla o falli bambla
grossiga m’pfa habla horem
egiga goramen
higo bloiko russula huju
hollaka hollala
anlogo bung
blago bung
blago bung
bosso fataka
Ü ÜÜ Ü
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schampa wulla wussa olobo
hej tatta gorem
eschige zunbada
wulubu ssubudu uluw ssubudu
tumba ba-umf
kusagauma
ba-umf

„Karawane“ sieht so aus wie ein Gedicht, erinnert an Morgensterns „Lied vom großen Lalula“ und ist in lateinischen Buchstaben verfasst. Es scheint codiert zu sein.
Möglicherweise nutzte Ball den Text eines griechischen Klassikers, um durch die
Flucht zu den Alten seinen inneren Frieden wieder zu finden, und beließ es beim
original griechischen Text, nur übertragen in lateinische Buchstaben. Dann wären
zum Entschlüsseln nur die entsprechenden griechischen Zeichen einzusetzen. Das
ist mithilfe eines Computers, eines Scanners und eines Texterkennungsprogramms
kein Problem.389 Danach läge der Inhalt frei vor uns:
KARAWANE


















389

Manch ein Philologe sieht in der ihm ungewohnten Welt der Bildzeichen, in den Comics, Icons und
Piktogrammen eine Bedrohung oder gar das Ende der ihnen vertrauten Schriftkultur und damit der Kultur
überhaupt. Vgl. König, Viola: Auf einen Blick – Comics, Icons, Piktogramme: Die Bildzeichen kann jeder
verstehen. Bedeuten sie das Ende der Schriftkultur? „Die Zeit“. Hamburg, 6.8.1998. Das Zeitalter von
Computer, Fax und E-Mail haben die deutschen Intellektuellen verschlafen. Viele halten den Fotokopierer, Tesafilm und Tipp-Ex-flüssig für den Gipfel des Fortschritts und begreifen den Computer gerade
als komfortable Schreibmaschine. Dabei ist er ein Kulturereignis wie das Drucken mit beweglichen
Lettern durch Gutenberg 1445.
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Doch der Text lässt den Gräcisten ratlos. Vielleicht handelt es sich um einen altägyptischen Text, den Ball in einer Universitätsbibliothek oder in einem esoterischen Zirkel fand und der nur in seine ursprüngliche Form der Hieroglyphen zurück versetzt zu werden braucht, um dann von einem Ägyptologen übersetzt zu
werden:
KARAWANE


















Der Ägyptologe lässt sich nicht bluffen: Es handelt sich keineswegs um Hieroglyphen. Der Text ist überhaupt keiner der Sprachen dieser Welt zuzuordnen, weder
den toten noch den lebenden. Er ist formatiert in einer der 169 Schriften, die das
Schreibprogramm MS Word serienmäßig enthält. Es ist die Kunstschrift
„Windings“. Sie enthält keine Phoneme, Morpheme, Buchstaben oder Worte. Der
Text ist noch weniger eindeutig als Interjektionen und Ein-Wort-Sätze vom Typ
„Mama!“. „Buchstabenkönig“ nannte Ball sich in dem zitierten expressionistischen
Gedicht vom Gaukler Vauvert; an „Karawane“, formatiert in Windings, dachte er
noch nicht, aber dieses Spiel hätte ihn gewiss interessiert. Immerhin ließ er 1917,
ein Jahr nach dessen erster Rezitation, „Karawane“ in verschiedenen Schriften
drucken:
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29. Balls Klanggedicht „Karawane“ als Text 1917.

Vielleicht steht jede Schrift für eine andere Gefühlswelt oder für eine andere Epoche:
Die Überschrift besteht aus Jugendstilmajuskeln, die erste Zeile aus Antiqua-Minuskeln, es
kommen weiter vor „Grotesk“, die „Schwabacher“, ein Schriftsatz, oder besser: Schriftbild, von
Dürer und Neudörffer gebraucht, das eine Synthese von Rundschrift und gebrochener Schrift ist,
die „Textur“ aus dem 14. Jahrhundert und die „Egyptienne“, wiewohl letztere nicht ganz
deutlich zu erkennen ist.390
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Bilder zu suchen oder zu gestalten, die zu einem Text bzw. zu einem Gedicht passen, ist ein gängiges Verfahren analoger Interpretation. „Karawane“ erleichtert den
Übergang vom Text zum Bild durch die Unterschiedlichkeit seiner Schriften. Einen
Versuch der Visualisierung von „Karawane“ versuchte Leon Schidlowski 1977:

30. Leon Schidlowski: Bild zu einem Klangpoem.

Schidlowski verarbeitete seine Assoziationen in einem Bild. Der Computer ermöglicht es, kleinschrittiger zu einer Visualisierung zu gelangen.391 Ein Text wiederum,
neu formatiert in einer anderen Schrift oder Schriftgröße, führt zu ganz neuen
Ideen bei der Überarbeitung. Man kennt das von der unterschiedlichen Betonung
beim Rezitieren eines Textes. Jeder Text hat auch eine bildliche Seite. Das wird
deutlich, wenn man mit der Formatierung spielt. Das Wort „Ball“ als Begriff oder
Name löst Assoziationen aus. Schon in anderen Schriften wie Ball Ball, , Ball
oder  sind sie anders. Die folgende Darstellung von „Ball“ im ASCIICode funktioniert auf jedem Computer:
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Die Auflösung am Bildschirm ist wesentlich geringer als in der Druckfassung. Darum sollte man zuerst
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Unsere Sätze, Worte, Buchstaben und Laute haben mit der Wirklichkeit, die sie
repräsentieren, nur wenig mehr zu tun. Sie sind ebenso willkürlich, je nach Umgebung und durch Zufall entstanden oder vereinbart. Ferdinand de la Saussure sprach
von der „Arbitrarität“ der Zeichen. Allenfalls die Eigenheiten der Handschrift, Interjektionen und Lautmalereien wie die der Babysprache enthalten analoge Elemente. Der Reiz der bilderähnlichen Schrift, in der die Mönche des Mittelalters die
Bibel abschrieben, liegt in ihrer Mischung von digitalen und analogen Elementen.
Abgesehen davon und von Buchgestaltungen im Jugendstil war Schrift über Jahrhunderte weitgehend frei von analogen Elementen.392 Bis vor 20 Jahren beherrschte
ein Jahrhundert lang die Schreibmaschine mit Typenhebeln die Schriftkultur. Es
gab je Maschine nur eine Schrift, die zudem nichtproportional war, sei es Elite,
Courier oder Pica. Um 1980 kam die Typenradschreibmaschine auf. Anstelle von
Typenhebeln hatte sie auswechselbare Typenräder, geeignet für proportionale
Schriften, und war wahlweise mit einem Display ausgestattet, einem Bildschirm für
einige Worte bis zu drei Zeilen, der für eine Kontroll- und Korrekturmöglichkeit
zwischen Schreiben und Drucken sorgte. Das war eine Wende in der Schreibkultur.
Sie war „tragisch“ insofern, als im selben Moment der Computer plus Monitor als
elektronische Schreibmaschine erfunden war. Der Computer schreibt mit Licht. In
Verbindung mit dem Nadeldrucker konnte er erstmals in der Geschichte beliebig
viele Schriften drucken und das schneller, leiser und billiger. Nach dem
Tintenstrahler ist der lautlose Farb-Laserdrucker der bisherige Höhepunkt in der
Entwicklung zu einem Arbeiten, das nicht mehr nur Schreiben ist, sondern
Gestaltung mit Zeichen und Bildern. Die Erfindung der Maus (wer weiß den
Namen dieses Genies, das sie erfand?!) erlaubt nicht mehr nur die Eingabe von
einzelnen Zeichen über die Finger, sondern ein intuitives Arbeiten analog zu den
Bewegungen der Hand. Der Computer ermöglicht jedem Menschen, dem
Grundschüler wie der Rentnerin, auf moderne Weise die Arbeit der Mönche
fortzusetzen.
c.
KLANG
Ball konnte mit Klang umgehen. Er spielte ausgezeichnet Klavier. Schon als Schüler hatte er komponiert und gar dem Komponisten Max Bruch ein Gedicht geschickt mit der Bitte, es zu vertonen.393 August Hoffmann, der ebenfalls hochmusikalisch war und später als Komponist hervortrat, erinnerte sich, dass Ball ihm
Max Reger erschlossen habe. Am 18. Dezember 1914 schrieb Ball an August Hoffmann:

Was tust Du? Machst Du? Treibst Du? Auf die Sonate bin ich sehr begierig. Unterschlag sie
392
393

Die Malereien in Moscheen sind, wenn man so will, „analoge Schriften“.
Hoffmann, August: Erinnerungen an Hugo Ball. Ebd. S. 88.

182

nicht! Du musst Musik machen, dass es nur so kracht. Alles andere ist Humbug. Musik musst
Du machen.394
Am 10. März 1915 schrieb er ihm:
Ich bin allein zuhause, gehe im Zimmer auf und ab und pfeife Münchener melancholischskurrile Cakewalk-Melodien vor mich hin. Ach dieser Krieg! wann wird man wieder lachen! und
tanzen. Und eine grazile, süße, kapriziöse Kadenz für lebens- und sterbenswerter halten als diese
Idiotie, diese Brutalität, diese Bestienvisage von Krieg. Lieber, Du musst wieder kommen. Hörst
Du? Dann werden wir „Musik machen!“. [...] Du hattest mir die Violinsonate versprochen.395
In seinem autobiographischen Roman „Flametti – vom Dandysmus der Armen“
bringt er sich als „Pianist Meyer“ ein. Doch der Musiker Ball wurde bislang kaum
beachtet.
Man könnte eine Melodie zu „Karawane“ schreiben, assoziativ freihändig oder
systematisch mit dem Computer. Jedem Schriftzeichen von „Karawane“ wird ein
Notenwert zugeordnet. Das Ergebnis ist ein Notenblatt, das je nach Wahl der Parameter unterschiedlich ausfällt:

Ivo Kostov ordnete jedem Buchstaben von „Karawane“ einen Ton zu und variierte
Tonarten und Tempi. Das ist ein Spiel, endlos zu betreiben und ganz im Sinne
Balls:
Balls Lautgedichte, die in der Schlussphase des Cabaret Voltaire gewissermaßen den Höhepunkt seiner Entwicklungsmöglichkeit markieren, [wurden] ausdrücklich als „Klanggedichte“
bezeichnet.396
Unbekannt ist, welcher Klang der Lautgedichte das Publikum berührt haben
mochte, denn kein Tonträger hat ihn überliefert. Immerhin schrieb Ball über seinen
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Vortrag von „Karawane“:
Die schweren Vokalreihen und der schleppende Rhythmus der Elefanten hatten mir eben noch
eine letzte Steigerung erlaubt. Wie sollte ich’s aber zu Ende führen? Da bemerkte ich, dass meine
Stimme, der kein anderer Weg mehr blieb, die uralte Kadenz der priesterlichen Lamentation annahm, jenen Stil des Messgesangs, wie er durch die katholischen Kirchen des Morgen- und Abendlandes wehklagt. Ich weiß nicht, was mir diese Musik eingab.397
August Hoffmann erinnerte sich, dass Ball ihn einmal, es dürfte so um 1910 gewesen sein, überraschend besuchte und ihm „bleich und nervös [...] beinahe zitternd,
mit gedämpfter Stimme“, ein Gedicht vorlas:
Mein Dämon hat keine Brüder und Schwestern,
Mein Dämon ist nicht von heute und ehegestern [?].
Als Gott, der Herr die Welt machte,
Saß mein Dämon dabei im Gras und lachte,
Schnitt sich die Zehennägel entzwei
Und sah an der ganzen neuen Welt vorbei.398

Dieser Dämon war das „Daimonion“ des Sokrates, nur mehr ein Schalk, ein Hofnarr neben dem ernsthaften Philosophen. Nur mit kleinen Boshaftigkeiten neben
dem grundsätzlich Guten bleibt die Welt und bleibt wohl auch der Mensch im
Gleichgewicht, solange sie nur Teil eines gemeinsamen Spieles sind. Das Böse wird
laufend in kleinen Portionen abreagiert und kann nicht so überborden, wie es auf
der Bühne durch einen Richard III. dargestellt wird und wie es der Welt mit Stalin
und Hitler widerfuhr. Die Figur des Demian in Hesses gleichnamigem Roman von
1917 personalisiert in diesem Sinne das Gleichgewicht in einem Gott namens
„Abraxas“. Er sagt zu seinem Freund und Schüler:
Lieber Sinclair, unser Gott heißt Abraxas, und er ist Gott und ist Satan, er hat die lichte und
die dunkle Welt in sich. Abraxas hat gegen keinen Ihrer Gedanken, gegen keinen Ihrer Träume
etwas einzuwenden. Vergessen Sie das nie. Aber er verlässt Sie, wenn Sie einmal tadellos und
normal geworden sind.399
Ball versuchte stets bis hin zum körperlichen Zusammenbruch, sich „tadellos und
normal“ zu verhalten. Es gelang ihm kaum. Er spielte nur wenig und gab dem
Schalk, dem Hofnarren und dem „Bösen im Kleinen“ nur wenig Raum. So war ihm
nur ein kurzes, intensives Leben zwischen den beiden Polen des Heiligen und des
Verworfenen vergönnt. Beim Vortrag seiner Klanggedichte hingegen ließ er dem
schalkhaften „Dämon“ in sich bewusst und kontrolliert freien Lauf. Der ehemalige
Messdiener Ball „verfremdete, halb erschrocken und neugierig, die Liturgie und
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[wurde] zum Bischof des Absurden“.400 Er brachte hier ausnahmsweise eine nicht
abgearbeitete Phase seines Lebens ein, die seiner katholischen Kindheit. Er hatte,
so Emmy Hennings, Priester werden wollen. Anders als die protestantische Kirche,
die „ohne Orgel keine wäre“, wie Heine sagte, hatte die katholische Kirche alle
analogen Möglichkeiten der Kommunikation und Interaktion von ihren heidnischen Vorläufern übernommen und bediente weiterhin alle fünf Sinne: Die Ohren
mit Gesang vielfältigster Art, von dem der Gemeinde über den geheimnisvollen
Singsang des Priesters in Griechisch und Latein bis hin zu Gregorianischen Gesängen aus der Tiefe des dunklen Raumes. Die Stille am Seitenaltar und in den Exerzitien und das Geflüster und Gemurmel beim Austeilen der Heiligen Sakramente
kontrastierten Gesang und Orgel. Architektur, Kleidung und die Dramaturgie der
Heiligen Messe beschäftigen die Augen in der Erhabenheit der Gotik oder im
Pomp des Barock, aber auch mit der martialischen Darstellung von Leiden. Die
Nase bekommt Weihrauch zu spüren, die Haut Weihwasser; die Lippen berühren
den Ring des Bischofs, und die Zunge schmeckt die Oblate, durch die Hände gleitet der Rosenkranz. Diese Integration des vorchristlichen Analogen ließ die katholische Kirche zur ältesten Institution der Welt werden und prägt den, der sie als Kind
erfährt so wie Ball, lebenslang. Während die Geschichte und Politik der protestantischen Kirche eher ein Bild in Graustufen abgibt, weil ihr Geist auf der Ebene des
Wortes verharrt, ist die Geschichte der katholischen Kirche in Millionen Farben zu
malen, voll von Grausamkeiten und höchsten Erhebungen. Darin zeigt sich die
Ambivalenz des Analogen. Watzlawick bleibt im Bereich der Sprache, spricht aber
von einer „merkwürdigen Doppelbedeutung“, die den analogen Mitteilungen eigen
sei: man denke hier an die Mehrdeutigkeit so elementarer analoger Akte wie die
beim Weinen und beim Lachen, und er erinnert an die Formulierung Siegmund
Freuds vom „Gegensinn der Urworte“.401
Kinder, Aborigines, tibetanische Mönche und „Geistesgestörte“ hätten Ball verstanden, als er kostümiert seine Klanggedichte vortrug, aber nur wenige Gäste im
Cabaret Voltaire werden dafür ein Empfinden gehabt haben. Glaubt man
Nietzsche, dürften die Deutschen unter ihnen besondere Schwierigkeiten gehabt
haben:
Der Deutsche liest nicht laut, nicht fürs Ohr, sondern bloß mit den Augen: Er hat seine
Ohren dabei ins Schubfach gelegt. Der antike Mensch las, wenn er las – es geschah selten genug –
sich selbst etwas vor, und zwar mit lauter Stimme; man wunderte sich, wenn jemand leise las und
fragte sich insgeheim nach Gründen. Mit lauter Stimme: Das will sagen, mit all den
Schwellungen, Biegungen, Umschlägen des Tons und Wechseln des Tempos, an denen die antike
öffentliche Welt ihre Freude hatte. [...] In Deutschland aber gab es eigentlich nur eine Gattung
öffentlicher und ungefähr kunstmäßiger Rede: das ist die von der Kanzel herab.402
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Hier aktivierte Ball in sich sein antikes und undeutsches Verständnis von Literatur
und reaktivierte seine Erfahrung mit so unverständlichen, aber urwortähnlichen
Gesängen wie dem „Te Deum“ oder dem „Tantum ergo sacramentum“. Standen
bisher Sprecher und Sprechen in der Beziehung von Herr und Knecht, versuchte
nun das Wort, sich im Klang zu emanzipieren, autonom zu werden. Der Knecht
begann ein Eigenleben. Ball bemerkte, dass seine „Ausdrucksmittel dem Pomp [seiner] Inszenierung nicht würden gewachsen sein“. Er sprach, aber ebenso lässt sich
sagen, dass es aus ihm sprach. Ihm widerfuhr dasselbe wie den Soldaten bis hoch
zum General in diesem Krieg, dessen Waffen die Taktik und Strategie regierten.
Ball spürte, dass da etwas in ihm arbeitete – „non agit, sed agitur“, sagten die Römer. Was Soldaten auf Befehl von außen tun, sagte Ball sein „Daimonion“. Über
diese Instanz heißt es in Hesses „Demian“, ein Jahr später geschrieben:
Es ist so gut, das zu wissen, dass in uns drinnen einer ist, der alles weiß, alles will, alles besser
macht als wir selber.403
Ball merkte, dass er der Bewegte war, nicht der Bewegende. Das unterschied ihn
von den meisten Soldaten, die immer noch glaubten, dass ihr Einsatz etwas bewege. Albert Mayer (1892-1914) schrieb als Soldat am 31. Juli 1914 aus Mühlhausen
im Elsaß an seine Familie u.a.:
Von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens muss ich nun hier sitzen. Es ist die vierte Nacht, in
der ich das gleichmäßige Klappern des Telegraphen, das langweilige Klingeln des Telephons höre.
Dauernd, stundenlang, bis der Morgen kommt. Und doch, alle Fäden laufen bei mir zusammen,
die ganze Lage überschaue ich, die ganzen Befehle, alles, alles kommt zu mir, und ich verteile es
dann.404
Am 2. August 1914 starb er als erstes Opfer des Krieges, den er zu überblicken
wähnte. Mögen andere Soldaten auch gewusst haben, dass sie selber nichts bewegen konnten, dann, so glaubten sie, sei das doch dem Vorgesetzten bis hoch
hinauf zum Kaiser sehr wohl möglich, je höher, umso eher. Das war ein Irrtum.
Die Welt war unregierbar geworden. Goethe führt in seinem Gedicht vom
„Zauberlehrling“ eine Vision vom eilfertigen Knecht vor, der außer Kontrolle gerät:
Hab ich doch das Wort vergessen!
Ach, das Wort, worauf am Ende
Er das wird, was er gewesen!
Ach, er läuft und bringt behende!
Wärst du doch der alte Besen!
Immer neue Güsse
Bringt er schnell herein,
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Ach, und hundert Flüsse
Stürzen auf mich ein!

Endlich kommt der Meister, der mit einem Zauberwort alles wieder ins Lot bringt.
Im Ersten Weltkrieg kam ein solcher Meister nicht, und über vier Jahre machte
kein Zauberwort dem Morden der physikalischen Maschinen und chemischen
Gifte und der Millionen von Soldaten, die zu Maschinen geworden waren, ein
Ende. Politiker bis hin zum Kaiser und Generale bis hin zur Obersten
Heeresleitung entpuppten sich zusammen mit Ingenieuren und Chemikern als
Lehrlinge, die den Krieg nicht mehr in den Griff bekamen. Aus der Vision
Deutschlands, Weltmacht zu werden, wurde ein Sturz in Tod, Elend und
Bedeutungslosigkeit. Vom Zauberwort träumte schon die Romantik:
Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen ...
Dann fliegt von einem geheimen Wort
Das ganze verkehrte Wesen fort.405

Das „verkehrte Wesen“ des einzelnen Menschen sollte sich mit Hilfe von Worten
verflüchtigen und die Welt sich ändern:
Schläft ein Lied in allen Dingen
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.406

Bloch malte mit seinen expressionistischen Worten Welten aus, die dem Menschen
angemessener wären als die bestehende: „Revolution“, „Utopie“, „Demokratie“,
„Sozialismus“, „Heimat“ und „Kampf nicht Krieg“ waren seine Zauberworte. Mit
seinen Klanggedichten erfand oder fand Ball 1916 Zauberworte eigener Art. Sie
setzten Zeichen für bessere Zeiten, befreiten aber die Welt nicht vom Kriege. Die
Macher des Krieges waren noch naiver. Sie hofften, mithilfe einer Wunderwaffe UBoot die Weltherrschaft erringen zu können – so wie sie dann im Zweiten
Weltkrieg selbst nach Stalingrad, nach der Landung der Alliierten in Sizilien und in
der Normandie und nach der Zerstörung der deutschen Städte bis zur letzten
Minute glaubten, dass der Führer über Wunderwaffen verfüge und dass dann mit
einem Schlage, sozusagen mit einem „lucky punch“, wie der Boxer sagt, in ihrem
Sinne alles wieder gut sein werde. Ball beschränkte sich auf sich selbst. Er führte
vor, wie ein Mensch für einen Moment mit sich eins werden kann. Von
„Zauberworten“ sprach die Romantik, Siegmund Freud sprach von „Urworten“,
von „Urworten“ und „Urlauten“ Morgenstern. Solche geheimnisvollen Worte
repräsentieren den „Urklang“ dieser Welt, so wie es „Urbilder“ gibt, die
nirgends vorhanden sind als im schöpferischen Geist, die aber in der Materie verwirklicht und
sichtbar gemacht werden können. Lang ehe eine Kunstgestalt sichtbar wird und Wirklichkeit
405
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gewinnt, ist sie schon vorhanden, als Bild in der Seele des Künstlers.407
Vielleicht haben Urworte magische Wirkung.408 Das wohl bekannteste ist das „O
mani pad me hum“.409 Im Hinduismus gilt „om“ als das stärkste Urwort. Auch das
„Kyrie eleison“; auch Gottes Antwort auf die Frage des Moses, wie er ihn nennen
solle: „Ich bin, der ich bin“, oder das „Im Anfang war das Wort“ des JohannesEvangeliums sind so aufzufassen und eben auch der Satz Blochs: „Ich bin, aber ich
habe mich nicht, darum werden wir erst“. Erzbischof Desmond Tutu wurde in
einem Interview gefragt: „Wie war das afrikanische Wort, das Sie mir einmal gesagt
haben? Ein wunderschönes Wort mit einem großartigen Klang!“ Tutu antwortete:
„Ubuntu – ich bin, weil wir sind. Was die Kurzform unserer Erkenntnis ist, dass
man in Isolation kein Mensch sein kann. Ein Mensch ist ein Mensch durch andere
Menschen.“410
Der eigentliche Inhalt solcher Urworte ist ihr Klang, tibetanisch „nada“. Es meint
noch mehr als die Worte „Klang“, „Sound“, „Drive“ und „Swing“, die auch schon
andeuten, dass es nicht nur um die Ohren als Sinnesorgan geht, sondern um den
ganzen Körper, der „good vibrations“ erfährt. „Nada“ meint darüber hinaus, dass
die Welt Klang ist. In diesem Bewusstsein singen tibetanische Mönche und
Schamanen die Urworte in einer besonderen, uns fremden Technik, der Obertontechnik:
Wenn eine Saite schwingt – das Urbild aller Klangerzeugung, dem auch unsere menschlichen
Stimmbänder entsprechen -, dann schwingt ja nicht nur die ganze Saite, also der Grundton, es
schwingt zwangsläufig auch die halbe Saite mit, das heißt, die nächst höhere Oktave, und es
schwingen zwei Drittel der Saite, die Quinte, und drei Viertel, die Quarte, und drei Fünftel, die
große Sexte, und vier Fünftel, die große Terz, und fünf Sechstel, die kleine Terz, und so fort.411
Die Obertontechnik ermöglicht, nicht nur einen Ton zu singen, sondern gleichzeitig einen ganzen Akkord.412 Im Wort „Akkord“ steckt das Wort „Herz“. Ball kannte
nicht die Obertontechnik, aber er sprach aus vollem Herzen. Als er sich über seine
Absichten ausließ, die er mit seinen Sätzen verfolge, sprach er nicht für andere oder
über die Welt, sondern nur über sich, ohne sich zum Maßstab zu setzen:
Ich lese Verse, die nichts weniger vorhaben als: auf die Sprache zu verzichten. Dada Johann
Fuchsgang Goethe. Dada Stendhal. Dada Buddha, Dalai Lama, Dada m’dada, Dada m’dada,
Dada mhm’ dada. Auf die Verbindung kommt es an, und dass sie vorher ein bisschen
unterbrochen wird. Ich will keine Worte, die andere erfunden haben. Alle Worte haben andere
erfunden. Ich will meinen eigenen Unfug, und Vokale und Konsonanten dazu, die ihm
407
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entsprechen. Wenn eine Schwingung sieben Ellen lang ist, will ich fueglich Worte dazu, die sieben
Ellen lang sind. Die Worte des Herrn Schulze haben nur zwei ein halb Zentimeter.413
Neben dem Ernst, mit dem er sprach, schwang noch etwas anderes mit. Er nannte
es „Unfug“. Diesen „Unfug“ gab ihm sein schalkhaftes „Daimonion“ ein. Der Jazz
ist die Musik der Moderne. Auch im Jazz schwingt immer etwas mit, was zunächst
wie „Unfug“ daher kommt. Das macht ihn „schräg“ und leicht. Instrumente
schwingen zusammen, aber verschoben:
Beim Jazz geben Viertelnoten den Takt an. Auf diesem Grundrhythmus liegt meist eine
Melodie, die mit Achtelnoten gespielt wird. Diese Achtelnoten schlägt ein professioneller SwingSchlagzeuger mit extrem unterschiedlicher Länge, wobei die lange Note mit dem Grundrhythmus
zusammenfällt und die kurze im Off-Beat liegt.414
Die Melodie sollte nach unserem Verständnis zum Grundrhythmus passen. Beim
Jazz kommt sie quer. Auch die Instrumente harmonieren nicht schlicht, sondern
erst nach langem Kampf der Solisten gegen das Schlagzeug:
Im Unterschied zu den Schlagzeugern überschreiten die beiden Achtelnoten bei ihnen nie das
Verhältnis von 2 zu 1, auch nicht bei den langsamsten Stücken. Deshalb hängt der Solist meist
hinter dem Schlagzeuger her, er spielt langsamer. Erst auf der zweiten, der kurzen Achtelnote
synchronisieren Solist und Schlagzeuger ihr Spiel. Ohne die regelmäßige Synchronisation würde
das Spiel der Band auseinander fallen.415
Der Jazz war 1916, wenn man so will, gerade eine Generation alt.
Ragtime war ein archaischer Jazz in den USA. Er entstand kurz vor der
Jahrhundertwende 1900 und war von 1906 bis 1917 die populäre Musik in den
USA. Die Bedeutung ist zunächst rein musikalischer Art:
Die übliche etymologische Deutung leitet den Namen Ragtime aus „ragged time“ („zerrissene
Zeit“) ab, was sich auf die synkopierte Melodieführung und ihren Kontrast zum starren
Rhythmus der Begleitung bezieht. Eine andere Deutung legt ein Hinweis im Musical Record von
1899 nahe, in dem es heißt: „The negroes call their clog-dancing ’ragging’ and the dance a ’rag’.“
(Wikipedia).
Aber der „Ragtime“ wies über die Musik hinaus. Wie in Europa war auch in den
USA die Zeit um 1900 eine „zerrissene Zeit“, eine Zeitenwende. Der Ragtime
verdrängte nicht nur die musikalischen Gepflogenheiten der viktorianischen Ära,
wie sie auch den Geist in den USA geprägt hatte, sondern stand für neue
Weltbilder:
Der Ragtime war die erste Musikrichtung, die den Geist Amerikas wiedergab, den Geist von
Romantik, Energie, Abenteuer und Aufbruch. So war der Ragtime auch die erste
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Musikrichtung, in die sich das Schaffen Schwarzer wie Weißer einbringen konnte.416
Der Film „Ragtime“, gedreht in den USA 1981 unter der Regie von Milos Forman,
führt die „zerrissene Zeit“ der Jahrhundertwende in den USA vor Augen. Er
beruht auf dem gleichnamigen Roman von E. L. Doctorows, der als wichtigste
Chronik dieser Ära des Auf- und Umbruchs gilt. Vorgeführt wird
ein Mix aus historischen Ereignissen und fiktiven Schicksalen, die oft von Rassismus geprägt
sind. Die USA, Anfang 1900: Die Einwanderungsquoten erreichen ihren Höhepunkt. Bei Ford
läuft pro Minute ein Auto vom Band. Präsident Roosevelt lädt Bürgerrechtler Booker T.
Washington zum Essen, „den ersten Neger im Weißen Haus“. Stararchitekt Stanford White
wird ermordet, weil er eine nackte Statue enthüllt. Das Leben einer Unternehmerfamilie gerät ins
Wanken, als man ein schwarzes Baby im Garten findet. Und der schwarze Jazzpianist
Coalhouse Walker Jr. versucht beharrlich Karriere zu machen...417
Nicht nur in Europa, sondern auch in den USA fühlte man um 1900 ein „Fin de
siècle“. Umbruch und Wertewandel hier wie dort, aber die antagonistischen Kräfte
in den USA ähnelten den in Europa insofern, als es hier wie den Klassengesetz von
Kapital und Arbeit gab, aber eine Arbeiterbewegung wie die in Europa entstand in
den USA nicht, obwohl dieses Land kapitalistischer als jedes andere Land der Welt
war. Scheinbar war Europa weniger rassistisch als die USA, in der die Indianer
ausgerottet und die Schwarzen und Nichtweißen überhaupt Opfer eines Rassismus
waren, der in den USA unter Weißen durchgängig das Weltbild bestimmte. Dass er
nicht so auffällig war wie in den USA, dessen Bild er bis weit in die 1960er Jahre
prägte, liegt daran, dass es in Europa kaum Indianer, Schwarze und Farbige gab.
Das Verhalten der Europäer in ihren Kolonien war wenigstens ebenso rassistisch
und genozidal wie das der Weißen in den USA. Auch in den USA hatten die
Kirchen einen enormen Einfluss, allerdings im Gegensatz zu Europa nur die
protestantischen Kirchen, die in Europa als „Sekten“ galten und von Ort zu Ort
unterschiedlich waren, während Europa von zwei Kirchen mitbeherrscht wurde,
von denen die eine, die Katholiken, autoritär und antiaufklärerisch agiert, während
die Protestanten etwas weniger zentral organisiert waren, allerdings nicht minder
autoritär und staatstragend als die katholische Kirche. Auch in diesem Punkt waren
die USA etwas demokratischer. Auch hier drängten die Jugend und die Frauen an
die Macht, zuallererst aber die Fremden. Die USA waren das Einwanderungsland
par excellence, daraus entstand seine Kraft und Dynamik, die zu immer neuen
Auseinandersetzungen und Stufen der Entwicklung führten. Auch hier spielten die
Juden eine besondere Rolle in Staat und Gesellschaft. Entsprechend war auch hier
der Antisemitismus stark verbreitet, allerdings gab es dort nie derartige
antisemitische Exzesse wie in Europa und Russland und keine antisemitischen
Pogrome und einen Völkermord wie den an den Indianern und keine
Unterdrückung von Juden wie sie der Schwarzen. Es gab auch keinen Adel nach
416
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Art des europäischen und entsprechend auch kein Berufsbeamtentum. Die Rolle
der Elite spielten in den USA weiße protestantische Männer, die als Unternehmer
reich geworden waren.
Die erste Schallplatte mit Jazzmusik wurde 1917 gepresst, ein Jahr nach der
Gründung des Cabaret Voltaire. Wie der Dadaismus lebt er von der Kunst der
Improvisation. Hesse liebte ihn wegen seiner „redlicher Sinnlichkeit“.418 In seinem
Roman „Der Steppenwolf“ steht der Jazz im Kontrast zur klassischen Musik, die in
Deutschland in dem Maße im Blickpunkt stand, wie man politisch blind war.419 In
der Improvisationskunst des Jazz hingegen findet „das Verdrängte, Zusammengeschnürte des Europamenschen ein Ventil“.420 Der Jazz vereinigt zwei
widersprüchliche Prinzipien – „Synchronisation“ und „Desynchronisation“. Übertragen auf die Gesellschaft, steht „Synchronisation“ für das Prinzip des Bürgerlichen „Desynchronisation“ für das Antibürgerliche. Beide Prinzipien ergänzen sich
und bedingen einander. So entsteht Leben.
Die spezifische Geschichte der Vereinigten Staaten Amerikas brachte diese
antagonistischen Prinzipien in den Jazz ein und ließ daraus diese genuin USamerikanische Musik entstehen:
Wenn die Sklaven ein Boot ruderten und dabei sangen, dann hinkte der Rhythmus ihres Gesangs um eine Kleinigkeit hinter den Rhythmus ihres Ruderschlags her.421
Auch hier kommt es zu einer Synchronisation durch ein wenig Desynchronisation.
Bloch hatte sich intensiv mit Musik beschäftigt. Er wusste, dass sie nur zu umschreiben, aber nicht zu enträtseln ist. Er verweist auf eine Quelle von Musik hin,
die noch geheimnisvoller ist als das Prinzip, wonach Jazz funktioniert:
Sie spricht etwas aus, das wir noch nicht verstehen. Es ist ein geheimer Kehlkopf,
der sich hier bildet. Eine andere Sprache, eine ποίεσίς a se, die gar kein Wort
braucht.422
Er meinte die europäische Musik, doch er hätte ebenso über Obertonmusik, Jazz
und Balls „Karawane“ sprechen können. Er brachte das Bild vom „geheimen
Kehlkopf“, als hätte er sich mit der Technik der Obertonmusik beschäftigt. Seine
dann folgenden Sätze „Eine andere Sprache, eine ποιεσις a se, die gar kein Wort
braucht“, passen zu „Karawane“. In seinen weiteren Ausführungen zog Bloch eine
Verbindungslinie von der unbegreiflichen mehrstimmigen europäischen Musik zu
seiner Situation im Alter zwischen 17 und 22 Jahren. Ihn habe die Musik fasziniert,
418

Burger, Hermann: Ein Blick ins maskentreibende Chaos – Über Hermann Hesses „Der Steppenwolf“.
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Frankfurt am Main. 10.9.1981. Auch in: Reich-Ranicki, Marcel (Hg.):
Romane von gestern heute gelesen – 1918-1933. Frankfurt am Main 1989. S. 89.
419
Vgl. Ebd., S. 88.
420
Ebd. S. 89.
421
Ebd.
422
Bloch, Ernst: Im Gespräch mit Eckart Frahm und Hubert Locher. SWR 1974. Auf CD-ROM:
Zeitgenossen des Jahrhunderts: Ernst Bloch. Der Audio Verlag. o. O. 1999. Spur 2, 6’:00’’-6’:12’’.

191

denn sie sei
das noch nicht Bewusste als Zeichen des noch nicht Gewordenen; der Tagtraum statt des
Nachttraums, mit Wünschen erfüllt, mit Blödsinn erfüllt, mit Unsinn erfüllt von oben bis unten,
aber auch mit Geniewerken erfüllt, die alle noch nicht da waren und die alle etwas bedeuten.423
Ball sprach von „Unfug“, Bloch von „Blödsinn“ und „Unsinn“. Für „Nachttraum“
wäre „Krieg“, für „Tagtraum“ „Frieden“ und für „Musik“ „Karawane“ einzusetzen. Bloch stand dem Dadaismus näher, als er wusste oder zugab.
d.
DADA UND POLITIK
„Was wir Dada nennen, ist ein Narrenspiel aus dem Nichts, in das alle höheren
Fragen verwickelt sind“, schrieb Ball selbst am 12. Juni 1916 in sein Tagebuch.
Dada ist ein Beitrag zur ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts im Sinne
Schillers, der 1795 schrieb:

Der Mensch soll mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit spielen.
Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung
des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.424
Die Dadaisten waren, anders als die Männer und Frauen in der Heimat, die sich
dem Töten und getötet Werden nicht widersetzten, „Menschen“ in eben diesem
Sinne.
„Dada“ zu deuten ist selber ein Spiel, das nun beginnt mit der ersten Option, im
Dadaismus einen Kampf gegen den Krieg zu sehen. Das war in der Bundesrepublik
in den 70er Jahren aktuell. Es hätte gut gepasst, aus den Dadaisten kämpferische
Pazifisten zu machen. Das Personal war danach, wie der Schweizer Schriftsteller
Kurt Guggenheim es in seinem Roman „Alles in Allem“ vorstellt:
Die ganze extreme Limite der deutschen Literatur sei offenbar vom Kurfürstendamm und aus
dem Romanischen Café in die Meierei an die Spiegelgasse hinübergesiedelt; freiwillige Exilanten,
Frondeure und Pazifisten, Verzweifelte und Aufschreiende.425
Wie schon Rubiner, unterscheidet auch Guggenheim zwei Arten von Dadaisten:
„Ästhetiker“ und „Moralisten“. Aber insgesamt seien sie
im Grunde alle Refraktäre, Deserteure, vaterlandslose Gesellen; Gefängnis und Tod erwarte
sie jenseits des Rheins.426
Die Vision einer drohenden Todesstrafe für die Präexilanten wegen „Verrats“ bei
einer Rückkehr nach Deutschland war denn doch etwas übertrieben. Doch als
glaubwürdiger Zeuge dafür, den Dadaismus vorrangig politisch zu deuten, könnte
423
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Ball selbst gelten. Er wurde von den eher politisch und „moralisch“ ausgerichteten
Präexilanten wie Rubiner, Frank, Oppenheimer und Schickele als „Ästhetiker“
verdächtigt. Aber selbst er sagte über seine Absichten:
Unser Kabarett ist eine Geste. Jedes Wort, das hier gesprochen und gesungen wird, besagt wenigstens das eine, dass es dieser erniedrigenden Zeit nicht gelungen ist, uns Respekt abzunötigen.
Was wäre auch respektabel und imponierend an ihr? Ihre Kanonen? Unsere große Trommel
übertönt sie. Ihr Idealismus? Er ist längst zum Gelächter geworden, in seiner populären und seiner akademischen Ausgabe. Die grandiosen Schlachtfeste und kannibalischen Heldentaten?
Unsere freiwillige Torheit, unsere Begeisterung für die Illusion wird sie zu Schanden machen.427
Ball lieferte Absichtserklärungen. Sicher ist nur: Der Geist im Cabaret Voltaire war
der des Widerspruchs gegen Gewalt und Macht. In Deutschland hätte der Zensor
jegliche Äußerung dadaistischer Art schon vor dem Krieg verboten. Eine
Strafgesetznovelle von 1899, die sog. „Lex Heinze“, ermöglichte es den staatlichen
Stellen, auch ohne die ausdrückliche Institution eines staatlichen Zensors gegen
unliebsame Kultur vorzugehen. Unter Berufung auf verschiedene Artikel des
Strafgesetzbuches (StGB) stand den Behörden ein ausgefeiltes Instrumentarium zur
Verfügung: § 184 StGB: „Verbreitung unzüchtiger Schriften“; § 166 StGB:
„Gotteslästerung“; § 185-187 StGB: „Beleidigung“ und § 95 StGB:
„Majestätsbeleidigung“. Einen Eindruck von der Kulturfeindlichkeit dieser Art von
Zensur vermittelt ein Blick auf verbotene Werke vor 1914: Hauptmanns „Die
Weber“; Arthur Schnitzlers „Der Reigen“ oder Frank Wedekinds
„Frühlingserwachen“. Die Dadaisten entzogen sich dem Krieg. Offen bleibt, ob sie
antimilitaristisch, antipreußisch, pazifistisch und fortschrittlich, antiautoritär, Aufklärer im Sinne der Französischen Revolution oder eher rückwärtsgewandte
deutsche Romantiker waren.428 Vielleicht war Dada eine Inszenierung gegen den
Weltkrieg, nur hatte Ball sich vor dem Krieg mit deutlicheren Protesten gegen
staatsanwaltliche Konfiskationen profiliert. Er hatte sich mit dem Anarchismus
beschäftigt, aber er und die Dadaisten flohen vor der Gewalt, anstatt sie zuhause zu
bekämpfen, und sie flüchteten zusätzlich in eine Kunstwelt. Über die Vorläufer des
Dadaismus, über den Futurismus und den Expressionismus, sagte Wolfgang J.
Mommsen:
Die Künstler schufen eine rein ästhetische Wirklichkeit, die sich individueller Kreativität von
höchster Sublimierung verdankte und gar nicht erst beanspruchte, in welcher Form auch immer,
gesellschaftliche Realität abzubilden oder bestimmte Kulturwerte zu repräsentieren.
Die Dadaisten entflohen der Realität noch mehr als alle Künstlergruppen vor ihnen.429 Balls Leben war, so eine der drei Konstanten, die Flasch nannte, geprägt von
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„Flucht und Nachdenken über Flucht“:
Flucht, reale Flucht 1915 in die Schweiz, Flucht in die Kunst, Flucht in den Dandysmus,
Cabaret Voltaire, [...] Flucht dann wieder im Juli 1916 ins Tessin, Nachdenken über die
Züricher Versuche, philosophische Lektüren.430
Die Dadaisten kämpften nicht dagegen an, dass der Verstand nur noch dazu diente,
Züge voll von hoffnungsfroher Jugend als Schlachtvieh pünktlich an die Front zu
fahren – weder allein, noch mit Freunden, innerhalb einer Partei oder in einer pazifistischen Bewegung. Sie reagierten mit einem Rückzug in sich selbst. Eine „Protestbewegung der Kunst gegen den Krieg und dessen gesellschaftliche Voraussetzungen“ 431 gründeten sie nicht. Vielleicht wollten sie das. Arp etwa glaubte, dass er
auf seine Weise für das Gute kämpfe, und an einen Sieg des Guten über das Böse:
„Eine Flaumfeder kann einen Kieselstein rund schleifen, sofern sie von der Hand
der Liebe geführt wird.“ So gesehen, waren die Dadaisten politisch engagiert und
Pazifisten, allerdings auf buddhistische Art.
Reizvoll ist der Gedanke, sie hätten sich ihrem Nachbarn Lenin und seinen
Bolschewiki angeschlossen, die 1917 zur Macht kommen und 1918 mit dem Frieden von Brest-Litowsk den Ersten Weltkrieg für Russland beenden sollten. Die
Geschichte kennt keine Begegnung von Dadaismus und Bolschewismus, von revolutionärer Politik und fernöstlich angehauchter pazifistischer Kunst. Man war
wohl benachbart: Das Cabaret Voltaire eröffnete am 5. Februar 1916 in der
Spiegelgasse, Lenin wohnte in dieser Straße seit dem 11. Februar. Ball schrieb über
Lenin unter dem 7. Juni 1917 in sein Tagebuch:
Er musste jeden Abend unsere Musiken und Tiraden hören, ich weiß nicht, ob mit Lust und
Gewinn. Und während wir in der Bahnhofstraße die Galerie eröffneten, reisten die Russen nach
Petersburg, um die Revolution auf die Beine zu stellen.
Es mag sogar sein, dass Lenin und Ball sich begegneten und grüßten, wie das unter
Nachbarn üblich ist; mehr erfolgte nicht. Thape konnte sich denn auch nicht daran
erinnern, Lenin im Cabaret Voltaire gesehen zu haben, nicht einmal daran, dass
man dort über ihn sprach:
Von Lenin, der gegenüber dem Cabaret Voltaire in der Spiegelgasse wohnte, wussten wir
damals nichts. Mehr als ein Jahr später – nach der Oktoberrevolution 1917 – stand ich in einer
Menschentraube in der Bahnhofstraße vor einem Schaukasten. Da war ein großes Bild von Lenin
drin, dem Nachfolger des Zaren, das ein Züricher Photograph aus seinem Passbild für die Reise
nach Russland photographiert hatte. Es war das einzige Bild auf der Welt, das damals überall
gedruckt wurde. Der Eindruck der Oktober-Revolution war auch in der Schweiz gewaltig, auf
sein, dass man sie anderswo schnell abreagiert, was bei uns nur in Psycho-Gruppen und in der Unterschicht erlaubt ist. Der Bürger hat gemeinhin Angst davor. So werden aus Streitfragen um Unwesentliches
schnell Kämpfe um Prinzipien. Selbst dann wird nichts wirklich erledigt, sondern der Konflikt schwelt
weiter. In diesem Falle waren eine aggressive deutsche Politik und eine Fluchtbewegung in die Schweiz die
beiden Pole, zwischen denen sich die Dadaisten bewegten.
430
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mich besonders deshalb, weil ich die Revolution von 1905 noch in Erinnerung hatte. Für die
deutsche Sozialdemokratie, zu der ich erbmäßig gehörte, war es selbstverständlich, dass der Zar
genauso bekämpft werden musste wie der preußische König, der das Drei-Klassen-Wahlrecht als
Instrument benutzte, die Sozialdemokratie von jeglicher Beteiligung am Staat auszuschließen.
Aber es lässt sich kaum sagen, dass ich Lenin mit großen Hoffnungen begleitete, nicht nur, weil
ich wenig von ihm wusste, sondern aufgrund des Versagens der Internationale 1914.
Ball sah durchaus eine Beziehung zwischen Dada und Bolschewismus, aber eine
sehr konträre, die gleichzeitig aber eine sehr komplementäre sein könnte: Dada und
Bolschewismus als zwei Seiten einer Medaille, als zwei jeweils konträre, aber angemessene Reaktionen auf den Ersten Weltkrieg. So fragt Ball in seinem Tagebuch:
Ist der Dadaismus wohl als Zeichen und Geste das Gegenspiel zum Bolschewismus? Stellt er
der Destruktion und vollendeten Berechnung die völlig donquichottische, zweckwidrige und
unfassbare Seite der Welt gegenüber?
Dadaismus und Bolschewismus waren zeitgleiche avantgardistische Strömungen.
Drei Künstler brachten die Avantgardisten der Kunst und die Avantgardisten der
Politik in fiktiven Begegnungen zusammen – der Franzose Dominique Noguez, der
Deutsche Peter Weiss und der Brite Tom Stoppard. Weiss und Stoppard lassen es
auf der Bühne zu einer Auseinandersetzung zwischen Ball und seinen Dadaisten
mit Lenin und dessen Bolschewiki kommen; Noguez weist in seiner neodadaistischen Pseudodokumentation „Lenin dada“ „glaubwürdig“ nach, dass Lenin Mitarbeiter im Cabaret Voltaire war und dort die Oktoberrevolution als Happening
plante.432 Weiss und Stoppard lassen die Dadaisten und Bolschewiki über das Verhältnis von Politik und Kunst streiten und führen groteske Bilder einer Begegnung
von Dada und Bolschewismus vor.
Weiss war Exilant. Aus dieser Erfahrung heraus entwickelte er eine „Ästhetik des
Widerstands“. Dabei spielte nach seinen Worten auch ein antiautoritäres Moment
des Dadaismus eine Rolle:
Auch der Dadaismus wies etwas von unseren Neigungen auf, er hatte in die feinen Stuben
gespien, er hatte die Gipsbüsten von ihren Sockeln gestürzt und die Girlanden der kleinbürgerlichen Selbstverherrlichung zerrissen, das war uns recht, der Verhöhnung des Würdigen, der
lächerlich Machung des Heiligen stimmten wir zu, doch für den Ruf nach totaler Zertrümmerung
der Kunst hatten wir nichts übrig, solche Parolen konnten sich diejenigen leisten, die übersättigt
waren von Bildung, wir wollten die Institutionen der Kultur erst einmal heil übernehmen, sehen,
was dort vorhanden war und unserer Lernbegier dienstbar gemacht werden konnte.433
1970 entstand sein – heute kaum noch aufgeführtes und lt. Hans Mayer
misslungenes434 – Bühnenstück „Trotzki im Exil“. Darin widmet er der fiktiven
Begegnung von Bolschewiki, Dadaisten, Künstlern, Figuren aus der dadaistischen
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Literatur und aus dem exotischen Alltag ein Kapitel, das die Dadaisten als pathetische Pseudorevolutionäre darstellt:
TRISTAN TZARA: Ich, Tristan Tzara, und Janco, und Emmy Hennings und Hugo Ball, und
Richard Huelsenbeck, und das Strichmädchen von der Ecke, Anna Blume, und Max Ernst, und der
Duchamp in New York, merkt euch die Namen. Eine Internationale. Wir werden in die Geschichte eingehen wie ihr. Ihr sagt: Die bürgerlichen Ordnungen, die müssen zerschlagen werden,
wir wollen nichts von ihnen übernehmen, sie müssen verschwinden, wir beginnen neu. Das ist
auch unser Manifest [...].
HUGO BALL (steigt auf einen Stuhl): Ihr müsst euch verbünden mit uns, ihr Rationalisten, ihr
Revolutionsingenieure. Ihr stürzt die Despoten, die Blutsauger in den Fabriken und Banken. Wir
stürzen die Bosse, die unsere Impulse, unsere Phantasie hinter Schloss und Riegel halten. Aus den
Trümmern wird sich der geschundene Arbeitsknecht, der verhungerte Gedankennarr erheben
und eine unvorstellbare Kraft entwickeln. Wir müssen zusammengehen. Wir, die Emotionalen,
die Unberechenbaren, und ihr, die Planer, die Konstrukteure. Keine Trennung. Sonst werden
unsere Revolutionen im Sand versickern.
(Er springt mit ausgebreiteten Armen vom Stuhl. Fällt hin. Wird unter Gelächter hochgehoben.
Trotzki verlässt das Feldbett).435

Ball und Tzara geben sich antiautoritär bis revolutionär, aber sie spielen sich nur
auf. Trotzki ist unangenehm berührt. Das hat Weiss richtig gesehen: Trotzki war
selber ein halber Bohemien. Er fühlte sich später dem Surrealismus verbunden. So
sieht die Weiss’sche Figur des Trotzki eine Möglichkeit, dass die „politischen
Revolutionäre“ und die „revolutionären Erneuerer der Form“ zusammen die
Zukunft bewältigen. Lenin hingegen ist von den Dadaisten nur angewidert.. Seine
Position wurde historisch bedeutsam, nicht die Trotzkis. Diese Dadaisten, das führt
Weiss vor, kann man nicht ernst nehmen.
„Travesties“, das unter dem Originaltitel 1976 auch in Deutschland erschien, wurde
zum erfolgreichsten Stück des englischen Theatermannes Tom Stoppard. Es spielt
durchgehend im Zürich des Ersten Weltkrieges.436 Die Dadaisten halten sich für
verhinderte Bolschewiki. Ein Verwaltungsbeamter des britischen Konsulats in Zürich namens „Carr“ 437 weist sie zurecht:
CARR (zu Tzara): Dieses ganze Herumscharwenzeln um den Marxismus ist doch reine
Wichtigtuerei. Sie sind ein netter Bourgeois mit einem Erlaubnisschein von der Hausmutter, und
wenn die Revolution wirklich käme, dann würden Sie’s am eigenen Leibe spüren und nicht
wissen, wie Ihnen geschieht. Sie sind nichts.
Sie sind ein Künstler. Und vielfarbige Harnausscheidung imponiert diesen Burschen überhaupt
nicht, die werden Sie Blut pissen lassen.
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TZARA: Na, machen Sie, was Sie wollen. Für einen Dadaisten kommt auch die Geschichte aus
einem Hut.
LENIN: 7. April. Telegramm an Hanecki in Stockholm: „Morgen verreisen 20 Personen“.
CARR: Ich glaube nicht, dass in der kommunistischen Gesellschaft Platz sein wird für Dada.
TZARA: Das haben wir ja gegen die jetzige. Sie hat Platz für uns.
LENIN: Wir sind gute Revolutionäre, aber wir fühlen uns nicht verpflichtet zu beweisen, dass wir
„auf der Höhe zeitgenössischer Kultur“ stehen. Ich habe den Mut, mich als „Barbar“ zu zeigen. Ich
kann die Werke des Expressionismus, Futurismus, Kubismus und anderer Ismen nicht als höchste
Offenbarung des künstlerischen Genies preisen. Ich verstehe sie nicht. Ich habe keine Freude an
ihnen.438

Stoppard misst die Dadaisten an den konventionellen Kategorien der Parteipolitik.
Entsprechend sind sie komische Heilige, ohne Bezug zur Realität, verachtet von
denen, die an der Macht sind oder es sein werden.
Dadaismus und Bolschewismus waren zwei unterschiedliche Reaktionen auf den
Krieg, gleichermaßen in der Emigration entstanden. Das verbindet sie. Ball hatte
seine Tagebuchnotiz vom 7. Juni 1917 mit der Annahme beendet: „Es wird interessant sein zu beobachten, was dort und was hier geschieht“ – „hier“ im Dadaismus, „dort“ in Russland. Von Mitte 1918 an arbeiteten einige Dadaisten in der
USPD bzw. ab 1919 in der KPD mit. Am 11. August 1919 wurde die Verfassung
der parlamentarischen Weimarer Republik angenommen und unterzeichnet. Der
Gedanke an eine deutsche Räterepublik war besiegt. Das war auch
das Ende der politischen Bestrebungen der Dada-Bewegung, und die einzelnen Mitglieder
kehrten wieder an ihre Plätze als individuell arbeitende Literaten, Komponisten, Philosophen oder
bildende Künstler zurück.439
Weiss und Stoppard führten die Dadaisten als überspannt, naiv und realitätsblind
und die Bolschewiki als die Herren der Zukunft vor. Die Geschichte entschied anders, denn der Zerfall des Bolschewismus Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre
des 20. Jahrhunderts lässt das von Stoppard und Weiss vorgeführte Verhältnis von
Geist und Macht in einem neuen Licht erscheinen – das Werk der Dadaisten überlebte und auch ihr, wie es Flasch sagte, „Antirealismus, die Missachtung des gesunden Menschenverstandes, die Kritik der angepassten akademischen Intelligenz“.440
Im Gegensatz zu Weiss und Stoppard zeigt Jean-Jacques Lebel das Verhältnis von
Dadaisten und Bolschewiki schon auf eine Weise, die der historischen Entwicklung
Rechnung trägt:
Für Lenin hat Lebel ein neues Mausoleum entworfen – bestehend aus einem nach unten
offenen Toilettenhäuschen, das man über eine große Treppe erreicht. Direkt unter der Öffnung
steht eine Lenin-Büste. Die Sitztätigkeit der Museumsbesucher ist ausdrücklich erwünscht! Nach
all diesen Anstrengungen mit dem Sinn der Kunst [...] kann der Besucher am Glöckchen über
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„Nietzsches Porträt“ (1961) klingeln.441
Der Erste Weltkrieg war ein so moderner Krieg, dass er für die Menschen, die
davon betroffen waren und die ihn letztlich trugen, unvorstellbar war.442 Ihr
Denken war dem 19. Jahrhundert und eher noch früheren Zeiten denn der rasant
sich entwickelnden technologischen Entwicklung verhaftet, die dann in den
Zweiten Weltkrieg und die Massenvernichtung durch den Holocaust und
Atombomben mündete. Die Soldaten des Ersten Weltkrieges hatten noch, wie man
damals sagte, „Ehre im Leib“. Ihr Geist war gewiss wendiger als je der von
Soldaten zuvor, aber sie konnten weder Geist noch Ehre im Krieg platzieren, denn
die Kriegstechnik war bereits weiter vorangeschritten als das Bewusstsein der Menschen, zumal in Deutschland, das bei der „Vervollkommnung der Kriegskunst [...]
schon einen Krieg weiter“ war.443 Das hatte zur Folge, dass es zum ersten Mal in der
Geschichte im Krieg keine Helden mehr gab. Dass noch Jahrzehnte später die
Gefallenen als „Helden“ bezeichnet wurden, beweist nur, wie lange es dauerte, bis
der Gedanke daran im wahrsten Sinne des Wortes versteinerte, sich löste und
auflöste. Die Sehnsucht der Soldaten und ihrer Familien danach, der Tod auf dem
Schlachtfeld sei sinnvoll gewesen, war stärker als der Gedanke, es sei ein sinnloser
Tod an der Front gewesen. Er war für Familie, Schule, die Heimat und die Nation
schier unerträglich. Man hätte sich ja sonst dumm und lieblos vorkommen müssen.
Das galt für alle Krieg führenden Länder:
In Frankreich betrachteten die Militärs den Krieg nach wie vor als ein Turnier, bei dem der
Beste gewinnt. Der Kampf blieb eine Angelegenheit der Ehre, in dem die moralischen Prinzipien
der Ritterlichkeit herrschten. Man setzte mehr auf ererbte kriegerische Tugenden als auf den
technischen Fortschritt.444
Deutschland hatte 1914 keine Hemmungen, einen mitteleuropäischen Krieg zu riskieren. Selbst die Erfahrungen der ersten Kriegsjahre brachten es nicht zur Besinnung. Am 1. August 1914 hatte Deutschland Russland und am 3. August
Frankreich den Krieg erklärt. Am 4. August 1914 wurde der Bundesrat dazu
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ermächtigt fast unbeschränkt Verordnungen zu erlassen. Die gesamt Staatsführung
befand sich nun mehr oder weniger in Berlin, die einzelnen Bundesstaaten besaßen
Handlungsfreiheit im rein kommunalen Bereich. Damit nicht genug: Bekennerhaft,
rechthaberisch und trotzig im Sinne von „Nun erst recht!“ wurde die Zentralgewalt
noch mehr gestärkt. 1916 übernahm, übrigens gegen einen eifersüchtigen
Wilhelm II., der einen „Ersatzkaiser fürchtete, Hindenburg und an seiner Seite
Ludendorff die Macht in Deutschland. Das waren Männer, Helden und Titanen im
Sinne Otto Brauns. So hoch, wie der jeweilige Rüstungsstand 1914 war, verlangte er
überall nach einem Krieg, doch nirgendwo war der Geist, der damit umzugehen
hatte, so naiv, so ungeschützt gegen die Versuchung, die vorhandene Technik in
einem Ernstfall zu testen, wie in Deutschland. Die deutschen
Geisteswissenschaftler hatten es versäumt, eine Philosophie, eine Soziologie, eine
Psychologie und auch eine Theologie zu entwickeln, die die Technik und ihren
Einsatz durch die Politik berücksichtigte – in wilder und aggressiver Phantasie nach
Art der italienischen Futuristen oder mehr vom Herzen her als Lebensphilosophie
wie die Pariser Taxifahrer, die ihre Soldaten zur Marne-Schlacht 1914 per Taxi fuhren.445 Die Aggressivität des deutschen Militarismus und die Regression der
deutschen Intellektuellen und Künstler in das Unpolitische fielen aus dem
europäischen Rahmen.446
Der Dadaismus war eine so moderne Antwort auf den „Wahnsinn der Zeit“ (Arp)
wie der Bolschewismus. Ganz gegen jede Erwartung über lange Zeit überdauerte er
ihn, der 1989 endete. Die Dadaisten waren frei schwebende Geister, gewiss, als
Humanisten von der Grundhaltung und als Kriegsgegner im Alltag her, wenn man
das so nennen will, „parteilich“. Sie waren Künstler und Kriegsflüchtlinge aus
verschiedenen Ländern und unterschiedlicher Zunge. Von daher war der Dadaismus ein Politikum. Die Dadaisten entwickelten eine Ästhetik, die ihrer Situation
entsprach. Sie kooperierten mit den Einheimischen und produzierten zusammen
mit den Schicksalsgefährten. Das entsprach dem guten Geist der Zeit, dem
Kosmopolitismus, der die Kunst in Weltstädten längst bestimmte: Paris vor allem
strahlte seit 1904 (bis 1929) als Metropole der Kunst, getragen von ausländischen
Künstlern wie dem Spanier Picasso (1881-1973), dem jüdischen Russen Chagall
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(1887-1985) und dem Italiener Modigliani (1884-1920).447
Gegenseitig stimulierte man sich in künstlerischen Diskussionen, gegenseitig half man sich,
wenn Ebbe in der Kasse war. Die Solidarität ging so weit, dass man nicht nur Essen und
Trinken teilte, sondern auch Modelle und Mätressen448
Vielleicht war es schon so bei den Dadaisten. Die Herkunft spielte keine Rolle, allesamt waren sie Ausländer. Auf den ersten Blick war der Dadaismus eine Angelegenheit von Männern, Emmy Hennings irgendwo dazwischen, vielleicht als
Groupie. Erika Süllwold zeigte die unterschiedlichen Einstellungen beider zum
Cabaret Voltaire auf:
Während Ball das Cabaret benutzt, die bürgerliche Kunst bloß zu stellen, findet sich diese
Intention bei Emmy Hennings nicht. Die lobende Beachtung, die sie in der Öffentlichkeit und bei
Ball für ihre Auftritte erhält, darf nicht verdecken, dass sie gegenüber Dada Distanz bewahrt.
Biographen vermerken, dass sie die dadaistische Eskalation eigentlich nicht mit vollzogen habe,
vielmehr dem Expressionismus und der Volkspoesie auch in dieser Phase verbunden geblieben
sei.449
Emmy Hennings wird die sie umgebenden Männer künstlerisch angeregt, aber
nicht nach irgendjemandes Pfeife getanzt und gesungen haben. Sie war, wie gesagt,
eine starke Frau und ging anderen Frauen voran. Außer ihr tat auch Marietta di
Monaco auf, die darüber dichtete:
„Die Emmy singt, Marietta spricht,/Zuweilen ist es ein Gedicht./Ball spielt den
Typerarymarsch./Und kratzt sich am Poetenarsch./Ein deutscher Dichter singt
Französisch,/Rumänisch klingt an siamesisch./Es blüht die Kunst. Hallelujah!/ ’s war auch
schon mal ein Schweizer da.“
Der Krieg hatte das Versagen der Männerwelt aufgezeigt. Die Emanzipation hatte
begonnen:
[Camille] Claudel und [Auguste] Rodin,450 [Sonia und Robert] Delaunay, [Frida] Kahlo und
[Diego] Rivera, Jasper Jones und Robert Rauschenberg, [...] fast überall war die Kooperation erkämpft. [...] Wie viel einfacher hatten es die Brüderpaare wie die Grimms. [...] Auch bei den
Künstlerpaaren [...] stellt sich die kernpolitische Frage nach den Machtverhältnissen und
Aufgabenteilungen: Wer kümmert sich um die Kinder in guten wie in schlechten Zeiten, wer
wäscht, wer kauft ein, wer erhält Zeit und Raum für sich alleine, wer das Geld, wer signiert das
Werk, [...] und wann endlich nimmt die Kunstgeschichte das weibliche Werk zur Kenntnis.451
Den Inszenierungen des Cabaret Voltaire konnte kein Zuschauer mehr ansehen,
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wer was dazu beigetragen hatte. Der einzelne Autor war nicht mehr erkennbar. Das
hatte Ball schon mit Hans Leybold praktiziert. Unter dem Pseudonym „Ha Hu Baley“ hatten beide vor dem Krieg Gedichte geschrieben, die „bereits auf Dada
verweisen“.452 Auf eigentümliche Art passte das zur sich verändernden Produktionsweise in der Industrie und im Krieg, denn weder hier noch dort war das gerade entdeckte und erwachende Individuum gefragt. Es verschwand hinter dem Produkt,
sei es ein Panzer oder eine dadaistische Inszenierung. Die Dadaisten dagegen
zeigten sich in all ihrer verschrobenen Individualität. Sie spielten hemmungslos mit
Fertigteilen aus Alltag und Kultur. Jeder einzelne von ihnen war ein Meister seines
Metiers. Sie kamen in Gruppen zusammen, und nichts Traditionelles verband sie:
Bildungsgang, Herkunft, Rasse, Sprache oder Geschlecht. Sondern sie verabredeten
dieses oder jenes und improvisierten einen gemeinsamen Einsatz. Das verbindet sie
mit den Jazzmusikanten, und der Jazz war 1916 gerade eine Generation alt. Wenn
man so will, arbeiteten sie auch so zusammen, wie es Henry Ford es ab 1904 im
Autobau eingeführt hatte. Sie versteckten diese Subwelt nicht mehr im Atelier, im
Studio oder im Salon, sondern sie produzierten auf moderne Weise öffentlich und
präsentierten sich und ihre Werke, als Kabarett aufgemacht und marktschreierisch
einem ganz heterogenen elektrisierten Publikum. Dada war ein Produktionsort und
ein Werbefeldzug des Geistes.
Welche Bevölkerungsgruppen das Publikum im Cabaret Voltaire ausmachten, ist
nur zu erraten. Huelsenbeck erinnerte sich daran, dass es auch im Stadtzentrum um
neun Uhr abends
einsam wie in der Wüste Sahara [war]. Die Schweizer liebten das Nachtleben nicht, sie gingen
früh ins Bett und standen früh auf. Sie sind ein Volk fleißiger Arbeiter, den Deutschen ähnlich,
und zu meiner Zeit gab es keine Unterhaltung, auf die man sich nach der Arbeit stürzen durfte.
Das Radio war unbekannt, Kinos gab es einige, Konzerte nur an hohen Feiertagen. Erholung
bestand im Lesen guter Bücher.453
Züricher Bürger waren wohl nur wenig vertreten. Sie waren nicht fremdenfeindlich,
sondern eher liberal und tolerant. Nur gab es für sie keinen Grund, sich für ein
exotisches Kulturprogramm irgendwelcher Ausländer, Deserteure gar, zu interessieren.
Züricher Studenten, die von der „Bollerei“ ins Cabaret Voltaire gekommen waren,
hatten ihre langen Pfeifen mitgebracht. Das war ihre Art, die Aufmerksamkeit der
Spießer zu erregen. Sie saßen an runden Tischen und hatten die Beine auf die
Tischplatte gelegt.454

452

Faul, Eckhard: Hans Leybold. In: Engel, Peter, und Michael Kellner (Hgg.): Kleines expressionistisches
Brevier. Hamburg 1993. S. 175.
453
Huelsenbeck, Richard: Mit Witz, Licht und Grütze. Auf den Spuren des Dadaismus. Hg. von Reinhard
Nenzel. Hamburg 1992. S. 29.
454
Ebd. S. 19.

201

In erster Linie bestand das Publikum wohl aus Bohèmiens aus dem eigenen Bekanntenkreis, anderen Kriegsflüchtlingen und zufälligen Gästen. „Frauen gab es
wenig im Kabarett. Dafür war es dort zu wild, zu rauchig und zu seltsam.“455 Zu
Tumulten kam es im Cabaret Voltaire nicht aus politischen Gründen oder wegen
Differenzen im Kunstverständnis, sondern weil manch einer der Gäste
wohl eher in der Erwartung derber Späße und hübscher Soubretten gekommen war und dementsprechend heftig reagierte, wenn Ball auf die Bühne trat, um [...] zu verkünden: „Das Cabaret
Voltaire ist eine Kulturstätte.“ 456
Die Atmosphäre, in der Ball „Karawane“ rezitierte, und der Geist, der ihn dabei
und den er dabei bewegte, sind nur zu erahnen. „Dada kann man nicht begreifen,
Dada muss man erleben“, sagte Huelsenbeck. Das können wir nicht, denn jedes
dadaistische Ereignis war einmalig. Hilfreich dürfte sein, was Ball später darüber
notierte, wie er das Klanggedicht „Gadji beri bimba“ präsentierte. Am 23. Juni
1916 schrieb er in sein Tagebuch:
Meine Beine standen in einem Säulenrund aus blau glänzendem Karton, der mir schlank bis
zur Hüfte reichte, so dass ich bis dahin wie ein Obelisk aussah. Darüber trug ich einen riesigen,
aus Pappe geschnittenen Mantelkragen, der, innen mit Scharlach und außen mit Gold beklebt,
am Halse derart zusammengehalten war, dass ich ihn durch Heben und Senken der Ellbogen
flügelartig bewegen konnte. Dazu einen zylinderartigen, hohen, weiß und blau gestreiften Schamanenhut.
Ein Foto ist überliefert, das ihn – bei dieser oder einer späteren Gelegenheit – als
Schamanen im Cabaret Voltaire zeigt:
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31. Ball beim Rezitieren eines Klanggedichtes.

Ball feierte im Cabaret Voltaire seine eigene Messe, so wie Mary Wigman auf dem
Monte Verità zu ihrer Tanzform fand. Eingekleidet wie ein Schamane oder ein Hexer, ansonsten priesterlich in Schwarz, trat er hier so „hexenhaft“ auf, wie Mary
Wigman auf ihr Publikum wirkte und eben auch Bloch auf Ball. Der ehemalige
Theatermann Ball inszenierte seinen Auftritt wie auf einer großen Bühne. Er bot
hier wie in einem Hochamt ungewohnt exotische Formen, Farbe und Bewegung,
die optisch-analogen Ausdrucksmittel schlechthin: „Ich ließ mich, da ich als Säule
nicht gehen konnte, in der Verfinsterung auf das Podest tragen.“ Sein Auftritt endete damit, dass er sich, so war es verabredet, von der Bühne tragen ließ, nachdem
das elektrische Licht erloschen war. Wie ein Profi es tut, beobachtete er sich und
die Reaktionen des Publikums:
Die Akzente wurden schwerer, der Ausdruck steigerte sich in der Verschärfung der Konsonanten. Ich merkte sehr bald, dass meine Ausdrucksmittel, wenn ich ernst bleiben wollte (und das
wollte ich um jeden Preis), dem Pomp meiner Inszenierung nicht würden gewachsen sein. Im Publikum sah ich Brupbacher, Jelmoli, Laban, Frau Wigman. Ich fürchtete eine Blamage und nahm
mich zusammen.
Ball kämpfte mit Worten. Wie Goethes Zauberlehrling hatte er Kräfte mobilisiert,
die ihn zu übermannen drohten. Er wurde ihrer Herr. Woher die Worte kamen,
lässt sich mit Watzlawick vermuten:
Analoge Kommunikation hat ihre Wurzeln offensichtlich in viel archaischeren Entwicklungsperioden und besitzt daher eine weitaus allgemeinere Gültigkeit als die viel jüngere und abstraktere
digitale Kommunikationsweise.457
Säuglinge produzieren nur Laute oder Klänge, Kleinkinder schon Interjektionen
und dann Ein-Wort-Sätze. Mit seinen Klanggedichten tauchte Ball wieder in die
infantile Welt ein. Seinen Rückzug aus der Ebene der Sprachkonvention adelte er
mit quasi religiösen Motiven:
Man verzichte mit dieser Art Klanggedichte in Bausch und Bogen auf die durch den Journalismus verdorbene Sprache. Man ziehe sich in die innerste Alchemie des Wortes zurück, man gebe
auch das Wort noch preis und bewahre so der Dichtung ihren letzten heiligen Bezirk. Man
verzichte darauf, aus zweiter Hand zu dichten.458
Er machte sich zum Ritter, der den Heiligen Gral Sprache an dessen Quelle aufsuchte, dort, wo sie noch nicht „verdorben“ ist. Flasch nannte es „Balls Bemühen
um die Wichtigkeit der Zeichen“ und dessen „Kampf um ihre Wiederherstellung“.459 Gleichzeitig war es, wie Flasch sagte, „die Kritik [an] der angepassten akademischen Intelligenz“.460 Verdorben hatten die digitale Sprache die kriegslüsternen
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Journalisten, die sie in den Dienst der Propaganda stellten. Als Journalist hatte Ball
selbst moderne Bildpropaganda gemacht. Kriegslüsterne Sprache bewegt keinen
Geist. Die Krieg führende Welt war in einem Zustand, in dem
die digitale Kommunikation fast bedeutungslos ist. Das ist [...] in zahllosen Situationen des
menschlichen Lebens der Fall, z.B. in Liebesbeziehungen, Empathie, Feindschaft, Sorge und vor
allem im Umgang mit sehr kleinen Kindern oder schwer gestörten Patienten. Kindern, Narren
und Tieren wird ja seit alters eine besondere Intuition für die Aufrichtigkeit oder Falschheit
menschlicher Handlungen zugeschrieben; denn es ist leicht, etwas mit Worten zu beteuern, aber
schwer, eine Unaufrichtigkeit auch analogisch glaubhaft zu kommunizieren. Eine Geste oder eine
Miene sagt uns mehr darüber, wie ein anderer über uns denkt, als hundert Worte.461
Der Angriff der deutschen Armee im August 1914 basierte auf dem Testament des
Generals Schlieffen, einem Schlachtplan von 1905. Die deutschen Truppen
nahmen in kürzester Zeit Belgien ein und marschierten weiter durch
Nordfrankreich fast bis Paris. Doch dort endete der Vormarsch.
Vieles vom dem Kriegswerkzeug, das im Ersten Weltkrieg technisch neu war, hatte
die Welt in abgelegeneren Teilen schon ein halbes Jahrhundert vorher gesehen, so
im Krimkrieg (1853-1856) und im amerikanischen Bürgerkrieg (1861 bis 1865).
Im Krimkrieg kämpften das Osmanische Reich, Frankreich und England (1854)
und Sardinien-Piemont (1855) gegen Russland. Er begann als der siebte russischtürkische Krieg und erhielt den Namen „Krimkrieg“, weil die längsten und
entscheidenden Schlachten um die Halbinsel Krim geführt wurden. Dieser Krieg
war einer der grauenvollsten, die Europa bis dahin erlebt hatte.

32. Der Krimkrieg 1853-1856462

Die russische, britische und französische Diplomatie war unfähig, den Krieg zu
verhindern bzw. zu beenden, die russischen, britischen und französischen Generale
übertrafen einander an einer unvorstellbaren militärischen Unfähigkeit, der
Zigtausende von Soldaten zum Opfer fielen. Die Briten etwa verloren mehr
Truppen aufgrund von Diarrhöe infolge dilettantischer Logistik als durch
Kriegsverletzungen. Das Ergebnis waren 264.200 Tote: England: 22.000;
461
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Frankreich: 95.000; Italien-Sardinien: 2.200; Türkei: 45.000; Russland: 100.000.
Immerhin hatte der fürchterliche Eindruck, den die Nachrichten vom
Kriegsschauplatz auf die Menschen machten, auch zum Ergebnis, dass die
Krankenschwester Florence Nightingale die moderne Verwundetenfürsorge
begründete. Er war der erste moderne Stellungs- und Grabenkrieg, in dem nicht
der persönliche Mut und der Einsatz der Soldaten die Schlacht entschied, sondern
das eingesetzte Material. Das gepanzerte Dampfkanonenboot, die Eisenbahn für
Nachschubwege und die Explosivgranate wurden zum ersten Mal eingesetzt.
German Werth hat 1989 in seinem Buch über den Krimkrieg den Kampf um Sewastopol als
„Vorwegnahme von Verdun“ bezeichnet. In der Tat – der Krimkrieg war der erste Krieg der
Moderne, der erste industrielle Krieg, ein Krieg, in dem allein die materielle Überlegenheit zählte.
Auf Menschenleben kam es weniger an denn je, und schon wenige Jahre später fielen im
Amerikanischen Bürgerkrieg 200.000 Soldaten, 400.000 starben an ihren Verwundungen, an
Krankheiten und Entbehrungen. Der Erste Weltkrieg dann forderte 10 Millionen
Menschenleben, und das sollte noch lange nicht das Ende sein des großen Wahns, der Europa im
20.Jahrhunderts beinahe verschlungen hätte.463
Es war auch der erste photographisch dokumentierte Krieg mit den ersten
Kriegsberichterstattern in der Geschichte des Journalismus. Die Telegraphie
ermöglichte eine zeitnahe Berichterstattung in den Medien.
Fünf Jahre später, im amerikanischen Bürgerkrieg,
trat fast alles aufs Schlachtfeld, was fünfzig Jahre später die Großmächte so überraschen und
das Wesen des Krieges im 20. Jahrhundert bestimmen sollte: Eisenbahn und Telegraf, gezogene
Kanonenläufe und magazinbestückte Gewehre, gepanzerte Kampfschiffe, Torpedos und Minen,
Maschinengewehre, Drahtverhaue und selbst »Flugzeuge« (wiewohl damals in Form von Ballons).
Dieser Krieg geriet zur Todesmühle sondergleichen. In der Schlacht von Gettysburg (1863)
betrugen die Verluste beider Seiten 60.000 Mann in drei Tagen, bis Kriegsende wurden 600.000
Gefallene gezählt.464
Aus beiden Kriegen zogen die Politiker, Militärs und Diplomaten Europas keine
Konsequenzen, weder technisch noch philosophisch, sieht man von Preußen ab,
das 1914 im Bereich einzelner Technologien auf dem neuesten Stand der
Entwicklung war.
Neu im Ersten Weltkrieg waren der Stacheldraht, der vorwärts stürmende Soldaten
stoppte; der massenhafte Einsatz des Maschinengewehrs; der Panzer, das U-Boot,
Kampfflugzeuge und Giftgas. Der Hinterlader und das rückstoßgedämpfte
Geschütz vervielfachten die Feuergeschwindigkeit; im Prinzip haben sich beide
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Waffen bis heute nicht verändert. Nur das Giftgas wurde nach dem Ersten
Weltkrieg nur noch gegen Zivilisten eingesetzt, die nicht in gleicher Münze
heimzahlen konnten: gegen die Juden im KZ und etwa von dem irakischen
Diktator Saddam Hussein gegen die Kurden.
Der Civil War war die Ouvertüre, der Erste Weltkrieg das „Modell“ für die klassischen
Kriege des 20. Jahrhunderts bis hin zum Jom-Kippur-Krieg von 1973. Was war daran
„modern“? Vor allem war es die „Synergie“ von Industrie, Technologie und Ideologie, die
wiederum zur allgemeinen Wehrpflicht schon in Friedenszeiten führte. Mit deren Hilfe hatten die
Preußen den Krieg gegen Österreich (1866) und Frankreich (1871) gewonnen; perfektioniert
wurde das System auf dem Weg in den Ersten Weltkrieg.465
Das wurde 1861-1865 schon vorexerziert, aber erst im Ersten Weltkrieg sichtbar
dadurch, dass im selben Maße die bisherigen Lebens- und Sinnzusammenhänge
verfielen. Argumentation und Kommunikation waren darauf reduziert, das
sprachlose Töten zu rechtfertigen. Zur selben Zeit, da Licht- und Luftbäder gerade
aktuell waren und das Nackte avantgardistische Mode War, vom Nacktbaden bis
zum Nackttanzen und das nicht nur mehr in den Künstlerkolonien von
Worpswede bis Ascona, verschwand der Soldat im Panzer gänzlich, wie er vorher
schon im Schützengraben verschwunden war, unsichtbar für den Feind, mitunter
nur durch wenige Meter getrennt. Er war, wie der Volksmund erkannte, nur noch
„Kanonenfutter“.
Das Moderne dieses Krieges erscheint vielleicht am deutlichsten in der Art und Weise, wie er
sich technisch ständig beschleunigt und selbst überholt. In wenigen Monaten vollzieht sich die
kurze Evolution der Stahlhelme der verschiedenen Kriegsparteien, gerade noch werden archaische
Rüstungen für den Stellungskrieg geschaffen, da tauchen schon der Panzerwagen auf und
Maschinengewehre, die keinen anderen Zweck verfolgen, als Bewegung zu schaffen, um die
Erstarrung in den Gräben aufzulösen, oder die Instrumente des Gaskrieges, der völlige Starre
herbeiführen soll.
Alle Erfahrungen aus den (Reichseinigungs-)Kriegen von 1864, 1866 und 1870/71
hatten nicht zu Vorstellungen dessen geführt, was künftig in einem Krieg
stattfinden würde, sondern waren immer noch auf die Bilder und Gefühle
traditioneller Kriege fixiert. Sie waren hier wertlos und hinderlich. Die Militärs,
auch die preußisch-deutschen, hatten in jeder Hinsicht schlecht geplant:
Um nicht durch Bombensplitter getroffen und durch angreifende Truppen überrollt zu werden,
gruben sich beide Seiten auf dem Schlachtfeld ein. Das Maschinengewehr und Handgranaten
wurden die wichtigsten Waffen. Die Verteidiger waren gegenüber den Angreifern von Anfang bis
Ende des Kriegs im Vorteil und dieser Umstand hat den Krieg entschieden. Deutschland verfügte
weder über genügend Rohstoffquellen für die Kriegsmaterialproduktion im eigenen Land noch über
die Möglichkeit, die benötigten Rohstoffe einzuführen, denn Großbritannien hatte die erheblich
größere Kriegsflotte, die die Weltmeere beherrschte. Deutschlands U-Boot-Flotte war technisch noch
nicht weit genug entwickelt und in genügender Anzahl verfügbar, um die britische Übermacht auf
465
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den Meeren in Bedrängnis zu bringen. Deshalb arbeitete die Zeit gegen die deutsche Seite. Die
Schlachten an der Somme und an der Marne waren Menschenmassen- und Materialschlachten.
Das Trommelfeuer der Artillerie ließ den Kriegsschauplatz erbeben. Luftballons und Flugzeuge
wurden zu den Augen der Artillerie.
.

33. Amerikanische B2-Doppeldecker.

Die Technik und ihre die Apparate bedienten sich der Menschen.466 Das Rationale
war keine Gegenbewegung mehr zur Kriegsideologie, sondern stand als Prinzip des
Rationellen in deren Dienst. Der Glaube an die Überlegenheit der Vernunft erwies
sich als Dünkel und Größenwahn. Das hatte schon Voltaire in seinem „Candide“
angedeutet, Kant hatte es ausdrücklich gesagt:
Es ist nämlich für uns Gesetz [der Vernunft] und gehört zu unserer Bestimmung, alles, was
die Natur als Gegenstand der Sinne für uns Großes enthält, in Vergleichung mit Ideen der
Vernunft für klein zu schätzen.
Ball suchte, militärisch gesprochen, nach einer uneinnehmbaren Stellung: „Es gilt,
unangreifbare Sätze zu schreiben“, schrieb er in sein Tagebuch.467 Bisher hatte er
auf Kausalitäten geachtet und auf Vernunft und Logik gesetzt. Ball entwickelte die
Sprache so auf ihre analogen Elemente zurück, dass sie unangreifbar wurde. Dieses
Verfahren hatte ihm das Militär vorexerziert. Ein Befehl wie „Rräächtss-Uhmm!“
ist so sehr auf die analogen Elemente der Sprache reduziert, dass eine Argumentation dagegen nicht möglich ist. Es ist ein unangreifbarer Satz. Nur ein Schwejk fasst
ihn noch als Aufforderung zum Dialog auf und antwortet aus dem Glied heraus
mit einem „Jawohl, Herr Oberleutnant!“
Ball, ein Meister des Wortes, trat vor sein Publikum hin und artikulierte Laute. Er
sagte nicht einmal „Ich bin.“ Das wäre noch Anlass zum Argumentieren gewesen.
Stattdessen sagte er Unverständliches. Er sprach, in der Sprache Jean Piagets, so
„egozentriert“ wie ein Kind, fast autistisch. Nach den Kategorien Watzlawicks gibt
466
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es keine Nicht-Kommunikation, aber die Ball’sche Präsentation war nahe daran.
Arp meinte, der Dadaismus habe „das Bejahen und Verneinen bis zum Nonsens
geführt“ – seine Umschreibung von auf ein Minimum reduzierter Kommunikation.
In der Ausdrucksweise von Watzlawick ließe sich sagen, dass analoge Kommunikation verzichte auf
so grundlegende Sinnelemente wie „wenn-dann“, „entweder-oder“. [...] Außerdem [fehlt die]
einfache Negation, d.h. ein Ausdruck für „nicht“.468
In seinen Briefen zeigt sich Ball als unendlich liebevoller und skrupulöser Freund;
in seinem Tagebuch „Die Flucht aus der Zeit“ ist er grüblerisch; in seinen Schriften, zumal in seinen antideutschen Artikeln für „Die Freie Zeitung“ oder in seinem
antideutschen Pamphlet „Zur Kritik der deutschen Intelligenz“, ist er aggressiv –
wenn man so will, auf sehr deutsche Art, wenn man, wie in der Einführung beschrieben, den Hang zum Bekenntnis für eine deutsche Eigenheit hält. In seinen
Präsentationen von Klanggedichten hingegen tritt ein ganz anderer Ball auf – reduziert auf Klang und Visualität. Andeheinz Mösser löste die Widersprüche in Balls
Leben und Werk so auf, dass er sie als Momente in Balls Denken begriff, die
gleichzeitig vorhanden gewesen seien, und er bezeichnete ihn als einen „Dadaisten
wider Willen“.469 Diese Haltung kennzeichnet die Moderne:
Die Gleichzeitigkeit verschiedener Tendenzen, verschiedener Seh- und Denkweisen, ja
verschiedener Entwicklungsstufen ohne einhellig akzeptierte geistige Führung ist ein Merkmal der
demokratischen Gesellschaft im 20. Jahrhundert.470
Ball war in seinen Präsentationen modern. Zu einer bis dahin unbekannten Sehweise war er in der Lage oder, je nach Sichtweise, trieb es ihn, weil er in der extremen Situation eines Außenseiters war und er in dieser Situation standhielt. Seine
Klanggedichte sind wiederum typisch für den Dadaismus. Auch er ist voller Widersprüche. Er sei, sagte Helmut Kreuzer,
ein Produkt der Bohème und so widersprüchlich wie sie selber: reiner Übermut und Hohn der
Verzweiflung, Kunstfeindlichkeit und Kunstliebe, politische Radikalität und asketische
Religiosität, Spekulation auf den Skandalerfolg und echter Publikumshass durchdrangen sich
unentwirrbar.471
Die Dadaisten mögen sich als Moralisten vorgekommen sein. Gleichzeitig trugen
sie mit ihrer, wenn man so will, „destruktiven“ Kunst zum Zerstörungsprozess bei.
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Sie suchten gar „diesen Prozess noch zu übertrumpfen, indem sie – so Ball – antraten zur ‚Hinrichtung der posierten Moral und Fülle‘.“472 Diese
Widersprüchlichkeit bis hin zur Schizophrenie mag unlogisch erscheinen, aber
charakterisierte den Geist jener Zeit. Man erinnere sich, dass die empfindsamsten
Vertreter der deutschen Jugend die „Zerklüftung des kulturellen Lebens im Kaiserreich in den letzten Jahren vor 1914“473 bedenklich fanden, obwohl sie selber an
dessen Auflösung in dem Maße beteiligt waren, wie sie avantgardistisch hervortraten. Hier wurde aus Widersprüchlichkeit Kunst. Sie argumentiert nicht,
sondern lebt von den präsentierten Widersprüchen. Beispiele für das Gelingen aus
dem Widerspruch heraus ließen sich beliebig aufzählen. Über die Bogenschießkunst
etwa heißt es:
Das traditionelle Bogenschießen der Reitervölker ist eine intuitive Technik. Nur durch NichtWollen, durch Nicht-Zielen kann man vom Rücken eines galoppierenden Pferdes aus etwas mit
Pfeil und Bogen treffen. Ein mentales Training ist notwendig.474
Ovid beschrieb, wie nahe Liebe und Hass sich seien: „Odi et amo. Quare id faciam
fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior“ – „Hassen und lieben
zugleich muss ich. Warum, wirst Du fragen. Ich weiß es nicht, aber ich fühle, es
geschieht, und es lässt mich leiden“. Ohne Konjunktionen setzte er hart
gegeneinander, was so gleichzeitig und widersprüchlich ist, dass eine Lösung
unmöglich scheint. Das nennt man „tragisch“. Aphorismen und Witze leben von
den Zugeständnissen an die Welt des Unlogischen, die Tragödie von der
Grenzsituation, in der die Gegensätze gleichwertig sind. Emmy Hennings hatte das
Prinzip der Widersprüchlichkeit und der Komplementarität begriffen, als sie sagte:
„Zum Lieben gehört ein klein wenig nicht leiden können.“ Um diese Spannung
aufzulösen, neckt sich, was sich liebt. Entsprechend müssen wir wohl ab und zu ein
klein wenig böse sein, um gut bleiben zu können.475
Nach Watzlawick enthält analoge Kommunikation „keine Hinweise, die eine klare
Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erlauben“.476 In
„Karawane“ gibt es keine Verben und damit keine Tempora. In dieser Ahistorizität
steckt Resignation, aber auch Weisheit. Ball unterzog sich im Cabaret Voltaire bewusst und öffentlich einem Prozess der Katharsis von allem digital Verseuchten,
einem „Selbstreinigungsprozess aus den tiefsten Schichten des Unwillkürlichen heraus“.477 Er war kein Yogi, aber auch er machte es sich zur höchsten Aufgabe, „leer“
zu werden, ins „Nichts“ zu gehen. Er ging sogar so weit, dass er die drei Texte
„Gadji beri bimba“, „Karawane“ und „Labadas Gesang an die Wolken“ gleichzeitig
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vortrug, wobei unerheblich ist, ob er es war, der das poème simultané erfand, ob es
Tristan Tzara war mit seinem Gedicht „L’amiral cherche une maison à la louer“
oder sonst jemand zu dieser Zeit. Es passte in die Zeit des fin de siècle. Es gab
keine vorherrschende Richtung mehr, nur ein Nebeneinander konkurrierender
Vorstellungen. Die Form wurde wichtiger als der Inhalt, trat gar an seine Stelle.478
Nach seinen vergeblichen Versuchen, bei Brupbacher publizistisch zu arbeiten, zog
Ball sich in der Zeit des Cabaret Voltaire aus Politik, Gesellschaft und der Pflicht
des Intellektuellen zur Argumentation zurück. Hofmannsthal hatte seinen Helden
Chandos noch Erklärungen abgeben lassen. Diese Zeit war vorbei. Ball erläuterte
seinem Publikum nicht, warum er sich in die „Alchemie des Wortes“ zurückzog. Er
tat es wortlos.

Haltung, Bewegung und Ausgleichsbewegung
e.
DER KÖRPER ALS ANALOGES AUSDRUCKSMITTEL
Der Lord Chandos Hugo von Hofmannsthals sehnte sich nach einem Zustand, in
dem der Mensch mit sich und der Welt (wieder) eins wird, und kehrte zu den Wurzeln zurück – zu den Klassikern oder zur Natur. In seinen Klanggedichten äußerte
sich Ball nicht rational und diskursiv, sondern intuitiv und meditativ. Er kehrte zum
Ursprung der Sprache zurück, zu den Lauten, zum Stammeln, zur uralten Liturgie
und zum kindlichen Lallen. Vielleicht bereitete er damit den Weg zurück in eine
„Heimat vor, worin noch niemand war“ (Bloch), in eine Utopie des Friedens und
der Versöhnung von Individuum und Gesellschaft, von Macht und Geist. Das alles
sind Interpretationen, nie frei von Projektionen. Ball ließ auch seinen Körper sprechen, aber das zu interpretieren ist noch gewagter, zumindest unüblicher. Das liegt
an unserer einseitig intellektuellen Deutung der Aufklärung und an einer Tradition
von Literatur- und Sprachwissenschaft, die mehr geprägt ist von der protestantischen Überbetonung des Wortes denn von der Symbolik des Bildhaften, die im Jüdischen, im Islam und im Katholischen gleichberechtigt ist. Wissenschaft verwendet digitale Zeichen. Analoges Denken und Darstellen ist älter und steht, wenn
man so will, auf einer tieferen Stufe der Kultur. Aber es ist unverzichtbar. Das digitale Denken liefert Präzision in Einzelheiten, das analoge fügt sie zusammen. Es
steht für das Ganzheitliche. Hier wird der Versuch gemacht, zunächst Ball und
dann auch Bloch als Künstler und Wissenschaftler zu deuten, die dem Analogen
wieder einen ordentlichen Platz einräumten. Weitere Parameter dazu liefert das
Tanzen, sowohl in Bildern wie auch von seiner Bewegungslehre her. Tanzen ist,
wie das Klanggedicht „Karawane“ auch, Kunst, gar die älteste Kunst überhaupt:
„Der Tanz war die erste und leibhaftigste Form, auszufahren“, schreibt Bloch in
„Prinzip Hoffnung“ (GA V, 462). Im Kapitel über den Monte Verità war vom
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Ausdruckstanz Mary Wigmans und der Laban-Schule die Rede. Daraus oder aus
dem Bühnentanz Kategorien abzuleiten, die hier Verwendung finden könnten,
wäre angemessen. Dazu sehe ich mich außerstande. Ich nehme sie aus einem
Bereich, der mir vertrauter ist, dem bürgerlichen Tanzen, dem Gesellschaftstanz,
dem in der englischen Tradition stehenden „Ballroom-Dancing“. Die Einwände
dagegen formulierte Hermann Müller sehr sorgfältig: Kategorien aus dem
Gesellschaftstanz gäben wohl, so meinte er,
Anschauung und Begrifflichkeit. Mir scheint aber für die Bloch’sche Schreibweise viel eher der
(Laban’sche) Ausdruckstanz vorbildlich oder besser: stilistisch äquivalent. Gesellschaftstanz ist
konventionell, hat eine feste Form und Tradition. Das eben hat Blochs Schreibweise nicht. Sie
scheint mir viel eher vom Ausdruckstanz her interpretierbar. Laban hat, dem Vorgehen von
Kandinsky etc. entsprechend, den „absoluten“, den „abstrakten Tanz“ geschaffen. Hat den Tanz
auf Bewegungselemente reduziert: Stoßen, Flattern, Gleiten, Drücken, Peitschen, Tupfen,
Wringen, Schweben usw., was mit der Reduktion in der Malerei auf den Eigenwert der Farben
und Formen zu vergleichen ist. Weniger Dada als Expression.
Der Gesellschaftstänzer verbeugt sich. Die Anfangssätze von Bloch verbeugen sich nicht. Sie
sind Sprung, Setzung, Faustschlag, eine Frechheit, eine Provokation. Bloch fällt mit der Türe ins
Haus. Gesellschaftlich inakzeptabel. Ein Bühnenauftritt. So springt die Wigman als Hexe in die
Szene und entfaltet ihre Figur.
Müllers Argumentation leuchtet unmittelbar ein. Allerdings ist mir der Laban’sche
Ausdruckstanz nur wenig vertraut. So greife ich dennoch im Folgenden, um
Haltung und Sprache Balls und Blochs in ein passendes Bild zu bringen, auf
Kategorien zurück, die dem Gesellschaftstanz entnommen sind. Es ist, anders als
der Bühnentanz, relativ einfacher Vorgang. Hier wie dort und wie in jeder Art der
Bewegung und des Sportes geht es stets um dasselbe: den Schwerpunkt zu finden
und ihn so zu verlagern, dass die Bewegung so groß und so schnell wie nur möglich
ist, dabei aber wenig ein Minimum an Kraft erfordert und so wenig
Gegenbewegungen wie möglich erzeugt. Das gilt im übertragenen Sinne für das
Leben auch. Im Tanzen wie im Leben soll darüber hinaus die Bewegung noch
gefallen.
f.
BEWEGUNG UND AUSGLEICHSBEWEGUNG IN DER HALTUNG
Ein Mensch sitzt, steht und geht ruhig und selbstbewusst, gar stolz, wenn sein
Körper aufrecht ist. Das erfordert Arbeit in Form von Bewegung. Alle drei Zentren
des Körpers stehen dazu übereinander – die Stirn, „das Dritte Auge“; das Brustbein; und vor allem das untere Zentrum, aus dem Lachen und Weinen kommen
und in dem das „Magenkribbeln“ stattfindet, wenn wir verliebt sind. Wer sich
daran nur schwach erinnert, denke es sich drei Finger breit unter und hinter dem
Bauchnabel. Haltung zu bewahren ist zuallererst ein Kampf gegen die Erdanziehung. Heinrich von Kleist ließ sich darüber in seinem Aufsatz „Über das Marionettentheater“ aus: Einem fiktiven Autor erläutert ein Marionettenspieler, wie
Marionetten funktionieren. Anders als die Menschen hätten die Marionettenpuppen
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den Vorteil, dass sie antigrav sind. Von der Tätigkeit der Materie, dieser dem Tanze entgegen
strebendsten aller Eigenschaften, wissen sie nichts: wie die Kraft, die sie in die Lüfte erhebt, größer
ist als jene, die sie an die Erde fesselt.479
Die einzelnen Glieder sind, für den Zuschauer unsichtbar, miteinander verbunden
– durch die Hand des Marionettenspielers; im Leben des Menschen spielt dessen
Rolle eine ebenfalls unsichtbare Instanz: Gott, das Gewissen, ein Sokratisches
„Daimonion“, das untere Zentrum, das Herz. Hier laufen alle Fäden zusammen.
Aufrecht zu sein erfordert einen ständigen Ausgleich in drei Richtungen: Nicht nur
zwischen oben und unten, sondern auch zwischen links und rechts und zwischen
vorn und hinten. Zu sitzen und zu stehen mögen natürliche Vorgänge sein, so
muss der Mensch sie doch als Kind erlernen. Was schon für die Statik der Haltung
gilt, trifft noch mehr auf die Dynamik der Haltungsänderung zu und gilt verstärkt
für jede Bewegung und erst recht für jede Änderung der Bewegung. Bewusst wird
uns das, wenn wir eine Bewegung beschleunigen wollen, im Alltag, besonders im
Sport. Vom Tanzen weiß man nicht, ob es der Natur folgt, Kunst ist oder Sport
Jedenfalls geht es auch hier um Bewegung und darum, sie zu verbessern. In allen
Kulturen gehörte oder gehört noch Tanzen zur Volkskultur, augenfällig der Samba
in Brasilien. Das bürgerliche Tanzen beginnt mit dem Walzer als erstem Paartanz
vor 200 Jahren. Ausgehend von England entwickelte sich – neben wechselnden
Modetänzen – im Verlauf der letzten hundert Jahre ein Katalog von fünf sog.
„Standardtänzen“: Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und
Quickstepp; und fünf sog. „Lateintänze“: Jive, Rumba, Paso doble, Samba und Cha
Cha Cha. Jeder Tanz hat für einen ihn charakteristischen Rhythmus und für ihn
typische Figuren und Posen. Deren Grundformen vermittelt die Tanzschule. Der
Turniertänzer wird immer wieder mit der Frage konfrontiert, was eigentlich beim
Tanzen passiert. Da schwingt etwas wie ein Pendel hin und her, Energie wird frei.
Die Tanzlehrer, die meine Frau und mich anleiten, gehen davon aus, dass
Bewegung eine natürliche, aber nur schwer ins Bewusstsein zu hebende und vor
allem eine in sich widersprüchliche Angelegenheit ist. Sie ist nicht möglich ohne
eine entsprechende Gegenbewegung, die die eigentliche – primäre, beabsichtigte –
Bewegung, ausgleicht. Der englische Tanzphilosoph Alex Moore spricht von der
„Contra body movement position“ (CBMP). An den Standardtänzen, die ich etwas
besser beherrsche als die Lateintänze, soll deutlich werden, was es mit „Bewegung“,
„Ausgleichsbewegung“ und dem „Zentrum“, in dem wir stehen und aus dem
heraus wir uns bewegen, auf sich hat. Diese Begriffe werden dann auf die Haltung
Blochs und Balls übertragen, wie sie in ihren Texten und Handlungen zutage tritt.
„Haltung“ ist zunächst synonym zu „Einstellung“ oder „Position“, meint hier aber
mehr eine individuelle Einstellung und Position im Gegensatz zu einer
dogmatischen:
Ein Dogma kann man sich abholen, eine Haltung muss man sich erarbeiten. Eine Haltung
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hat man nicht an und für sich. Jeder muss sich – und zwar immer wieder aufs Neue – zu einer
Haltung durch ringen. Ein Dogma hingegen hat eine lange Haltbarkeitsdauer. Haltungen sind
Produkte des Erkennens und Verstehens und sie sind eine persönliche und keine beliebige Sache.
Dogmen hingegen sind Glaubenssätze, einfache Formeln zur Bewältigung der Realität. Ihr
Spektrum reicht weit: von der unbefleckten Empfängnis bis zum unzerstörbaren Sozialstaat.
Beides ist unglaublich und dennoch glauben Millionen Menschen daran. Wer nicht an die Lehre
der Kirche glaubte, marschierte ins Feuer. Wer nicht an den Sozialismus glaubte, war ein
gefährlicher Klassenfeind. Wer nicht an die Segnungen der Shareholder Values glaubt, ist ein
Verräter an der Marktwirtschaft. Alles Lüge. Aber wahr.480
Eine solche Deutung von „Haltung“ steht in der Tradition der Aufklärung. Als es
darum ging, die Haltung Hesses gegenüber der KDG Bern zu beurteilen, wurde ein
Satz von Diderot zitiert, wie ihn Wolf Lotter versteht. Beides sei hier noch einmal
wiederholt:
„Unsere Devise lautet: Kein Pardon für Abergläubische, Fanatiker, Unwissende, Narren, Bösewichter und Tyrannen“, schrieb [Diderot] 1762 an Voltaire. Das ist Haltung: gegen etwas zu
kämpfen und sich nicht vom Gegner umbringen zu lassen, weil das der Sache schaden würde.481
Anders gesagt: Geist, der nicht kämpft, ist keiner.
g.
BEWEGUNG UND AUSGLEICHSBEWEGUNG IM TANGO
Der Tango ist kein Schwungtanz, sondern eine besondere Art zu gehen. Er zerreißt
schier den Körper, weil das Unten des Körpers in den Boden und das Oben
himmelwärts drängt; die Hüfte zieht nach oben, die Schultern fallen nach unten.
Antagonistische Momente, „Ausgleichsbewegungen“, ermöglichen eine Ökonomie
und Ästhetik der Haltung und Bewegung. Schon um in die für das Tanzen
erforderliche Haltung zu gelangen, ist eine doppelte Bewegung erforderlich. Die
eine Bewegung ist die beabsichtigte Aktion: Ich will gerade stehen, also strecke ich
mich. Doch ich würde den festen Halt verlieren und umfallen, wenn ich nicht
entsprechend tief mit dem unteren Teil des Körpers absenkte. Das ist die
Ausgleichsbewegung. Die gerade Haltung richtet den Körper an dessen Zentrum
aus. So steht er in seinem Schwerpunkt und wird beweglich. Das wird umso
wichtiger, je schneller, höher und weiter die Bewegung erfolgen soll, also in jeder
Sportart, ob Tanzen, Gymnastik, Reiten, Turmspringen, Karate, Golf, Tennis oder
Fußball; auch im Ballett und beim Bauchtanz und ebenso in Meditationsübungen
wie beim Yoga, Chi-Gung und Tai Chi.

Im Alltag wie im Tanzen gehen wir nicht, weil wir die Beine bewegen, sondern die
Beine folgen der Bewegung, die ein Impuls in unserem imaginären Zentrum auslöste. Dort sitzt unser Schwerpunkt, dort befindet sich der Dreh- und Angelpunkt
jeder unserer Bewegung. Nur so gelingt Bewegung und sieht harmonisch aus.
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Schon Kleist wusste das. Er lässt den Marionettenspieler sagen:
Jede Bewegung, sagte er, hätte einen Schwerpunkt; es wäre genug, diesen, in dem Innern der Figur, zu regieren; die Glieder, welche nichts als Pendel wären, folgten, ohne irgend ein Zutun, auf
eine mechanische Weise von selbst.482
Der Tangotänzer bewegt sein imaginäres Zentrum. Das ist die Bewegung. Hinzu
kommt eine leichte Ausgleichsbewegung, allein erzeugt durch die Vorstellung, dass
z.B. ein Seil das untere Zentrum in die Ferne zöge.
Nichts geht direkt. Es gibt keine Bewegung ohne eine sie ausgleichende
Gegenbewegung, so wenig wir sie auch wahrnehmen mögen. So auch im Tango.
Anders als in den Schwungtänzen beginnt der Herr den ersten Schritt mit dem
linken Bein, aber in der Richtung nicht so „tadellos und normal“, wie Hesse von
seiner Figur des Demian sagt, also schlicht geradeaus, sondern in derselben Weise
so leicht quer, wie der Jazz klingt, in diesem Fall leicht nach rechts.483 Das Tanzpaar
würde die Tanzrichtung verlassen, wenn diese Bewegung nicht neutralisiert würde.
Das geschieht mit dem zweiten Schritt: Das rechte Bein des Herrn geht vorwärts,
aber mit der Tendenz nach Links. Der Tangotänzer geht also nicht, sondern er
kurvt. Die Haltung bleibt stets unverändert. Das gelingt dadurch, dass der
Körperschwerpunkt so lange wie möglich auf dem hinteren Bein verbleibt.
Andernfalls würde man in Bewegungsrichtung wippen und zurück, usw. und das
Tanzen wäre beendet.
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34. Martin und Herta Korol beim Ball des Tartu Raatuse Gümnaasium 1999.

h.
BEWEGUNG UND AUSGLEICHSBEWEGUNG IN DEN SCHWUNGTÄNZEN
Eine „Gegenbewegung“ oder „Ausgleichsbewegung“ ist dreifach gekennzeichnet:
Sie erfolgt parallel zur Bewegung, sie gleicht die Kraft der Bewegung in angemessener Stärke aus und sie erfolgt nebenbei. In diesem Sinne soll der Begriff der „Ausgleichsbewegung“ verwendet werden. Der Begriff „Gegenbewegung“ ist nur dann
geeignet, wenn er keine Ausgleichsbewegung in derselben Stärke suggeriert. Das
aber kann nicht sein, denn dann wären wir bewegungsunfähig.

Im Walzer, im Slowfox und im Quickstepp schwingen die Tänzer wie ein Pendel.
Das ist eine Idee. Sie wird sichtbar nur in den seltenen Fällen, da die Tanzfigur „vor
und zurück“ heißt. Aber die Vorstellung vom Pendel (oder ein ähnliches Bild) prägt
das gesamte Tanzen. Das Ergebnis ist ein Schweben. Auch das beschrieb Kleist:
Die Puppen brauchen den Boden nur, wie die Elfen, um ihn zu streifen, und den Schwung der
Glieder, durch die augenblickliche Hemmung [hindurch], neu zu beleben.484
Dem Schwungnehmen von unten folgt ein Aufschwingen himmelwärts, das in ein
Absenken mündet, das wiederum genug Schwung für das nächste Aufschwingen
gibt. Schwung nimmt stets nur die eine Seite, die andere Seite folgt. Es ist eine Verzögerung wie im Jazz oder beim erwähnten Bild vom Rudern der schwarzen Sklaven. Daraus entsteht eine geradlinige Bewegung.
Kommt die andere Seite nicht zum Einsatz und ist mehr Schwung vorhanden, als
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für den Schritt benötigt wird, beginnt der Körper sich zu drehen. Aus einer Bewegung, die geradeaus intendiert war, wird eine runde Bewegung. Hat die linke Seite
sie ausgelöst, wird daraus eine Rechtsdrehung. In „Über das Marionettentheater“
sagt Kleist entsprechend:
Er setzte hinzu, dass diese Bewegung sehr einfach wäre; dass jedes Mal, wenn der
Schwerpunkt in einer graden Linie bewegt wird, die Glieder schon Kurven beschrieben; und dass
oft, auf eine bloß zufällige Weise erschüttert, das Ganze schon in eine Art von rhythmische
Bewegung käme, die dem Tanz ähnlich wäre.485
Darum lösen wir beim Walzer nur einen Impuls aus über das Knie geradeaus –
drehen wird sich der Körper von allein. Sonst drehten wir uns wie ein Kreisel und
fielen nach drei Schritten um.
Im selben Maße, wie wir Schwung nehmen, denken wir gegen die Bewegung an.
Wer vorwärts tanzt, hebt das Bewusstsein in den Rücken; wer rückwärts tanzt, fällt
auf den Hinterkopf, wenn er nicht eine Bewegung nach vorn angedacht hatte (ohne
sich wirklich nach vorn zu neigen!).
Zu sitzen, zu stehen und zu gehen ist Ergebnis von Ausgleichsbewegungen aus
dem Zentrum heraus. Das zu beherrschen ist Kunst und Kultur. Der tibetanische
Mönch sitzt aufrecht, bis es sitzt; das Mädchen ahmt die Frauen nach, bis es aus ihr
heraus geht, und der Walzertänzer und die Tempeltänzerin in Bangkok üben so
lange, bis es aus ihnen heraus tanzt.
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35. Veiko Ratas und Helena Liiv, Tantsuklubi „Tango“, Tartu/Estland.

i.
KÄMPFER UND VORBILDER
Körperhaltung und Seelenlage stehen in keinem direkten Verhältnis zueinander,
aber sie haben miteinander zu tun:

Körper sind soziokulturelle Konstrukte. Sie sind Träger von kollektiven Werten und
individueller Erfahrung. Folglich sind sie auch Träger des sozialen Gedächtnisses und damit der
Erinnerung.486
Frauen gehen anders als Männer, je nach Kultur. Durchweg aber dreht die Frau bei
jedem Schritt ein wenig die Hüfte. Sie senkt nicht ab. Die Folge ist: Sie scheint zu
schweben.487 So wirkt sie aufregend und doch unnahbar. Dass auch der Mann auf
seine Haltung und Bewegung zu achten habe, war zunächst Privileg des Adels,
dann eine Selbstverständlichkeit des ihm nacheifernden Bürgertums und auch Ziel
klassenbewusster Proletarier. Der Soldat signalisiert mit „Brust raus!“, dass er bereit
ist, für sein Vaterland in Haltung und mit Hingabe zu sterben. Nur mit dieser Haltung und Hingabe an eine Aufgabe hält ein Mann Stand, leistet Widerstand und
486
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kämpft. Nur dann ruht er in seinem Zentrum und bewegt sich aus ihm heraus.
Schon wer deutlich und laut sprechen will, atmet und spricht so, wie man Tango
tanzt. Man erinnere sich: Aus der Ferne gezogen, im Rücken kontrolliert. Entsprechend soll sich das Wort weit vorn im Mund bilden, am besten erst außerhalb, und
den Atem schöpfen wir und die Worte bilden wir aus dem Rücken heraus. Andernfalls schreien wir wie Feldwebel Himmelstoß. Männer mit solcher Haltung beeindrucken auf Anhieb: Offiziere wie Ernst Rommel; Tänzer wie Fred Astaire; Sänger
wie Elvis Presley; Schauspieler wie John Wayne, Gary Cooper und Arnold
Schwarzenegger und Politiker wie Napoleon und Lenin. Selbst Adolf Hitler stand,
sprach und agierte aus dem Zentrum heraus, er tanzte sogar: im Juni 1940 nach der
Einnahme von Paris.488 Die Massen, Frauen besonders, fühlten das und waren
davon fasziniert. Setzte man solchen Männern, guten wie bösen, ein Denkmal,
zeigte es sie stets in Haltung.
j.
EIN MANN MIT HALTUNG: ADOLF REICHWEIN
Ein Mann des 20. Juli beeindruckt uns wegen seiner Haltung: Adolf Reichwein. Am
3. Oktober 1898 in Bad Ems als Sohn eines Lehrers geboren, wurde er in der
Jugendbewegung aktiv bei den „Wandervögeln“. 1914 meldete er sich als
Kriegsfreiwilliger, wurde aber wegen seines jugendlichen Alters zurückgestellt. 1916
meldete er sich erneut. Am 16. November wurde er eingezogen und absolvierte
eine Kriegsausbildung bis Ende März 1917. Nach einer „Externen-Reifeprüfung“
am 9. Februar 1917 wurde er als Soldat an Front geschickt, zunächst nach Polen,
dann an die Westfront. Am 5. Dezember 1917 wurde er bei Cambrai nur 14 Tage
nach der verheerenden Panzerschlacht beim Sturm auf die „Siegfriedstellungen“
und als Gefreiter und Führer eines Stoßtrupps durch einen Lungenschuss schwer
verwundet. Sein Freund Ernst Fraenkel, der später als Jurist und Politologe bekannt
wurde, rettete ihm das Leben. Er wandelte sich zum Pazifisten und religiösen
Sozialisten. 1918 immatrikulierte er sich für Geschichte und Philosophie an der
Universität in Frankfurt am Main. 1921 promovierte er über „China und Europa im
18. Jahrhundert“ arbeitete er an der von Hermann Hesse herausgegebenen
Zeitschrift „Vivos voco“ mit.

Er war ein Abenteurer, durchquerte Nordamerika und war Flieger. 1926 unternahm
er eine einjährige Forschungsreise. Diese Weltreise wurde z.T. finanziert von der
„Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“, heute DFG. Die Reise begann in
New York, Reichwein war ausgerüstet mit einem eigens zu diesem Zweck
umgebauten Ford Modell T. Er durchquerte die USA von der Ost- bis zur
Westküste und kam trotz zweier schwerer Autounfälle in Seattle an und bereiste
dann Westkanada und Alaska, zum Teil im Faltboot. Im Dezember 1926 heuerte er
als Matrose auf einem amerikanischen Passagierschiff an, das ihn nach Japan, China
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und auf die Philippinen brachte.
1926 war er wieder als Leiter der Volkshochschule in Jena tätig und unternahm
abenteuerliche Abschlussfahrten mit den Seminarteilnehmern durch Dänemark,
Skandinavien und Lappland, später Anlass zweier Bücher: „Hungermarsch durch
Lappland -1941“ und „Wir sind jung und die Welt ist schön -1993“. Nach der
Rückkehr machte er eine Flugausbildung und kaufte ein Sportflugzeug. Mit seiner
„Klemm“ machte Reichwein bis 1933 zahlreiche abenteuerliche Flüge. Der
„fliegende Professor“ benutzt sie aber auch, um als Referent schnell zu Tagungen
gelangen zu können. Sein wissenschaftliches Hauptwerk war „Die
Rohstoffwirtschaft der Erde“, entstanden auf der Grundlage seiner
Forschungsreise 1926/27.
Durch praktische und wissenschaftliche Arbeit in der Erwachsenenbildung wurde
er zu einem einflussreichen Reformpädagogen: Ausbau der Volkshochschulen,
Bildung der Arbeiterjugend, Reform der Volksschullehrerbildung. 1930 bis zur
Entlassung durch die Nazis 1933 war er Professor in Halle. Die „rote Akademie“,
an der er tätig war, wurde 1933 geschlossen. Er hatte die Möglichkeit, einem Ruf
auf eine Professur für Wirtschaftsgeographie an der Emigranten-Hochschule in
Istanbul zu folgen, entschloss sich jedoch zum Bleiben und wurde auf seinen
Wunsch am 1. Oktober 1933 als Volksschullehrer an die einklassige evangelische
Landschule nach Tiefensee bei Berlin versetzt. Dort, auf dem Lande, erlebte er
nicht sein pädagogisches Waterloo bei den Bauernjungs mit „bildungsfernem
Hintergrund“, wie mancher Nazis wohl gehofft haben mag, sondern er kam auch
da an. Er, der kosmopolitische Wissenschaftler, stellte sich auf die Situation ein und
unterrichtete als, wie wir heute sagen würden, Hauptschullehrer. Er war seiner Zeit
weit voraus mit interdisziplinärem Projektunterricht, Lernen in der Natur und in
Betrieben, Lehrfilmen, Museumsbesuchen und Klassenfahrten. Sein Flugzeug
meldete er in diesem Jahr wieder ab, als er das Hakenkreuz auf den Tragflächen
hätte anbringen müssen.
Der angesehene Reformpädagoge und religiöse Sozialist war seit 1930 SPDMitglied. Als Widerständler gegen die Nazis stand er in Verbindung sowohl zu den
konservativen Adeligen wie zu Sozialdemokraten und Kommunisten. 1939 schloss
er sich dem „Kreisauer Kreis“ um Helmuth James Graf Moltke an. Mit anderen
Sozialdemokraten, so Wilhelm Leuschner (1890-1944), Julius Leber (1891-1945)
und Carlo Mierendorff (1897-1943), organisierte Reichwein die Zusammenarbeit
des sozialdemokratischen Widerstandes mit dem in der Wehrmacht, vertreten
durch Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907-1944), und dem
bürgerlichen Widerstand um Carl Goerdeler (1884-1945). Wie Leber und
Mierendorff wollte er die Kommunisten in eine breite Volksbewegung gegen den
Nazismus einbeziehen. Bei einem zweiten Treffen mit Vertretern des
kommunistischen Widerstands am 4. Juli 1944 wurde er von einem Gestapo-Spitzel
verraten und verhaftet. Am 20. Oktober 1944 wurde Adolf Reichwein vom so
genannten ,,Volksgerichtshof“ unter dem Vorsitz von Roland Freisler zum Tode
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verurteilt und noch am selben Tag erhängt.
Er war, wie mir viele seiner Schüler, die ich 1986 in Jena traf, mit nicht enden
wollender Freude berichteten, ein begnadeter Lehrer, Schulleiter, Hochschullehrer
und Museumspädagoge. Wäre Stauffenbergs Attentat gelungen und hätten die
Männer des 20. Juli 1944 die Regierungsgewalt übernehmen können, wäre er
Reichsbildungsminister geworden. Ein Foto zeigt ihn vor dem Volksgerichtshof:

36. Adolf Reichwein vor dem Volksgerichtshof.

Er stand aufrecht da, als ob er keine Furcht vor dem sicheren Todesurteil gehabt
hätte, das ihn kurze Zeit später traf: ein Opfer der Lage, aber Herr seiner selbst.
Einige von Blochs Wegbegleitern wiederum erinnern sich daran, dass er mitunter
sehr unangenehm im Umgang mit Mitmenschen war, und sein gesamter Lebenslauf
wird getrübt durch sein zeitweiliges Bekenntnis zum Stalinismus. Aber dass er ein
Mann mit Haltung war, das ist ihm nicht abzusprechen. Ihn prägte, so Hanna
Gekle, der Glaube an sich selbst, seine Überzeugung, dass es seine „innere
Notwendigkeit war, Philosoph zu sein“. Seine Haltung war ihm anzusehen und
anzuhören. In meiner ersten Begegnung mit Bloch 1964 beeindruckte er uns
Schüler mit einer klaren, ruhigen und melodischen Stimme. 80-jährig, stand er
aufrecht, das Becken vorgeschoben, in seinem Zentrum. Nicht nur stimmlich,
sondern auch mit seiner Erscheinung, obwohl schon – altersbedingt – relativ klein,
wirkte er groß und füllte den Raum. „Sein Charisma machte ihn groß“, so Hanna
Gekle in einem Symposion an der Bremer Universität 2008.
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37. Bloch im Jahre 1977.

Traut man den Fotos, die Ball zeigen, hielt auch er sich gerade. Wir werden sehen,
dass Bloch sich, anders als Ball, von Ausnahmen abgesehen, elegant und schwungvoll zu bewegen wusste – im Leben wie in seinen Texten.
k.
AUSGLEICHSBEWEGUNGEN IM GEIST UND IN DER SEELE
Ohne Ausgleichsbewegungen gibt es kein Verstehen und keine Wahrheit. Eine Diskussion lebt davon, der Schüler übt das im sog. „dialektischen Besinnungsaufsatz“.
Exzessiv gehen Sophisten und Hasardeure nach diesem Prinzip vor, bis hin zur
Gewissenlosigkeit – ihnen fehlt das „Zentrum“. Mit dem Anspruch, Wahrheit zu
finden, überdenkt der Wissenschaftler jedes Argument und lässt immer wieder den
Advocatus diaboli zu Wort kommen. Erfolgreiche Literatur lebt vom Gleichgewicht der Figuren, Handlungen und Bilder. Niels Bohr (1865-1962) drückte das
in dem Satz aus: „Eine sehr tiefe Wahrheit hat die Eigenschaft, dass ihr Gegenteil
auch wahr ist.“489 Dieser Satz verkommt zur Banalität, wenn er nicht als Aufforderung verstanden wird, sich in höchst widersprüchlicher Art zu bewegen.

Hier wird also der Versuch gemacht, das Bild und das Begriffspaar von „Bewegung“ und „Ausgleichsbewegung“ im Tanzen aus der Ebene der körperlichen Bewegung in die des Geistes und der Seele zu übertragen. Auch dort geht es um
Harmonie in Haltung und Bewegung, auch dort ist ein „Zentrum“ als „gemeinsamen Nenner“ vonnöten, auf das hin Bewegungen und Ausgleichsbewegungen ausgerichtet sind. Auch dort werden so aus Widersprüchen Ergänzungen. Was für jedes Produkt des Geistes gilt, mag es ein Gedicht, ein Roman, ein Theaterstück, ein
489
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Film, eine Komposition oder ein Bild sein, gilt mutatis mutandis auch für ein soziales, politisches und wirtschaftliches Gefüge und letztlich auch für das Verhalten
eines Volkes, für seine Haltung und für seine Bewegungen; so auch für die Deutschen.
Erfolg beruht zu einem großen Teil auf Ausgeglichenheit Dieser Denkansatz ist
nicht neu. Wir Bürger sind es gewohnt, von unseren Politikern Ausgeglichenheit zu
verlangen, keine extremen Handlungen. Schon darum wählen wir keine Politiker
und Parteien, die extreme Positionen vertreten. Unter diesem Blickwinkel
beurteilen wir auch historische Persönlichkeiten. Dass einige Zeitgenossen von
Rang Bismarck als geistfernen Menschen empfanden, wurde im Kapitel „Geist und
Macht im Deutschen Kaiserreich“ erwähnt. Daran mag viel gewesen sein, es ist
aber auch ein Urteil, das sehr hohe Maßstäbe gesetzt hat. Wie auch immer,
Bismarcks Qualitäten lagen woanders. Er war mutig, als er 1848 von der
Revolution in Berlin hörte und sofort mit seinen Bauern „in die Hauptstadt eilen
und sich für seinen König schlagen“ wollte.490 Er hatte hohe politische Ziele – für
ihn musste Preußen zur ersten Macht Deutschlands aufsteigen; erst dann und auf
dieser Grundlage sollte für ihn Deutschland eine Nation werden. Preußen zur
ersten Macht werden zu lassen, gelang durch die drei Reichseinigungskriege 1864
gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich und die mit ihm verbündeten deutschen
Staaten und 1870/71 gegen Frankreich. Aber dass diese gewaltigen Kräfte, die er
damit auslöste, nicht auf ihn zurück schlugen, lag daran, dass er anschließend sofort
eine Ausgleichsbewegung auslöste, die im Übrigen sein König nicht verstand. Nach
dem Krieg 1866 wollte König Wilhelm I., dass der unterlegene Gegner bestraft
werde „nach dem Maß der Schuld“. Bismarck widersprach mit dem Hinweis
darauf, dass der König, wenn er Gerechtigkeit wolle, seinen Kultusminister rufen
möge und nicht seinen Außenminister. Er setzt sich durch. Seine Politik hat Erfolg:
Der großzügige Frieden mit Österreich hält ihm vier Jahre später den Rücken frei, um den
Krieg mit Frankreich zu bestehen, in dessen Folge die deutsche Einheit nach Bismarcks Art
zustande kommt. Die glimpfliche Behandlung Bayerns und der anderen besiegten deutschen
Staaten bereitet den Boden für die Reichsgründung zusätzlich vor.491
Bismarck brachte Bayern mit einer ausgewogenen Palette politischer Maßnahmen
dazu, der Reichseinigung unter preußischen Vorzeichen zuzustimmen: Androhung
von Waffengewalt, Separatrechte und ein Scheck. Sein Fehler aber war, Frankreich
1871 gedemütigt zu haben, indem er ihm das Elsass und vor allem einen Teil
Lothringen wegnahm. Das war zu viel. Das merkte er selbst:
Bismarck versuchte, diesen Fehler von 1871 halbwegs wieder gut zu machen mit einem
komplizierten Bündnissystem und einer geschickten Außenpolitik, die Paris weitgehend isolierte,
die Dritte Republik bündnisunfähig machte.492
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Das schien zu gelingen:
Unter dem mit dem Fürstentitel ausgezeichneten Bismarck spielt Deutschland eine allseits
anerkannte Friedensrolle, wirkt im europäischen Mächtekonzert ausgleichend und stabilisierend
als ein auf Harmonie und Ordnung bedachter Dirigent.493
Unter Bismarck wirkte sich die schmähliche Behandlung Frankreichs durch
Deutschland noch nicht aus. Aber sie blieb unvergessen. Frankreich, das nach der
Devise „Immer daran denken, nie davon reden“ auf Rache und Befreiung sann,
verbündete sich mit England und Russland. Deutschland kreiste sich aus oder
wurde eingekreist – je nach Blickwinkel. Diese unausgeglichene Bewegung in der
Politik Bismarcks 1871 wurde zur Hypothek für die Politik Deutschlands und
ebnete den Weg zum Ersten Weltkrieg hin.
Bismarcks Politik war noch anspruchsvoll, voll von Ausgeglichenheiten wie
angedeutet. Sie war zu anspruchsvoll für seine Nachfolger. Er selber war einerseits
Preuße durch und durch. In der Auseinandersetzung zwischen Geist und Macht
stand er unbedingt auf der Seite der Macht. Er war für die Deutschen eine
Vaterfigur. Diese Rolle übernahm im Ersten Weltkrieg bis zu seinem Tod 1934
Hindenburg, der stolz von sich behauptete, er habe in seinem Leben kein anderes
Buch gelesen als die Heeresdienstvorschrift. Bismarck war in seinem ständigen
Versuchen, das Machtgefüge in Deutschland und in Europa und der Welt
auszubalancieren, keine typische Figur für die preußisch-deutsche Politik der
folgenden Jahre, eher die Ausnahme. Durchgesetzt hat sich schließlich die
unausgeglichene Politik von Wilhelm II., die sprunghaft und unausgeglichen war.
Dafür mag die Position Wilhelms II. zu England, Russland und zu einem Krieg
Österreich-Ungarns mit Serbien in der Julikrise 1914 stehen:
Zu England: Zum einen bekundete er ein freundschaftliches Verhältnis zu den
Briten, zum anderen rüstete er seine Flotte als Instrument der deutschen
Kolonialisierungsbestrebungen auf und richtete sie gegen Großbritannien. In der so
genannten Krügerdepesche beglückwünschte Wilhelm II., beraten vom Kanzleramt
und AA, im Jahr 1896 den Präsidenten der Burenrepublik, Paulus (Ohm) Krüger,
zum geglückten Widerstand gegen die Angriffe der englischen Kolonialmacht.494
Acht Jahre später trat Großbritannien der Entente Cordiale mit Frankreich bei, um
sich gemeinsam über koloniale Fragen zu einigen. 1908 kam es zur sog. „DailyTelegraph-Affaire“. In einem schriftlichen Interview hatte sich Wilhelm II. als
einen der wenigen Freunde Großbritanniens in Deutschland bezeichnet. Er habe
während des Burenkrieges eine antibritische Allianz in Europa verhindert.
Großbritannien fasste diese Bemerkungen des Kaisers als Anmaßung und
Provokation auf, in Deutschland kritisierte man sie als Ausdruck des „persönlichen
493
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Regiments“ des Kaisers, das nicht mit der Verfassung in Einklang stand. Die
„Daily-Telegraph-Affaire“ im Jahre 1908 weitete sich zu einer Verfassungskrise aus.
Diese Krise wäre eine Gelegenheit gewesen, notwendige Änderungen im System
anzugehen derart, den Parlamentarismus in Deutschland zu stärken. Das
unterblieb. So konnte das Ancien Regime 1914 gegen jede Vernunft und ohne
jeden Widerstand den Weltkrieg vom Zaun brechen. Das außenpolitische Desaster
einer konzeptionslosen Politik, die die Nachbarn nur vor den Kopf stößt, wird
ungebremst wirksam.
Zu Russland: Politische Inkonsequenz zeigte Kaiser Wilhelm II. auch gegenüber
Russland. Sein erster Staatsbesuch in Petersburg fand im Jahr 1888 im Zeichen der
Staats- und Völkerfreundschaft statt. Die Kündigung des
Rückversicherungsvertrages von Bismarck widerstrebte der politisch
freundschaftlichen Verbindung mit Russland. Daraufhin trat auch Russland der
Entente cordiale im Jahr 1907 bei und isolierte damit Deutschland außenpolitisch
noch weiter; der Dreierverband wurde 1914 der Gegner Deutschlands im Ersten
Weltkrieg.
In der Julikrise 1914: Nach der Ermordung des habsburgischen Thronfolgers Franz
Ferdinand durch serbische Nationalisten am 28. Juni 1914 sagte Wilhelm II.
Österreich-Ungarn die Unterstützung auch im Kriegsfall gegen das mit Russland
verbündete Serbien zu und stellte ihm sozusagen einen Blankoscheck aus. Er
ermunterte Österreich-Ungarn gar, gegen Serbien als „Hort der Verschwörung“ mit
äußerster Schärfe vorzugehen: „Jetzt oder nie!“, schrieb er an den Rand von Akten.
Nachdem Serbien das österreichische Ultimatum am 25. Juli 1914 mit erheblichen
Zugeständnissen an Österreich beantwortet hatte, meinte er: „Damit fällt jeder
Kriegsgrund fort“ und wies das AA an, Wien zum Einlenken zu bewegen. Doch
die Militärs hatten schon gehandelt. Statt sie zurück zu beordern, fand sich
Wilhelm II. mit dem bevor stehenden Krieg ab, suchte Sündenbocke dafür und
glaubte, sie im russischen Zaren und im englischen König gefunden zu haben.
Alles in allem: Ausgehend von seinem höchsten Repräsentanten, Kaiser
Wilhelm II., war Preußen-Deutschland mehr ein Land, im dem die herrschende
Macht sich unausgeglichen und zwischen Extremen bewegte. Ausgewogenheiten
und Ausgleichshandlungen kamen nur wenig zum Zuge. Anstatt Konflikte ständig
im kleinen auszubalancieren, beharrte die Macht auf ihrer Position, rechthaberisch,
dogmatisch, unbelehrbar, „beratungsresistent“ würden wir heute sagen, und
verteidigte im Freund-Feind-Denken seine Privilegien. Bürger und Proletarier
griffen nicht ein, dazu fehlte ihnen die Macht und sie nahmen sie sich auch nicht –
die Proletarier demonstrierten wenig und streikten noch weniger und die Bürger
suchten die Symbiose mit dem Adel nach dem Prinzip Österreichs: „Tu, felix
Austria nube.“ Modernität ist Bewegung. Der Deutsche bewegte sich politisch
unendlich langsam, stand „wie angenagelt, rührt sich kaum“ (Heine) und
verursachte durch das Anhalten des notwendigen Fortschritts Reformstaus, die zu
größeren Krisen führten, periodisch auftretend. Der Erste und der Zweite
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Weltkrieg sind solche Krisen. Die Politik eines Landes folgt in vielem denselben
Gesetzmäßigkeiten wie das Verhalten eines Individuums. So ist denn auch später
von ähnlich aufgeschobenen Konflikten die Rede, wenn es um den Antisemitismus
Balls in der „Freien Zeitung“ Ende 1918 geht: Da entlud sich die aufgestaute Wut
eines enttäuschten Freundes, die mit Antisemitismus zunächst nichts zu tun hatte.
Die Widersprüchlichkeiten Preußen-Deutschlands liegen, blickt man zurück, die
Jahre ab 1933 einbegriffen, offen auf der Hand. Deutschland war, auch wenn man
der Reim unmodern geworden ist, wirklich das Land der Dichter und Denker, aber
auch der Richter und Henker. Darin könnte man ein System von Bewegung und
Ausgleichsbewegung zu sehen, das sich immer wieder auspendelt. Allein, es lag ein
System nur von der Idee vor, der des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation. In Wirklichkeit handelte es sich um unkontrollierte Bewegungen, je nach
Region und dortiger Landesherrschaft verschieden, und anders als in Frankreich, in
England und, ab 1776, auch in den USA und selbst noch anders als in Russland,
um nur die großen Staaten zu nehmen, nicht von einem Zentrum aus gesteuerte
Bewegungen. Deutschland fehlte bis 1871 ein solches Zentrum: Eine Idee, eine
Stadt, eine Person. Im Kaiserreich und im Dritten Reich schien es den meisten
Menschen so, als ob das endlich der Fall sei. Aber dem war nicht so. Nachdem
Wilhelm II. sich am 9. November 1918 nach Doorn und nachdem Hitler sich am
30. April 1945 durch Selbstmord der Verantwortung entzogen hatten, brach ihr
jeweiliges Herrschaftssystem zusammen, Hitlers gar total. Es waren historisch
überholte und personengebundene Modelle von Politik. So schwankte Deutschland
seit Menschengedenken hin und her, von einem Extrem ins andere.
Das deutsche Dilemma eines fehlenden Zentrums gilt auch für den deutschen
Widerstand gegen eine als grundlegend falsch erkannte Politik. Am deutlichsten
wird das am Widerstand Deutscher gegen Hitler. In allen Kreisen des Widerstandes
gab es so großartige wie bewundernswerte Persönlichkeiten wie Adolf Reichwein,
aber er war erfolglos. Während das Exil eine eindeutige Entscheidung war und die
Exilanten eine möglichst schnelle Niederlage Deutschlands herbei sehnten und sich
zum Teil dafür engagierten, zögerte der deutsche Widerstand gegen Hitler zu lange
und zu häufig, ihn unschädlich zu machen. Der Grund dafür liegt im deutschen
Übel, dass es kein Zentrum von der Idee, der Region und der Person hergab, von
dem aus das zu bewerkstelligen wäre. Nur so erklärt sich auch die zunächst
unbegreifliche Zurückhaltung der deutschen Offiziere des 20. Juli, Hitler persönlich
umzubringen – direkt und ohne Umschweife. Von „Feigheit“ zu sprechen, wäre
eine falsche Wertung, eher waren es „Hemmungen“, ähnlich denen, die Hitler und
die Seinen bewogen,495 sich nach der Niederlage Deutschlands Ende April 1945 der
Verantwortung für die Katastrophen und Untaten zu stellen.
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Deutsche „Helden“ flüchteten sich „feige“ in den Selbstmord, einige schon vor Kriegsende: die
Generale Wilhelm Burgdorf und Hans Krebs, Joseph Goebbels, der sogar Frau und sechs Kinder mit in
den Tod nahm; Hermann Göring; der „Reichsführer SS“, Heinrich Himmler; Erwin Rommel und Ernst
Udet, um nur einige zu nennen.
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In der Einleitung wurde die These diskutiert, „Bekenntnisse“ und ein „Hang zum
Idealismus“ seien ausgeprägte Züge im deutschen Volkscharakter. Wenn dem so
sein sollte, haben wir Deutschen mit dem Satz von Bohr: „Eine sehr tiefe Wahrheit
hat die Eigenschaft, dass ihr Gegenteil auch wahr ist“ immer noch erhebliche
Schwierigkeiten. Uns Deutschen fehlt immer noch dieses Zentrum, in dem wir uns
als Kollektiv bewegen. Uns verbindet gerade mal die Sprache, aber weder Religion,
Kunst oder Bildung. Da ist mitunter mehr Trennendes als Verbindendes. Unsere
deutsche Geschichte ist vielen Deutschen unbekannt. Vor allem fehlt uns immer
noch die Nation als verbindendes Zentrum – jedenfalls eine von unten erdachte
und erkämpfte Nation, wofür modellartig das kleine Estland stehen mag, das sich
bis 1918 und dann wieder 1939 bis 1989 immer wieder von Besatzern überrollt sah:
Russen, Dänen, Deutschen, Schweden, Litauern, Polen, Nazis und Sowjets, aber
den Kampf um Unabhängigkeit nie aufgab, die Esten nicht und auch nicht die
Estinnen. Das deutsche politische Denken ist veraltet. Darum wird man bei uns
schnell zum Außenseiter. Uns dürfen französischer Esprit, italienische Lebensart
und englischer Humor fehlen, solange wir eine spezifische deutsche Art von
Ausgleichsbewegung hätten. Aber damit tun wir Deutschen uns schwer, zum einen
im Staat und zum anderen auch privat. Wir sind keine Meister in der Kunst des
karmischen Ausgleichs; das erklärt die hohe Scheidungsrate eines Landes, in dem
die Gerichte der geschiedenen Frau und Mutter, die in der Regel die Scheidung
beantragte, fast stets die Kinder und vom gemeinsamen Vermögen so viel
zusprechen, dass der Mann gerade noch kriechen kann. Es gibt keine deutschen
Stämme mehr, aber auch noch keine deutsche Nation, nur einen deutschen Staat,
mit dem zu identifizieren sich 78,3 % der Deutschen schwer fällt. Erfolgreiche
Ausgleichsbewegungen fanden in Deutschland 1871 bis 1933 nicht in der Politik,
sondern im Bereich des Unpolitischen statt. Darum hatte Deutschland damals in
der Naturwissenschaft, technologisch, industriell, wirtschaftlich, in der Bildung und
in der Kunst eine Position von Weltrang inne. Nur so ist die ungeheure Bedeutung
der Musik für Deutschland erklärbar: Sie war ein idealer Fluchtort vor der
Auseinandersetzung mit der Macht. Alle Kraft, die in eine politische Bewegung zur
demokratischen Nation hätte investiert werden müssen, um modern zu werden,
wurde dort platziert. Nicht einmal davon ist etwas geblieben. Heute sind wir
Deutschen gerade noch Weltmeister im Verreisen und im Biertrinken. Ansonsten
gilt die deutsche Tradition, Angst vor Revolutionen zu haben:
Da sage noch einer, in Deutschland ändere sich nichts! In Wirklichkeit muss man nur genau
genug hinschauen – vor allem: Lange genug!
Wie auch immer: Das Land ändert sich - freilich kaum aus vernünftiger, rechtzeitiger
Einsicht, sondern uneingestandenermaßen und unter längstmöglicher Wahrung der eigenen
Lebenslügen. Bis sie keiner mehr wahrhaben will. Man muss eben nur lange genug warten. Und
sich erinnern, wenn man nicht alles schon längst vergessen hat.496
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Diese deutsche Misere besteht immer noch, in der Form modisch aufgeputzt. Aber
das war auch schon immer der Fall.
l.
DER MANN – HERR ÜBER ANALOG UND DIGITAL
Wer die Kommunikation beherrscht, hat die Macht. Die Herrschaft der Männer
über die Frauen bis in unsere Tage hinein ergab sich zunächst aus ihrer physischen
Überlegenheit. Ihr folgte eine Arbeitsteilung: Die Männer widmeten sich Kriegen,
der Jagd, der Viehzucht und der Feldarbeit, während die Frauen sie dafür stärkten
und sich um das Haus und die Kinder kümmerten. Diese an sich sinnvolle
Arbeitsteilung führte zu einer unterschiedlichen Kommunikationsstruktur: Die
Männer organisierten sich und waren notfalls der Frau nicht allein ausgeliefert. Sie
bestimmten die Kommunikation im öffentlichen Raum und die Moral. Die Frauen
hingegen blieben vereinzelt durch ihre Anbindung an Haus und Kinder, ja wurden
einander zu Konkurrentinnen im individuellen Kampf um die starken und
überlebenden Männer. Die Kommunikation mit den Kindern und die mit dem
Mann unter vier Augen bestimmten sie. Es waren unruhige Zeiten ohne
nennenswerte Kultur. Im Europa des Mittelalters hätte sich das ändern müssen,
beginnend mit der Städtebildung in Oberitalien. Hier, im Schutz der Stadtmauern,
die frei machen, hätte gemäß unserer Definition von Aufklärung, deren Zeitalter da
lt. Geschichtsbuch begann, die physische Überlegenheit des Mannes unbedeutend
und das Denken bedeutend werden müssen. Allein, es wurde eine männlich
dominierte Aufklärung. Ihr fehlte die Aufklärung über die Bedürfnisse der Frau,
besonders ihrer elementar sexuellen. Diese Innenwelt wurde nicht entdeckt,
sondern sie blieb tabu. Es entwickelte sich allein eine Aufklärung über eine Welt,
die fern von der Welt der Frau war: Historisch fern wie die Antike; geographisch
fern wie die unbekannten Kontinente und weit entfernt vom analogen Denken der
Frau wie das Denken in digitalen Kategorien. Mit der Renaissance begann die
Herrschaft des digitalen Geistes: Buchstaben, Zahlen, Worte, Begriffe, Schrift und
Wissenschaft, gipfelnd in der Philosophie manifestiert durch die Erfindung des
Drucks mit beweglichen Lettern.

Das Analoge ist vieldeutig und gebunden an die Person bzw. an eine Gruppe mit
derselben Haltung. Es ist intim bis geheimnisvoll. In der Tradition der
Kommunikation ist das Analoge mehr Metier der Frauen als der Männer. Man
erinnere sich an die Bibelstelle, da Maria vom Erzengel Gabriel die Botschaft
bekam, sie werde einen Sohn gebären. Da heißt es, dass sie ihre Nichte Elisabeth
aufsuchte, ohne aber mit ihr, ihrer Verwandten, darüber zu sprechen. Das war auch
nicht nötig, denn Elisabeth wusste es durch eine innere Stimme. Anstatt sich
darüber auszutauschen, „pries“ Elisabeth Maria nur. Form und Inhalt der
Nachricht behielten sie beide für sich. Deutlich wird hier die Bevorzugung der
analog-privaten Kommunikation durch die Frau. Die digital-öffentliche Kommunikation durch den Mann zeigt eine andere Stelle der Bibel: Hirten, Männer, erhielten
von Engeln die Botschaft über die Bedeutung der Geburt Jesu. Sie „breiteten das
Wort aus“, machten es öffentlich, kehrten deswegen sogar um und priesen Gott für
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alles, was sie gehört und gesehen hatten. Maria hingegen, die davon zuallererst Betroffene, „behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.“ (Lukas, 2,19).
Das Digitale ist eindeutig, nicht an Raum und Zeit gebunden und ermöglicht eine
allgemeine und öffentliche Kommunikation. Die Männer als diejenigen, die sich
organisieren konnten, weltkundig waren und den öffentlichen Raum beherrschten,
waren auf die Welt des Digitalen besser vorbereitet als die Frauen, die eher in der
alten, heimischen und heimlichen, nichtöffentlichen Welt des Analogen zuhause
waren. Die Frauen blieben weiterhin die Unterlegenen.497 Die Männer sicherten ihre
Welt des Digitalen sogar durch eine Ausgleichsbewegung ab, indem sie auch die
Welt des Analogen besetzten. Sie hoben sie auf eine neue Stufe und machten sie zu
einer öffentlichen Angelegenheit, ja sogar zu einer staatstragenden: Männer malten
und komponierten im Auftrag der mächtigen Kirche und der weltlichen Herrscher,
beginnend in Italien und dann weiter über Frankreich unter Ludwig XIV. bis hin
nach ganz Europa und dann erdenweit. Die Welt des Theaters, des Balletts und der
Oper zementierte den Anspruch der Männerwelt auch auf die bisher von den
Frauen besetzte Welt des Analogen. Der leicht weibliche Künstler, vom Schauspieler über den schwulen Tänzer bis hin zum im schönsten Sopran singenden
Kastraten, machte die Frauen in der Welt der Kunst überflüssig; man räumte ihm
deswegen gerne eine Position als Einzelgänger und Außenseiter ein.
Bloch verwendete den Begriff des „Analogen“ nicht, er bewegte sich nur in dieser
Welt mehr als in der des Digitalen. Sein Denken war, wie das eines Künstlers oder
einer Frau, eher bildhaft, berührend und voller Klang und Gerüchen. Sein besonderes Augenmerk galt Visionen, beginnend mit dem Tagtraum und dem Traum
vom „aufrechten Gang“, alles eine zweifellos analoge Angelegenheit. Er war ein
Wortkünstler.
m.
AUSGLEICHSBEWEGUNG UND „UNGLEICHZEITIGKEIT“
In „Erbschaft dieser Zeit“ ging Bloch 1935 der Frage nach, wie der Faschismus in
Deutschland so erfolgreich hatte werden können. Seine Theorie dazu beschreibt
Manfred Riedel so:

Soziale Veränderungen, so lässt sich Blochs Dialektik-Version kurz zusammenfassen, haben
nur dann Zukunftschancen und einen menschlich bejahenswerten Sinn, wenn die dazu
antreibenden Kräfte die beharrliche Kraft des Vergangenen in sich aufnehmen.498
Das lässt sich als ein System von Bewegung und Ausgleichsbewegung bezeichnen.
Diese Begriffe sollen in Beziehung treten zu einem wichtigen Begriff Blochs – dem
497

Die immer noch verbreitete Aversion vieler Mädchen gegenüber der Mathematik mit ihren digitalen
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es offenbar eher als eine analoge Kunst, als Malen. Der neue Frauentyp hingegen, wie er in MOE entsteht,
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Mathematik, Physik und Informatik. Nur einzelne schwule Jungs übertreffen sie.
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der „Ungleichzeitigkeit“. Er verstand darunter gleichzeitig auftretende, aber sich
widersprechende Denkstrukturen und Verhaltensweisen aus verschiedenen Epochen in einer Gesellschaft. Er unterschied zwei Arten: Solche Ideen, die, historisch
und gar marxistisch betrachtet, direkt aufeinander folgten, und solche, die eigentlich hätten längst erledigt sein müssen, solche,
worin das Utopische des Menschentums als Ausdruck seines subversiv-umkehrenden Wesens
lebendiger geblieben ist und sich stärker auszuwirken vermag als in der nach marxistischer Logik
einzig zugelassenen, aber dafür auch menschlich reduzierten und der Naturgrundlage entbehrenden
Sozialbeziehung zwischen den „Hauptklassen” moderner Industrievölker.499
Ideen wie das Christentum mit seinen Forderungen nach „Glaube, Liebe und
Hoffnung“ bis hin zur Feindesliebe und jede Staatsverfassung mit ihrem Katalog
der Menschenrechte sind immer noch uneingelöst und aktuell. Davon zu unterscheiden sind Ideen, die längst nicht mehr auf der Tagesordnung stehen, weil sie
einer eigentlich überwundenen Epoche angehören, die aber damals nicht durchdrangen und nun als Anachronismus über das Land fallen. Die Idee der Nation,
1789 in Frankreich entdeckt und von dort in die Welt getragen, ist trotz aller
Verfehlungen und Verstöße dagegen im Namen eben jener Idee Auftrag bis heute
für diejenigen Völker, die vorher und zum Teil bis heute keine Gelegenheit hatten,
eine Nation zu werden: Die Slowaken etwa, Mazedonier, Armenier, Kurden,
Palästinenser und Tschetschenen. Deutschland hingegen hatte die Möglichkeit dazu
zwischen 1789 und 1871, nach den beiden Weltkriegen und 1989. Es nutzte sie
schlecht. Gerade zwei der fünf deutschen Staaten ab 1871 entsprachen den Ideen
von 1789, der eine, die Weimarer Republik, ging zugrunde; und um die
Bundesrepublik Deutschland ist es, wie in der Einleitung skizziert, finanziell,
politisch und geistig nicht besonders gut bestellt.
Ein Tänzer kommt zum Stehen oder fällt um, weil er eine Bewegung nicht abgearbeitet hatte oder nicht für einen Ausgleich durch die entsprechende Ausgleichsbewegung gesorgt hatte. So gingen diese drei deutschen Staaten zugrunde. Weil eine
gemeinsame Idee „1789 für Deutschland“ fehlte, fehlte auch ein „Zentrum“, in
dem sich letztlich die unterschiedlichen Vorstellungen der vermeintlichen „nationalen“ Kreise mit denen der Sozialdemokraten und Kommunisten treffen können.
„Ungleichzeitigkeit“ bedeutet, tänzerisch gesehen, dass vor 1933 die nationalen
Sehnsüchte und Bewegungen zu lange nicht auf moderne Art und Weise angemessen abgearbeitet worden waren, so dass sie jetzt unkontrolliert und mit Macht sich
Bahn brachen, und dass nach 1933 keine angemessenen Ausgleichsbewegungen
mehr zum Zuge kamen. Das erfolgte erst 1941 durch den Kriegseintritt der USA.
n.
BALL, EINMAL STANDHAFT
Ball war im Umgang mit Menschen so gutmütig wie tapsig. In seiner Theaterarbeit,
als Künstler, als Schriftsteller und auch politisch war er ein Leben lang erfolglos.
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Ihm fehlte der rote Faden, das Zentrum. Als er 1916 im Cabaret Voltaire „Karawane“ und andere Gedichte rezitierte, war er bewegungsunfähig. Er trat nicht im
normalen Straßenanzug auf, aber auch nicht nackt, wie es der Tradition des Monte
Verità entsprochen hätte. Vielleicht wollte er keinen Skandal, vielleicht traute er
sich nicht. Oder er sah sich in der Tradition der Priester, Zauberer und Schamanen.
So war er verkleidet, gar so eingezwängt in sein Kostüm, dass er sich im Dunkeln
hinein- und heraustragen ließ. Während er sprach, stand er bewegungslos aufrecht
im elektrischen Licht – tatsächlich ein Deutscher im Sinne des zitierten Heine-Satzes „wie angewurzelt, regt sich kaum“.500 Er stand in seinem Zentrum. Bloch hätte
in der Situation abgesenkt und den nächsten Schritt vorbereitet. Aber Ball war zu
Bewegung nicht in der Lage. Er war kein Tänzer wie Bloch. Er konnte nicht einmal
richtig gehen. Er hatte, wie August Hoffmann beschreibt,
eine auffällige, absonderliche Art, die Füße zu stellen. Man erkennt dies auch aus dem Familienbild, das dem Buch „Ruf und Echo“ beigegeben ist. Er stellte die Füße nicht winkelig
zueinander, sondern parallel, sozusagen beide geradeaus. Das ließ sein Auftreten etwas komisch
erscheinen und beeinflusste seinen Gang nicht vorteilhaft.501
Seine Klanggedichte spiegelten den Sprachskeptizismus der Moderne wider. Hält
man Geschwindigkeit und Bewegung für ein Kennzeichen der Moderne, verhielt
sich Ball unmodern. Er stand aber auch nicht wie ein Schüler des Yoga oder des
Chi-Gung,502 dem es um Körpererfahrung und Raumerfahrung in unterschiedlichen
Körperpositionen geht. Er war eher eingezwängt wie in einem Käfig. Dennoch
spürte er in dieser Position sein körperliches Zentrum und sein Sokratisches
„Daimonion“. Der ewige Flüchtling Ball bewegte weder sich noch irgendwelche
Menschen oder gar Verhältnisse, aber er flüchtete auch nicht mehr, sondern stand
aufrecht, eingeengt, bewegungslos, himmelwärts orientiert, den Körper verlängert
durch den Zauberhut, flügelschlagend wie ein Engel. Er stand stolz da. Er bot der
Welt, die im Krieg war, die Stirn und trug ihr, geschützt durch einen Zaubermantel,
magische Worte vor. Er präsentierte sich und seine Weltentrücktheit, er sagte etwas
und doch wiederum nichts. Er tat und sagte Widersprüchliches, das gleichzeitig
galt. Extremes war im Gleichgewicht. „Karawane“ ist ein kleines Gesamtkunstwerk, das Ball hörbar und sichtbar werden ließ, als er sich zum Medium dafür
machte, geprägt von der gleichen Harmonie wie Blochs „Geist der Utopie“.
Bereits deutlich wurde, wie nahe Bloch den Monteveritanern und insbesondere Laban und Gräser war. Er bewegte sich auf seine intellektuelle Weise auf gleicher
Höhe mit ihnen in der Absicht, in orgiastischer Intuition die sozial bedingte Selbstentfremdung hinter sich zu lassen und eine „Wallfahrt nach Innen“503 anzutreten
500
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und damit einen „Austritt aus der Kultur“ zu vollziehen,504 „ein Waldwerden“,
einen „Rückfluss der Dinge in den Ichkristallwald“.505 Näher könnte man – auf der
intellektuellen Ebene – Gräser kaum kommen! Hier zeigt sich „Geist der Utopie“
von 1918 als ein Gegenstück zu den Tänzen von Mary Wigman. Bloch
veranstaltete darin metaphorisch sein nächtliches Tanzfest im Wald. Er trat einen
Waldgang an, der in die mythenträchtigen Tiefen des Unbewussten führt, um dort
das unverhüllte „Menschengesicht zu sehen“506 und in ihm eine neue Ordnung und
Orientierung. Dasselbe tat auf seine und eben sehr reduzierte Weise Ball in der
Rezitation seiner Klanggedichte.
Damals, 1916, hatten die Krieg führenden Mächte die Macht; die Bolschewiki sollten sie bekommen; die Schweizer boten den Dadaisten Unterschlupf, die dann mit
Pläsier und Geist einen neuen Kosmos bauten. Die Welt hat sich seit 1916 verändert, aber der Dadaismus ist aktueller denn je, und die Welt des Analogen steht
ebenbürtig neben der Welt des Digitalen: „Dada ist der tänzerische Geist über den
Moralen der Erde.“ (Hermann Müller).

Der rastlose Ball
Ball war ständig auf der Flucht. Er suchte zeitlebens im „letzten heiligen Bezirk“,
im Gral der Dichtung, seine Heimat, aber auch im Bereich der analogen Sprachelemente, im Cabaret Voltaire, hielt es ihn nicht lange. Er hatte es am 9. Februar
1916 in der „Holländischen Meierei“ in der Züricher Spiegelgasse eröffnet. Schon
im Juli 1916 schrieb er aus dem Tessin an Tristan Tzara: „Vira-Magadino ist schöner als Zürich, Dada und alle verwandten Themata.“ 507 Vom August bis zum Oktober zog er sich nach Locarno zurück, wahrscheinlich auf den Monte Verità in
Ascona. Von dort schrieb er am 15. September 1916 an Tzara: „Ich erkläre hiermit,
dass aller Expressionismus, Dadaismus und andere Ismen schlimmste Bourgeoisie
sind.“ 508 Der Satz hätte von Lenin kommen können, und tatsächlich legte ihn Tom
Stoppard in „Travesties“ seiner Figur Lenin in den Mund, sogar noch viel weniger
radikal, als sich Ball geäußert hatte. Die bereits zitierte Textstelle lautet dort: „Ich
kann die Werke des Expressionismus, Futurismus, Kubismus und anderer Ismen
nicht als höchste Offenbarung des künstlerischen Genies preisen.“
12 Tage später steigerte Ball sich in seinen Angriffen gegen den Dadaismus. In einem weiteren Brief an Tzara schrieb er, halb ironisierend, halb ernsthaft, Henri
Guilbeaux509 habe sehr recht:
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Das Cabaret Voltaire ist nichtsnutzig, schlecht, dekadent, militaristisch, was weiß ich noch.510
Ich möchte so etwas nicht mehr machen. Grazie, Grazie, Grazie, will sagen ziere [?] Erfindung,
Bonhommie, Geltenlassen, Schmuck, Schmuck, Wohlbehagen, Gaiete, Plaisanterie, kleinmännische Bouffonerie, voilà mein neues Programm. Keine Blasphemie mehr, keine Ironie (das ist
schmutzig, gemein), keine Satire mehr (wer hat das Recht dazu?), keine Intelligenz mehr. Nur
nicht! Genug davon. Ecrasez!511
Sein vorzeitiger Ausstieg aus der Dada-Szene könnte politische Gründe haben. So
sieht es Reinhart Meyer, der meinte, Ball habe als einziger der Dadaisten politische
Ambitionen gehabt und die Beschränkungen des Dadaismus auf eine bürgerliche
Kunstsphäre wahr genommen und kritisiert.512 Das bleibt ohne Beleg. Hubert van
den Berg hingegen zeigt auf, dass Ball und Emmy Hennings im Gegenteil nicht
sehr politisch aktiv gewesen seien. Sie hätten in Brupbachers Zeitschrift „Der
Revoluzzer“ publiziert und an Sitzungen seiner Gesprächsrunde der
„Schwänlianer“ teil genommen, sich aber gegen jeden eindeutigen Weg eines
„proletarischen Internationalismus“ gesträubt. Hans Richter hingegen, der im
September 1916 kriegsverwundet nach Zürich kam, sei von Anfang an wesentlich
politischer aufgetreten als Ball. Er habe die Beziehung zum dortigen Kreis
aktivistischer Expressionisten gesucht: zu Ferdinand Hardekopf, Albert Ehrenstein
und zu Ludwig Rubiner, den Ball in seinem Manifest zur Eröffnung des Cabaret
Voltaire am 14. Juni 1916 noch verspottet hatte:
Wie erlangt man die ewige Seligkeit? Indem man Dada sagt. Wie wird man beruehmt? Indem
man Dada sagt. Mit edlem Gestus und mit feinem Anstand. Bis zum Irrsinn, bis zur
Bewusstlosigkeit. Wie kann man alles Aalige und Journalige, alles Nette und Adrette, alles
Vermoralisierte, Vertierte, Gezierte abtun? Indem man Dada sagt. Dada ist die Weltseele,
Dada ist der Clou, Dada ist die beste Lilienmilchseife der Welt. Dada Herr Rubiner, Dada
Herr Korrodi513, Dada Herr Anastasius Lilienstein.
510
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Richter habe bald an Rubiners tolstoianisch-pazifistischem „Zeit-Echo“ mit
gearbeitet. Dada habe ihm als Entgegnung auf den Krieg nicht ausgereicht:
There were other more politically active, more direct approaches to the war, at least as far as I
was concerned.514
Dann allerdings zeigt van den Berg auf, dass die politischen Aktivitäten Richters
doch recht zögerlich und wenig nachhaltig waren und sich auf die Zeit nach
Kriegsende beschränkten.515 So möchte van den Berg von einer „kommunistischen
Wendung bei Richter“516 sprechen, obwohl er gleichzeitig einräumt, von einer
„Identifizierung mit KPD-Positionen“ könne nicht gesprochen werden. Richter
beteiligte sich an der Münchener Räterepublik ab 13. April 1919. Politischer konnte
man damals kaum sein. Er war gar Vorsitzender eines sog. Kommunistischen
„Aktionsausschusses“, der den Volksbeauftragten Landauer als zu „bürgerlich“
entmachtet hatte. Allerdings lagen der Ausschuss und sein Vorsitzender Richter
nicht auf einer Linie. Im Gegensatz zum Ausschuss sprach er sich nicht für eine
Diktatur des Proletariats aus, sondern für eine „idealistische Politik“ im Sinne
Landauers. Die Münchener Räterepublik scheiterte schnell. Richter wurde zu fünf
Jahren Gefängnis verurteilt, wurde dann aber auf Intervention seiner
einflussreichen Mutter als „unerwünschter (preußischer) Ausländer“ abgeschoben;
er beschäftigte sich hernach nicht mehr mit Politik, sondern zusammen mit Viking
Eggeling mit Filmprojekten.517
Ähnlich unscharf bleibt das Bild, das van den Berg von den politischen Positionen
und Aktivitäten anderer Dadaisten zeichnet, die dem Anarchismus nahe gestanden
hätten. So habe es in der letzten Phase des Züricher Dadaismus eine nihilistische
Fraktion gegeben: Tristan Tzara habe dazu gehört, ab dem Winter 1917-18 Walter
Serner und ab der Jahreswende 1918-19 der für kurze Zeit angereiste Francis
Picabia. Serner sei der politisch aktivste von ihnen gewesen und habe in der
Zeitschrift „Der Mistral“ entsprechend publiziert. Was aber van den Berg an
politischen Aktivitäten anführt, ist noch dürftiger als das, womit Richter sich
beschäftigte und an die Öffentlichkeit trat. Van dem Berg gesteht selber ein, die
„politische Verortung“ von Picabia und Tzara sei „noch schwieriger als die von
Serner, dessen politisches Engagement darin bestand, gegen jede Art von Politik zu
polemisieren, am schärfsten gegen radikale Politik im Sinne von Revolutionen.“518
Gesicht (unter uns). Er mag Sie so gern. Wenn Sie mir nie helfen, da schreib ich nit mehr.“ (Wiener Stadtund Landesbibliothek. [157.911].) Nach Else Lasker-Schülers Emigration nahm Korrodi zunächst einzelne
Prosastücke der Dichterin in die NZZ auf: So erschienen 1934 dort „Die weiße Georgine“ und die
Erzählung „Vögel“. Einzelne Gedichte folgten. 1937 schließlich erschien dort der erste Druck von „Mein
blaues Klavier“.
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Ein Prozess der Entpolitisierung, so van dem Berg, habe eingesetzt:
Nicht nur gegen die etablierten Parteien und die bürgerliche Gesellschaft, sondern auch gegen
ihre radikalsten politischen Gegner, die „alten“ Anarchisten und die „neuen“ Kommunisten wird
scharf polemisiert.519
Hugo Ball und die anderen Künstler und Mitwirkenden im Cabaret Voltaire waren
Künstler, denen der Kopf vor lauter Ideen des Pazifismus, Anarchismus,
Kommunismus, der Gnosis und Nächstenliebe mehr brummte als ihren
Mitmenschen und auch ihren Zuschauern, weil sie sich als Künstler und
Außenseiter mit radikalen Gedanken beschäftigten und der Frage, wie die Welt zu
retten und zu verbessern wäre; so auch mit politischen Programmen darüber, wie
zu reformieren oder zu revolutionieren sei. Das trieben die Geister in Frankreich
spätestens seit Zola, in Deutschland, wie gezeigt, seit 1916. Es war zeitgemäß,
mitunter voll Ungeduld zur politischen Tat in dieser oder jener Richtung
aufzurufen. Das war dann schon die politische Tat. Von einem Anarchismus im
Cabaret Voltaire und im Züricher Dadaismus kann also nur in diesem Sinn die
Rede sein.
Aufschlussreicher für die Motive Balls, das Cabaret Voltaire und den Dadaismus
für „nichtsnutzig“ zu halten und seine Arbeit daran zu beenden, ist schon der
Hinweis von Erika Süllwold, für den Dramaturgen und Schriftsteller Ball habe die
Arbeit in den Varietés vor dem Cabaret Voltaire grundsätzlich einen „sozialen und
künstlerischen Abstieg“ bedeutet.520 Seine Mutter sei über das Engagement des
Sohnes im „Tingeltangel“ „entsetzt“ gewesen; Emmy Hennings habe sich gegen
seine Auftritte ausgesprochen, weil sie meinte, dass dort seine Fähigkeiten
ungenutzt blieben. Zwar habe Ball, so Erika Süllwold, mit der Gründung des
eigenen Cabaret Voltaire eine künstlerisch produktive Phase eingeleitet, auch in
dem zitierten Sinne, dass er das Cabaret benutzte, um die bürgerliche Kunst bloß
zu stellen, hätten doch von Anfang an „Reibungen und Distanzierungen“
bestanden. Nach seinen Auftritten auf der Bühne habe Ball sich jeweils
zurückgezogen und „bis weit in die Nacht wissenschaftliche und literarische
Studien“ betrieben:
In Zuständen, die Emmy Hennings als „Befremdungen“ oder „Entfremdungen“ fasst, erlebt
sie Ball, der dann sogar in eine „Starre“ verfallen konnte.521
Es scheint so zu sein: Das Cabaret Voltaire befriedigte Ball nicht und das, obwohl
er es selbst gestaltete. Politik sah er für sich nicht als Möglichkeit sinnvollen
Handelns, wie in der Kontroverse mit Brupbacher aufgezeigt. Darüber, was ihn
wirklich befriedigt hätte, bleibt nur zu spekulieren: Wäre er als Theaterdirektor
zufriedener gewesen? Vielleicht. Als Chefredakteur einer einflussreichen
519
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bürgerlichen Zeitung? Das schon eher. Er verbrachte mehr als zwei Jahre bei der
„Freien Zeitung“, länger als in einer sonstigen Tätigkeit. Das scheint ihm gefallen
zu haben. Vielleicht trug er gerne mehr Verantwortung, als im Cabaret Voltaire
vonnöten war. Vor allem dürfte ihn die Resonanz begeistert haben, die „Die Freie
Zeitung“ in der gesamten (deutschsprachigen) bürgerlichen Öffentlichkeit der
Schweiz hervorrief.
Sieht man von den gut zwei Jahren bei der „Freien Zeitung“ ab, war er nur rastlos.
Er hatte nicht das Glück, eine bürgerliche Beschäftigung zu bekommen, nicht
einmal eine von der Art, wie Kafka sie hatte und die ihm ein Doppelleben
ermöglicht hätte: Tagsüber einer gesellschaftlich anerkannten Arbeit nach zu gehen
und in der Freizeit seinen Träumen. Er wäre ein großartiger Priester, Lehrer oder
Hochschullehrer geworden.
Hätte Reinhart Meyer Recht mit seiner These, Ball habe sich vom Dadaismus
abgewandt, weil er Politik für wichtiger hielt, hätte er jetzt in der Richtung aktiv
werden können. Aber er kehrte Ende November 1916 nach Zürich zurück und
engagierte sich in Kunst. Er stellte in den folgenden Monaten die „Galerie Dada“
auf die Beine. Bei den Soireen trat Emmy Hennings auf und rezitierte
avantgardistische Künstler und mittelalterliche Mystiker. Die Galerie wurde bald zu
einem Ort, der
einen prickelnden gesellschaftlichen Chic ausstrahlte. Vereinzelte Besucher kamen gar im Smoking. Bei einer Führung für Arbeiter ließ sich dagegen kein einziger Proletariatsvertreter
blicken.522
Doch organisatorische Schwierigkeiten und Spannungen unter den Künstlern
beendeten auch diese Unternehmung sehr rasch. Sie wurde ein finanzielles Fiasko.
Ball warf im Mai 1917
alles hin, überließ die Galerie ihrem Schicksal und reiste abrupt ins Tessin. Absonderung tat
not. Man musste sich der Zeit entziehen, vor allem dort, wo sie einen bestach. Und wenn im
Publikum ein Harry Graf Kessler saß, der von Bern aus mit viel offiziellem Geld und privatem
Feinsinn die deutsche Kulturpropaganda dirigierte, dann war es höchste Zeit, auf Distanz zu gehen.523
So war Ball wieder am Ende.
Hans Burkhard Schlichting errechnete, dass Dada eine Episode im Leben Balls
blieb, die – alles in allem – gerade acht Monate dauerte.524 Auch unter den Künstlern fühlte er sich nicht länger wohl, auch da war er ein Außenseiter. Das umso
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mehr, als er offenbar, wie Bärbel Reetz schreibt, zu „aggressiven Überreaktionen“ 525 neigte, etwa in Auseinandersetzungen mit dem anderen Leiter des Cabaret
Voltaire und der Galerie Dada, Tzara. Das ging bis hin zu mehrfachen Zerwürfnissen.526
Dieser dadaistischen und gleichzeitig antidadaistischen „Flucht zum Grunde“ folgte
eine ganz andere – die als Mitarbeiter der „Freien Zeitung“ und als Leiter des
Freien Verlags im publizistischen Kampf gegen die deutsche Politik im
Allgemeinen und gegen die KDG in Bern im Besonderen. Sie dauerte drei Jahre.
Die Phase des Dadaismus war für Ball im Mai 1917 abgeschlossen. Nichts davon
nahm er je wieder auf und brachte es in einem anderen Zusammenhang wieder ein.
Der Ball, der sich hier zeigt, war stets auf dem Sprung, stets auf der Flucht.527 Sich
selbst zu erforschen und das, was die Welt im Innersten zusammen hält, versuchte
er mehr als die meisten Menschen. Aber ihm ging es wie Deutschland: Er war voller „Ungleichzeitigkeit“. Auch ihn trieben unaufgearbeitete Bewegungen aus der
Kinderzeit und er hatte nicht die Kraft zu einem angemessenen System von Bewegungen und Ausgleichsbewegungen. 1920 wurde das Jahr einer scheinbaren Wende.
Er wurde wieder religiös, wandte sich von der Welt und der Kritik daran ab und
der Gnosis und der Mystik zu.528 Aber anders als Bloch, der damit sein Repertoire
erweiterte, wurde daraus für ihn eine weitere Zelle, in der er sich einschloss. Er
heiratete, zog sich in die Natur zurück und blieb dennoch zeitlebens unruhig.
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IM SCHWEIZER PRÄEXIL 1917/18
I.

Ernst Bloch

Über sich selbst gab Bloch 1971 Auskunft, von Butzbacher Schülern befragt. Er
antwortete auf ihre Fragen per Brief:
Am Ende des 1. Weltkrieges ging ich in die Schweiz und habe dort gegen den deutschen
Militarismus, gegen den Krieg, für den Frieden geschrieben. Die Oktoberrevolution war für mich
das bedeutsame Erlebnis. Während der Weimarer Zeit stand ich der KPD nahe. In der NaziZeit habe ich in der Emigration, vor allem in der Prager „Weltbühne“, publizistisch gegen den
Faschismus gekämpft. 1949 folgte ich dem Ruf an die Leipziger Universität, in der Hoffnung, in
dem sozialistischen Teil Deutschlands mithelfen zu können, eine menschenwürdige Gesellschaft
aufzubauen. Meine Hoffnung wurde enttäuscht. Das hat aber meine Überzeugung, dass ein
wahrer Sozialismus, trotz russischer und benachbarter Entartungen, in der Zukunft möglich ist,
nicht erschüttert. In diesem Sinne steht meine Philosophie unter dem revolutionären Stern.529
Er war zweifellos eine bemerkenswerte Persönlichkeit:
Vital bis zum Ende, lebensuntüchtig, kindlich, lange kein fester Beruf, starkes Selbstbewusstsein, mangelnde Kritikfähigkeit, auch philosophische Fehler. Mit 63 Jahren ordentlicher Professor
in Leipzig, dann in Tübingen. Wenig Geld. Aktiv in der Studentenbewegung, Freundschaft mit
Rudi Dutschke. Preise, aber kein Konformist geworden. Bei der Ernennung zum Ehrendoktor
Erheben der Faust! Wie ein donnernder Prophet des Alten Testaments. Jude.530
Bloch entstammte einer jüdischen Beamtenfamilie in der bayerischen Industriestadt
Ludwigshafen. Er war ein halbes Jahr älter als Ball. Bis zu seiner Anstellung als
Hochschullehrer in Leipzig im Jahre 1949 war er frei schaffend, er war außer seiner
ersten Frau Elsa und dann Karola und Sohn Jan Robert keinem Menschen
verpflichtet und in keine Organisation eingebunden. Wie Ball war er stets unterwegs. Kampf, Spiel und Flucht prägten sein Leben. Zudeick spricht von drei
„Flucht- und Protesträumen“, die Bloch in seiner Kindheit und Jugend dem Alltag
in Schule und Familie vorgezogen habe: Zunächst Wirtshäuser, Jahrmarkt und
Abenteuer- und Detektivromane, vor allem von Karl May und Jack London; dann
die Politik der oppositionellen Sozialdemokratie; und zum dritten die klassische
Philosophie.531
Als Schüler lernte er durch Ferienaufenthalte in Ragaz die Schweiz kennen. Ab
1905 studierte er in München Philosophie im Hauptfach und Physik, Germanistik
529
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und Musik im Nebenfach. Eine erste wissenschaftliche Arbeit veröffentlichte er
unter dem Titel „Über das Problem Nietzsches“.532 Er hatte er sich mit demselben
Philosophen beschäftigt, den auch Ball in seinem Entwurf zu einer Dissertation
behandelte. Beide entsprachen damit dem Geist ihrer Zeit.
1908 promovierte Bloch in Würzburg, wohin er nach zwei Semestern gewechselt
hatte, in Philosophie mit den Nebenfächern Germanistik und Physik. Danach ging
er nach Berlin, um bei Georg Simmel Philosophie zu studieren. In dieser Zeit begann die Freundschaft mit Lukács. 1911 ging er über Bonn, Grünwald und Garmisch nach Heidelberg, wo er und Lukács im Gesprächskreis Max Webers mit
Jaspers, Gustav Radbruch, Emil Lederer533 und Ernst Troeltsch zusammenkamen.

II. Bloch und seine Elsa nebst anderen Frauen
Über Hesses Frauenbild heißt es:
Für Hesse [...] sind Frauen immer nur entweder Huren oder Heilige, dazwischen gibt es
nichts. Gewiss war Platon kein Frauenfreund, aber in seinem Symposion lässt er doch den
Philosophen Sokrates mit der klugen Diotima diskutieren. Für Hesse sind Frauen nicht einmal
Gesprächspartner, sie sind Katzen vergleichbar, mit denen man schmust und sie dann vom Schoß
wirft: „Mit Männern konnte man schön und klug sprechen, und sie hatten Verstand für die
Arbeit eines Künstlers, aber alles andere, das Schwatzen, das Zärtlichsein, das Spiel, die Liebe,
das Behagen ohne Gedanken – das gedieh unter Männern nicht, dazu brauchte es Frauen und
Wanderung und Schweifen und immer neue Bilder.534
Blochs Frauenbild ist ähnlich. Folgt man seinen Erinnerungen, wie er sie im Gespräch 1976 präsentierte, hatten die Menschen, denen er im Präexil begegnete, wenig Individualität, waren eher Typen – mehr oder weniger gut, böse oder unbedeutend. Holzschnittartig war auch sein Frauenbild, fast katholisch: Maria oder Magdalena. Die Frauen werden geliebt wie „Else“, angebetet wie „Leilah“ oder gehören
zur Halbwelt: „Marietta war nicht ohne, eine Kabarettgestalt von oben bis unten.“ 535 Sein Bild von Emmy Hennings über seine Erinnerung an ihren Kommentar
zu Claire (Studer-) Golls Buch „Wenn die Frauen erwachen“: „[... dann] schlafen
die Männer ein!“ hinaus ist nicht weiter überliefert.
Unbedingt emanzipiert, politischen Fragen gegenüber offen, ebenfalls attraktiv und
gebildet und zudem reich war eine Frau, der Bloch viel Zeit widmete: Margarete
Susmann.536 Sie war in einem Elternhaus groß geworden, dem die Schweiz als Ort
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der Emigration vertraut war. Ihr Vater, 1848er, habe ihr, so berichtet sie, die
Schweiz schon früh ans Herz gelegt: „Dieses Land musst du lieben. Es hat politischen Flüchtlingen Asyl gewährt.“537 In Zürich verbrachte sie Kindheit und Jugend.
1906 heiratete sie Eduard von Bendemann. Bis 1911 lebte sie in Berlin, dann in Rüschlikon am Zürichsee und anderen Orten der Nordschweiz. Sie reiste viel durch
Europa.538 Bloch war ihr erstmalig 1910 im Seminar Simmels in Berlin begegnet.539
Er fand sie begehrenswert, gab ihr den Namen „Leilah“ und warb um sie. Wie sie
in ihrem Tagebuch andeutet, war das Verhältnis einseitig.540 Sie kannte Lukács seit
dem Winter 1912/13, als er sie anlässlich einer Reise nach Bern in Rüschlikon besuchte.541 Dorthin kam auch, von Thun oder von Interlaken her, Bloch 1917 zu Besuch. Über das Wiedersehen mit ihm und über die ersten Monate der Blochs in der
Schweiz berichtet sie in ihren Erinnerungen „Ich habe viele Leben gelebt“:
Im August 1917 [...] sah ich nach längerer Zeit zum ersten Mal wieder Ernst Bloch, der mir
nach einem langen Gespräch sagte, dass er nach Thun übersiedeln würde, um in meiner Nähe zu
sein. Ich erschrak und fürchtete, er werde mich bei meiner Arbeit stören und mir kaum noch ein
Alleinsein gönnen.
Es scheint, als sei Bloch ihr lästig gefallen; andererseits rezensierte sie „Geist der
Utopie“ überschwänglich.542 Sie schildert die damalige Atmosphäre und Blochs Wesen:
Er fand dann sofort eine kleine Wohnung für sich und seine Frau – er hatte sich inzwischen
mit einer Baltin, die das rührende Wesen der Balten hatte, verheiratet. [...] An ernsten Gesprächen fehlte es nie, auch politische waren oft darunter, meist aber war es eine Darlegung seiner
großartigen metaphysischen Gedanken, und von Zeitverlust konnte ich nur in Bezug auf meine
Arbeit im allerengsten Sinne sprechen. [...] Er war ein gegen alles Bürgerliche gewaltsam sich
auflehnender Mensch.543
Bloch respektierte und verehrte Margarete Susmann bis an sein Lebensende.544
Allerdings schwankte sein Bild von ihr mitunter sehr erheblich. Ein Beispiel dafür
ist seine Erinnerung an diese Frau, wie er sie seinem späteren Mitarbeiter Jürgen
Teller beschrieb, der wiederum daraus eine kleine Geschichte machte:
537
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STRAßBURGER ZWIEBELSAUCE

Auf sein erstes Hauptwerk, „Geist der Utopie“, gab es eine ziemlich schmale Resonanz.
Befragt, wer in diesen Geist seinerzeit sofort wirklich eingedrungen war, sagte E.B.: Margarete
Susmann, wissen Sie, die hat ein hochgescheites Buch über die Frauen der deutschen Romantik
geschrieben. Von ihr stammte also die erste, geradezu dithyrambische Rezension des „Geist der
Utopie“ in der Frankfurter Zeitung, Januar 1919. Mit ihr, dieser strengen, erleuchteten Jüdin,
hatte ich damals den innigsten Kontakt — schön war sie auch, eine Rahel in der Wüste; wenn sie
die Augen aufschlug, wurde es dunkel im Zimmer. — Und was ist aus dieser Beziehung
geworden? — Nun, Leilah, so wurde sie von ihren Freunden genannt, verwechselte leider das
Allgemeine mit dem Ganzen. Als die Kritiker sich meiner Sache annahmen, unter anderen ein
gewisser Paul Bekker (seines Zeichens Opernführer), der mich der Unkenntnis in der Materie
bezichtigte, die ich in meiner — zweifellos überproportionierten — Philosophie der Musik
innerhalb des Werkes expliziert hatte, beging Leilah in meinen Augen Verrat. Drei Monate
später, in derselben Zeitung, revidierte sie vorsichtig (will heißen: kompromisslerisch) ihr erstes
Urteil: Zu der Intention des Ganzen stünde sie nach wie vor, im Einzelnen freilich, so in den von
ihr wegen Inkompetenz nicht richtig einzuschätzenden Passagen meiner Musiktheorie, könnte ich
mich durchaus geirrt haben. Für mich war diesesfalls das Wenige zu viel, der schöne Kontakt war
kaputt. — Für immer? — Nein doch, obzwar wir fast anderthalb Jahrzehnte nichts voneinander
hörten. Als ich 1933 vor den Nazis zuerst in der Schweiz Asyl suchte und in einem Züricher
Hotel Station machte, klingelte dort gleich nach der Ankunft das Telefon: Ernst, du hier? Du
weißt doch, dass ich seit einiger Zeit hier wohne. Warum also kommst du nicht zuerst zu mir?
(Begraben und vergessen, denkt sie wohl.) Wieso, sollte ich das? Aber natürlich, es gibt auch was
Gutes zu essen (sie kannte mich). Item besuchte ich die inzwischen schwer verheiratete Margarete
in ihrer Villa, ihr Mann war ein eben auf Geschäftsreisen in England weilender Millionär, ein
livrierter Diener empfing mich, ich speiste mit ihr und dem etwa siebenjährigen Sohn auf das
erlesenste. Die Stimmung blieb trotzdem frostig, das lag wohl auch an den steifen Sitten. Der
Knabe wurde zum Beispiel, nur durch einen Wink der Augenlider seiner Frau Mama,
zurechtgewiesen, als er mühevoll die Kartoffeln in einen Brei zu zerquetschen suchte, um die
delikate Bratensauce zu meistern. Du heißt doch Erwin, wandte ich mich an den jungen Herrn,
kennst du das Straßburger Münster? Kopfschütteln. Nun, das ist eins der großartigsten Gebäude
der Welt. Und sein Erbauer heißt, genau wie du, Erwin, Erwin von Steinbach. Gestaunt haben
da die Leute, als die riesige Kirche fertig war, einige haben auch darüber geschrieben, freilich fand
der oder jene etwas daran auszusetzen: Das Münster habe ja nur einen Turm, der sei fast
unbegreiflich hoch geraten, droben seien die wie Tierköpfe geformten Abflüsse der Regenrinnen, die
Wasserspeier, von unten gar nicht zu erkennen usw. Genau diese Kritiker aber haben sich beim
Essen allemal untadelig benommen, das Messer immer in der Rechten, die Ellbogen an den Leib,
und niemals gewagt, die Sauce vollständig zu sich zu nehmen — das wäre doch unfein, meinten
sie, und vergaßen damit das Beste. Erwin von Steinbach aber, das ist der Unterschied, aß wie
einer, der nichts umkommen lässt und — hierbei hob ich meinen Teller mit beiden Händen an
den Mund — schleckte wie ich die Bratensauce ab bis auf den letzten Rest. — Das Beispiel, fuhr
der Erzähler fort, machte auf der Stelle Schule, der Knabe eiferte begeistert dem neuen Onkel nach
und machte es genauso.
Es sollte noch einige Zeit dauern, bis die Stimmung zwischen Leilah und mir wieder gelöst
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war.545
Damit könnte man es bewenden lassen und über das Verhältnis Blochs zu Frauen
abschließend feststellen, dass es dem von Johannes R. Becher ähnelte, dessen Spitzname „Bock“ lautete. Gleichzeitig war Blochs Sexualität, übrigens wie die Bechers
auch, höchst kultiviert, ohne Herrschaftsansprüche und Unterdrückung. Näheres
Hinsehen lohnt:
Die geliebte Frau war Bloch ein ihn beflügelndes Medium. Er widmete Margarete
Susmann 1921 sein neues Buch „Thomas Münzer als Theologe der Revolution“.
Es war in dem Jahr, da Elsa starb. Darum, könnte man darin eine Lieblosigkeit
seiner verstorbenen Frau gegenüber sehen. Doch sein Verhältnis zu den Menschen
um ihn herum damals ähnelte dem, das er zu Sprache und zu Texten hatte. Er
spielte und tanzte sich stets in einen Rausch hinein. Damit bewegte er sich im
Rahmen der Konventionen. Es war seit Menschengedenken geradezu ein
Kennzeichen männlicher Liebe, die geliebte Frau zu idealisieren. Der Mann
projizierte seine Liebesgefühle auf eine Frau, die ihn als Individuum überhaupt
nicht interessierte und die dann seine „große Liebe“ war, wenn es zu keiner Begegnung kam. Das Bild von ihr war wichtiger als sie selbst. So entstanden Liebesgedichte, so entstand eine Kultur, in der Frauen in dem Maße Anlass zu Anbetung
waren, wie ihnen der Zugang zum Politik und Ökonomie verwehrt wurde; die
Liebeskultur war eine Ausgleichsbewegung dazu. Anerkennung, Bewunderung und
Beifall brauchte Bloch wie jeder Mensch, als Künstler ohnehin, dazu aber noch als
Hochleistungsphilosoph, der ungesicherten Verhältnissen arbeitete, den Liebesrausch. Das hat mit Untreue zu tun, ist aber ebenso ein Hunger, der Liebe von jedem erwartet und bereit ist, jeden Menschen oder gar die Menschheit, wenn auch
nach sehr eigenen Verständnis, zu verwöhnen, zu beglücken und zu lieben, insbesondere aber eben Frauen, zumal dann, wenn sie schön sind. Goethe nutzte Frauenbekanntschaften, so Wolfgang Frühwald, „als Quelle der Erkundigung“.546 Das
gilt auch für Bloch, auf den darüber hinaus eine Beschreibung passt, die Rolf Vollmann von dem Dichter und Schriftsteller Jean Paul gab:
Vielleicht verliebte er sich auch, auf seine, man möchte sagen: abstrakte Weise. [...] Hinter der
simultanliebhaberischen Attitüde lauert aber der Schriftsteller, der sich selber sozusagen gar nichts
angeht. [...] Es war für sie [die Frauen] [...] etwas vollkommen Unnahbares an ihm, oder in
ihm, bei aller seiner Hingebung, seinem Aufsehen zu ihnen, seiner hinterwäldlerischen überwältigenden Kindlichkeit.547
Das sind Vermutungen, nicht frei von Fehlern, aber so beginnt jede Theorie. Für
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Eckart Klessmann hat Hesses Frauenbild wiederum mit dessen Herkunft aus pietistisch-schwäbischer Verklemmtheit zu tun.548 Ball war katholisch, aber seine bigotte
Mutter dürfte es ihm schwer gemacht haben, seinen eigenen redlichen Gefühlen
nach zu gehen und zu verzeihen. Bloch war Jude. Vielleicht kam daher seine
Lebenslust, vielleicht aber war sie ganz individueller Natur. Möglicherweise suchten
diese Männer zeitlebens nach der warmherzigen Mutter – wie wohl Emmy
Hennings und auch einer der Lieblingsautoren Blochs, Karl May. Sie waren hungrig
bis süchtig nach Liebe, kompensierten ihre Defizite in Literatur und Kunst und
lebten in einer Subwelt, die bisweilen, wie von Karl May her bekannt und wie wir
das auch hier im bei Emmy Hennings und Ball sehen werden, auch ins kriminelle
Milieu reichte. Sie alle waren Außenseiter. Ansonsten versuchten sie auf
unterschiedliche Weise, seelisch satt zu werden. Hesse ging als einziger seine
Defizite auf moderne Weise an, indem er sich bei einem Therapeuten aussprach.
Bloch hatte im Gegensatz zu Ball keine Hemmungen, auf Menschen und auch auf
Frauen zuzugehen. Er war wie Ball umtriebig und ständig auf der Suche, aber nicht
wie jener laufend auf der Flucht und immer ein wenig wütend. Er richtete sich stets
schnell und möglichst gut ein. Während jener stets sichtbar litt – unter einer miesen
Vergangenheit, dem momentanen Elend oder der Aussichtslosigkeit der Verhältnisse überhaupt –, befand sich Bloch ständig auf dem Sprung zu einem besseren
Leben. Um es in ein Bild zu bringen: Ball erniedrigte sich laufend, suchte mit dem
Mikroskop den Boden ab und fand viel Schmutz, Unkraut und Schimmel auf den
Grashalmen. Bloch probte für sich selber das, was er später ausdrücklich den
„aufrechten Gang“ nannte. Dazu gehört, über die Menschen hinweg in lichte Höhen zu blicken. „Kuck inne sünn, nich ins Musloch!“, sagt der Norddeutsche.
Bloch schaute weit ins Land der Utopie, aber auch tief ins Portemonnaie des
anderen. Ähnlich unterschiedlich gestalteten beide die Beziehungen zu ihren
Mitmenschen: Ball schaute sich lange um, bevor er Sympathie, Freundschaft und
gar Liebe erwartete und vergab. Er wartete auf die Frau, die ihn erwählte. Bloch
warf sich, alle Schwächen überspielend, sofort in eine Beziehung. Ball sah in Frauen
das Magdalenenhafte und opferte sich, um die gefallene Frau aus dem Sumpf zu
ziehen; Bloch spielte die Rolle des Mannes, der wirbt und erobert. Das Echo war
gering, denn er hatte weder soziale Sicherheit zu bieten noch war er sonst wie attraktiv. Aber er gab nie auf, verbesserte sein Repertoire und wurde so nebenbei zu
einem Meister der Sprache und des Überlebens. Über sein Verhältnis zu den jeweiligen männlichen Altersgenossen ist wenig bekannt. Für die Zeit nach dem Präexil
liegt eine Erfahrungsbericht von Otto Flake vor, der das ein wenig beleuchtet:
Er hatte mich, mit seiner gewaltigen Tolle, schon in der „Fridolin“ aufgesucht und mir enthusiastische Briefe über meine Sachen geschrieben. Ich sollte seinen „Geist der Utopie“ besprechen,
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gelangte nicht dazu und las später Angriffe, in denen er mich den „unsagbaren Flake“ nannte.549
Demnach hatte Bloch ihn umschmeichelt, um ihn zu benutzen. Es gelang ihm
nicht und er diffamierte ihn als „unsagbaren Flake“. Es besteht kein Grund, an dieser Darstellung Flakes zu zweifeln.

38. Elsa von Stritzky 1906 in Riga.

Blochs Beziehung zu Frauen – in dieser Zeit jedenfalls – war „simultanliebhaberisch“, war das Spiel eines Lebenskünstlers oder eines Jünglings, der sich noch
nicht binden will. Er mochte Frauen, hatte einen stark ausgeprägten Liebesdrang
und war vielleicht gar, gefördert durch die Philosophie der Gnosis und eine entsprechend libertäre Praxis der Beziehungen auf dem Monte Verità, liebestoll oder,
neutral gesagt: erotoman, „der [gnostische!] Simon Magus, der seine Tochter,
Schwester, Frau in jeder Frau sucht“, wie Francesca Vidal formulierte.550 Nicht
etwa, dass Bloch von sich behaupten könnte, er praktiziere aus Einsicht in die
Notwendigkeit ein Jahrtausende altes Programm der Gnosis – er konnte nur
einordnen, was er tat, weil er so war. Es passte. Seine Erotomanie, wie auch immer
erworben, eine mögliche Genese wurde angedeutet, passte zum Programm der
Gnosis mit Intuition und Orgiastik. Das hatte er, wahrscheinlich erst in der
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Schweiz unter dem Eindruck des Monte Verità, in „Geist der Utopie“ dann auch
ausdrücklich benannt:
Wir müssen durch jedes Feuer, das der Begriff angezündet hat, zuletzt noch selber hindurch
[…] Nicht, als ob man schon selber der gute Mensch geworden sein müsste […] wohl aber muss
man […] die weite Spannung von der Intention zur leidenschaftlich einbezogenen, herein
gezogenen Intuition innehaben […] im Innerlichsten, wo die untere, bloß zwischenmenschliche
soziale Moral mitsamt allem Formelhaften, Disziplinhaften abgelaufen ist […] Hier aber gilt es
stärker noch als je, das Schämen von sich abzutun.551
Eine „Wallfahrt nach Innen“ sei der Ausweg aus der sozial bedingten Selbstentfremdung, die Folge ein „Austritt aus der Kultur“. Das klingt konsequent, aber
auch ein wenig danach, dass der Wunsch nach einem lockeren Sexualleben höhere
Weihen bekommen möge. Gemäß der Lehre von der Gnosis sind Leib und Seele
zwei verschiedene Bestandteile des Menschen. Die Seele ist dem guten Prinzip
zugeordnet, der Leib aber dem bösen. Die Seele habe sich als ein versprengter
Funke aus einem ewigen Lichtreich des Guten in einen minderwertigen Körper
verirrt und harre dort wie in einem schäbigen, stinkenden Gefängnis der Erlösung
durch den Tod. Auserwählte Menschen erführen, so der Glaube, einen
Vorgeschmack auf die Erlösung, wenn sich ihre Geistseele nur intensiv genug von
dieser Welt ablöste und schließlich durch Gnosis im Sinne von „Erkenntnis“ und
„Erleuchtung“ im Reich des Guten aufgehe. Wer so über den Körper denkt,
verachtet ihn. Wer in der Frau in erster Linie ihren Körper sieht, verachtet sie.
Konsequent „gnostisch“ verhalten kann der Mensch sich auf höchst
widersprüchliche Weise: Entweder verzichtet er auf alle Lust oder reagiert sich
schlicht und einfach ab, wenn die lästigen Triebe wieder einmal da sind, und wird
so wieder frei für die „Erleuchtung“. Eine solche Philosophie ist für stark
libidinöse Männer sehr praktisch.552
Bloch hatte Elsa geheiratet, aber sie war zu krank, um mit ihm libertäre Gnosis zu
praktizieren. Das wusste er vorher. Wie sie über derartige gnostische Libertinage
oder über Untreue von seiner Seite überhaupt dachte, ist nicht überliefert. Für
Bloch und sein Werk war von nachhaltiger Wirkung, dass er durch solche Projekte
sich in einem halluzinatorischen Schwebezustand hielt, der seine Produktivität
erhöhte.
Auch Ball kannte dieses Gefühl. Es muss ein Rausch gewesen sein wie der, über
den er an August Hoffmann am 2. Juni 1916 schrieb: „Ich leide an einer
kontinuierlichen seelischen Betrunkenheit. O lala, o lala. Ich bin zu allerhand Gutem und Schlechtem musikalisch aufgelegt.“ Anna Cajka sieht in Blochs Erotomanie keine Einheit von Autor und Person, aber von Autor und Werk: „Liebe als
Tugend und auch als Prinzip stand im Werk – „Geist der Utopie“, 1. Ausgabe – ,
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bevor man der Hoffnung den Vorrang gab.“ 553 Ihr Einwand gegen Blochs Verhalten gegenüber Frauen bleibt davon unberührt:
Die Problematik umschließt die Else und das Gedenkbuch „Tendenz, Latenz, Utopie“ für sie
und die Frage nach Blochs Umgang mit den Frauen: Es ist die Frage, inwiefern die „Spiegelbilder“ (Vokabel aus den Liebestexten Blochs für Else und Karola), die Bloch seinen Frauen
vorsetzte, von ihnen akzeptiert waren.

39. Elsa von Stritzky: Selbstbildnis. Relief. Riga 1909.

Auch hier lohnt ein Vergleich mit Heine. Auch jener spielte sich gerne auf und
auch ihm waren Frauen ein literarisches Sujet. Raddatz schreibt:
Ob nun die schöne Köchin oder irgendeine Dragoner-Kathrin; Heine stilisierte sich zum von
Damen, Weibern und Mädchen umtanzten Dyonisier. Aber eines hat er nie erlebt – die tragende
starke Liebe. Wie die gesellschaftliche, so versagte auch die emotionale Zuordnung.554
Bloch spielte den Frauen, die ihm halfen, nicht etwa auf schnöde Weise Verliebtheit vor, um sie zu „höheren Zwecken“ auszunutzen, sondern seine Erotomanie
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heizte ihn an, zu ihnen Verbindung aufzunehmen und ihnen mit einem Werk zu
gefallen. Zum Vergleich noch einmal der Bericht über Jean Paul:
Man kann aber nicht sagen, dass er mit ihnen [den Frauen] gespielt hätte; allenfalls, dass er
mit ihnen das Leben spielte, das er fürs Schreiben brauchte. Er liebte sie wirklich, er war ganz
dabei und er selber, und blieb doch dahinter allein.555
Das Bild von Elsa Bloch ist noch undeutlicher als das von Emmy Hennings. Sie
hinterließ nichts. Ihr Leben zeichnete bisher niemand nach; eine erste Skizze entwarf Ulrich Holbein 2003.556
Arnold von Stritzky,557 ein Neffe von Elsa, schickte das unten stehende Bild „Elsa
von Stritzky mit Nichten und Neffen 1912 in Riga“ und schrieb dazu:
Zum 28. April 1912, dem 70. Geburtstag meines Großvaters Christian von Stritzky, arrangierte und übte Tante Elsa eine Aufführung der Kindersymphonie von Haydn ein, die in entsprechenden Kostümen von den Großkindern und einigen gleichaltrigen Verwandten in Riga
aufgeführt wurde.558
Äußerungen über Elsa sind rar. Umso wertvoller ist, was Arnold von Stritzky an
seiner Tante bemerkenswert fand:
Ich habe Tante Elsa so in Erinnerung: Sehr schlank und groß, mit einem jungenhaften Körper, länglich-schmalem Gesicht, hoher Stirn, langen feingliedrigen Fingern bzw. Händen, dunkelblondem Haar. Tante Elsa war immer sehr freundlich zu uns Kindern, verbot eigentlich nie
etwas, strafte nie, sondern erklärte einem, was man falsch gemacht hat und warum und wie man
es anders machen müsste. Sie hatte immer Zeit für uns und speiste uns nie mit der Redensart ab
„Dafür seid ihr noch zu klein!“, wenn man sie etwas fragte. Tante Elsa war musikalisch, spielte
Klavier und regte uns Kinder an, kreativ zu sein, so z.B. aus Knetgummi Figuren und Köpfe zu
machen, Figuren aus Papier auszuschneiden, Scherenschnitte zu machen. [...] Mich beeindruckte
sehr, dass Tante Elsa damals an einer lebensgroßen Portrait-Büste von sich selbst arbeitete; diese
Büste war aus graubraunem Lehm und wurde in nasse Tücher gehüllt, damit der Lehm nicht
trocken wurde, wenn Tante Elsa nicht daran arbeitete.
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40. Elsa von Stritzky mit Nichten und Neffen 1912 in Riga.

1912 sah Arnold von Stritzky seine Tante zum letzten Mal. In der Erinnerung blieb
Elsa Bloch als Anhängsel Blochs, als „seine erste Frau“. Arnold von Stritzky sprach
von „Tante Elsa“; so heißt sie auch in den Tagebuchaufzeichnungen Helene
von Stritzkys.559 Die Biographie Zudeicks kennt eine „Else“, auch das zu Recht,
denn so nannte sie sich selbst. Einem Brief Blochs an Lukács, den er aus Garmisch
am 26. Mai 1913 schrieb, fügte sie in einem Postskriptum hinzu: „Ich habe eigens
für Sie einen schönen großen Baart[?]-Krug! Herzlichen Gruß. Ihre Else
von Stritzky“.560 Auch Bloch nannte sie so. Hier wird sie entsprechend ihrem
Taufnamen „Elsa“ genannt.
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41. Werbesiegel der Brauerei C. Stritzky, Riga.

Elsa Sophia Antonie Bloch, geb. v. Stritzky, wurde geboren am 17. August 1883
(alter Zeitrechnung) bzw. am 29. August 1883 im damals russischen Riga. Sie war
das zehnte von zwölf Kindern. Die Familie war 1875 in den Adelsstand erhoben
worden. Dem Vater, Christian von Stritzky, gehörte eine Bierbrauerei, 1914 die
viertgrößte Russlands. Wie groß der Alkoholkonsum in diesem sehr armen Land
war, mag man daran erkennen, dass 40% der Einnahmen im russischen
Staatshaushalt aus den Gewinnen der staatseigenen Wodka-Fabriken stammten.
Die Familie Stritzky war reich: „Man trank Tee von eigenen Plantagen in
Übersee.“561
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42. Briefkopf der Brauerei C. Stritzky, Riga, in deutscher Sprache.

Nach ihrer Konfirmation im Jahre 1900 kam Elsa in ein Internat im Schweizer
Neuenburg/Neuchâtel, um, wie Helene von Stritzky schreibt, „ordentlich
Französisch zu lernen“.562 Nach manchen Angaben blieb sie dort bis zum Abitur,563
nach anderen nur für ein Jahr. In den Aufzeichnungen Helene von Stritzkys heißt
es eine Seite vorher unter „Sommer 1900“ über die damals Siebzehnjährige: „Auch
Edgar Pickardt war ein sehr häufiger Gast und bald der Verlobte von Elsa.“564
Pickardt war Brauereichemiker in der Firma ihres Vaters. Wie lange diese
Verlobung dauerte, ist ebenso unbekannt wie der Grund für deren Auflösung.
Helene von Stritzky schreibt darüber:
Ihrer Veranlagung nach passten sie gar nicht zueinander, und so war es wohl ein Glück, dass
sie rechtzeitig auseinander gingen. Elsa war künstlerisch hoch begabt, in erster Linie Bildhauerin,
und jede freie Minute des Tages gehörte ihrem künstlerischen Schaffen. Edgar Pickardt dagegen
war ein praktisch nüchtern denkender Mensch, der für sich als Ideal einer Hausfrau eine in
häuslichen Dingen aufgehende Natur sah, die keine andersseitigen Interessen haben durfte.565
Unklar ist auch, ob die unglückliche Verlobung das Studium außer Landes zur
Folge hatte.
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43. Anschreiben der Brauerei C. Stritzky, Riga, in russischer Sprache.

Während der russischen bzw. lettischen Revolution 1905 floh die Familie aus dem
unruhigen Riga. Zusammen mit ihren Schwestern Clara und Alice fuhr Elsa zu Verwandten nach Berlin
und zwar mit dem letzten Zuge, der aus Riga abging. Die Fahrt war schon mit Lebensgefahr
verbunden, da der Zug beschossen wurde und sie sich dazwischen auf den Fußboden legen mussten,
um nicht von den Kugeln getroffen zu werden.566
Elsa immatrikulierte sich im Herbst 1905 an der Berliner Akademie für Bildende
Künste567 und begann bei dem aus dem Baltikum stammenden Künstler Lütkens568
eine Ausbildung als Bildhauerin, die sie später, womöglich 1910, in München und
vielleicht auch noch in Paris fortsetzte.
Alsbald besuchte sie ihre Schwester auf deren Bauernhof in Baierbrunn, als zwischen
auseinander stiebenden Hühnern ein Mann eintrat, ein zwei Jahre jüngerer, sozial schwacher,
selbstbewusster Systemdenker, ein promovierter Messias auf Brautschau, des Namens Ernst
Bloch, und formte spontan ein Bonmot: „Hühner sind nicht gerade ein treffendes Abbild des

566
567
568

Ebd. Band 1. S. 25.
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Weibes.“569
28-jährig, lernte sie entweder Ende Mai 1911 in Baierbrunn bei München oder, so
Helene von Stritzky,570 „auf der Konradshöhe bei München“, den zwei Jahre jüngeren Bloch kennen. Am 12. Juli 1911 schrieb Bloch an Lukács einen Brief:
Hier habe ich eine junge, kluge Bildhauerin aus den Ostseeprovinzen kennen gelernt. Sie liebt
mich, ich achte sie menschlich und künstlerisch sehr hoch.571
Das klingt liebenswürdig, voll Stolz darauf und Freude darüber, dass sie ihn liebt.
Es klingt aber auch ein wenig ichbezogen, wenn er schreibt: „Sie ist auch gebildet
genug, um mich intellektuell auf weite Strecken hin zu verstehen.“ Er habe ihr
letzte Woche aus seinen Notizen vorgelesen, sein „erstes, ganz zusammenhängendes Kolleg“. Bloch zeigt ein eigentümliches Verständnis von einer Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn er sie danach beurteilt, ob die Frau seinem „Kolleg“
folgen kann. Das mag ein pubertäres Imponiergehabe vor dem Freund gewesen
sein. Die nächste Passage erweckt den Eindruck, Elsa habe versucht, seine Liebe zu
kaufen: „Sie ist reich“, schreibt er weiter und eben auch, dass sie ihn jetzt mit 100
Rubeln monatlich unterstütze, ohne dass er sich von ihr seine Unabhängigkeit habe
abkaufen lassen:
Ich nehme von ihr (unter ihrer eigenen, leidenschaftlich vorgebrachten Ablehnung jeder gegenseitigen erotischen Verpflichtung) die Zinsen eines ihr jetzt durch den Häuserverkauf zugefallenen Kapitals an (ungefähr hundert Rubel im Monat), die mir die Ludwigshafener Unabhängigkeit verschaffen, ohne mir eine andere Abhängigkeit zu verschaffen (denn sie ist allein
schon körperlich nicht zur Ehe tauglich, eine vor kurzem vollzogene Gebärmutteroperation) als
die selbst gewählte Freundschaft572.
Eine Woche später, am 19. Juli, enthüllt er dem Freund, dass Elsa auch ein wenig
„schwindsüchtig“ sei und dass ihre beiden Eierstöcke fast vollständig entfernt
worden seien.573 Bloch sichert dem Freund zu, dass die Verbindung zu dieser Frau
nicht mehr zähle als die zu ihm. Er sei durch die Verhältnisse genötigt, mit ihr eine
Liaison einzugehen. Den Brief schrieb kein 16-jähriger. Bloch war 26, aber offenbar ohne Erfahrung im Umgang mit Frauen. Tatsächlich ist von Liebschaften
Blochs in seiner Jugend- und Studentenzeit nichts bekannt, und es ist auch schwer
vorstellbar, dass dieser unsportliche Intellektuelle, Brillenträger, nicht gerade vermögend und zudem Jude, als Schüler oder Student für die Mädchen seiner Umgebung attraktiv gewesen sein könnte, zumal er sich völlig überschätzte und anspruchsvoll war. Er baute sich seine eigene Welt und war im Umgang mit Frauen,
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folgt man dieser Quelle, noch mit Ende Zwanzig unreif. Damals war er noch der
„ewige Jüngling“:
C. G. Jung hat gezeigt, dass das Jünglingsalter das Stadium des Idealismus, der „Verdrängung des eigenen Schattens“ und der völligen Selbstverkennung ist. Die ewigen Jünglinge sind
gerade diejenigen, die sich ihrer selbst nicht ganz bewusst geworden sind und denen so die Durchgestaltung ihres eigenen Ichs nicht gelungen ist.574
In einem Brief an Lukács hatte Bloch fünf Monate vorher von einer anderen Partie
berichtet, die ihn bewege. Es handelte sich um eine gesunde Neunzehnjährige aus
„vornehmer jüdischer Familie“ namens Else Giesser. Sie sei „hübsch, schwarz,
schlank“ und gar „klug“.575 Eine bis drei Millionen Mark Mitgift wären damit
verbunden. Bekanntlich wurde nichts daraus. Bloch war für sie offenbar
uninteressant – sofern sie von seiner Existenz überhaupt wusste.576
Wem es vergönnt war, dem alten Bloch zu begegnen, der spürte nicht nur Größe,
sondern auch den Wärmestrom, der von ihm ausging, seinen Sinn für Freundschaft, eine „Ethik der Brüderlichkeit“. In der Zeit mit Elsa war er auf einem Gebiet souverän – im Spiel mit der Sprache über Themen aller Art. So klingt selbst
seine spätpubertären Briefe über mögliche Heiratskandidatinnen an Lukács.
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44. Elsa Bloch in Riga. Undatiert.

Bloch und Elsa verlobten sich trotz ihrer damals schon schweren Krankheit. Die
standesamtliche Hochzeit mit einer nachfolgenden Einsegnung durch einen Freund
Blochs fand in Garmisch am 7. Juni 1913 statt, wo sie bereits wohnten, nicht in
Riga.577 Folgt man dem nachgelassenen Tagebuch ihrer Nichte Helene von Stritzky,
fand die Heirat gegen den Willen von Elsas Familie statt:
Diese ganze Sache hat einen großen Riss in unserem Familienleben verursacht, und Papa und
Großpapa konnten nie darüber hinweg kommen.578
Das Paar zog nach Heidelberg. Kurz danach schlug das Schicksal zu. Bloch schrieb
darüber an Bendemann:
Meine Frau Else war schwer, auf den Tod krank, musste operiert werden […] Dies sechs
Wochen nach der Hochzeit gekommen, ich bin betäubt, ich schlafe dem Leben gegenüber ein […]
577
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Wir starren in ein fahles Dunkel.
Diese Sätze zeugen von Sorge und Liebe. Hier zeigt sich ein ganz anderer Bloch als
der im erwähnten Brief an Lukács. Fest zu halten bleibt davon nur eine unerklärbare Widersprüchlichkeit Blochs im Verhältnis zu Frauen jener Zeit und besonders
zu seiner Frau Elsa – sofern diese Deutung nicht eher auf mein Bild von Bloch und
Elsa zurück zu führen ist.
Ende 1914 zogen sie nach Grünwald im Isartal:579
Ab 1914 wohnten sie feudal mit Stilmöbeln, Persern und Wasserklosett im Schloss im
Grünen, im Isartal. Man erwog mit heiligen Schauern eine Palästinareise. Abends ging man in
Gustav Mahlers „Lied der Erde“. Nachts sah Elsa zwischen Traum und Wachen alte
weißbärtige und rot beturbante Zwerge sitzen, die sie ansahen und eifrig irgendetwas aufschrieben.
Wirkten Handwerker im Haus, reiste Bloch fort und Elsa organisierte alles allein. Sie liebte ihn
derart selbstlos, dass sie sich jetzt bereits Sorgen machte, wie sie ihm, wenn sie mal zu alt für ihn,
junge Mädchen verschaffen könne.580
Die Ehe dauerte siebeneinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre davon verbrachten sie im
elenden Präexil der Schweiz.
Die Vorstellung, nicht nur Männer, sondern auch Frauen könnten lieben, ist nicht
viel älter als 100 Jahre und auch nur dort verbreitet, wo Aufklärung nach westlichem Muster Platz gegriffen hat. Ansonsten wurde der Frau ein Ehemann
zugeordnet; hatte sie eine Wahl, so wählte sie ihn vernünftiger Weise unter dem
Aspekt, wie viel Sicherheit er ihr und den Kindern bieten könnte. Ausnahmen gab
es in der Literatur und in vermögenden Häusern. Elsa von Stritzky war vermögend,
als sie Bloch kennen lernte. Es war eine Beziehung, die aus dem Rahmen fiel. Als
sie 1913 heirateten, war er 28 Jahre alt. Das war normal, aber er war ohne feste
Anstellung. Sie war sogar älter als er: 30 Jahre alt.581 Für die damaligen Verhältnisse,
in denen Mädchen zwischen 16 und 20 Jahren „platziert“ und unverheiratete
Frauen über 25 nicht mehr auf Bälle eingeladen wurden, konnte Elsa froh sein,
einen Ehemann gefunden zu haben. Sie war ein, wie man damals sagte, „älteres
Mädchen“, eine „alte Jungfer“, 582 zudem schwer krank. In Blochs Briefen kommt
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Elsa zu ihren Lebzeiten kaum vor.
Angeblich hat es null Ehekrach gegeben, laut Bloch. Kaum aber konnte sie nicht genug Haushaltsgeld zusammen kratzen, machte er ihr Szenen. Sanft ertrug sie seine Polemik gegen ihre
Brüder, die er „Koofmichs“ nannte, und sein Losgepolter, kaum dass ihm ein Kleid von ihr nicht
gefiel. Sie bot durchaus das dubiöse Bild einer stets sanften Dulderin, die so unemanzipiert wie
möglich – Hauptsache: mit leuchtenden Augen – alles schluckt, alles in sich frisst, nie sich wehrt,
außer einmal, wo sie das kritisierte Kleid sogar zerriss und bei der Gelegenheit sogar einen
Lichtschalter demolierte. Was sie sofort demutsvoll bereute. Bei außerordentlicher Hingabe habe
sie, laut Bloch, ihre eigene Natur voll bewahrt – ein zwiespältiges Lob. Elsas Weinkrämpfe, von
denen 1915 brieflich an Georg Lukács die Rede war, hinterließen keine Spuren im späteren
bereinigten Erinnerungsbuch Blochs.583

45. Elsa Bloch 1919.

Von ihren Interessen und Nöten ist selten die Rede. „Geist der Utopie“ hatte er
mit einem Vermerk auf dem Vorblatt „Else Bloch-von Stritzky zugeeignet“. Auch
die überarbeitete Version von 1923 widmete er seiner – nun verstorbenen – Frau:
„Dem immerwährenden Gedenken an Else von Stritzky, gestorben am 2.1.1921“.
Nach ihrem Tode machte er sie zur literarischen Figur und beschrieb seine
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schmerzlich-schönen Gefühle ihr gegenüber. Das „Gedenkbuch für Else“ wurde
erst nach Blochs Tod veröffentlicht und steht im Ergänzungsband „Tendenz,
Latenz, Utopie“.584 Es ist sein einziges Selbstzeugnis. Ob es authentisch oder fiktiv
ist, wird sich möglicherweise zeigen, wenn der gesamte Nachlass veröffentlicht
worden ist. Es zeigt Blochs Liebe, Schmerz und Trauer seiner ersten Frau gegenüber. Unter dem Datum „24. Januar 1921“ heißt es:
Seit Else drüben ist, fürchte ich mich vor nichts mehr. Weder vor irgendwelchem Unheimlichem
(nächtliche Geräusche, unerklärliche Lichtflecken) noch vor allem vor dem Tod. Im Gegenteil; was
sie ausgehalten hat, kann ich jetzt leichter aushalten, nachdem sie voranging.
Was Bloch schreibt, ist so persönlich, dass es verwundert, dass es veröffentlicht
wurde. Weiter heißt es:
Ihr Bild und Wesen wächst immer leuchtender empor – gänzlich verklärt, die heilige Frau,
und bei aller tiefsten Verehrung ganz ohne Scheu, da sie doch mein Inwendigstes und auch mein
geliebtestes, vertrautestes Mädchen ist, meine Freundin, mein festlicher Alltag.585
Das Bild, das Bloch hier von sich und Elsa zeigt, widerspricht dem bisher konstruierten Bild vom dauer- und selbstverliebten Luftikus. Ein wiederum anderes
Bild erzeugen die Lebenserinnerungen von Felice d’Antbourg Wolmut. Sie schreibt
darin über ihre Beziehung zu Bloch:
Ein besonderer Freund von mir war der Philosoph Ernst Bloch, der sehr schöne Hände hatte
und wundervolle Geschichten erzählen konnte.586
Wie lange Felice d’Antbourg Wolmut und Bloch sich kannten und ob ihre Beziehung ästhetisch, erotisch oder sexuell geprägt war, ist unbekannt. Die Sätze erinnern an die Beschreibung Blochs durch Margarete Susmann. Verwundern dürften
die beiden dann folgenden Sätze der d’Antbourg Wolmut:
Seine Frau sah ich nur einmal. Auf seinen Wunsch besuchte ich sie im Spital.
Vielleicht fand zwischen Felice d’Antbourg Wolmut und Elsa nur die eine Begegnung im Krankenhaus statt oder es gab dort ein Wiedersehen. Wie auch immer, die
Situation ist grotesk: Der Ehemann schickt seiner todkranken Frau eine Dame als
Besuch ins Krankenhaus, die sie gar nicht oder kaum kennt. Warum kam Bloch
nicht selber?! Es waren Elsas letzte Tage. Das zeigt der dann folgende Satz in
d’Antbourg Wolmuts Erinnerungen: „Sie starb wenige Tage später.“
Wie mag Elsa das empfunden und darüber gedacht haben? Von einem Konflikt
zwischen ihr und ihrem Mann oder Felice d’Antbourg Wolmut ist nicht die Rede.
In aller Schmach klagte sie nie. Ins Krankenhaus ging sie (angesichts ihres voraussehbaren
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frühen Todes) so erhobenen Hauptes wie Mansur al-Halladsch zum Richtplatz, festlich staffiert
wie Ophelia, mit Federboahut – ihre Lieblingsblumen: gelbe Mimosen, Rosen und Kalla, die
jüdische Lilie – so dass das Klinikpersonal sie gar nicht als todkranke Patientin erkannte. Vier
Bücher als Reiselektüre: Losungen der Brüdergemeinde; Loyola, Geist der Utopie, Karl May.587
Dieses Bild von Bloch korrespondiert mit dem der Familie Stritzky. Helene von
Stritzky schreibt im Mai oder Juni 1920 in ihr Tagebuch:
Tante Elsa und ihr Mann, Ernst Bloch, waren auch in Wiesbaden, sie zu einem Schatten abgemagert und elend, er noch widerlicher als früher. Als ich mich von ihr in der Klinik, in der sie
lebte, verabschiedete, ahnte ich nicht, dass dies ein Abschied für immer sein würde.588
Auf Elsas Tod ein Jahr später reagierte Bloch öffentlich erst einmal in der Rolle des
Sonny Boy:
Vom Begräbnis kam Bloch zu uns, mit braunen Handschuhen angetan und einer Flasche
Wein. „Sie hat mir die Handschuhe zu Weihnachten geschenkt“, sagte er, „drum habe ich sie
zum Begräbnis angezogen. Und sie hätte es gefreut, dass ich diesen traurigen Tag mit Freunden
verbringe und ein Glas Wein mit Ihnen trinke.“589
Zu dem Zeitpunkt war Bloch offenbar noch nicht in der Lage, traurig zu sein. Das
kann man verstehen: Er konnte es noch nicht fassen. Er berief sich gar auf Elsa,
die, so seine Behauptung, seine Art von Totenfeier gefreut hätte. Das nun klingt
erfunden. Das Bild einer auf diese Weise lebenslustigen Elsa widerspricht dem
anderen Bild der ans Bett gefesselten und von seiner Fürsorge abhängigen. Doch
das hat uns nicht zu kümmern: es war Blochs private Sache.
Sein „Gedenkbuch für Else“ aber ist ein öffentliches Bekenntnis. Es stellt die
Beziehung zwischen beiden ganz anders dar. Es zeigt einen Witwer, der liebt und
trauert ohne Ende um eine heilige Elsa. Die Erinnerungen von Emmy Hennings an
ihr Leben und an Ball sind, wie gesagt, wenig authentische Zeugnisse. Bloch verklärte Elsa auf eine ähnliche Weise wie Emmy Hennings den toten Ball. Das
verwundert. Frau Ruth Römer590 schrieb mir dazu am 27. Oktober 2002:
Ich habe in den letzten Tagen, als es etwas ruhiger um mich wurde, wieder angefangen, Bloch
zu lesen – und ich bin sehr distanziert. Seine Hagiographie Elses finde ich unerträglich.
Blochs Verhalten lässt sich kaum mit einer jüdischen Tradition erklären, in der er
587
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sich bewegt hätte:
Die höchste Achtung, die Juden den Toten erweisen können, ist es, jüdischen Trotz – „weiterleben“ – zu bekunden.591
Wie schon an anderer Stelle erwähnt, schrieb Hans Mayer über Blochs Philosophie:
Das „Prinzip Hoffnung“ teilt mit allen Philosophien des gesellschaftlichen Optimismus, nicht
bloß mit Rousseau, die Missachtung des konkret leidenden Menschen zugunsten einer leidenden
Menschheit. […] Blochs Philosophie kennt das Hohe Paar, aber nicht den Strindberg’schen
„Kampf der Geschlechter“.592
Vielleicht ist Blochs Totenkult an seiner verstorbenen Frau Elsa auch als eine
Ausgleichsbewegung zu deuten: Er stilisierte sie in dem Maße zur Heiligen hoch zu
stilisieren, wie er sie zu ihren Lebzeiten vernachlässigt hatte. (Wobei es gleichgültig
ist, ob ihn die objektiv miese Lage dazu gezwungen hatte oder ob er meinte, dass er
sie unnötig vernachlässigt hätte; unterstellt sei, dass er bürgerlich dachte in dem
Sinne, dass ein Mann für seine Frau zu sorgen hat). Mit ihrem Tod jedenfalls kam
die Erinnerung an die gemeinsam erlebte Not, aber eben auch an die besondere
Not, in der Elsa sich befunden hatte. Sie hatte beim Umzug von Isartal in die
Schweiz auf eine neue Heimat gehofft, aber dort gehungert, gefroren und gelitten.
Von Freunden außer den Balls und von einer Sinn spendenden Tätigkeit Elsas ist
nichts bekannt. Sie wirkt wie ein verirrter Engel. Ihr Gesundheitszustand wird sich
unter den erbärmlichen Lebensbedingungen rapide verschlechtert haben, die
erträumte Heilung in Schweizer Sanatorien war von Tag zu Tag unerreichbarer
geworden. Bloch hatte sich ihr gegenüber nicht so verhalten können, wie es ihr
zugekommen wäre. Dafür schämte er sich irgendwann nach ihrem Tod. Aber
anstatt sich darüber auszulassen, wie und warum er sich ihr gegenüber so
unangemessen und unreif verhalten hatte, hob er sie engelsgleich in den Himmel.
Er setzte dem Bild vom Dandy Bloch ein anderes Bild vom Madonnenverehrer
Bloch entgegen, wobei er gleichzeitig nicht müde wird, darauf hinzuweisen, wie
sehr sie ihn und sein Werk verehrt habe. Dieser Zug fand sich schon im erwähnten
Brief Blochs an Lukács vom 12. Juli 1911, worin er über seine neue Bekanntschaft
Elsa geschrieben hatte: „Sie ist auch gebildet genug, um mich intellektuell auf weite
Strecken hin zu verstehen.“ Im „Gedenkbuch für Else“ wird er nicht müde, sie als
treueste Anhängerin seiner Philosophie zu beschreiben. An die Wahrheit seiner
Philosophie habe sie auch dann noch „fest geglaubt“, als sie schon ihre schwere
Krankheit „aus der Perspektive eines anderen Ortes heraus bereits verklärt“ habe.
Glaubt man Bloch, identifizierte sich Elsa mit seinem Text. Er schreibt:
Durchstrich ich eine Stelle, im Manuskript oder im gedruckten Buch, so schauerte sie leise
zusammen; nur dieses, dass ich [!] es tat, dass ich ein anderes an die Stelle des Durchstrichenen
591
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setze, milderte, stellte richtig.593
Es fällt schwer, das so zu glauben. Blochs Trauer um Elsa wirkt schon wegen der
vielen Übertreibungen bis ins Kitschige hinein nicht echt. Durch solche Züge von
Narzissmus bis hin zu Egomanie wie diese entwertete er das „Gedenkbuch für
Else“ geradezu. Diese Art der Bloch’schen Trauerarbeit ist nur die eine Seite des
„Gedenkbuchs an Else“; die andere ist, dass Bloch Poet war. Seine Liebe und
Trauer für Elsa waren für ihn Anlass, mit einer Sprache zu spielen, die er so selten
gebrauchte, wie man Witwer wird. Keine real existierende Elsa hinderte ihn, Literatur zu durchleben: Orpheus besingt Eurydike; Tristan beschreibt seine unberührbar gewordene Isolde, seine Traumgeliebte und Theaterprinzessin; Don Quichottee
seine Dulcinea, die zu sehen er sich weigerte; oder gar Old Shatterhand seine
Ntscho Schi, die Schwester Winnetous, die sterben musste, damit ihr geliebter Held
frei bleiben konnte.
Bloch verklärt Elsa nach ihrem Tod, wenn er schreibt, wie schön, fromm und
voller Hingabe und Interesse an seiner Philosophie sie gewesen sei. Münster zeigt
auf, dass es eindeutige Bezugspunkte der beiden über ihre Krankheit und ihr Geld
hinaus gab.594 Da war vor allem die Musik. Bloch konnte Klavier spielen, Elsa
darüber hinaus Violine. Bloch hatte in München wie in Würzburg
Musikwissenschaft studiert und eines der zentralen Kapitel in „Geist der Utopie“
handelt von „Philosophie der Musik“. Beide zusammen besuchten, so Münster,
häufig Konzerte in München, Garmisch und Grünwald und hätten dort zahlreiche
gemeinsame „mystische Musikerlebnisse“ gehabt, so dass „Geist der Utopie“ in
enger „geistig-seelischer Symbiose“ mit Elsa niedergeschrieben worden sei.
Im „Gedenkbuch für Else“ gruppierte Bloch um einen authentischen Kern herum
Worte und Sätze zu einem Totenlied, in dem er nicht nur im Sinne von „de mortuis
nihil nise bene“ alles Negative verschweigt, sondern darüber hinaus geht und
verklärt. Der Mann dahinter bleibt unbegreiflich. Laut seinen Tagebuchnotizen
konnte er sich über den Tod seiner Frau nicht beruhigen. Im selben Jahr heiratete
er erneut und fuhr er, jedenfalls so Helene von Stritzky, nach Berlin, um mit Elsas
Familie über sein Erbteil zu streiten:
Einen Besuch besonderer Art hatten wir in Dr. Bloch, Tante Elsas Mann. Als wir, Papa
und ich, im Januar 1921 bei Tante Lore krank waren, erreichte uns die Nachricht, dass Tante
Elsa infolge einer erneuten Operation gestorben sei. Nun war Dr. Bloch in geschäftlichen
Angelegenheiten nach Berlin gekommen und besuchte uns. Wir gaben uns alle Mühe, entgegen
kommend zu sein, aber es glückte kaum. Die Kluft in Art und Gesinnung war zu groß.595
Bloch selbst beschreibt im „Gedenkbuch für Else“ einen dieser Besuche, angeblich
593
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in Elsas Rigaer Elternhaus, im November 1922. Das Stimmungsbild, das dort zutage tritt, lässt jeden Streit aus, widerspricht dem Tenor Helene von Stritzkys, ist
ganz sentimental:
Voll Ehrfurcht berührte ich den Türgriff, einige Tage später sah ich alles im Haus, den Speisesaal und vor allem ihr Zimmer (das ganze Haus ausgeplündert und leer, doch erzählte Else oft
von der Scheußlichkeit der Möbel); auch im Garten war ich und fand jene Stelle an einem kleinen
durchfließenden Gewässer, wo Else jeden Tag, als Kind, mit einem Tier gespielt hatte; es kam
jedes Mal, so oft ihm Else rief; nachher aber durfte sie nie mehr an jene Stelle gehen zu der Wasserratte.596
Die unterschiedliche Sichtweise bleibt. Helene von Stritzky schreibt unter dem Jahr
„1928“.
Anfang nächster Woche haben wir die bewusste Besprechung (Bloch. Anmerkung: Der Witwer
von Tante Elsa) mit Großmann, die meinetwegen vorgestern nicht stattfinden konnte. Großmann
ist leider noch immer für eine Abfindung von Bloch, aber wie das geschehen kann, weiß er nicht.
Von Christel hatte ich einen Brief der Wolfschmidt’schen Aktien wegen; er ist mit L.s 400 nicht
einverstanden, will aber eventuell mit L.s 450 verkaufen, falls alle Geschwister verkaufen. Sonst
geht es ihnen allen gut und lassen grüßen.597
Das Thema beschäftigt Helene von Stritzky noch einmal 1933. Sie schreibt:
Papa hatte oft mit mancherlei Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten zu kämpfen. Nach den
testamentarischen Verfügungen Großpapas musste nach Ablauf von 15 Jahren nach seinem Tode
seine Vermögenswerte unter seinen Erben geteilt werden, resp. an einen Verkauf der Immobilien
heran getreten werden. Das Testamentskuratorium, bestehend aus dem Syndikus des
Hypothekenvereins, Herrn Paul Großmann, Herrn Walter Diebold, Onkel Karl und Papa.
Endlose Sitzungen gab es, die im Laufe der Jahre alles soweit geregelt hatten, dass alle Schulden
bezahlt wurden und der Besitz als schuldenfrei gelten konnte. Nun wurde daraufhin gearbeitet,
Dr. Ernst Bloch, den Mann von Tante Elsa, dem sie ihr Vermögen vermacht hatte, abzufinden.
Da keine Schulden aufgenommen werden durften, so entschloss sich Papa, mit seinem Vermögen
einzuspringen und so diesen lästigen Mitbesitzer los zu werden. Wie gut und günstig das war, hat
sich nachher geltend gemacht.598
Bloch erkämpfte sich eine kleine Rente. Auch darin hatte er in Heinrich Heine ein
Vorbild. Fritz J. Raddatz beschrieb dessen erbitterte Auseinandersetzung um ein
ihm angeblich zustehendes Erbteil zuerst mit seinem Onkel Salomon und dann mit
dessen Haupterben, seinem Cousin Carl Heine:
Mit dem enttäuschen geringen Erbe, das ihm im Testament ausgesetzt war – 8.000 Mark –
wollte er sich nicht zufrieden geben; vor allem ging der Streit um die nicht schriftlich fixierte
Jahrespension. […] Rachsüchtig, erbost und um seine Existenz besorgt, drohte er nicht nur
596
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erpresserisch mit allerlei Schmähveröffentlichungen über seine Familie, sondern schaltete allerlei
„Zeugen“ der Zusagen von Onkel Salomon ein – Varnhagen v. Ense, Meyerbeer und Lassalle.599
So weit ging Bloch nicht. Die Oktoberrevolution 1917 hatte ihn seinem Worten
nach „ein Vermögen gekostet“. Anders als Heine, dem die „verwünschte
Februarrevolution“ in Frankreich 1848 „die Finanzen ruiniert“ hatte und der „ein
glühender Republikaner war bis zu dem Tag, da die Republik proklamiert wurde“,600
ging Bloch, wie ausgeführt, zur Sowjetunion nicht auf Distanz, sondern wurde ein
Jahrzehnt später einer ihrer glühendsten Anhänger. In den Zwanziger Jahren war er
seit Jahren ohne ordentliches Einkommen und konnte nur überleben, wenn er um
sein Erbe kämpfte und sich nicht in schönen Gefühlen und Gedanken verlor. Das
holte er dann später im „Gedenkbuch für Else“ nach. Es spielt in einer Traumwelt.
Ob Bloch seine Elsa liebte, Ball seine Emmy Hennings oder Hesse die drei Frauen,
mit denen er verheiratet war, weiß niemand. Erkennbar und für uns von Bedeutung
möchte wohl schon sein, dass Bloch und Lukács, auch Hesse und Ball, vier
Männer, die ansonsten avantgardistisch wirkten, allesamt einem sehr traditionellen
Frauenbild anhingen.
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BLOCHS SPIELE MIT SPRACHE UND
TEXTEN
K. Bloch über Dada und Ball
Bloch war im Ersten Weltkrieg kein Chauvinist (und später auch kein Faschist). Er
blieb zeitlebens unabhängig und geistig beweglich. In dieser Zeit des Präexils ging
er mit Sprache und mit Menschen spielerisch um. Er war überhaupt von der Beweglichkeit, die seit Menschengedenken im Leben von Juden notwendig war, um
Gefahren zu begegnen. Karel Mácha sagt über Bloch:
Die Begegnung als Selbstbegegnung also. – Da kann ich bei der Begegnung mit Bloch gleich
seine Ideologie, sein Geschäft vergessen. Immer bleibt der Eindruck, dieser Magier nimmt seine
wandelnden Posen nicht allzu ernst. Was ist eigentlich an Bloch so wichtig? Seine dunklen Worte
oder seine klare, intensive, faszinierende Ausstrahlung, die beim Hörer, beim Leser dessen
Selbstgedanken provoziert?
Macha sieht Bloch als Spieler, dessen Spiel in sich widersprüchlich, aber
ausgewogen ist. Das Bild von Bloch als Tänzer, das hier verschiedentlich gebraucht
wird, passt zu dieser Beschreibung: Ein Tänzer bewegt sich aus einem imaginären
Zentrum heraus und beherrscht die Kunst, sich zu bewegen, weil er die „Kunst der
Ausgleichsbewegungen“ beherrscht. Bloch war Wissenschaftler, gleichzeitig Literat.
Er ließ sich nur vorübergehend auf eine Position festnageln. So vermied er
Konflikte. Um es in ein Bild zu bringen: Grundsätzlich spielte und tanzte er.
Blochs Widersprüchlichkeiten in seinem Verhalten gegenüber vielen Menschen
seiner Umgebung wurden bereits angedeutet, so die gegenüber Scheler und
Muehlon. Sich widersprüchlich zu verhalten war keine Eigenheit Blochs, sondern
ist allen Menschen eigen:
Wir alle sind voll von inneren Widersprüchen. Es fällt uns schon schwer, sie uns selbst
einzugestehen, und den anderen gegenüber versuchen wir, sie soweit wie möglich zu verbergen.
Vielleicht machen wir uns gerade deswegen eine einfachere Rolle zurecht, um der Unsicherheit zu
entgehen, die uns beim vollen Bewusstwerden all dieser unentwirrbaren Verwicklungen und
Verflechtungen befallen würde. Sogar ohne eine Erforschung des Unbewussten treten diese Widersprüche unmittelbar zutage, sobald sich ein Mensch offen und ehrlich gibt.601
Die meisten Menschen neigen nun dazu, diese Widersprüche negativ zu bewerten,
als etwas, das zu vermeiden sei. Bloch war da anders. Er ließ die Widersprüche
nebeneinander stehen, hob sie nicht auf, wie es nach landläufigem Verständnis
Aufgabe des Wissenschaftlers wäre. Das macht die Eigenart seines Schreibens aus
601
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und bewog vieler seiner Kritiker, ihm den Status eines Wissenschaftlers zu verweigern. In dem deutschen Film von 1940 „Unser Fräulein Doktor“ sagt das Fräulein
Dr. Elisabeth Hansen: „In Wissenschaft ist so viel Wahrheit, wie Mathematik darin
ist.“602 Blochs Texte sehen nicht nach Mathematik aus. Sie sind nach
expressionistischer Art voller Farbe und Klang, aber die Inhalte sind so
ausgewogen, als ob sie eingebunden wären in Gleichungen. So schweben sie.
Auch viele Texte Blochs sind auf den ersten Blick voller Widersprüche. Bei
näherem Zusehen stellt sich heraus, dass sie aus einem unsichtbaren Zentrum heraus miteinander verbunden sind derart, dass Widersprüche sich als Ergänzungen
entpuppen. Was damit gemeint ist, soll ein Beispiel aus seinem Werk „Prinzip
Hoffnung“ zeigen. Dessen erster Satz heißt: „Ich bin, aber ich habe mich nicht,
darum werden wir erst“, ist verständlich, aber er ist es auch wiederum nicht. Er besteht aus drei Hauptsätzen, die aber keine Sätze sind, denn den Hilfsverben, die
hier als Vollverben fungieren, fehlt die notwendige Ergänzung. Der Leser oder Hörer fragt sich: ‚Was und wer bin ich?‘ oder: ‚Was habe ich mich nicht?‘ und: ‚Was
oder wozu werden wir erst?‘. Dennoch sind die Sätze verständlich. Sie stehen für
drei Bilder im Kopf. Die drei Teilsätze sind durch logische Partikel („aber“ und
„darum) miteinander verbunden. Die beiden ersten Teilsätze beziehen sich durch
die Verben „sein“ und „haben“ auf die Gegenwart, das Verb „werden“ im dritten
Teilsatz weist in die Zukunft. Kürzer kann nicht gesagt werden, was zu sagen ist.
Sonst wäre der Reiz des Satzes dahin, der darin besteht, den anderen erstaunen und
aufhorchen zu lassen, so wie es auch müßig wäre, jemandem die Pointe eines
Witzes zu erläutern.603 Was etwa diese drei Sätze denn nun bedeuten, ist zu
interpretieren – heute anders als morgen. Der Literat in Bloch schrieb sie, nicht der
Wissenschaftler.
Bloch ordnete das umfangreiche Werk in seinen letzten Lebensjahren. 1977 erschien eine Gesamtausgabe in 16 Bänden, bearbeitet von letzter Hand, ein Jahr
später ergänzt um den Band „Tendenz, Latenz, Utopie“.604 Mit der Edition „Kampf
– nicht Krieg“ umfasst Blochs Werk 18 Bände. 1985 erschien die Sammlung von
Briefen Blochs aus der Zeit zwischen 1903 und 1975.605 Blochs Werk ist rund zehnmal so umfangreich wie das von Ball. Tagebücher oder Memoiren im herkömmlichen Sinne schrieb er nicht. Eine erste Biographie verfasste 1985 Peter Zudeick.606
Einige seiner Texte aus dieser Zeit nahm Bloch 1970 – neben anderen politischen
Artikeln aus der Zeit von 1911 bis 1970 – in die „Messungen“ auf, die 1977 zum
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Band 11 der Gesamtausgabe wurden.
In allen Betrachtungen zur Ästhetik ließ er den Dadaismus unbeachtet. Vor allem
über Ball hätte er sich ausbreiten können, aber er erwähnte ihn in seinem umfangreichen Werk nur zweimal. Vielleicht interessierte sich Bloch tatsächlich nicht für
den Dadaismus als Form der Literatur und Kunst, wie er ja auch der modernen, der
atonalen Musik gegenüber nicht gerade sehr aufgeschlossen war. Hans Mayer sieht
den Grund darin, dass für Bloch die Haltung des Dadaismus uninteressant gewesen
sei:
Bloch war die Geburt des neuen Menschen, ein Expressionist. Die Surrealisten und die Dadaisten waren ja keine Expressionisten. Die wollten die Zerstörung des Bestehenden. Dann würde
man ja weiter sehen. Bei den Expressionisten stand im Zentrum doch eben ein konstruktiv
utopischer Begriff. Bei den Dadaisten ist es ein anarchisches Moment. Und Anarchismus ist nun
wirklich nicht utopisch.607
Vielleicht verhält es sich so, obwohl, wie angedeutet, Hubert van den Berg
aufzeigte, dass die Züricher Dadaisten jedenfalls, anders als die Berliner, kaum als
Anarchisten zu bezeichnen sind.608 Für Hans Mayer ist der Dadaismus überhaupt
nicht sehr erwähnenswert. Er sei „ein Zwischenspiel im deutschen
Expressionismus und ein Vorspiel zum Surrealismus“ gewesen, gar ein
„sonderbares germanisch-romanisches Amalgam“, entsprungen dem
„schweizerischen Zwischenbereich’ oberhalb des Getümmels’“:
Von deutscher Seite die Neigung zu Religion und Spiritualität, zum Primat des Subjektiven
und des Geistigen. Aus der französischen Entwicklung die von Alfred Jarry übernommene
grausam-groteske Destruktion der bürgerlichen Lebens- und Sprachformen. Rimbaud war in
beiden Fällen der zuständige Heilige609.
Dass Bloch dem Dadaismus distanziert gegenüber stand, mag einen ganz anderen
Grund gehabt haben. Vielleicht war ihm der Dadaismus, vertreten durch Ball, zu
nahe wegen seiner gestörten Beziehung zu Ball. Davon wird später zu reden sein.610
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46. Ernst Bloch und Hans Mayer.

Bloch selbst äußerte sich über seine Beziehung zu Ball kurz vor seinem Tod. Am
15. August 1975 schrieb er (maschinenschriftlich) an den Leiter der Stadtbibliothek
und des Hugo-Ball-Archivs in Pirmasens:
Sehr geehrter Herr Teubner, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich über Hugo Ball, soviel
ich weiß, nichts geschrieben habe. Ich schätzte ihn sehr hoch, er machte mich mit Bakunin
bekannt und mit dem Bogen, den er selber in späteren Jahren von dem wichtigen Buch „Kritik der
deutschen Intelligenz“ bis zu seiner ergreifenden späten Darstellung der „Byzantinischen
Mystik“ 611 schlug. Wir waren völlig einig in der bekundeten Verurteilung des Ludendorff-Krieges
und dem Kampf gegen seine Verursacher. Mit freundlichem Gruß [Unterschrift].
Karola Bloch fügte am 31. August 1975 handschriftlich hinzu, dass Ball durchaus
im Werke Blochs vorkomme:
Sehr geehrter Herr Teubner, zusätzlich zu dem Brief, den mein Mann am 15.8. diktierte,
möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass Sie in den „Politischen Messungen“, Gesamtausgabe
Band 11, auf Seiten 58 und 383 einige Bemerkungen über Hugo Ball finden werden. Mit
freundlichen Grüßen [Unterschrift]612
Auf Seite 58 der „Messungen“ steht denn auch:
Der deutsche Gedanke, fügt Hugo Ball in seinem Buch „Kritik der deutschen Intelligenz“
hinzu, ist verwildert und feige, verwahrlost und krank.
Der Satz gibt die Intention von Balls „Kritik der deutschen Intelligenz“ korrekt
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wieder. Doch der übernächste Satz lässt aufhorchen:
Von Ball wird Münzer gegen Luther, Baader613 gegen Kant, gar Weitling614 gegen einen angeblich gar alldeutschen Marx ausgespielt. Zweifellos ist das, was Marx selber „die deutsche
Misere“ nennen würde und wirklich so genannt hat, hier sehr ungleichartig, auch ungerecht und
wenig wissend gemacht; auch die positiven Namen passen schlecht zusammen.
Bloch wirft Ball vor, er habe „ungerecht“ und „wenig wissend“ gearbeitet. Das belegt er nicht. Sein Ton ist geradezu beleidigend. Gleichzeitig versicherte Bloch
Teubner, er habe Ball geschätzt und sei von ihm mit Bakunin bekannt gemacht
worden. Der Widerspruch ist eklatant.
Die zitierte Textstelle steht in den „Messungen“. Angeblich war sie Teil des Artikels „Über einige Friedensprogramme in der Schweiz“, der, so der Hinweis in den
„Messungen“ (S. 46), „abgeschlossen [im] Juli 1918“ in der Zeitschrift „Archiv für
Sozialwissenschaft“ 1918/19 erschien. Den Urtext dazu gibt es wirklich, er erschien
am angegebenen Ort, hieß aber ursprünglich „Über einige politische Programme
und Utopien in der Schweiz“ und wurde für die „Messungen“ umbenannt und
stark und kommentarlos gekürzt. Zudem hatte Bloch 1918/19 Ball verschiedentlich
zitiert, ohne ihn beim Namen zu nennen. Das brachte er in den „Messungen“ in
Ordnung. Der Urtext enthielt den zitierten Textteil, allerdings fehlte damals der
Teilsatz: „... fügt Hugo Ball in seinem Buch ‚Kritik der deutschen Intelligenz‘
hinzu“. Den erfand Bloch für die „Messungen“. So diskret veränderte er auch an
anderer Stelle. 1918 hatte er geschrieben, dass Deutschland den Weg der Buße und
Umkehr gehen müsse und dass dazu „jede objektiv verfestigte Transzendenz“ auszutilgen sei. Diese Formulierung fehlt in den „Messungen“. Das war auch gut so,
denn was er seinerzeit damit sagen wollte, ist unklar. 1970 hieß es dann,
Deutschland müsse sich „von jedem autoritären Zauber“ befreien. Das ist auch
nicht sehr deutlich, aber man ahnt schon eher, was gemeint ist. Zudem strich Bloch
manches aus der Urfassung. Unter Berufung auf Bakunin hatte er 1918/19 von
utopischen „Vereinigungen“ gesprochen, die „von allen ‚Staaten‘ befreit“ sein
werden,615 sodann von einer „Konföderation“, die auch von „allen autoritären
Organisationen“ befreit sein werde. Von diesen Visionen ist in den „Messungen“
nicht mehr die Rede.
Aber Bloch ergänzte auch nachträglich, mitunter sogar mehrere Sätze. Der zweite
Absatz des zitierten Textes der „Messungen“, der Balls Geschichtsbild dahingehend kritisiert, es sei „sehr ungleichartig, auch ungerecht und wenig wissend
gemacht; auch die positiven Namen passen schlecht zusammen“, existierte
1918/19 noch nicht. Bloch schrieb ihn für die Gesamtausgabe, ohne das zu kennzeichnen und ohne zu erläutern, was „positive Namen“ sein sollen.
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Die zweite Textstelle, in der Bloch Ball erwähnte, steht, wie Karola Bloch ganz
richtig an Teubner schrieb, ebenfalls in den „Messungen“, dort auf S. 383.616 Bloch
weist darin auf den Zusammenhang zwischen Militarismus und Kultur in
Deutschland hin, auf den Zusammenhang zwischen Potsdam und Weimar. Es
heißt dort:
Ende des Ersten Weltkrieges [erschien] von Hugo Ball, dem Freund und Biographen Hesses,617 eine Schrift: „Kritik der deutschen Intelligenz“, die nachher unter dem Titel „Die Folgen
der Reformation“ herauskam, worin behauptet oder nachzuweisen versucht wurde, dass Potsdam
und Weimar gerade[zu?] apologetisch miteinander verschworen gewesen wären.
Unklar ist, was hier „apologetisch“ bedeuten soll, aber das Wort hat Klang. Darin
besteht sein Wert. Auch dieser zweite Text offenbart eine Aversion Blochs Ball gegenüber. Denn Bloch schreibt: „Ende des Ersten Weltkrieges [erschien] von Hugo
Ball, dem Freund ...“ Nun könnte man erwarten, dass Bloch von seinem Freund
Ball redet. Aber er lenkt die Erwartung um, indem er fort fährt mit den Worten „...
und Biographen Hesses, eine Schrift: ‚Kritik der deutschen Intelligenz‘, die nachher
unter dem Titel ‚Die Folgen der Reformation‘ herauskam.“ Bloch schiebt den Gedanken an Ball beiseite und wirft Ball sozusagen Hesse an den Hals. Sodann geht er
schon grammatikalisch auf Abstand zu Ball, denn er verwendet das Passiv:
„... worin behauptet oder nachzuweisen versucht wurde ...“. Er stellt Ball als Dilettanten dar, der im Sinne von „Das Gegenteil von gut ist gut gemeint“ sich
erfolglos bemüht habe. Bloch unterstellt, Ball sei es darum gegangen, nachzuweisen, „... dass Potsdam und Weimar gerade[zu?] apologetisch miteinander verschworen gewesen wären, dergestalt, dass es nun ein unbekanntes, nichtpotsdam’sches
Deutschland gäbe, das immer unterdrückt worden ist in Übereinstimmung mit
Weimar“. Unklar ist, was das Wort „apologetisch“ an dieser Stelle bedeuten soll.
Der Grundgedanke aber ist einsichtig und hätte von Bloch selbst stammen können
im Sinne von ‚Deutschland ist noch unerfüllt.‘ Dann fließt ein Personalpronomen,
3. Person, Singular, maskulinum, ein, anstatt dass Bloch von „Ball“ spräche:
Dies gute Deutschland, den guten Geist, den sieht er [d. i. Ball] untergehen gegenüber dem triumphierenden, geheimen Potsdam, das hier sozusagen mit dem höchsten Prozentgehalt in Deutschland vorkam.
Auch dieser Gedanke Balls ist ganz im Geiste Blochs, aber derselbe Bloch distanziert sich wenige Sätze später davon: „Nun, das ist hoch übertrieben. Potsdam und
Weimar sind apologetisch nicht dermaßen verbunden.“ Der Satz ist inhaltlich
wegen des unverständlichen Adverbs „apologetisch“ nicht klar; klar ist er nur auf
der Beziehungsebene: Ball hat unrecht. Bloch begründet das nicht, sondern weist
den Gedanken schlicht von sich. Dann macht er unversehens eine Kehrtwendung
und gibt Ball dann doch irgendwie recht, indem er auf Madame de Staël verweist:
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Trotzdem muss man einen Beisatz hören, den Madame de Staël in ihrem Buch „De
l’Allemagne“ ihrem Preis des deutschen Dichtens und Denkens der großen Weimarer Zeit
[hin]zufügt: [...] „Sie parieren ordentlich, die Deutschen, sie nehmen philosophische
Vernunftgründe zu Hilfe, um das Unphilosophischste in der Welt zu erklären: den Respekt vor
der Macht und die Gewöhnung an Furcht.“618
Bloch kanzelt seinen ehemaligen Freund und Kombattanten erst ab und gibt ihm
dann in der Sache diskret recht. Das deutet auf eine komplizierte Beziehung hin.

L. „Messungen“: Zwei Texte aus der Zeit vor dem
Präexil
Ein Text war für Bloch kein Dokument, sondern ein Stück Literatur, mit dem er
spielte. Das zeigt der Vergleich von weiteren Texten aus den „Messungen“ mit ihrer jeweiligen Urfassung.
Als die beiden Blochs 1917 in die Schweiz gingen, hatten sie einige gute Gründe
dafür, auch solche politischer und existentieller Natur, wenn auch nicht
vergleichbar mit denen von 1933, ins Exil zu gehen. Zwei Aufsätze in den
„Messungen“ suggerieren hingegen, Bloch sei zu Kriegsbeginn 1914 ein engagierter
Kriegsgegner und das Präexil für ihn lebensnotwendig gewesen: „Der Aufmarsch“ 619 und „Der undiskutierbare Krieg“.620
„Der Aufmarsch“ stammt angeblich aus dem Jahr 1914, den Aufsatz „Der undiskutierbare Krieg“ will Bloch 1914/15 geschrieben haben. Möglicherweise sind es Vorarbeiten zu einer Aufsatzserie, die in der „Freien Zeitung“ vom 20. bis zum 31. Oktober 1917 unter dem Titel „Was schadet und was nützt Deutschland ein feindlicher Sieg?“ erschien. Daraus wiederum entstand eine Broschüre mit dem
verwirrend ähnlichen Titel „Schadet oder nützt Deutschland eine Niederlage seiner
Militärs?“ Sie war in Bern 1918 erschienen, aber die schweizerische „Presskontrollkommission“ verbot ihren Vertrieb mit der Begründung, sie enthalte „schwere
Beleidigungen des deutschen Volkes und der deutschen Regierung“, Bloch habe
einen „krassen Missbrauch mit der ihm erwiesenen Gastlichkeit betrieben“.621
Jeder Hinweis auf diese Zusammenhänge fehlte 1970, als „Der Aufmarsch“ und
„Der undiskutierbare Krieg“ in den „Messungen“ neu aufgelegt wurden. Die Angaben zum ersten Erscheinen der Texte sind fehlerhaft. Ob er die Texte 1914, 1915
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oder erst 1917 verfasste und wo sie im Original erschienen, war Bloch bei der
Edition der „Messungen“ offenbar gleichgültig oder er wollte sich nachträglich
zum kämpferischen Pazifisten machen. In „Der Aufmarsch“ heißt es: „Wie sehr
fühlt man sich allein und geschlagen.“ 622 „Man“ ist Bloch selbst. Er stellt sich als
einsamen Rufer in der Wüste dar, mitten unter verblendeten Teutonen: „Fast alle
setzen aus, setzen sich ein, um zu verteidigen, was nicht mehr eine Stunde hätte
weiter ertragen werden sollen.“ 623
Richtig ist daran folgendes: Bloch gehörte in der Tat zusammen mit Karl Jaspers
(1883-1969), Gustav Radbruch (1878-1949), Emil Lederer und Georg Lukács zu
den ganz wenigen deutschen Akademikern, die der Kriegshysterie im August 1914
nicht zum Opfer fielen und den Ersten Weltkrieg nicht „als Befreiung von der
schier unerträglichen Spannung der Vorkriegsjahre empfanden.624 Allerdings
veröffentlichte Bloch diesen Text nicht im emotionalisierten Deutschland des
Jahres 1914, sondern irgendwann und irgendwo. Soweit bekannt, trat er in der Julikrise und zu Kriegsbeginn 1914 nicht als Pazifist oder als Verteidiger der II. Internationale hervor. Wie er sich auch immer als Person vorgekommen sein mag –
unbedeutend und vernachlässigt oder das Gegenteil davon – der Autor Bloch
trumpft gut und gerne sprachlich auf, greift zu kräftigen Farben und zieht das
starke Bild dem blutleeren Begriff vor; wissenschaftliche Begrifflichkeit und Terminologie nutzt er, wenn sie stilistisch ein Gewinn sind. Diesen Stil hatte womöglich
Simmel geprägt: „Auf Bloch mögen vor allem Simmels Schreibstil, die Bevorzugung des Essays und der Miniatur sowie dessen Anti-Systematik gewirkt haben“.625
Bloch charakterisierte selber seine Art zu schreiben. In „Geist der Utopie“ von
1918 bezeichnete er es als „essayistisches, zur Gelegenheit Denken“ (dort S. 335).
Es sei „sowohl anschaulich als auch beschleunigend und hinwegführend“ und bewege sich zwischen dem „liebevollen Betrachten des Einzelnen, [...] ohne es eigentlich zu meinen“, und einem „Tendieren nach dem Zielgemäßen, Sinngemäßen
überhaupt“ (dort S. 336), habe also etwas Zukunftsweisendes und gar ProphetischEschatologisches an sich.
Wenn man so will, schreibt Bloch sehr „undeutsch“, in keiner Weise deutsch –
nicht so „bekennerhaft“ wie Luther und nicht so abstrakt und „idealistisch“ in der
Art Hegels. Er malt mit Pastelltönen, er deutet an. Er tut, als schreibe er nebenbei.
So lassen sich seine Worte deuten: „essayistisches, zur Gelegenheit Denken“ und
der Halbsatz „ohne es eigentlich zu meinen“. Es sei „anschaulich“, eben das, was
hier als „analog“ bezeichnet wurde; er spielt in eben dem Sinne Schillers, wie es
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über die Dadaisten hieß:
Der Mensch soll mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit spielen.
Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung
des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.626
Ebenso kann Bloch als Tänzer verstanden werden, dem es um Bewegung und Ausgleichsbewegung geht, denn genau in diesem Sinne spricht Bloch von „beschleunigend und hinwegführend“. Er ist positiv gestimmt in seinem „liebevollen
Betrachten des einzelnen“ und er hat ein Ziel, wenn auch nur ein sehr
unbestimmtes. Ihm genügt ein „Tendieren nach dem Zielgemäßen, Sinngemäßen
überhaupt“. Von einer „messianische Komponente“, wie ein Bloch-Forscher
meinte, ist wenig zu bemerken.627 Auch von der Rastlosigkeit Balls, dessen klaren
Definitionen seiner Ziele und dessen nietzscheanischer Haltung ist hier keine Spur.
In diesem Verständnis essayistisch ist auch Blochs zweiter Aufsatz aus der Zeit vor
dem Präexil: „Der undiskutierbare Krieg“. Dort will er den ganzen Schwindel des
„mammonistisch-dynastischen Verderbens“ aufdecken.628 Das Adjektiv „mammonistisch“, zumal in so enger Verbindung mit „dynastisch“, klingt stark, ist aber ungenau. Bloch behauptet damit eine enge Verbindung des Adels zum Geld. Er sagt
nicht „unternehmerhaft“ oder „gewinnsüchtig“; er greift auch nicht zur marxistischen Terminologie und spricht von „kapitalistisch“ oder wählt die leninistische, in
der es „imperialistisch“ geheißen hätte. „Mammonistisch“ ist weder eine Redewendung aus dem Alltag noch eine soziologische Kategorie. Es ist eher die Sprache
Jesu, der in der Bergpredigt sagt: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem
Mammon.“ (Matthäus, 6, 24). Zudem klingt das Wort angenehm im Ohr, schon
wegen des dominierenden „m“.
Im Weiteren bespricht Bloch das von ihm ironisch so bezeichnete „Heldenstück
Weltkrieg“. Er analysiert kaum, schreibt nur brillant. Von Potsdam her sei der
„Vorhang in die Höhe“ gegangen. Aus den Sozialisten habe der Krieg eine „Hammelherde“ gemacht.629 Das hatte er schon in „Der Aufmarsch“ geschrieben. Jetzt
liefert er die Begründung für das Versagen der II. Internationale: „Nun, es gab
gewiss viele, die ihr dumpfes Leben von bisher satt hatten.“ 630 Die Formulierung
lässt aufhorchen, denn „dumpf“ war das Leben der deutschen Arbeiterschaft nun
gerade nicht, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Keiner Arbeiterschaft der Welt
ging es materiell so gut und keine war sozial so abgesichert wie die deutsche. Nie
ging es ihr so gut wie 1914. Dennoch lebte sie dumpf. Ihr fehlte etwas. Erinnert sei
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an Haffners Sätze, die für die Bürger wie auch für die Arbeiter 1914 gelten:
So empfanden sie das Aufhören der öffentlichen Spannung und die Wiederkehr der privaten
Freiheit nicht als Geschenk, sondern als Beraubung [...] Und sie warteten schließlich geradezu
gierig auf die erste Störung, [...] um die ganze Friedenszeit zu liquidieren und neue kollektive
Abenteuer zu starten.631
Die Arbeiter lebten insofern „dumpf“, als sie an der Macht im Staat kaum beteiligt
und „vom Glanz des Deutschen Reiches“ (Geiss) geblendet waren.632 Die sozialdemokratische Führung hatte sich seit der Jahrhundertwende zu einer Revision
der klassenkämpferischen Politik entschieden „unter Beibehaltung der äußerlichen
Oppositionshaltung“.633 Die Arbeiterbewegung verlor ihr Klassenbewusstsein und
folgte den Anweisungen der Parteiführung; die Beziehungsebene überlagerte die
Inhaltsebene. Indem sie in den Krieg zogen,
hatten sie ein Ersatzideal gefunden, das an die Stelle revolutionärer Bestrebungen trat. So ging
es auch den Ärmsten und Unwissendsten. Zuvor an den Rändern des Gesellschaft lebend, fanden
sie sich nun im Zuge des Krieges in die Gesellschaft aufgenommen – und wurden dadurch als
Revolutionäre gleichsam demobilisiert.634
So versteht Bloch wohl seine Bezeichnung „Hammelherde“ für die deutsche Arbeiterschaft. Indem sie am Weltkrieg teilnahm, folgte sie den Konservativen und
den Schwerindustriellen, deren innen- und außenpolitische Kriegsziele von der
„Angst um die Vorherrschaft in Preußen“635 bestimmt waren.636 Dazu gehörte auch
die Absicht, „durch Proklamierung von Eroberungen und eine Hochflut des
Chauvinismus die Sozialdemokraten zuerst in die Opposition zurückzudrängen und
sie nach einem kurzen Siege und nationalem Jubel bei den Wahlen zu schlagen“.637
So sieht es die Wissenschaft heute. Blochs Bild ist ähnlich, aber er unterscheidet
keine starken Argumente von schwachen. Er wägt nicht ab mit Formulierungen wie
„einerseits – andererseits“, „zwar – aber“ und kommt nicht mit Konjunktionen wie
„jedoch, immerhin, allerdings“ zum Schluss, sondern er schreibt für Auge und Ohr,
bildhaft und klangvoll im Stile des Expressionismus.
Die SPD und die meisten deutschen Arbeiter demonstrierten am 25. Juli 1914
gegen den drohenden Krieg: „Gefahr ist im Verzuge. Der Weltkrieg droht! Die
herrschenden Klassen, die Euch im Frieden knebeln, verachten, ausnutzen, wollen
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Euch als Kanonenfutter missbrauchen“, hieß es im sozialdemokratischen
„Vorwärts“. Am 30. Juli beschloss der Parteivorstand der SPD, Friedrich Ebert
und Otto Braun mit der Parteikasse in die Schweiz zu schicken, weil er mit einem
Verbot der Partei zu Kriegsbeginn rechnete. Urplötzlich, binnen weniger Tage,
zwischen dem 1. und dem 4. August 1914, wechselte die Stimmung. Auf einmal
sympathisierten SPD, Gewerkschaften und Arbeiterschaft mit der aggressiven Politik der Reichsleitung. Sie gaben den Pazifismus des internationalen Proletariats auf
und gebärdeten sich nationalistisch bis chauvinistisch. Bloch geht so weit zu behaupten, dass die Verzweiflung des Proletariats über die sozial und politisch trostlosen Verhältnisse so groß gewesen sei, dass es seinen Lebenssinn nur noch im
Krieg gesehen habe: „Statt endlos die Kette ihrer freudlosen Tage zu schleppen“,
hätten sich die Proletarier am Krieg beteiligt. Er weist das nicht nach, indem er
etwa darauf verwiesen hätte, dass der relativ hohe Lebensstandard und die relative
Sicherheit die einen nur korrumpierte, während die anderen ihn als Korruption am
Klassenbewusstsein wahr nahmen und wütend auf sich selbst wurden, diese Wut
oder gar diesen Selbsthass aber nicht anders abreagierten als damit, den Genossen
des verfeindeten Landes zu töten. Bloch genügt das plausible Bild. Er verbindet die
marxistisch-leninistische These von der äußersten Verelendung des Proletariats mit
den chauvinistischen Ansichten vom deutschen Volk, das sich im August 1914 erhoben habe wie ein Mann. Nicht zu vergessen seien die nicht aussterbenden
„Kämpfer“ und „Helden“, die „nicht erst lange nach dem Zweck fragten“.638 Die
zunehmende Brutalisierung ergab sich dann wie von selbst: „Das junge Blut wurde
so roh wie das Schlachten, das es betrieb.“639 Im Verlaufe des Krieges hätten viele
Soldaten begriffen, dass es sich nicht lohne, sich für „das fremde Geschäft, für die
eigenen Ausbeuter oder auch für die städtische Wasserleitung“640 erschießen zu lassen.
Blochs Sätze klingen und sind wie Bilder, getuscht mit Wasserfarben, nicht mit
spitzer Feder und Lineal gezeichnet.
Ebenfalls schuld am Kriege seien ebenfalls, so heißt es dann bei Bloch im
Folgenden weiter, die Intellektuellen und Künstler. Tatsächlich war für die italienischen Futuristen der Krieg ein bewundernswerter Ausdruck modernster Technik;
ihr Pariser Manifest hatte ihn 1911 als „einzige Hygiene der Welt“ gepriesen. Noch
1915 formulierte der englische Maler Christopher Nevinson, treuer Anhänger Marinettis, den paradoxen wie passenden Satz, dass der Krieg „eine heftige Aufforderung zum Futurismus“ sei.641 Aber nirgendwo begrüßten Intellektuelle und Künstler
den Krieg wie in Deutschland. Sie hatten den Krieg ersehnt, sahen in ihm das Ende
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eines „faulen Friedens“, so eine Formulierung von Expressionisten. Diese
„Kriegsliteraten“, so Bloch, verkündeten, „mit Potsdam als Bezugsquelle“, die
Geburt des neuen Menschen à la Nietzsche. Doch die „feudale Brutalität“ sei
„letzter Inhalt“ ihrer Botschaft an die Volksgemeinde. Die deutschen Dichter
spielten eine besonders schlimme Rolle: „Sie waren poetisch genug, vom Schwert
zu reden, obzwar auch dieses nur noch aus Giftbomben bestand.“ 642
Die gewählte Form hat Konsequenzen für den Inhalt: Blochs Aussagen bleiben
irgendwie in der Schwebe. Er legt einige so unterschiedliche wie anschauliche Antworten auf die Frage vor, was denn die wirklichen Ursachen des Krieges seien. Der
Krieg habe keinen wirtschaftlichen Grund, dazu sei er zu kostspielig und verlustreich. Dass wirtschaftliche Interessen zum Aufstellen von Heeren überhaupt geführt hätten, sei zuzugeben. Im Kriege sei ein Zustand erreicht worden, den keiner
gewollt habe. Jedes Volk sei „willenlos an die Kapitalbewegung und dann, was vor
allem wichtig ist, an die zwangsläufig gewordene Maschine des stehenden
Heerwesens angeschlossen“.643 Nun spielt er die Rolle des Sozialisten und fordert,
den „hochkapitalistischen und neofeudalen Kriegs-, Militär- und Staatszauber“
abzuschaffen. Er warnt aber gleichzeitig die Sozialisten davor, „reglementhafte“
Planwirtschaft mit einer „sozialisierten Gesellschaft“ zu verwechseln. Er möchte
das Eigentum abgeschafft wissen, wobei er offen lässt, ob er jegliches Eigentum
meint oder das an den „Produktionsmitteln“, wie es marxistisch heißt.

M. Widersprüchlichkeit als Haltung bei Ball, Bloch
und Hesse
Bloch war gelernter Wissenschaftler. Neben und gegen die deutsche
Wissenschaftlichkeit gemäß den Normen des Publizierens schrieb er im Stile des
Expressionismus und schuf in der Argumentation einem „Stil der
Ausgleichsbewegungen“, die die Konklusion offen lassen. Bloch war ein
Widerspruchsgeist, gar ein „Geist, der stets verneint“, aber nur zum Zwecke,
wenigstens aber mit dem Ergebnis, dass die Gedanken in der Schwebe blieben und
ein Ausgleich entstand. Darin ähnelte er Ball, der das auch versuchte. Erwähnt
wurde dessen Satz „Zwischen Sozialismus und Kunst kann ich keinen Ausgleich
finden“, den er am 5. März 1917 in sein Tagebuch „Die Flucht aus der Zeit“
geschrieben hatte.644 Ball versuchte immer wieder, Gegensätze auszugleichen, aber
er schaffte es nicht: weder im Alltag, im Leben nicht und in der Politik nicht; auch
nicht im Cabaret Voltaire, das er denn auch deswegen bald nach seiner Installation
floh; und wenn doch, dann nur kurz. Daran und darum litt er. Darum ist sein Werk
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nur klein, darum lebte er nur kurz. Darin ähnelte Bloch auch Hesse, dessen
Widerspruchsgeist Adolf Muschg mit einem Satz Rilkes beschrieb: „Zu der stillen
Erde sag: Ich rinne/Zu dem raschen Wasser sprich: Ich bin.“645 Hesse litt, wie Ball,
auch an einer unglücklichen Kindheit und auch deswegen, weil er sich stets um den
Ausgleich von Widersprüchen bemühte, ohne dass er es, wie jener, im Leben
geschafft hätte, und in der Politik nur ansatzweise, aber, anders als Ball, in seinem
Werk. „Im Kern“, so deutet Muschg Hesses Grundhaltung,
waren seine Widerstände, seine eigensinnige Lust zum Gegenläufigen, nicht vom
Widerspruchsgeist, sondern vom Gleichgewichtssinn eingegeben, dessen Unbestechlichkeit seinen
Zeitgenossen – etwa dem verehrenden Ball – als eine Art Frömmigkeit646
vorgekommen sein mag. Ball, Hesses erster Biograph, prägte den Begriff vom
„letzten Ritter der Romantik“. Gemeint war damit nicht ein Zeitstil, sondern eine
Haltung und die Fähigkeit, in Widersprüchen und Gegensätzen zu denken. Dieses
Denken präge Hesse, meint Kurt Marti. Auch für ihn ist
Hesse Romantiker, nicht Idealist. Mit dem philosophischen Wort „Idealismus“ kann man
allenfalls Hegel meinen: Antithese – Synthese, was dann später umkippte in den Materialismus,
Marx. Idealismus heißt Vertrauen in den Verlauf der Geschichte. Die Romantik hingegen hat
kein optimistisches Geschichtsdenken, sondern überlegt in Gegensätzen und hat den irrationalen
Glauben, dass diese Polarität letztlich aufgehoben ist in einer umfassenden Einheit.647
Der Versuch, Blochs Widersprüchlichkeit zu zeigen und zu erklären, zieht sich wie
ein roter Faden durch dieses Buch. Auch Hesse war widersprüchlich in sich. Er
selbst formulierte das in seinem Tagebuch so: „Kurz, ich bin theoretisch ein
Heiliger, der alle Menschen liebt, und praktisch ein Egoist, der nie gestört sein
mag.“ Bloch sah optimistisch und ohne Hang zum Leiden in die Welt und in die
Zukunft. Hesse träumte vielleicht von einer Erlösung irgendwann, aber rechnete
nicht auf eine Befreiung des Menschen von seinen Leiden in einer im Sinne der
Aufklärung und der Ideen von 1789 erneuerten Gesellschaft. Das Denken in
Widersprüchen war beiden eigen, jedem auf seine Weise:
Wenn Hesse ein „Meister“ war, dann […] durch die sauer erworbene Unbefangenheit gegen
jede (auch die eigene) Position, sobald das Gefühl eine Differenz zu ihr bemerkt; durch die
unauffällige Radikalität seiner Aufforderung zum Eigensinn als Voraussetzung aller weiteren
Sinneswandlung. […] Sein Genie liegt […] in seiner Praxis, sich selbst zu überholen, sobald es
die Redlichkeit gebietet. Es ist die Praxis der von ihm geliebten chinesischen Weisheit – der
Dissidenten, nicht der konformen; der des Tao, nicht der des Konfutse.648
Blochs Genie bestand darin, sich selbst zu überholen, bisherige Positionen infrage
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zu stellen und aufzuheben im dreifach Hegel’schen Sinne, aber weniger begrifflich
als vielmehr dadurch, dass er neue Bilder schuf, sobald sein Gleichgewichtssinn a là
Hesse und sein Gefühl für den Klang der Worte a là Ball ihn dazu drängten.

N. Texte aus der Zeit des Präexils
Auch die Texte in den „Messungen“, die angeblich oder wirklich im Präexil entstanden, sind voller editorischer Eigenheiten, „Widersprüche“ und
„Ausgleichsbewegungen“.
Keine Schwierigkeiten bereitet die Frage, wie Bloch den Text „Schadet oder hilft
Deutschland eine Niederlage seiner Militärs?“ komponierte.649 Den Text entnahm er
der erwähnten Artikelserie der „Freien Zeitung“, die, unterzeichnet von „Dr. Fritz
May, Nürnberg“, vom 20. bis 30. Oktober 1917 unter dem Titel „Was schadet und
nützt Deutschland ein feindlicher Sieg?“ erschienen war.650 Es war Blochs erster
Beitrag für „Die Freie Zeitung“ gewesen, eine Artikelserie in vier Teilen. Deren erster Teil fehlt in den „Messungen“. Er fehlte auch schon beim ersten Nachdruck in
Balls „Almanach der ‚Freien Zeitung’“ 1918; dort hatte Bloch übrigens sein
Pseudonym „Dr. Fritz May, Nürnberg“ aufgegeben und sich als Autor offenbart.
Der Titel in den „Messungen“ ist eine Komposition aus dem Titel der Artikelserie
und dem der Broschüre Blochs „Schadet oder nützt Deutschland eine Niederlage
seiner Militärs?“ vom Oktober 1918.651 Dieser Broschüre entstammt der einleitende
Satz: „Man fühlt, es kann kaum noch schlechter werden.“ 652
Klar ist auch, woher der Text „Der Friede mit Potemkin’schen Dörfern“
stammt.653 Bloch schrieb als „Jakob Bengler“ einen Artikel unter diesem Titel in der
„Freien Zeitung“ am 23. März 1918;654 daraus wurde ein Artikel in Balls „Almanach“ unter Blochs richtigem Namen ohne die beiden ersten Sätze.655 Auch diesen
Text übernahm Bloch 1970 aus dem „Almanach“ unverändert und kommentarlos
in die „Messungen“.
So könnte man vermuten, dass bei der Zusammenstellung der „Messungen“ im
Jahre 1970 nicht „Die Freie Zeitung“ vorlag, sondern nur Balls „Almanach“ und
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Blochs Broschüre „Schadet oder nützt Deutschland eine Niederlage seiner Militärs?“ aus dem Jahre 1918.
Viel trennt zwei Texte, die beide unter dem Titel „Das falsche Geleise Zimmerwalds“ veröffentlicht wurden. Die Urfassung schrieb Bloch unter Nennung seines
wirklichen Namens für „Die Freie Zeitung“ vom 6. November 1918.656 Die Fassung in den „Messungen“ 657 ist neben vielen übereinstimmenden Abschnitten so
anders, dass die Editionsprinzipien nicht nachvollziehbar sind. Zudem wurde der
Text kommentarlos von 1918 auf 1917 vordatiert.
Die beiden Texte „Schuldfrage und mögliche Regeneration“ 658 und „Über einige
Friedensprogramme in der Schweiz“ 659 wurden gegenüber den Urfassungen so
radikal erweitert, verkürzt und verändert, dass stellenweise eine umgekehrte Sehweise entsteht. In der Broschüre „Über einige politische Programme und Utopien
in der Schweiz“, „abgeschlossen im Juli 1918“, wie es im Untertitel hieß, wandte
sich Bloch gegen eine bestimmte Position in der Frage, welche Ursache der Krieg
habe. Die „rein ökonomische Betrachtungsweise“, schrieb er damals, sei
nicht ausreichend zum Begreifen des Kriegsvorganges, der hinter dem Krieg stehenden Kausalitäten und der noch nicht oder nicht mehr völlig geldwirtschaftlich determinierten Militarismen
und Machtabstraktheiten.660
Auch der Schuldanteil Deutschlands am Krieg und an vielen Kriegsverbrechen sei
ökonomisch nicht erklärbar.
Das sind Äußerungen vor einem damals aktuellen Hintergrund. Vom 26. bis zum
28. März 1915 trafen sich sozialistische und sozialdemokratische Frauen aus ganz
Europa in Bern. Sie beschlossen einen Kampf gegen Teuerung und Krieg. Es war
das erste internationale Treffen nach dem Zusammenbruch der II. Internationale
im August 1914. Vom 5. bis zum 9. September 1915 zogen ihre männlichen
Genossen nach. Auf dieser Konferenz in Zimmerwald, die dann nach dem Tagungsort benannt wurde,661 versuchten Lenin und die Bolschewiki, ihre Betrachtungsweise von der Ursache des Ersten Weltkrieges durchzusetzen: Er sei ein
imperialistischer Raubkrieg. Die Forderung an die Proletarier aller Krieg führenden
Staaten nach „Burgkrieg statt Burgfrieden“ verdrängte jeden Gedanken an einen
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ganz unterschiedlichen Anteil an der Kriegsschuld einzelner Regierungen und Völker. Von einer solchen Position distanzierte sich Bloch 1918 deutlich. In der Neufassung des Artikels von 1970 fehlt diese gegen Zimmerwald gerichtete Passage jedoch. Das ist angesichts der neomarxistischen Vorgänge ab 1967 in Deutschland
verständlich, war aber eine unnötige modische Verfälschung. Eine weitere Inkorrektheit: Bloch hatte 1918 den Pazifisten Alfred Hermann Fried, Stefan Zweig,
Romain Rolland662 und Hesse unterstellt, sie fänden „die Zeit durchgehends [!] irre“
und hätten nur den einen Wunsch: „Ich wollte, ich wäre ein Spitzweg’sches
Bild.“ 663 Er meinte damit, Pazifisten seien Menschen mit einem zu stark
ausgeprägten Bedürfnis nach Harmonie. Sie seien konfliktscheu wie die Menschen
im Biedermeier, denen die misslungene Revolution von 1848/49 jeden Gedanken
an Gewalt und an Kampf ausgetrieben habe, auch den Mut zur Gegenwehr. Ihre
Scheu vor Konflikten böten sie als eine Konzeption von Politik voller Friedenssehnsucht, getragen von Ethik. Sie seien, so Blochs Vorwurf, nicht in der Lage,
zwischen gerechter Verteidigung und menschenfeindlicher Aggression zu unterscheiden, zwischen Kampf und Krieg. Damit hatte er zum Teil Recht, doch was
eine Analyse hätte sein können, geriet ihm zur Geschichtsklitterung. Er stellte
öffentlich die Pazifisten in die gleiche Ecke, wohin die deutschen Militärs sie auch
verbannten: Sie seien feige, „Defätisten“ eben. 1970 fiel der angebliche Traum der
Pazifisten weg, ein „Spitzweg’sches Bild“ sein zu wollen. Die Bemerkung, die Pazifisten fänden die „Zeit durchgehend irre“, ergänzte Bloch durch den Hinweis
„wenn auch die preußische [Zeit] am meisten“.664
Diese stillschweigende Änderung war editorisch nicht in Ordnung und entsprach
auch nicht der Wirklichkeit des Ersten Weltkrieges, hatten doch die deutschen Pazifisten den deutsch-preußischen Militarismus keineswegs heftiger als den Militarismus anderer Länder kritisiert. Sie trug wohl eher dem neuen Pazifismus in der
Bundesrepublik ab Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts gegen den amerikanischen Krieg in Vietnam Rechnung. Indem Bloch die deutschen bürgerlichen
Pazifisten des Ersten Weltkrieges nachträglich zu Kritikern Preußen-Deutschlands
machte, konstruierte er eine ehrwürdige Tradition, die in Wirklichkeit nie existierte.
Bloch veränderte bis in Kleinigkeiten hinein, ohne das anzumerken. So fügte er einen schönen Satz ein wie „Vor Gewehren legt sich bereits der vorsichtige Held,
erst recht derjenige, der keiner sein will, ins Gras“. All das lässt den Bloch von 1918
noch prophetischer und witziger erscheinen, als er es ohnehin schon war. Fazit:
Die „Messungen“ sind ein Stück Literatur, aber keine authentische Quelle
Bloch’scher Publizistik aus der Zeit des Ersten Weltkrieges.
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O. Die Kontroverse mit Hans-Albert Walter 1970
Bloch gab 1970 die „Messungen“ heraus, als handele es sich nur um eine Zusammenstellung von bislang verstreuten Texten. Dem war, wie gezeigt, nicht so,
sondern es waren Neukompositionen. Damit löste er eine Kontroverse über
Prinzipien editorischer Praxis aus. Hans-Albert Walter äußerte am 12. Dezember
1970 in der „Frankfurter Rundschau“ sein Befremden über viele nicht gekennzeichnete Auslassungen, Einfügungen und Veränderungen gegenüber den
jeweiligen Urfassungen. Dabei bezog er sich nicht auf Texte aus der Zeit des
Präexils oder davor, sondern auf solche zum Stalinismus und Faschismus aus den
Jahren 1935 bis 1939. Abschließend regte er an, Bloch möge
diesen Band zurückziehen und durch einen mit den kommentierten Urfassungen ersetzen,
unter Einschluss der hier ausgelassenen wichtigen Aufsätze.
Bloch entsprach dem Wunsche nicht, sondern erläuterte drei Tage später, ebenfalls
in der „Frankfurter Rundschau“, wie er die „Messungen“ verstanden haben wollte:
Mit diesen politischen Aufsätzen sind ja keine diplomatischen Dokumente veröffentlicht. [...]
Es ist auch keinerlei Autobiographisches beabsichtigt. [...] [Sie sind] ein Beitrag zur politischen
Philosophie im Rahmen der Gesamtausgabe als Ausgabe letzter Hand. [...] Hauptsache: An
Gesinnung, Richtung und am Maß, mit dem hier gemessen wurde, wurde hier selbstverständlich
nichts geändert; hierüber könnte Herr Walter beruhigt sein.
Die Texte aus der Zeit des Ersten Weltkrieges hatte Bloch, wie gezeigt, „an Gesinnung, Richtung und am Maß“ verändert. Hans-Albert Walter wies das für die Zeit
der 20er und 30er Jahre nach, und hier wie dort geht es um mehr als um die Kunst
des Zitierens. Die Positionen im Jahre 1970 waren konträr. Walter warf Bloch vor,
unsauber und unwissenschaftlich gearbeitet zu haben, Bloch tat die Kritik als Pedanterie ab.
Die Kontroverse zwischen Bloch und Walter blieb ein Streit unter Insidern – zwischen „Blochianern“ und einem Kritiker. Die deutsche Öffentlichkeit nahm daran
kaum Anteil, auch ihr akademisch gebildeter Teil nicht. Darin zeigt sich ein Unterschied zwischen deutscher und französischer Denktradition. Bloch philosophierte
Französisch und galt und gilt vielen deutschen Fachkollegen als „unsystematisch“
und „unwissenschaftlich“,665 als „Essayist“ eben. Was wiederum in Frankreich, anders als in Deutschland, als „wissenschaftlich“ akzeptiert ist, soll an einem kleinen
Beispiel deutlich werden. In einer Rezension zu Sartres „Das Sein und das Nichts“
heißt es:
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Wenn Sartre Autoren zitiert oder paraphrasiert, so tut er das meist aus dem Gedächtnis und
[...] in interpretierender Weise. Dieser in Frankreich verbreitete unakademische Umgang mit
evozierten Texten, der auch Missverständnisse, Irrtümer und falsche Erinnerungen nicht ausschließt, erwies sich bei Sartre – doch nicht nur bei ihm – als außerordentlich produktiv. Nie geht
es ihm um den pedantischen Nachweis einer theoretischen Vorläuferschaft oder einer theoretischen
Aporie. Vielmehr benutzt er erinnerte Formulierungen anderer als Formulierungshilfen zur
Präzisierung des eigenen Denkens.666
Bloch verfuhr ebenso. Auch er zitierte und veränderte alte Texte ohne Hinweis.
Das kannte und akzeptierte man in Deutschland nicht. Sein Fehler war, dass er
ohne jeden Hinweis in französischem Stil schrieb und gleichzeitig als deutscher
Wissenschaftler des Faches Philosophie edierte. Hans-Albert Walter monierte zu
Recht, dass die Gesamtausgabe der Werke Blochs als „bearbeitet von letzter Hand“
und gleichzeitig als „historisch-kritische Ausgabe“ gelten sollte.
Dazu hätte Bloch sich äußern können, was unterblieb. Als eine Art stilles Eingeständnis im Sinne Walters stellte 1972 Volker Michels unter dem Titel „Vom Hasard
zur Katastrophe“ 68 politische Aufsätze Blochs in der Originalfassung zusammen,
darunter die umstrittenen aus den „Messungen“, aber nur solche aus der Zeit 19341938. Für die Zeit des Präexils steht mittlerweile „Kampf – nicht Krieg“ zur
Verfügung, für die anderen Zeiträume fehlt ein solcher Ergänzungsband.
Hans-Albert Walter akzeptierte nicht, dass Bloch in Bildern dachte, die Kontraste
zeigen, aber keine Widersprüche, und dass er Texte als Spielmaterial nahm. Was der
an deutschen Normen von Wissenschaft orientierte Walter an Widersprüchen,
Unkorrektheiten und Verfälschungen aufdeckte, berührte den Maler, Komponist
und Sprachspieler in Bloch nur am Rande. Er nahm und collagierte, was und wie es
ihm gefiel.
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47. Bloch bei der Arbeit mit Textbausteinen.

P. Blochs „Geist der Utopie“
I. „Geist der Utopie“ – expressionistisch und
aktionistisch
Ich bevorzuge sein Werk „Geist der Utopie“: diese anfängliche, antizipative Bilanz eines noch
kaum gelebten Lebens (und wenn doch, dann eines falsch gelebten): in diesem Buch ist Bloch noch
ein Niemand, und doch hat er bereits seinen Beitrag zum 20. Jahrhundert geleistet und seine Spur
hinterlassen.667
Blochs Frühwerk „Geist der Utopie“ erschien zum ersten Mal im Juli 1918 und in
einer Neufassung 1923. Bloch meldete seinem Mäzen Muehlon das Erscheinen seines ersten Buches brieflich am 26. Juli 1918.668 Begonnen hatte er „Geist der
Utopie“ laut Angabe auf der ersten Umschlagseite des Buches im „April 1915“ und
es „abgeschlossen im Mai 1917“, also vor der Reise in die Schweiz. Zudeick
667
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bezweifelt diese Angabe. Er meint, Bloch habe noch später daran gearbeitet. Wenn
in „Geist der Utopie“ von der „russischen Revolution“ die Rede sei, handele es
sich um die Oktoberrevolution (25. Oktober bzw. 7. November 1917)669 und nicht
um die bürgerliche Revolution vom 23. Februar bzw. vom 8. März 1917. Bloch
nennt kein Datum. In „Geist der Utopie“ heißt es nur:
Aber nun ist die russische Revolution losgebrochen. Und vor ihr erst zieht der Ernst herauf,
die Werte an die richtige Stelle zu legen und aus ihrem täuschenden Bündnis mit dem Unwert zu
lösen. Es ist jedoch die deutsche Schande, dass die russische Revolution losgebrochen ist unter
bewusster Loslösung von dem bisherigen deutschen Einfluss und unter Mitwirkung der großen
westlichen Demokratien.670
Blochs Deutung der Revolution als Beginn einer neuen Wertigkeit und seine Unterstellung, hier hätten „die großen westlichen Demokratien“ mitgewirkt, während ein
bisher vorhandener „deutscher Einfluss“ aufgehört habe, deuten eher auf die
Februarrevolution als auf die Oktoberrevolution hin, die ohne die Hilfestellung der
Deutschen: OHL und AA, nicht zustände gekommen wäre. Einige Zeilen später
kommt er auf einen „Arbeiter- und Soldatenrat“ zu sprechen. Das besagt wenig:
Arbeiter- und Soldatenräte gab es in Russland erstmals 1905, an der Herrschaft beteiligt waren die Petrograder Sowjets seit März 1917. Es wird sich zeigen, dass Zudeick recht hatte: Bloch beendete „Geist der Utopie“ erst nach der
Oktoberrevolution.
Ob in der Fassung von 1918 oder in der von 1923 – „Geist der Utopie“ ist, so
meint Arno Münster, ein expressionistischer Text.671 Trautje Franz dagegen sieht
das Buch mehr in der Tradition der Aktivisten aus dem Kreis der „Aktion“, der
„Ziel“-Jahrbücher und der „Weißen Blätter“.672
Münster kann für seine These in Anspruch nehmen, dass Bloch mit dem Expressionismus öffentlich sympathisierte. 1936 in Moskau veröffentlichte Georg Lukács
erstmals einen Aufsatz über die „Größe und Verfall des Expressionismus“. Darin
bezeichnete er diese Kunstrichtung als „Ausdruck kleinbürgerlicher Opposition“
und „imperialistischen Überbau“. Er ging sogar so weit zu behaupten, der Expressionismus habe dem Faschismus den Weg geebnet. Bloch widersprach in dieser als
„Expressionismusdebatte“673 bekannt gewordenen Auseinandersetzung seinem
ehemaligen Freund. Er sah den Expressionismus ganz anders und hielt ihn für eine
antiautoritäre Kunst: „Der Deutsche lernt hier, sich seiner Herren zu schämen,
nicht nur, an ihnen zu leiden.“ Bloch definierte nicht, was für ihn Expressionismus
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war, sondern umschrieb es in expressionistischem Stil:
Die Bilder selbst waren mit einer Mischung, die nur in Deutschland möglich ist, im Deutschland Ossians, der Romantik und zuletzt noch sumpfblumigen, Freiheit träumenden Jugendstils,
aus Archaischem und Utopischem zugleich hergeholt.674
Dieser Stil färbte auch seine tagespolitischen Artikel in der „Freien Zeitung“ und
seine politischen Broschüren im Präexil. Selbst deren Titel fielen blumig bis bonmothaft aus: „Drei Seelen und kein Gedanke“, „Der Traum, ein Leben“, „Der
Friede mit Potemkin’schen Dörfern“, „Der Heilige Krieg und sein Petroleum“,
„Was will die einsame Träne?“ oder „Erkrankter Sozialismus“.
Max Weber sagte 1915 über die Kunst der Moderne, sie konstituiere sich „nun als
ein Kosmos immer bewusster erfasster selbständiger Eigenwerte“. Blochs Sprache
ist modern, sie schafft einen solchen eigenen Kosmos, bestehend aus solchen
„immer bewusster erfassten selbständigen Eigenwerten“. Zwar gibt es hier noch,
anders als bei den Dadaisten, einen Inhalt, aber die Sprache bringt in uns etwas
zum Klingen und baut ein Bild vor unserem geistigen Auge auf und der Inhalt verschwindet dann, wenn wir ihn fassen wollen. Das soll an den Stellen von „Geist der
Utopie“ deutlich werden, die von Politik handeln. Es sind wenige. Beide Fassungen
von „Geist der Utopie“ beginnen mit einem Kapitel „Absicht“. In der ersten Fassung ist das Kapitel eine Textseite lang, in der zweiten von 1923 auf drei Seiten erweitert und untertitelt mit „(1918/23)“– eine Anspielung auf die erste Fassung von
„Geist der Utopie“. In beiden Fassungen stellt Bloch fest, wie unmoralisch und
geistfeindlich der Krieg sei. In der ersten Fassung des Kapitels „Absicht“ heißt es:
Wer wurde verteidigt? Die Faulen, die Elenden, die Wucherer wurden verteidigt. Was jung
war, musste fallen.
In der Fassung von 1923 ergänzte Bloch „zum Sterben gezwungen für die fremdesten, geistfeindlichsten Ziele“. Beide Male geht es weiter mit den Worten:
Aber die Erbärmlichen sind gerettet und sitzen in der warmen Stube. Von ihnen ist keiner
verloren gegangen, doch die[jenigen, die] andere Fahnen geschwungen haben, sind tot.
1923 fügte Bloch den toten Soldaten einige Attribute hinzu: „... so viel Blüte, so viel
Traum, so viel geistige Hoffnung“. In der ersten Fassung hieß es: „Die Maler haben
die Zwischenhändler verteidigt und den Sesshaften das Hinterland warm gehalten.“
1923 wurden aus „Sesshaften“ „Anstifter“.
Das ist keine veränderte politische Position, gerade mal eine Akzentverschiebung.
Überkommt den Leser das Gefühl, diese Textstelle schon einmal gelesen zu haben,
so liegt das daran, dass Bloch den gesamten zitierten Textteil aus dem Kapitel „Absicht“ von 1923 in ein Kapitel derselben Ausgabe kopierte, das 282 Seiten später
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beginnt. Es heißt „Der sozialistische Gedanke“. Ganz verwirrt ist der Leser, wenn
er feststellt, dass ein so betiteltes Kapitel schon in der Fassung von 1918 steht,
ohne dass dort Teile von „Absicht“ wiederkehren.
Aber Bloch kopierte nicht nur, sondern ergänzte auch. In „Der sozialistische Gedanke“ von 1923 folgt dem aus „Absicht“ kopierten Textteil der Satz „Die Pfaffen
in Kirche und Schrifttum aber haben ihren Herrn um einer Uniform, einer rekommandierten, willen verraten, billiger als Esau, billiger als Judas“.675 Bloch veränderte
auch den Satz über die Maler und die Sesshaften. Ihm folgte 1918 der Satz „Es
lohnt sich nicht mehr, darüber zu reden“. Diesen Satz strich Bloch 1923, redete
aber doch mehr darüber, sowohl im Kapitel „Absicht“ als auch im Kapitel „Der
sozialistische Gedanke“. Beide Male fügte er den genial anmutenden Satz hinzu:
„Lichtloser war nie ein Kriegsziel als das des kaiserlichen Deutschland“ 676 – „genial“ deswegen, weil er damit in aller denkbaren Kürze die Kriegszielproblematik
Deutschlands auf den Punkt brachte. Dessen Ziele waren nicht nur „lichtlos“ in
dem Sinne, dass es dunkle, böse Ziele waren, sondern sie kamen aus den verborgensten Winkeln. Weder die Regierung noch die Militärs geschweige denn die Öffentlichkeit hatten eine auch nur irgendwie klare und durchdachte Vorstellung davon, wofür Deutschland eigentlich Krieg führte, und eine öffentliche Kriegszieldiskussion war bis Ende 1916 verboten. Reichskanzler Bethmann Hollweg hatte im
„Septemberprogramm“ 1914 „allgemeine Ziele des Krieges“ formuliert:
Schwächung Frankreichs und Russlands; Bildung eines „mitteleuropäischen
Wirtschaftsverbandes“ und Vergrößerung des kolonialen Besitzes. Im April 1917
legte die Reichsleitung das sog. „Kreuznacher Programm“ vor. Es wurde in der
Folgezeit Gesprächsgrundlage mit der 3. OHL und mit Österreich-Ungarn und
beschrieb, was an Ländern im Osten und Westen annektiert werden solle, um ein
„starkes Deutschland und einen dauerhaften Frieden“ zu erreichen. Warum dafür
ein Weltkrieg notwendig war, blieb unklar. Alle diese Ziele waren nicht einmal dazu
geeignet, den Krieg nachträglich zu rechtfertigen, sondern fast beliebige
Rechtfertigungen des Krieges in einem verzweifelten Versuch zur Sinngebung des
Sinnlosen. Deutschland hatte zu keinem Zeitpunkt für diesen Krieg ein Konzept;
klar war nur, dass man ihn beginnen und durchhalten müsse bis zum Sieg.677
Die folgende Passage in Blochs Texten ist in allen drei Varianten identisch:
Ein stickiger Zwang, von Mittelmäßigen verhängt, von Mittelmäßigen ertragen; der Triumph
der Dummheit, beschützt vom Gendarm, bejubelt von den Intellektuellen, die nicht genug Gehirn
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auftreiben konnten, um Phrasen zu liefern.678
Es fällt kaum auf, dass vor dem Wort „Phrasen“ etwas fehlt, zum Beispiel die drei
Worte: „mehr als nur“; oder das Adverb „nicht“ vor „genug Gehirn“ ist durch „gerade“ zu ersetzen. Sinnvoll wäre der Satz:
der Triumph der Dummheit, beschützt vom Gendarm, bejubelt von den Intellektuellen, die
gerade genug Gehirn auftreiben konnten, um Phrasen zu liefern.
Oder er könnte lauten:
die nicht genug Gehirn auftreiben konnten, um mehr als nur Phrasen zu liefern.
Dieser falsche Satz blieb in allen Überarbeitungen unkorrigiert stehen.
Was Bloch in den beiden Kapiteln „Absicht“ und „Der sozialistische Gedanke“
von „Geist der Utopie“ von 1923 gegenüber 1918 änderte, ergänzte und wegließ,
kennzeichnete er nicht, auch nicht in den Ausgaben von 1964 und 1977. Immerhin
setzte er 1923 im Kapitel „Der sozialistische Gedanke“ den Wiederaufnahmen der
Textbausteine aus dem Kapitel „Absicht“ einen erläuternden Satz voran: „Wir
wiederholen deshalb:“ bzw. „Wir wiederholen abermals:“. 679 Doch nur dem Leser,
der mit Blochs Werk vertraut ist, ist klar, worauf er sich bezieht. Dann fügte er eine
Passage hinzu, die ein weiteres Moment seines Stils und seines Arbeitsstils zeigt:
Der Krieg ging aus, die Revolution ging an und mit ihr scheinbar die offenen Türen. Aber
richtig, diese haben sich bald wieder geschlossen. Der Schieber rührte sich, setzte sich, und alles
Veraltete schwemmte ihn wieder an. Der wuchernde Bauer, der mächtige Großbürger haben das
Feuer in der Tat streckenweise unterbrochen, und der verängstigte Kleinbürger mattet und krustet
wie immer mit.
Der Duktus erinnert an die Kalendergeschichte „Unverhofftes Wiedersehen“ von
Johann Peter Hebel (1760-1826), geschrieben 1811. Dort heißt es:
Unterdessen wurde die Stadt Lissabon in Portugal durch ein Erdbeben zerstört, und der
Siebenjährige Krieg ging vorüber, und Kaiser Franz der Erste starb, und der Jesuitenorden wurde
aufgehoben und Polen geteilt, und die Kaiserin Maria Theresia starb, und der Struensee wurde
hingerichtet, Amerika wurde frei, und die vereinigte französische und spanische Macht konnte
Gibraltar nicht erobern. Die Türken schlossen den General Stein in der Veteraner Höhle in
Ungarn ein, und der Kaiser Joseph starb auch. Der König Gustav von Schweden eroberte russisch
Finnland, und die Französische Revolution und der lange Krieg fing an, und der Kaiser Leopold
der Zweite ging auch ins Grab, Napoleon eroberte Preußen, und die Engländer bombardierten
Kopenhagen, und die Ackerleute säten und schnitten. Der Müller mahlte, und die Schmiede
hämmerten, und die Bergleute gruben nach den Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt.
Die Ähnlichkeit ist nicht zufällig, denn Hebel war Blochs Lieblingsautor und diese
Kalendergeschichte hielt Bloch für die schönste Geschichte der Welt, mit einigem
Grund.
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Fazit: Bloch änderte in den einzelnen Fassungen viele Stellen, ohne sie zu kennzeichnen. Ihm war das nicht wichtig. Ihm lag daran, die Melodie seiner Texte zu
verschönern und Bilder, die er malte, auszubalancieren. Wie nebenbei fügte er neue
Erkenntnisse und Ansichten hinzu, die, wie die alten, nur angedeutet blieben.
Blochs Texte sind modern wie der Jazz. Beide künden von einer nachindustriellen
Gesellschaft. Die Maschinenmoral der ausführenden Menschen, wie sie sich im
Symphonieorchester zeigt, ist durch Improvisation und aufeinander Hören
abgelöst. Bloch sprach Musik, als wäre er eine Jazz-Combo. Seine Texte sind
polyphone Klangbilder voller Kontrapunkte. Das verbindet ihn mit Ball, der
Klanggedichte eigener Art vortrug. An zwei Themen von „Geist der Utopie“ wird
das noch deutlicher werden: daran, wie Bloch die Kriegsschuldfrage abhandelt, und
an seiner Darstellung dessen, was Sozialismus sein könnte.

II. Thema „Kriegsschuld und Kriegsursache“
„Geist der Utopie“ in der Fassung von 1918 erwähnt einen besonderen
Schuldanteil Deutschlands unter Hinweis auf dessen Versäumnisse in Friedensfragen und dessen Militarismus. Die deutsche Regierung lehnte
am konsequentesten bislang die Schiedsgerichte ab, gemäß dem frischen, fröhlichen Reitergeist
ihres heimischen Militärfeudalismus, bei dem sich, als Einrichtung, die Welt unterdessen so
ausführlich für Belgien und den Kriegsausbruch bedankt hat.680
Bloch hält Deutschland für den Hauptschuldigen an diesem Weltkrieg. Das wäre in
Ordnung, aber einen Satz vorher hatte er die Schuldfrage als eine „törichte Frage
nach den persönlichen Urhebern des Krieges und dem ganzen reich gemischten
Aktenstreit“ abgetan. Etwas später wiederum hält er den Krieg für ein naturwüchsig sich entwickelndes Ereignis. Der
ungeheure, nur scheinbar ministeriell eingeordnete Heeresapparat mitsamt seinem rücksichtslos
abstrakt gewordenen Siegeswillen [fängt] plötzlich von selber zu arbeiten an, sofern das Militär
nicht dauernd nur Manuskript bleiben kann.681
War im Kapitel über den Dadaismus davon die Rede, dass sich im Ersten Weltkrieg
die Technik wie der Besen in Goethes „Zauberlehrling“ verselbständigte, so sieht
Bloch eher, dass der Apparat von Bürokraten und Militaristen sich verselbständigte.
Unter Berufung auf Lederer und in erneuter Kritik am Geist Zimmerwalds schlägt
er sich auf die Seite derer, die als
Fürsprecher der heldischen Ursachen insofern recht haben, als dieser undiskutierbare Krieg
nicht einmal die überlieferte ökonomische Vernünftigkeit, also nicht einmal das bisher unumgänglich notwendige Minimum an kapitalistischer Unternehmungslogik aufweisen kann.
„Heldische“ Ursachen des Ersten Weltkrieges. Das ist literarisch formuliert, nicht
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wissenschaftlich, und trifft doch den Kern genauer als manche von Fuß- und Endnoten übersäte Analyse. Aber es fällt schwer, Bloch in seinen Sprachkosmos zu folgen, wenn er fort fährt, dass „hier der Nutzen selber ideologisch für ein Anderes
geworden ist“.682 Das ist sehr verschlüsselt formuliert. Vielleicht meint er das
Überleben von feudalen Denkstrukturen im schon kapitalistisch gewordenen
Deutschland. Dann spräche er ein Prinzip an, das er später bei der Analyse des
Faschismus verwendete – das der Ungleichzeitigkeit. Den preußisch-deutschen
Militärfeudalismus könnte er als den eigentlichen Verursacher des Weltkrieges
bezeichnen und vorstellen, aber er spricht ihn nur kurz an und er interessiert ihn
nur noch als ein Teil eines europäischen Militarismus, unter dem der Leser sich nur
schwer etwas vorstellen kann, und den er zudem umgehend verharmlost. Diesen
europäischen Militarismus zu überwinden, schreibt er, sei kein Problem, es bedürfe
„keines besonderen Zauberspruches moralischer Art, [...] um den Golems des europäischen Militarismus ihre Lebenszettel aus dem Mund zu nehmen“.683 Er hält
den gesamten europäischen Machtapparat für nicht so gefährlich, als dass er nicht
fast mit der Hand vom Tisch zu wischen wäre. Kenne man das notwendige Zauberwort, sei „jene dicke, tollwütige Luft zu vertreiben“.684 Wenn es nur nicht den
„wirtschaftlichen Geschäftsstreit“ gäbe! Das deutet auf eine Kapitalismuskritik im
Sinne der Zimmerwalder hin. Aber auch wieder nicht: „Denn der vorliegende Krieg
ist so beschaffen, dass er selbst für die großzügigsten Zwecke zu kostspielig, zu riskant und verlustreich sein muss.“685 So ergibt sich für Bloch, dass man
deshalb auch nicht nach den Urhebern des Krieges fragen [kann]: keiner hat ihn gewollt, aber
jedes Volk war willenlos an die Kapitalbewegungen und dann, was vor allem wichtig ist, an die
zwangsläufig gewordene Maschine des stehenden Heerwesens angeschlossen.686
Bloch legt sich nicht fest, erklärt nicht, wer Urheber oder was Ursache des Krieges
war. Ein Standpunkt ist nicht erkennbar. Diese Haltung ist vom Bloch der „Freien
Zeitung“ weit entfernt. Die Zeitangabe im Vorspann von „Geist der Utopie“ 1918
„Abgeschlossen im Mai 1917“ wäre dann wahrheitsgetreu. Oder Bloch arbeitete
noch an „Geist der Utopie“, als er zum einen noch für „Die Freie Zeitung“ und
gemäß deren politischer Linie schrieb, aber schon von der Rolle, die die Entente
spielte, enttäuscht war. Dafür spräche eine weitere Äußerung in „Geist der Utopie“.
Sie beginnt schwungvoll mit der Feststellung, in diesem Krieg werde nur noch
gelogen:
Der Harthörigste, Mittelständigste konnte lernen, für die Lüge unempfindlich zu werden.
Bloch selbst hatte kurz vorher den Weltkrieg als „nackten Unternehmerkrieg“
charakterisiert, aber auch als „abstraktesten Militär- und Machtstaatenkrieg“, ohne
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sich zu entschieden, was denn nun der Charakter dieses Krieges sei. So kann sich
der Leser aussuchen, ob der Weltkrieg ein (kapitalistischer) „Unternehmerkrieg“
oder ein (feudalistischer) „Militär- und Machtstaatenkrieg“ ist. In diesen Zeilen nun
schreibt ein Bloch, dem die Motive all derer verdächtig geworden sind, die sich an
diesem Krieg beteiligen. Er sieht nur noch „Propaganda hier wie da“, wie einer
seiner Artikel heißt. Er nennt nicht Ross und Reiter, sondern bringt als handelndes
Subjekt nur ein numinoses „man“ ins Spiel. „Man“ schreibt er, „drapierte“ diesen
Krieg
zu einem Kampf für die Freiheit der Meere, für Frauenehre und hohe Tugend, für die Menschlichkeit und Zivilisation und wer [weiß] noch für wie viele Opernphrasen, als man gar am Schluss
auf der anderen Seite den Krieg selber nur als Mittel gegen Krieg und Militarismus zu führen
vorgab – die Heuchelei ist, Wilson ausgenommen, der Tribut des Lasters an die Tugend.687
Diese Sätze sind sehr spät im Kriege geschrieben, erkennbar daran, dass sie sich
gegen diejenigen Kriegsteilnehmer wenden, die vorgeben, selber den Krieg „nur als
Mittel gegen den Krieg“ zu führen. Dazu gehörte Bloch selbst, der in dieser Art in
der „Freien Zeitung“ und die Teilnahme der Kriegsgegner Deutschlands so
interpretiert hatte, am treffendsten in seinem Artikel „Kampf, nicht Krieg“,
veröffentlicht in der „Freien Zeitung“ unter seinem vollen Namen am 17. August
1918.688 Hier nun kritisiert Bloch seine eigene Position. Es gibt für ihn nur noch
einen Politiker, dem er über den Weg traut: Wilson. Wie im Gespräch von 1976
nimmt er ihn auch hier von jeglicher Kritik aus, attackiert aber die Entente, mithin
an erster Stelle dasselbe Frankreich, das „Die Freie Zeitung“ trug, und auch
England heftig dafür, dass sie ihre „unedlen Motive drapierten“ mit Forderungen,
die an Wilsons Vierzehn-Punkte-Programm denken lassen. Am deutlichsten ist das
bei der ersten Forderung der Entente, die Bloch zitiert: „Freiheit der Meere“. Das
war wortwörtlich ein Punkt aus dem Programm, das der amerikanische Präsident
am 8. Januar 1918 verkündete, acht Monate, nachdem Bloch „Geist der Utopie“
angeblich abgeschlossen hatte. Das kann kein Zufall sein. Für Zudeicks These
spricht also viel, wenn er vermutet, dass Bloch noch länger daran gearbeitet habe
als angegeben.

III. „Geist der Utopie“ von 1923 zum Thema
„Sozialismus und Utopie“
In „Geist der Utopie“ von 1923 erinnert nichts mehr an den Agitator gegen
das kaiserliche Deutschland, der Bloch in der „Freien Zeitung“ fünf Jahre
vorher gewesen war. Selbst „Geist der Utopie“ von 1918 war da noch
deutlicher. Seine Kritik am Kapitalismus war schon in der ersten Fassung eher
blumig denn scharf und genau. Es blieb im Rahmen von „Der Krieg [wäre]
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nicht da, wenn es kein Geschäft und keine Geschäftseimer gäbe, die am Ende
von selber laufen“.689
Das ist eine Anspielung auf Goethes „Zauberlehrling“, ein Hinweis auf die
Kräfte, die ein Krieg entfesselt, die auch seine Urheber nicht mehr in den
Griff bekommen, selbst wenn sie es wollten. Die antagonistischen Kräfte
bleiben abstrakt. Die USPD, der Spartakusbund, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, die Menschewiki und Bolschewiki erwähnt er mit keinem Wort, auch
nicht Zimmerwald und Kiental. Niemand könnte Bloch verdächtigen, Sozialist zu sein. Zwar, so schrieb er 1918 in „Absicht“, war „das Versagen vor
dem Kalbsfell überraschend, [...] wir haben keinen sozialistischen Gedanken“.690 Was er aber dann an sozialistischen Gedanken offerierte, war
wenig. Er sprach vom „ungeheuren Betrug des kapitalistischen Weltkriegs“.691
Von mehr nicht. 1923 wird er da scheinbar deutlicher und bekennt sich zu
Marx: „Desto leichter, desto dringender also erhebt sich die Pflicht, Marx in
den oberen Raum, in die neuen, eigentlichsten [!] Abenteuer des freigelegten
Lebens, in das Wozu seiner Sozietät einzustellen.“ 692 Aber konkreter wird er
auch jetzt nicht, er beginnt nun keinen Diskurs über den richtigen Weg zum
Sozialismus, nennt keine politische Gruppe, die er auf dem richtigen Wege
zum Sozialismus sieht, Parteien schon gar nicht. Namen aus der Politik fallen
nicht, mit Namen und Kategorien aus dem Bereich der Ökonomie und der
Soziologie hantiert er vorsichtig. Er deutet nur an und gewichtet kaum. Um es
in ein Bild zu bringen: Er bereitet alles für die Reise in die Utopie vor, rüstet
das Schiff aus und berechnet die Route. Aber kaum hat er abgelegt, mustert er
wieder ab, als ob das Ganze ein Missverständnis gewesen sei. Hier zeigt sich
Vorsicht, vielleicht säkularisiertes jüdisches Denken: das Warten auf den Messias und die Ablehnung dessen, der sich dafür ausgibt oder es nach Meinung
vieler sein könnte.
Marx bleibt nicht der letzte Name, von dessen Programm Bloch eine Wende
erwartet. Bruchlos fährt er fort:
Das ist: die allzu kupiert angehaltene Sozialkonstruktion wieder in die utopisch überlegene
Liebeswelt Weitlings, Baaders, Tolstois, in die neue Mächtigkeit Dostojewskischer Menschenbegegnungen, in den Adventismus der Ketzergeschichte einzubringen.693
Bloch überflog die Welt des Geistes und spielte, um es mit Hofmannsthals Chandos zu sagen, mit ihren Begriffen, Sätzen und Bildern wie mit goldenen Bällen.
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Nach seinen letzten Sätzen könnte man ihn für einen utopischen Sozialisten halten.
Aber er stellt klar, dass „der allzu arkadische, der abstrakt-utopische Sozialismus
mit Grund desavouiert“ 694 worden sei. Vom „allzu arkadischen“ abstrakten Sozialismus spaltet er dessen „utopische Tendenz“ ab. Wo Arkadien liegen könnte,
sagt er nicht, sondern warnt nur davor zu glauben, dass das „immerhin unaustilgbare Ultraviolett des echten, großen Gedankens nicht unbedingt sogleich Aufrufe
und Parteistatuten beschreibt“.695 Was bedeutet das? Was ist „Ultraviolett“?! So
vorsichtig äußert sich derselbe Bloch, der in der ersten Fassung im Kapitel „Absicht“ immerhin noch konstatiert hatte: „Wir haben Sehnsucht und kurzes Wissen,
aber wenig Tat.“ 696 1923 wiederholte er diesen Satz.697 1917 hatte er hinzugefügt:
„...und keinen utopisch prinzipiellen Begriff“.698 Damit hob er die Forderung, praktisch-politisch tätig zu werden, zugunsten eines höchst abstrakten Begriffes stehenden Fußes wieder auf. So verhält sich ein Intellektueller, dem das Wort mehr liegt
als die Tat, so sehr er sich auch nach ihr sehnt. Damit steht Bloch in der Tradition
deutschen Denkens. Veit Valentin schrieb 1931 über die Paulskirche von 1848/49:
„Man hatte Sehnsucht nach der Tat und zugleich Angst vor ihr.“ 699 Hatte Bloch im
Deutschland des Jahres 1923 mehr Angst als in der Schweiz 1917? Damals vermisste er nur einen „utopisch prinzipiellen Begriff“, was schon schwer genug nachzuvollziehen ist. 1923 fehlten ihm ein „Kern und ein sammelndes Gewissen des
Überhaupt“.700 Damit schob er Utopia weit hinaus.
Man kann mit Bloch sogar auf Deutschland hoffen. So spricht er 1917/18 davon,
dass sich in Deutschland, wenn Reue und Umkehr einträten, die „demokratische
Sozialisierung“ verbreiten werde, „herrlicher noch als in Russland“.701 Er legt ein
Bekenntnis zu Deutschland ab:
Es ist eine Tatsache für den, der in Deutschland geboren ist und seine alte verschollene Kultur
in sich trägt, dass er in keinem anderen Volk und Land, auch in Russland nicht, das Erbe dieses
krausen, überströmenden, weitstrahligen Zuviel anzutreffen vermag.702
Der Satz klingt nicht nach Bloch, sondern abgeschrieben. Inhaltlich geht es um ein
Deutschland des Noch-Nicht, angesiedelt im Luftraum des Traums. Hier zeigt sich
bei Bloch ein Erbe des deutschen Bildungsbürgertums. Man erinnere sich an Otto
Brauns Worte von 1914 über sein Wunschbild von einem Deutschland,
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das wir im Herzen tragen. Es ist noch nicht Gestalt, noch nicht Form geworden. Vielleicht haben wir in der Musik uns schon ausgesungen; in Bild- und Bauwerk, in Dichtung und vor allem
in der Gestaltung des Lebens genügten wir unserer Bestimmung noch nicht.
Brauns Sehnsucht ist bis heute unerfüllt. Man erinnere sich auch an den HölderlinSatz:
Schöpferischer, o wann, Genius unseres Volks,
Wann erscheinest du ganz, Seele des Vaterlands.703

Braun legte sich mit Hölderlin auf das kaiserliche Deutschland als Heimat fest,
Bloch hingegen legte sich nicht fest und ist in seinen Wünschen nach Heimat und
Vaterland nicht zu fassen. Als Spieler mit Gedanken, Bildern und Worten, auch mit
urdeutschen, ist er ganz das Gegenteil eines Bekenners, ist er ganz undeutsch.

IV. Spiele und Tänze mit Sprache
Die Unklarheiten und Widersprüche in beiden Fassungen von „Geist der
Utopie“ sind evident. Bloch schuf damit im Sinne Balls „unangreifbare
Sätze“.704 Das technische Verfahren, nach dem er vorging, ist einfach. Es
gleicht dem, das erst im Zeitalter des Fotokopierers, des Scanners und des
Computers üblich wurde: der Montage von Textbausteinen.705 Die Art und
Weise, wie Bloch montierte, zeigt eine Synopse verschiedener Fassungen von
„Geist der Utopie“ mit teilweise identischen Inhalten:706
„Geist der Utopie“ 1918, „Geist der Utopie“ 1923, „Geist der Utopie“ 1923,
aus dem Kapitel „Abaus dem Kapitel „Ab„Der sozialistische Gesicht“
sicht“
danke“
Indes der Westen mit Millionen Proletariern noch nicht
sein Wort gesprochen hat;
indes ungebeugt die marxistische Republik in Russland
steht und die ewigen Probleme unserer Sehnsucht, unseres religiösen Gewissens
fort brennen, nicht minder

703
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ungebeugt, nicht minder uneingelöst in ihrer absoluten
Forderung.

ungebeugt, nicht minder uneingelöst in ihrer absoluten
Forderung.

Dazu noch: wir haben wenigstens aus dem Blick aufs
Wirkliche gelernt, der vor
hundert Jahren gleichfalls
kam; gründlich hat Marx das
bloße falsche, anschlusslos
abstrakte Schwärmen, das
bloße Jakobinertum aus dem
sozialistischen Kalkül ausgeschieden, und den Geist
Kants und Baaders über aller
Realpolitik werden wir erst
recht nicht vergessen.

Dazu kommt noch: wir Sozialisten haben wenigstens
aus dem Blick aufs Wirkliche
gelernt, das vor hundert Jahren kam; gründlich hat Marx
das bloße anschlusslos abstrakte Schwärmen, das bloße
Jakobinertum aus dem sozialistischen Plandenken ausgeschieden, und den Geist
Kants und Baaders darüber
haben wir erst recht nicht
vergessen.

[Es folgen drei identische
Sätze.]

[Es folgen drei identische
Sätze]

Und dieses allein ist wichtig.
So weit also musste, konnte
es schließlich mit uns kommen.
Wes Brot ich ess’, des Lied
ich sing. Aber dieses Versagen vor dem Kalbsfell war
doch überraschend.

Wes Brot ich ess’, des Lied
ich sing. Aber dieser Tanz
ums Kalb und Kalbsfell zugleich und nichts anderes dahinter war doch überraschend.

Das macht, wir haben keinen
sozialistischen Gedanken.
Sondern wir sind ärmer als
die warmen Tiere geworden;
wem nicht der Bauch, dem ist
der Staat sein Gott, alles andere ist zum Spaß und zur
Unterhaltung herabgesunken.

Das macht, wir haben keinen
sozialistischen Gedanken.
Sondern wir sind ärmer als
die warmen Tiere geworden;
wem nicht der Bauch, dem ist
der Staat sein Gott, alles andere ist zum Spaß und zur
Unterhaltung herabgesunken.

Wir bringen der Gemeinde
nicht mit, weswegen sie sein
soll, und deshalb können wir
sie nicht bilden.
Wir haben Sehnsucht und
kurzes Wissen, aber wenig
Tat, und, was deren Fehlen
miterklärt, keine Weite, keine
Aussicht, keine Enden, keine

Wir haben Sehnsucht und
kurzes Wissen, aber wenig
Tat, und, was deren Fehlen
miterklärt, keine Weite, keine
Aussicht, keine Enden, keine
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innere Schwelle, geahnt über- innere Schwelle, geahnt überschritten, keinen utopisch
schritten, keinen Kern und
kein sammelndes Gewissen
prinzipiellen Begriff.
des Überhaupt. [...]
Diesen zu finden, das Rechte
zu finden, um dessentwillen
es sich ziemt zu leben, organisiert zu sein, Zeit zu haben,
dazu gehen wir, hauen wir die
phantastisch konstitutiven
Wege, rufen was nicht ist,
bauen ins Blaue hinein und
suchen dort das Wahre, Wirkliche, wo das bloß Tatsächliche verschwindet – incipit
vita nova.

Diesen zu finden, das Rechte
zu finden, um dessentwillen
es sich ziemt zu leben, organisiert zu sein, Zeit zu haben,
dazu gehen wir, hauen wir die
metaphysisch konstitutiven
Wege, rufen was nicht ist,
bauen ins Blaue hinein, bauen
uns ins Blaue hinein und suchen dort das Wahre, Wirkliche, wo das bloß Tatsächliche
verschwindet – incipit vita
nova.

Bloch dachte über Texte ähnlich wie Sartre, auch seine Arbeiten gleichen Mosaiken
und Patchwork. Er arbeitete mit Textblöcken, die er entsprechend veränderter
Ansicht und Sprachgefühl verschob und veränderte.
Analog zu seinem Verfahren sind hier einige der zitierten Textbausteine neu zusammengestellt. (Bloch hätte gewiss manches neu formuliert; hier bleiben sie
unverändert):
Indes der Westen mit Millionen Proletariern noch nicht sein Wort gesprochen hat; indes ungebeugt die marxistische Republik in Russland steht und die ewigen Probleme unserer Sehnsucht,
unseres religiösen Gewissens fort brennen, nicht minder ungebeugt, nicht minder uneingelöst in
ihrer absoluten Forderung. Dazu kommt noch: wir Sozialisten haben wenigstens aus dem Blick
aufs Wirkliche gelernt, der vor hundert Jahren gleichfalls kam; gründlich hat Marx das bloße
falsche, anschlusslos abstrakte Schwärmen, das bloße Jakobinertum aus dem sozialistischen
Kalkül ausgeschieden, und den Geist Kants und Baaders über aller Realpolitik haben und werden
wir erst recht nicht vergessen. Dagegen die Romantik neuerer Reaktion hat gar nichts Rechtes
geerbt, ist lediglich roh und rückwärts gewendet, ist weder tatsächlich noch verschwärmt noch universalgeistig, sondern einfach dumpf, verstockt, eingekapselt, geistlos und unchristlich; so auch
vermag sie aus dem Pathos ihrer „Bodenständigkeit“ lediglich und schließlich doch nur den Untergang des Abendlandes hervorzulocken, in völlig kreatürlicher Beschränktheit, irreligiöser
Erloschenheit: vergangene Knospe, vergangene Blüte und für heute nur zivilisatorisches Welksein,
Marine und den Pessimismus historischer Registratur als ein einziges Ziel, für Europa aber den
baldigen ewigen Tod. Soweit also musste, konnte es schließlich mit uns kommen. Wes Brot ich
ess’, des Lied ich sing. Aber dieses Versagen, dieser Tanz ums Kalb und Kalbsfell zugleich und
nichts anderes dahinter war doch überraschend. Das macht, wir haben keinen sozialistischen
Gedanken. Sondern wir sind ärmer als die warmen Tiere geworden; wem nicht der Bauch, dem ist
der Staat sein Gott, alles andere ist zum Spaß und zur Unterhaltung herabgesunken. Wir
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bringen der Gemeinde nicht mit, weswegen sie sein soll, und deshalb können wir sie nicht bilden.
Wir haben Sehnsucht und kurzes Wissen, aber wenig Tat, und, was deren Fehlen miterklärt,
keine Weite, keine Aussicht, keine Enden, keine innere Schwelle, geahnt überschritten, keinen
Kern und kein sammelndes Gewissen des Überhaupt, keinen utopisch prinzipiellen Begriff.
Originale Sätze von Bloch aus unterschiedlichem Zusammenhang stehen so
aufgereiht hintereinander, dass sie sich ergänzen, mögen sie sich auch zunächst
widersprechen. Sie stehen hintereinander, wie wir normalerweise Sätze so
anordnen. Womöglich hätte Bloch auch gerne Sätze nebeneinander gesetzt, gar als
großer Freund der Musik seine Texte so übereinander gesetzt wie Noten auf einer
Partitur mit dem Ziel einer Polyphonie. Ball hatte das praktiziert, indem er, wie
erwähnt, mehrere Klanggedichte gleichzeitig vortrug, oder Tristan Tzara mit
seinem poème simultane „L’amiral cherche une maison à la louer“.707 Ein so aus
Bloch’schen Bausteinen komponierter Text lässt sich, Buchstabe für Buchstabe
übertragen, in Noten so – oder anders darstellen, je nach Zuordnung. Man nehme
folgenden Absatz:
Diesen zu finden, das Rechte zu finden, um dessentwillen es sich ziemt zu leben,
organisiert zu sein, Zeit zu haben, dazu gehen wir, hauen wir die metaphysisch konstitutiven Wege, rufen was nicht ist, bauen ins Blaue hinein, bauen uns ins Blaue
hinein und suchen dort das Wahre, Wirkliche, wo das bloß Tatsächliche
verschwindet –incipit vita nova.
Er sähe als Notenbild so aus:

Bloch bemerkte selber, wie sehr er hier Textbausteine patchworkartig einsetzte
oder, anders gesagt, dass er komponierte. In einem undatierten Brief von 1918 an
die Kulturwissenschaftlerin Margarete Susmann (1872-1966), die er „Leilah“
nannte, ließ er sich über sein soeben erschienenes Utopie-Buch aus:
Ich fühlte das schon bei der letzten Feilung des Buchs, deshalb eben entspricht ja die absichtlich
tief, d.h. flacher gelegte „Absicht“ mit ihrem wesentlich politischen Wesen des Anfangs dem mit
den gleichen Fragen beginnenden Schlussteil – aber diese Lösung kann doch nur den Musiker,
[…] aber nicht den Philosophen befriedigen.
Es geht auch anders. Durch verschiedene Schriften einem schwer verständlichen
Text umzuformen näher zu kommen, ist ein Verfahren, das aus der Untersuchung
von Balls „Karawane“ vertraut ist. Schon eine andere graphische Gestaltung verändert den Inhalt. Das beginnt mit einer anderen Formatierung in Fett, Kursiv oder
Unterstrichen und geht hin bis zu unterschiedlichen Buchstaben, Zeichen und
707

Arno Schmidt versuchte das in Romanform mit „Zettels Traum“.
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Symbolen. Das Spiel mit verschiedenen Schriften zeigt die beiden Seiten des Textes
„Geist der Utopie“ – die digitale, die zunächst als die einzig angemessene erscheint,
und die analoge, die dem Text ebenfalls innewohnt:
Indes der Westen mit Millionen Proletariern noch nicht sein Wort gesprochen hat; indes ungebeugt die marxistische Republik in Russland steht und die ewigen Probleme unserer Sehnsucht, unseres religiösen Gewissens fort brennen, nicht minder ungebeugt, nicht minder uneingelöst in ihrer absoluten Forderung.
Dazu kommt noch: wir Sozialisten haben wenigstens aus dem Blick aufs Wirkliche gelernt,
der vor hundert Jahren gleichfalls kam; gründlich hat Marx das bloße falsche, anschlusslos
abstrakte Schwärmen, das bloße Jakobinertum aus dem sozialistischen Kalkül ausgeschieden, und den Geist Kants und Baaders über aller Realpolitik haben und werden wir erst recht
nicht vergessen.
Dagegen die Romantik neuerer Reaktion hat gar nichts Rechtes geerbt, ist lediglich roh und
rückwärts gewendet, ist weder tatsächlich noch verschwärmt noch universalgeistig, sondern
einfach dumpf, verstockt, eingekapselt, geistlos und unchristlich; so auch vermag sie aus dem
Pathos ihrer „Bodenständigkeit“ lediglich und schließlich doch nur den Untergang des Abendlandes hervorzulocken, in völlig kreatürlicher Beschränktheit, irreligiöser Erloschenheit: vergangene Knospe, vergangene Blüte und für heute nur zivilisatorisches Welksein, Marine und
den Pessimismus historischer Registratur als ein einziges Ziel, für Europa aber den baldigen
ewigen Tod.
So weit also musste, konnte es schließlich mit uns kommen. Wes Brot ich ess’, des Lied ich
sing.
Aber dieses Versagen, dieser Tanz ums Kalb und Kalbsfell zugleich und nichts anderes
dahinter war doch überraschend. Das macht, wir haben keinen sozialistischen Gedanken.
Sondern wir sind ärmer als die warmen Tiere geworden; wem nicht der Bauch, dem ist der
Staat sein Gott, alles andere ist zum Spaß und zur Unterhaltung herabgesunken. Wir bringen
der Gemeinde nicht mit, weswegen sie sein soll, und deshalb können wir sie nicht bilden. Wir
haben Sehnsucht und kurzes Wissen, aber wenig Tat, und, was deren Fehlen miterklärt, keine
Weite, keine Aussicht, keine Enden, keine innere Schwelle, geahnt überschritten, keinen Kern
und kein sammelndes Gewissen des Überhaupt, keinen utopisch prinzipiellen Begriff.

Wenn Hans-Albert Walter die Editionsprinzipien Blochs kritisierte, bezog er sich
auf Inhalte. Bloch erklärte guten Gewissens, er habe am Geist der Originale nichts
verändert, und hatte seine Produktionsweise der Arbeit mit Textbausteinen im
Sinn. Die hatte er in der Tat beibehalten. Er hatte sozusagen seine einzelnen
Schritte zu einer neuen Tanzfolge montiert:
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48. Eine Tanzfolge.

Ball rezitierte im Cabaret Voltaire seine Lautgedichte stehend. Ball stand im
wahrsten Sinne des Wortes zu dem, was er sagte und schrieb. Blochs Haltung
war anders: Wie der Tänzer in jeder Tanzrunde dieselbe Folge der Figuren
tanzt und sich von Runde zu Runde in der Ausführung der Figuren steigern
möchte, so überdachte und veränderte Bloch seine Texte immer wieder, wenn
er sie erneut publizierte: Es war eine neue Runde.
„Geist der Utopie“ ist eher komponiert denn geschrieben. Die Umformungen
von 1923 gegenüber der Version von 1917 bzw. dem Kapitel „Der sozialistische Gedanke“ sind wie neue Strophen, variierte Melodien und Rhythmen
mit ähnlichem Refrain bei einem konstanten Etwas, das den Urklang Nada
widerhallen lässt, was auch immer Thema war. Wie Ball seine Klanggedichte
rezitierte, wie die anmutige Tempeltänzerin tanzt und wie die stolze Estin und
Bulgarin geht, so schrieb und sprach Bloch aus dem „Daimonion“ heraus,
das, unnötig zu erwähnen, ein gelehrtes war wie das des Sokrates und Balls,
ein „doctum Daimonion“. Auch er brachte stimmlich kraftvoll Gegensätzliches so gleichzeitig zusammen, wie man überhaupt nur gleichzeitig
sprechen kann – einschließlich aller Obertöne. Er sprach schamanenhaft Musik.708 Welcher Art sein musikalisches Grundmuster war, woher er es nahm

708

„Alles wahrhaft Lebendige kommt aus uns heraus, ohne dass wir zu sagen vermöchten, wie es geschieht.“ (Tournier, Paul: Unsere Maske und wir. Ebd. S. 40).
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und wie es wirkt und wie die Musik in Blochs Texten sich von der Musik anderer Autoren unterscheidet, wäre ein Thema für sich.709 Das mögen andere
vorführen.
Der bekannteste Sprechgesang im alten Griechenland war Homers „Odyssee“:

In lateinischen Buchstaben ist nicht nur das Bild des Textes anders, sondern auch
sein Klang, der ebenfalls auf uns wirkt. Hauchzeichen und Akzente fehlen, die Betonung und die Länge der Silben bzw. der Phoneme müssten gesondert dargestellt
werden.
andra moi ennepe, mousa, polutropon, hos mala polla
planchthê, epei Troiês hieron ptoliethron epersen:
pollôn d’ anthrôpôn iden astea kai noon egnô,
polla d’ ho g’ en pontôi pathen algea hon kata thumon,
arnumenos hên te psuchên kai noston hetairôn.
all’ oud’ hôs hetarous errusato, hiemenos per:
autôn gar spheterêisin atasthaliêisin olonto,
nêpioi, hoi kata bous Huperionos Êelioio
êsthion: autar ho toisin apheileto nostimon êmar.
tôn hamothen ge, thea, thugater Dios, eipe kai hêmin.

Zweifellos wussten die Griechen um den Klang von Worten, zumal von solchen,
die in Verse gesetzt waren. Wir ahnten es selber, nun wissen wir es:
Ein antikes Versmaß beruhigt Herzschlag und Atmung. Das laute Rezitieren der
griechischen Klassiker synchronisiert Atmung und Herzschlag auf natürliche Weise. So ist
beispielsweise die Odyssee des griechischen Dichters Homer für Herzpatienten zu empfehlen, denn
der langsame Rhythmus dieses Werkes wirkt besonders harmonisierend.710
Das ließ sich exakt aufzeigen:

709

Vgl. Fucks, Wilhelm: Nach allen Regeln der Kunst – Diagnosen über Literatur, Musik, Bildende Kunst,
die Werke, ihre Autoren und Schöpfer. Stuttgart 1968.
710
Die Forscher veröffentlichen ihre Entdeckung in der Fachzeitschrift „American Journal of Physiology
– Heart and Circulatory Physiology“ (Online-Vorabveröffentlichung DOI: 10.1152/ajpheart.01131.2003).
Quelle: www.wissenschaft.de. 24.6.2008
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Die Ergebnisse der Studie zeigen eine deutliche Synchronisierung von Atmung und Herzschlag
durch den Vortrag der Odyssee, schreiben die Forscher. Der Effekt sei noch stärker als bei
willentlich kontrollierter Atmung. Ursache für die Wirkung der Odyssee sei das spezielle
Versmaß des griechischen Epos, glauben die Wissenschaftler. Der so genannte Hexameter fördere
langsame Atmung und einen damit synchronisierten, regelmäßigen Herzschlag.711
Die Nähe von Sprache zum Körper zeigte sich hier an einem Text, der offenbar
nicht nur in Verse gefasst war, weil er sich dann besser behalten ließ, sondern weil
er eine heilende Wirkung hatte. Das ist von anderen Texten schön länger bekannt:
Vor allem religiöse Verse wie der Rosenkranz oder das Mantra „OM“ sollen besonderen
Einfluss auf das Herzkreislaufsystem haben, da sie die Atmung auf sechs Züge pro Minute
verlangsamen.712
Sprache ähnelt hier der Musik. Der Text lässt sich denn auch mit Hilfe von Noten
darstellen. Setzen wir wieder für jeden Buchstaben eine Note ein, stellt sich der
Anfang des griechischen Textes zum Beispiel so dar:

Der Übersetzer ins Deutsche, Johann Heinrich Voss, war kongenial. Er hielt gar
das Versmaß „Hexameter“ ein:
Sage mir, Muse, die Taten des viel gewanderten Mannes,
Welcher so weit geirrt, nach der heiligen Troja Zerstörung,
Vieler Menschen Städte gesehn, und Sitte gelernt hat,
Und auf dem Meere so viel’ unnennbare Leiden erduldet,
Seine Seele zu retten, und seiner Freunde Zurückkunft.
Aber die Freunde rettet’ er nicht, wie eifrig er strebte,
Denn sie bereiteten selbst durch Missetat ihr Verderben:
Toren! welche die Rinder des hohen Sonnenbeherrschers
Schlachteten; siehe, der Gott nahm ihnen den Tag der Zurückkunft,
Sage hiervon auch uns ein weniges, Tochter Kronions.713

Dennoch ist der Text auf Deutsch ein ganz anderer. Schon auf uns Deutsche wirkt
er zwei Jahrhunderte nach seiner Entstehung ganz anders als auf die Zeitgenossen
Vossens. Das im Einzelnen aufzuzeigen dürfte unnötig sein. Das ist grundsätzlich
bei Übersetzungen der Fall. Hier sieht man es im Notenbild, erzeugt aus dem deutschen Text nach denselben Parametern wie das Notenbild „andra moi ennepe

711

Ebd.
Ebd.
713
www.vox-graeca-gottingensis.de
712
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mousa“.

Bloch möchte wohl als Schüler diese 10 Zeilen Homer auf Griechisch und Deutsch
auswendig gelernt und nie vergessen haben. Den Satz „Bauen ins Blaue hinein,
bauen uns ins Blaue hinein“ könnte er von Gräser übernommen haben:

49. Gräser: „Bauen ins Blaue“.

Er lässt sich als von einer ähnlichen Melodie wie Homers „Odyssee“ getragener
Satz darstellen und sprechen. Der geneigte Leser versuche sich als Rhapsode:
BAU-

EN
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HIN-
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Daktylen verbinden sich zu einem Hexameter, leichtfüßig variiert dadurch, dass der
zweite Teil, die Variation von „Bauen uns ins Blaue hinein“ zu „Bauen ins Blaue
hinein“, einen neuen Rhythmus bekommt. Das Gespür dafür wird Bloch in der Beschäftigung mit Homers „Odyssee“ als Schüler erworben haben.
Bloch war Expressionist und auch Dadaist in dem Maße, wie er mit den analogen
Elementen Bild und Klang um des Bildes und Klanges wegen spielte. Wie Balls
Denken, Fühlen und Schreiben war auch seines von Nietzsche geprägt, mit dem
sich beide intensiv befasst hatten. Auch Nietzsche schrieb bildhaft, auch er ließ
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Widersprüche nebeneinander bestehen. Zur Logik erzogen, wehren wir uns dagegen. Aber wie jede Art zu denken ihre eigene Qualität hat, so auch diese:
Nichts ist beliebter, nichts scheint leichter, als Nietzsche zu widerlegen. Die sprunghaften
Metamorphosen seines Denkprozesses, die gewalttätige Phantastik seiner Geschichtsdeutung, die
logischen Widersprüche seines Weltbildes, dies alles liegt offen zutage. Das muss Nietzsches
Leistung nicht schmälern. Womöglich gibt es gedankliche Leistung jenseits der Widerspruchslosigkeit, Philosophie jenseits formaler Argumentation. Nietzsches Schriften wären dann nicht an
ihren unmittelbaren Aussagen zu messen, sondern einzig an ‚der Stimmung, deren Formel sie
bilden’.714
Ein Beispiel aus der Literatur zeigt das gleiche Phänomen von Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt und der Logik zugunsten von „Stimmung“ und eines Spiels mit
dem Medium Sprache. Carl Sternheim führte es in seiner Komödie „Der Snob“
von 1916 vor.715 Sie spielt im Jahre 1900. Die Hauptfigur ist Christian, ein aufstrebender Kleinbürger. Er überlegt gründlich, wie er sich für die von ihm ersehnte
Einladung eines Grafen Palen angemessen bedanken kann (I,2) und beginnt seine
Antwort mit der Formulierung:
Verehrter Graf Palen, die Einladung zum 26. d. M. nehme ich mit ergebenem Dank an.716
Er stockt, ihm fehlen ein passendes Wort des Dankes und ein glaubwürdiger
Grund für eine Gegeneinladung. Das Problem beschäftigt ihn lange. Im fünften
Auftritt dann lässt Sternheim ihn das gesuchte Wort finden:
Mannigfaltigkeit! Das ist es! (Er schreibt:) „Mannigfaltigkeit der Geschäfte, verehrter Graf
Palen, verhindert mich leider, Ihre liebenswürdige Einladung anzunehmen.“ So ist es eine Absage
geworden, doch wer weiß, wozu sie gut ist.717
Aus einem Dank für eine – sogar erhoffte – Einladung wurde eine Absage. Sternheim zeigt, wie unbedeutend der Inhalt werden kann zugunsten des Klangs. Aus
ganz anderen Zusammenhängen heraus, aber ganz passend hierzu, formulierte in
den 50er Jahren der amerikanische Kommunikationsforscher Marshall McLuhan
die These, nicht etwa der durch die Medien transportierte Inhalt sei die Botschaft,
sondern das Medium selbst. Er sei Anlass oder nur Vorwand für das Medium, aktiv
zu sein und die Menschen zu bewegen. Als Schüler Nietzsches schufen Bloch und
Ball Klangbilder. Die Frage ist nachrangig, ob dabei Literatur, Kunst, Wissenschaft
oder Politik entstand. Hält man diese Gemeinsamkeit beider fest, treten die
Unterschiede zutage. Denn ihr Sujet und ihre Sprache mögen sich geähnelt haben,
ihre Haltung aber war ganz unterschiedlich: Bloch tanzte alle Gegensätze aus. Ball
714

Vogt, Peter: Nietzscheaner sind alte Wandervögel, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Frankfurt am
Main. 8.5.2000. Das Zitat von Simmel stand 1897 in der „Deutschen Litteraturzeitung“. Vgl. Georg
Simmel. Gesamtausgabe, Band 1. Das Wesen der Materie nach Kants Physischer Monadologie u.a. Hg.
von Klaus Christian Köhnke. Frankfurt am Main 1999.
715
Sie wurde in Deutschland verboten, weil sie, so die Begründung, geeignet sei, „den inneren Frieden zu
stören“.
716
Sternheim, Carl: Der Snob. Frankfurt am Main 1970. S. 81.
717
Ebd. S. 91.
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hingegen, eingezwängt in sein Kostüm wie in die Verhältnisse, ließ sein Innerstes
nach außen erklingen. Blochs Ausgleichsbewegungen sorgten für einen ständigen
Ausgleich, er tanzte Figuren, die er nach Belieben miteinander verband. Ball konnte
nicht tanzen. Er konzentrierte sich voll auf einzelne Figuren, Übergänge zu einer
anderen Figur gelangen ihm selten. Er schwärmte für Ideen, Ideale und Gedanken
und bekannte sich dazu hemmungslos – bis er damit Schiffbruch erlitten hatte.
Dann war ihm die Ausgleichsbewegung oder eine andere Figur wichtig – und wiederum nur sie allein oder fast ausschließlich. Erinnert man sich an die Einleitung, in
der davon die Rede war, dass Deutsche zum Idealismus und zum Bekenntnis neigten, handelt er, der die Deutschen so heftig kritisierte wie sonst kaum einer, sehr
deutsch.
Bloch hingegen tanzte, wie Mary Wigman auch, seinen eigenen Rhythmus von
Bewegungen und Ausgleichsbewegungen. Damit verhielt er sich ganz im Sinne eines Demian, der sich unter den Freunden und Bekannten sehr wohl umhört und
allerlei Anregungen entgegen nimmt:
Es gab Gläubige und Bekenner bestimmter Hoffnungen und Heilslehren. Es gab Buddhisten,
die Europa bekehren wollten, und Tolstoijünger, und andre Bekenntnisse.718
Doch dann suchte Demian seinen eigenen Weg:
Wir im engeren Kreise hörten zu und nahmen keine dieser Lehren anders an denn als
Sinnbilder. Uns Gezeichneten lag keine Sorge um die Gestaltung der Zukunft ob. Uns schien
jedes Bekenntnis, jede Heilslehre schon im Voraus tot uns nutzlos.719
So auch Bloch. Ball war ein Individuum, wie man es sich kaum komplexer vorstellen kann. In dieser Rolle fühlte er sich nicht wohl. Er suchte zeitlebens eine ihn
bergende Gemeinschaft: die Familie, die Ehe, die Männerfreundschaft,
Deutschland, die katholische Kirche. Bloch war ebenfalls Individualist, aber er war
es gerne, als Deutscher, Franzose,720 Engländer, Amerikaner, Jude oder Kosmopolit. Wählt man ein Bild, tanzte Bloch gut und gerne mit wechselnden
Partnerinnen, während Ball gerne in der Formation mitgetanzt hätte. Aber das blieb
ihm bis auf die kurze Zeit im Cabaret Voltaire verwehrt.

Aufgabe für den geneigten Leser:
Sprechen Sie die folgenden Sätze in unterschiedlichem Versmaß und mit unterschiedlicher Betonung und kennzeichnen Sie das durch entsprechende Zeichen
718

Hesse, Hermann: Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. Frankfurt am Main 1974. S. 171.
Ebd.
720
Wie das Verhältnis von Individuum und Nation auch gesehen werden kann, führte die französische
Schauspielerin Léonie Bathiat (1898- 1992). Sie war bekannt unter ihrem Künstlernamen „Arletty“. 1945
wurde sie beschuldigt, eine Affäre mit einem deutschen Luftwaffenoffizier gehabt zu haben. Wegen
„Kollaboration“ verbrachte sie zwei Monate im Gefängnis und erhielt bis 1949 keine Rollen mehr. Später
spielte sie zwar wieder in Filmen, erreichte aber nicht mehr ihren früheren Erfolg. Zu ihrer Verteidigung
sagte sie: „Mon cœur est à la France, mais mon cul est à moi.“ (Quelle: Wikipedia, 17.2.2006).
719
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(„/“ für „lang“, und „.“ für „kurz“) unter dem Text.

Aufgabe 1:
„UND DIESEN ZU FINDEN, DAS RECHTE ZU FINDEN ...“

MöglIchkeit 1:
________________________________________ oder
Möglichkeit 2:

Aufgabe 2:
„ICH BIN, ABER ICH HABE MICH NICHT. DARUM WERDEN WIR ERST.“

Möglichkeit 1:
________________________________________ oder
Möglichkeit 2:
Was bedeutet die unterschiedliche Betonung für den Inhalt?
Schicken Sie bitte Ihre Interpretation, als Text oder als Notenbild, an die E-MailAdresse „1848@gmx.de. Dankeschön!
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BLOCH IM EXIL
V. Karola und Ernst Bloch im Schweizer Exil 1933/34
1933-1945 gelang 300.000 Menschen die Flucht vor dem deutschen Terrorregime in die Schweiz.721
Zur Erinnerung: Die Zahl der Menschen, die während des Ersten Weltkrieges in die Schweiz
gingen, lag bei 30.000, einem Zehntel davon. Nach der Besetzung Österreichs durch deutsche
Truppen 1938, dem sog. „Anschluss“, war die Schweiz neben Luxemburg das einzige Land, in dem
Deutsch Umgangssprache war722 und nicht der Zensur durch das Goebbels’sche Propagandaministerium unterlag. Allerdings war die Schweiz für die – zumeist deutschsprachigen – Exilanten
„keine Theaterloge, von der aus gespannt das Welttheater zu beobachten“ war, wie es Max Frisch
in seiner Rede zum Büchner-Preis 1958 formulierte.723 Am 13. August 1942 wurden die Grenzen
für Flüchtlinge ganz geschlossen; auf Druck der empörten Öffentlichkeit erfolgte eine Lockerung,
die aber im September und dann noch einschneidender im Dezember wieder zurück genommen
wurde. Ab November 1942 verbot die Zensur „Mitteilungen über die neuerdings zu erwartenden
Grenzübertritte von Flüchtlingen aus Frankreich. Sei es im Einzelnen, sei es im gesamten, in Presse
und Rundfunk.“724 Bis zum 12. Juli 1944 lautete der Befehl an Grenzer, Polizei und Militär:
„Flüchtlinge nur aus Rassengründen, zum Beispiel Juden, gelten nicht als politische Flüchtlinge
und sind ohne weiteres auszuweisen.“725 Zu diesem Zeitpunkt wussten die schweizerischen
Behörden vom Holocaust. Meldungen dieser Art waren schon am 8. November 1939 als
„unverbürgte Gräuelmeldungen“ und „Lügenmärchen“ verboten worden. Die Zahl der
Flüchtlinge in der Schweiz betrug im September 1939 7.100; bis Dezember 1942 18.000 und bei
Kriegsende 115.000, darunter 64.927 Zivilflüchtlinge und 28.512 Juden. Die Zahl der wieder
abgeschobenen Flüchtlingen, der sog. „Rückstellungen“, betrug vom August 1942 bis zum
Kriegsende 9.747.726 „Von den Flüchtlingen, die es in die Schweiz schafften, erhielten nie mehr als
200 eine Aufenthaltserlaubnis auf Dauer. Von keinem Exilanten ist bekannt, dass für ihn die
Schweiz zur neuen Heimat geworden wäre:

In keinem anderen Exilland der damaligen Zeit war der emigrierte Dichter so sehr isoliert wie
in der Schweiz. Die Emigrantenkolonien, die sich in Paris, London, New York, Hollywood,
Mexiko und Moskau bildeten und die einen gewissen, wenn auch bescheidenen Austausch von
Informationen und Hilfeleistungen gewährten, fanden in der Schweiz kein Pendant. Nur um
721

Über das Exil in die Schweiz seit 1933: Häsler, Alfred: Das Boot ist voll – die Schweiz und die Flüchtlinge 1933-45. Zürich 1967; Mittenzwei, Werner: Exil in der Schweiz. Frankfurt am Main, 1979; Droese,
Detlef: Deutsche Emigranten in Zürich 1836-1933. Von Büchner bis Brecht – Zürich als Literaturexil.
Zürich o. J.; Knauer, Mathias, und Jörg Frischknecht: Die unterbrochene Spur – antifaschistische Emigration in der Schweiz von 1933 bis 1945. Zürich 1983; Goldner, Franz: Flucht in die Schweiz – die neutrale Schweiz und die österreichische Emigration 1938-1946. Wien 1983. Zur Situation deutscher
Deserteure im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz: Strössler, Patrick: Deutsche Deserteure in der Schweiz
zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Lizentiatsarbeit an der Universität Bern 1998. Unveröffentlicht.
722
neben Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
723
Vgl.: Frisch, Max: Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises 1958. In: Georg-Büchner-Preisreden 1951-1971. Stuttgart 1972. S. 57-72. Frisch zeigt mit seiner Haltung, dass in der Schweiz Heimatliebe
und kritische Distanz zur Nation ausgewogen Hand in Hand gehen können.
724
Zitiert nach: Hufen, Fritz/Th. Jäschke (Hgg.): Ausgestoßen – Schicksale in der Emigration. München
1982 S. 32.
725
Ebd. S. 33.
726
Ebd. S. 35.
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Thomas Mann bildete sich in den ersten Jahren seines Exils so etwas wie ein Kreis von Bittstellern und Bewunderern.727 Doch der Nobelpreisträger floh vor der aufsteigenden Kriegsgefahr in
die Vereinigten Staaten. Die in der Schweiz zurückgebliebenen Exilautoren gerieten fast vollständig in Vergessenheit.728
Die Liste berühmter Literaten im – in der Regel nur kurzzeitigen – Schweizer Exil
repräsentiert die deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts und ist erheblich
länger als die Liste derer, die während des Ersten Weltkrieges in der Schweiz
weilten. Einige Namen finden sich auf beiden Listen: Johannes R. Becher, Else
Lasker-Schüler, Annette Kolb,729 Leonhard Frank,730 Stefan Zweig und F. W. Foerster.731 Sie hatten ihren Aufenthalt in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges
für eine abgeschlossene Phase ihres Lebens gehalten, und nie und nimmer für eine
Vorstufe einer erneuten Emigration und schon gar nicht dieses so viel härteren
Exils. Sie waren darauf ebenso wenig vorbereitet, wie das deutsche Volk 1939
offenbar den Ersten Weltkrieg vergessen hatte und vom Grauen des Zweiten
Weltkrieges überrascht war.732
1933 ging er wieder in die Schweiz, diesmal mit Karola. Beide hatten 1930-1933 im
sog. „Roten Block“ am damaligen Laubenheimer Platz, Kreuznacher Straße 52,
gelebt. Sie waren Juden und Intellektuelle mit einer Nähe zum Kommunismus. Das
Leben in Deutschland war für sie lebensgefährlich geworden. Ernst Bloch wurde
steckbrieflich gesucht wird, bei Karola fanden Hausdurchsuchungen statt. Ihm
gelang die Flucht aus Ludwigshafen nach der letzten einigermaßen freien
Reichstagswahl vom 5. März 1933, Karola – trotz einer Razzia – dann Mitte April

727

Thomas Mann lebte 1934-1939 und dann wieder nach Kriegsende in Küsnacht/Zürichsee. Er bezeichnete die Schweiz als das „den Ausländern abholdeste Land von allen“. Als Golo Mann 1939 um eine
Aufenthaltsbewilligung für Zürich nachsuchte, um dort die Zeitschrift „Maß und Wert“ zu leiten, nahm
der Schweizerische Schriftstellerverband dazu negativ Stellung.
728
Kieser, Rolf: Erzwungene Symbiose – Thomas Mann, Robert Musil, Georg Kaiser und Bertolt Brecht
im Schweizer Exil. Bern-Stuttgart 1984. S. 12.
729
Annette Kolb flüchtete am 15.2.1933 aus Deutschland, nachdem der Bremer Schriftsteller Manfred
Hausmann sie vor einer drohenden Verhaftung gewarnt hatte. Über ihr Exil in den USA und dessen Spuren in ihrem Werk: Fetzer, John F.: Faktisches und Fiktionales über Annette Kolb – Wechselbeziehungen
zwischen ihrer Darstellung des Exillebens und der Darstellung ihres Lebens durch den exilierten Thomas
Mann, in: Daviau, Donald G., und Ludwig M. Fischer (Hgg.): Das Exilerlebnis – Verhandlungen des Vierten Symposium über deutsche und österreichische Exilliteratur. Columbia, South Carolina, USA, 1982.
S. 280ff.
730
Leonhard Frank ging 1933 in die Schweiz.
731
F. W. Foerster ging 1926 nach Frankreich, 1940 floh er in die USA, 1963 ging er in die Schweiz.
732
Aus der Geschichte zu lernen, bleibt das Ziel der Aufklärung. Aber offenbar neigen wir immer eher
dazu, Fehler zu wiederholen. So wussten auch viele deutsche Generale, die 1940/1941 den Überfall auf
die Sowjetunion vorbereiteten, dass ein Winterkrieg in Russland Erfrieren in Schnee und Eis und
Steckenbleiben im Schlamm im Frühjahr bedeutet. Sie hatten den Ersten Weltkrieg an der Ostfront
mitgemacht, aber es vergessen. „Das Gleiche gilt, wie Hew Strachan (Oxford) vorführte, für die
geostrategischen Vorstellungen in Deutschland“. (Kellerhoff, Sven Felix: Die vergessene Front. Eine
Berliner Tagung rekonstruiert den anderen Krieg, der von 1914 bis 1918 den Osten Europas verwüstete.
„Die Welt“. Hamburg. 2.6.2004).
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aus Berlin.
Karola Bloch war kein Anhängsel ihres Mannes. War er auch berühmter als sie, so
führte sie doch ein eigenständiges Leben und beeinflusste ihn nicht minder
beeinflusst als er sie. Welf Schröter schrieb über sie:733
Als Zwölfjährige ist sie 1917 Augenzeugin der revolutionären Ereignisse. Mit ihrem Bruder
schlägt sie sich mehrfach - trotz Schusswechsels - von der Mjasnitzkaja zum Roten Platz durch.
Sie wollen Trotzki, Sinowjew, Kamenew hören. Als 80jährige bekennt sie: „Das Erlebnis der
Revolution hat mein ganzes Leben geprägt.“ (Sehnsucht 2, 24) Sie geht nach Berlin, um zu
studieren. Sie beschließt, Architektin in Moskau zu werden. Der Expressionismus, die
Praxisansätze des Bauhauses und die Schriften Rosa Luxemburgs erweitern ihre breite musische
Bildung.
Karola war Polin, Jüdin, eine attraktive Frau und Intellektuelle. Sie dachte politisch
und hatte längst wahrgenommen, wie sehr die antisemitischen Nazis erstarkten. In
dieser Situation war sie „trotz deutlicher Bedenken“ (Schröter) in die KPD
eingetreten:
Zwischen revolutionärer Hoffnung und Flugblattverteilen plant sie ihre Heirat mit (dem
späteren Spanienkämpfer) Alfred Kantorowicz: „Doch da kam der Bloch dazwischen.“ Beide
kritisieren das autoritäre Gehabe der Partei und die „Sozialfaschismus-These“ der Stalinisten.734
Die Erfahrungen im Präexil sprachen durchaus für die Schweiz als Ort des Exils.
So wurde aus dem Präexilanten Bloch wurde ein Exilant. Nach ihrer Ankunft in der
Schweiz wurden die meisten Flüchtlinge sofort aufgefordert, das Land unverzüglich
zu verlassen, oder sie wurden an die Grenze „ausgeschafft“, wie es amtlich hieß.735
Eine vorläufige Rettung bedeutete schon, in eines der Lager eingewiesen zu
werden. Die beiden Blochs hatten Glück. Weil sich Freunde aus der Zeit seines
Präexils von 1917-1920 für sie einsetzten, konnten sie bis zum 15. Oktober 1934
bleiben. Wie Karola Bloch in ihren Erinnerungen „Aus meinem Leben“ schreibt,
begegneten sie einer völlig unerwarteten Fremdenfeindlichkeit, besonders Juden
gegenüber. Karola wollte an derselben ETH in Zürich ihre Architekturstudien
fortsetzen, an der Thape 1914/15 dank eines Stipendiums von Brupbacher studiert
hatte. Der Dekan, ein führender Schweizer Nationalsozialist, weigerte sich, die
Berliner Zwischenzeugnisse der polnischen Jüdin anzuerkennen. Sie schildert auch
733

Schröter, Welf: Andere Waffen haben wir nicht. Der politische Lebensweg der Karola Bloch. Eine
Annäherung, geschrieben wenige Wochen vor ihrem Tod. http://www.bloch-onlineforum.telebus.de/kb94.htm.
734
Ebd.
735
Zum Vergleich: Frankreich proklamierte mit der Verfassung von 1793 das Asylrecht als Menschenrecht.
Über Jahrzehnte war Frankreich Zufluchtsort, vor allem für Flüchtlinge aus Spanien und Polen. Der Erste
Weltkrieg brachte die Ausweispflicht für Ausländer (für Franzosen wurde sie erst 1951 eingeführt). Das
war die Wende. Nach 1933 richtete Frankreich für Flüchtlinge aus Deutschland und den von den Nazis
besetzten Ländern Internierungslager ein. Die Volksfrontregierung setzte den 1.1.1936 als Stichtag: Wer
danach aus Deutschland nach Frankreich kam, wurde abgewiesen. Der Stichtag für Österreicher war der
14.3.1938. Vgl. Noiriel, Gérard: Die Tyrannei des Nationalen. Sozialgeschichte des Asylrechts in Europa.
Lüneburg 1994.
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den Eindruck, den sie von den Studenten einer der führenden Hochschulen der
Schweiz im Jahre 1933 hatte, einer Hochschule, die sich rühmen konnte, Wissenschaftler wie Albert Einstein hervorgebracht zu haben:
In der Eingangshalle der Hochschule sah es auch nicht gerade rosig für mich aus: Studenten
gingen umher mit Plakaten: „Wir wollen Professor Kelsen nicht bei uns haben. Raus mit den
Juden.“ Kelsen hatte Deutschland verlassen müssen und lehrte jetzt an der ETH.736 Das war also
meine erste Begegnung mit der Schweiz, die ich naiv für einen bürgerlich-demokratischen Staat
gehalten hatte, in dem Faschismus undenkbar sein musste. Es dauerte nicht lange, bis wir erfuhren, wie eng das schweizerische Kapital mit dem deutschen zusammenarbeitete, wie mächtig die
Fröntler [Schweizer Faschisten] wuchsen. [...] Natürlich gab es auch Gegenkräfte, aber sie waren
nicht stark genug, um grausame Maßnahmen gegen Juden und Antifaschisten, die in die Schweiz
geflohen waren, zu verhindern.737
Beide Blochs gerieten in erhebliche Schwierigkeiten. Karola berichtet:
Als man dort erfuhr, dass ich politisch links stand und sogar aktiv war, hat die Hetze gegen
uns begonnen, und wir sind sogar verhaftet worden. Nur dank der Fürsprache prominenter
Schweizer Freunde ist es uns gelungen, aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Wir wurden aber
aus der Schweiz ausgewiesen.738
Die Schweiz wies sie aus, weil sie eine „Komintern-Agentin“ sei. Die Blochs gingen
nach Paris und trafen Walter Benjamin, auch er im Ersten Weltkrieg zeitweise in
der Schweiz ansässig, wenn auch nicht in einem Präexil wie Bloch und Elsa. Karola
stellte sich der kommunistischen Bewegung für illegale Untergrundaktionen zur
Verfügung. Als Polin sollte sie Informationen mit Warschauer Antifaschisten
austauschen:
„Dass eine aus Nazi-Deutschland geflüchtete Jüdin und Kommunistin im Jahre 1935 mit
gefälschtem Pass die gefährliche Reise aus Paris quer durch das ‚Dritte Reich’ nach Warschau
und zurück wagte, war doch etwas einzigartiges,“ schreibt Gajo Petrovic 1991 aus Zagreb
(Festschrift, 61). Karolas Untergrundaktionen führen sie inkognito durch den Herrschaftsbereich
der Gestapo. Sie leistet als „Olga“ ‚Rote Hilfe’ und verbindet Widerstandsgruppen: „Ich fuhr 1.
Klasse und mit Schlafwagen, aber mir schien, die Reise ende nie. Durch Deutschland zu reisen,
war ein schreckliches Gefühl für mich. Ich sah Hakenkreuzfahnen, die braunen Uniformen. An
der deutschen Grenze schlug mein Herz mächtig, es schien mir, als ob die Kontrolleure meinen
Pass besonders sorgfältig untersuchten.“ (Bloch, 113) Für ihr Engagement zahlt sie einen hohen
Preis: Sie erleidet eine Fehlgeburt. Als sie ein zweites Mal schwanger wird, nimmt sie „Urlaub
von der Partei“.739
736

Hans Kelsen (1881-1973): Der österreichische Rechtsphilosoph entwarf die österreichische Verfassung
von 1920. Exil 1933, seit 1940 in den USA, ab 1945 amerikanischer Staatsbürger.
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Bloch, Karola: Aus meinem Leben. Pfullingen 1981. S. 84-85.
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Bloch, Karola: Kampf um Asyl. Rede auf einer Kundgebung am 18.10.1986 in Tübingen. In: Bloch, Karola: Die Sehnsucht des Menschen, ein wirklicher Mensch zu werden. Reden und Schriften. Band I. Hg.
von Anne Frommann und Welf Schröter. Mössingen-Talheim 1989.
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Schröter, Welf: Andere Waffen haben wir nicht. Der politische Lebensweg der Karola Bloch. Eine
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Die illegale Arbeit und immer wieder notwendige Fluchten brachten das Ehepaar
Bloch über Zürich, Wien, Paris, Prag, Gdynia nach New York.
Diese Erfahrungen waren typisch. Musil gehörte zu den prominenten Exilanten,740
aber auch er bemerkte in der Schweiz ein prinzipielles
Misstrauen gegen den Fremden, ausgenommen er imponiert durch Reichtum; jeder andere
Fremde ist ein „Zigeuner“. Hinhaltende, ab- und ausweisende Regierungsentscheidungen und behördliche Verfügungen waren die Regel.741
Das widersprach Blochs Erfahrungen und Erwartungen im Präexil ebenso krass
wie der Tradition der Eidgenossenschaft, die 1941 ihr 650-jähriges Bestehen feierte.742
Nach Karl-Hans Bergmann lässt sich dieser Wandel von der Gastfreundschaft zu
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus „durch die damalige angespannte innenund außenpolitische Lage des Landes erklären“.743 Im Übrigen sei „in ihren Auswirkungen weit wichtiger die oft nur verdeckt geäußerte Ablehnung der Landesfremden bei der Mehrheit der bürgerlich-konservativen Bevölkerung“. Dieser Wandel
muss zwischen 1914 und 1934 erfolgt sein. Es wird sich zeigen, dass hier das auch
ansonsten bedeutende Jahr 1917 einen Einschnitt gebracht hatte.

VI. Überleben im Exil – zu einer Rede Blochs von 1939
Blochs Leben war voll von Rückschlägen, Niederlagen, Not und Leid. Er emigrierte dreimal: 1917,
1933 und 1961. Aber er hielt durch, wurde uralt und zum Lebensende hin immer erfolgreicher.

Annäherung, geschrieben wenige Wochen vor ihrem Tod. http://www.bloch-onlineforum.telebus.de/kb94.htm.
740
1933 flüchtete das Ehepaar Musil von Berlin nach Wien. Nach dem „Anschluss Österreichs“ 1938
emigrierten sie über Italien nach Zürich. Musils Bücher waren in Deutschland und Österreich verboten.
1939 zogen sie nach Genf; wo Musil 1942 starb.
741
Moritz Thape, geb. 1920 in Zürich, ging Mitte August 1939 in die Schweiz und bat dort um Asyl. Er
durfte 14 Tage bleiben und wurde am Tage, da der Zweite Weltkrieg begann, ins Deutsche Reich abgeschoben. Dort nahm er ein Studium auf, wurde 1940 „aus politischen Gründen“ von der Universität relegiert, eingezogen und dann schwer verwundet.
742
Zum Selbstbild der Schweiz, über das Gründungsdatum 1215, Rütli-Schwur und Tellschuss und weitere
Daten der schweizerischen Geschichte als Mythos vgl. Mugsch, Adolf: Ein Land kommt sich abhanden.
„Die Zeit“. Hamburg, 26.3.1998.
1933ff. war in der Schweiz von der Offenheit gegenüber Fremden, wie sie bis wenigstens 1917 bestanden
hatte, wenig geblieben. Am 13.8.1938 regte der Schweizer Gesandte beim AA in Berlin an, Juden durch
einen „J“-Stempel im Pass die Einreise in die Schweiz unmöglich zu machen. Vier Jahre später schloss die
Schweiz ihre Grenzen gegen Flüchtlinge ab. Ohne Hilfsaktionen durch Schweizer Bürger und Organisationen wären Zigtausend mehr den Nazis in die Hände gefallen. Das lässt sich nicht allein mit der –
1940/41 besonders großen – Furcht in der Schweiz vor einer Besetzung durch deutsche Truppen erklären. (Diese Furcht grassierte übrigens schon während des Ersten Weltkrieges.) Erst ab Mitte 1944 wurden
die Grenzen wieder geöffnet. Mehr als 50 Jahre später entschuldigte sich der Schweizer Außenminister
Flavio Cotti für „das Fehlen von Mut in unserer Flüchtlingspolitik während des Krieges“. („die
tageszeitung“. Berlin. 14.3.1997).
743
Bergmann, Karl Hans: Die Bewegung „Freies Deutschland“ in der Schweiz 1943-1945. München 1974.
S. 11-12.
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1933 und 1934 lebten Karola und Ernst Bloch in der Schweiz, danach in Paris, 1936 bis 1938 in
Prag, anschließend in den USA. Karola sorgte für den Lebensunterhalt der dreiköpfigen Familie,
manchmal als Architektin, manchmal als Tellerwäscherin. Er schrieb am „Prinzip Hoffnung“,
verdiente jedoch kein Geld. Sie agitierte – neben Haushalt und Beruf – in der KP der USA gegen
den Hitler-Stalin-Pakt. Ihr Exil deutet sie auf ihre Weise:

Den Zwang zum Exil begreift sie als politische Niederlage der kommunistischen Bewegung.
Die Nachricht, dass ihre Eltern, Geschwister und Freunde aus Lodz nach einer Internierung im
Warschauer Ghetto in Treblinka vergast wurden, versetzt ihr einen tiefen, persönlichen Schlag.
Der revolutionäre Schwung des russischen Oktobers ist wie gelähmt. Aber die Chance, im
antifaschistischen Ostdeutschland beim Aufbau einer humanen und demokratischen Gesellschaft
mitwirken zu können, lenkt die Trauerarbeit um und setzt neue Energien frei. Doch dort muss
sie ihre schwerste Niederlage einstecken. Ihr Leitbild eines „Sozialismus mit menschlichem
Antlitz“ – zwischen Bergpredigt und Rosa Luxemburg – ist nicht gefragt im Lande Ulbrichts.744
Auch Bloch hatte eine eigene Sehweise vom Exil. 1939 hielt er eine Ansprache auf
dem „Congress of American Writers“ in New York. So lautet der Titel in den
„Messungen“.745 In der Edition „Bloch, Politische Aufsätze aus den Jahren 19341939“ steht die Rede unter dem Titel „Zerstörte Sprache – zerstörte Kultur“ und
umfasst nicht drei Seiten wie in den „Messungen“, sondern 23 Seiten. Das erste
Mal war die Rede in der Moskauer Zeitschrift „Internationale Literatur“ im Juni
1939 nachzulesen.
In welcher Fassung auch immer – diese Rede widerspricht unserem gewohnten
Bild vom Leiden in Emigration und Exil. Bloch löckt darin wider den Stachel der
Erwartung, er werde das ganze Jammertal des einsamen Emigranten ausloten. Das
beginnt damit, dass er dessen Beziehung zur Heimat beschreibt: „Der Vertriebene
ist durchaus nicht entwurzelt.“ Jetzt könnte Bloch die vielen noch verbliebenen Beziehungen erwähnen. Davon ist nicht die Rede, sondern das schlimme Schicksal
selbst ist der Kitt: „Denn er hat sein Land wider Willen und ohne innere Notwendigkeit verlassen. So hängt er noch mit ihm zusammen.“ Das Wort „so“ kommt
unerwartet, logisch wäre ein „dennoch“ gewesen. Bloch meint also nicht, dass
trotz, sondern wegen aller Schwierigkeiten eine Verbindung des Emigranten zu seiner Heimat bestehe. Sie sei umso enger, „desto genauer, je verantwortlicher [der
Emigrant] sich politisch verhält“. Wenn Bloch damit gemeint haben sollte, dass erst
der Kampf für ein besseres Deutschland das Leben im Exil sinnvoll mache, so
wäre das einsichtig. Aber er lässt offen, von welchen Exilanten er spricht, nennt
keine Namen, keine Gruppe, keine politische Richtung. Dieser Kampf sei schwierig. Nicht zu leugnen sei, dass der Emigrant im neuen Land Schwierigkeiten habe,
sich um- und einzugewöhnen:
744

Walter Ulbricht (1893-1943): Kommunist. 1933-1945 im Exil. 1946 betreibt er in der SBZ auf Drängen
Stalins die Vereinigung von KPD und SPD zur SED. 1950-1971 unumstrittener Herrscher in der DDR.
Schröter, Welf: Andere Waffen haben wir nicht. Der politische Lebensweg der Karola Bloch. Eine
Annäherung, geschrieben wenige Wochen vor ihrem Tod. http://www.bloch-onlineforum.telebus.de/kb94.htm.
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Ebd. S. 261-263.
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Andererseits lebt der Flüchtling unter fremden Völkern, muss sich ihnen anpassen. Unter und
mit ihnen sucht er Brot und Arbeit, gegebenenfalls Getun [?]. Dem gegenwärtigen Regime seiner
alten Heimat so feindlich gesinnt wie kein anderer, verbindet er sich [mit] den progressiven Kräften
des Landes, das ihn aufgenommen [hat]. Er findet sich freilich in der neuen Heimat nicht mühelos und eilig zurecht wie die Wetterfahnen, die nach jedem Wind sich drehen.746
Bloch belegt und beweist nichts. Er geht sogar so weit, den Traum wohl eines jeden Einwanderers, sich möglichst schnell und mühelos in der neuen Heimat einzurichten, als nicht gerade lohnenswertes Ziel darzustellen, denn wer ist schon gern
eine „Wetterfahne“?! Höchstens er selbst, der sich durchaus wetterfahnenmäßig
überall schnell einrichtete. Hier argumentiert er politisch, und auch das trifft auf ihn
zu: Der Exilant sei den Nazis „feindlich gesinnt wie kein anderer“. Um sie zu bekämpfen sei es notwendig, sich im neuen Land einzurichten, nach vorn zu schauen
mit dem Gedanken an die Heimat im Hinterkopf:
Weder ist der politische Flüchtling völlig von drüben losgerissen, noch ist er (man denke allein
an die Sprache) völlig hier angelangt. So befindet er sich in einem Zwischenzustand, lebt sozusagen
auf der Grenze.747
Bloch war zu diesem Zeitpunkt 53 Jahre alt. Dass jemand nicht die Kraft haben
könnte, diesen Zwischenzustand auszuhalten, erwähnt er nicht. Er selbst kannte
diesen „Zwischenzustand“ ein wenig von seinem Präexil her, doch darüber berichtet er an keiner Stelle seiner Rede. Er verliert auch kein Wort über eigene seelische
oder materielle Nöte, über die prekäre Familiensituation, über Konkurrenzen und
Kämpfe. Sein Freund Hans Mayer sagte einmal über ihn: „Bloch gab nie etwas
preis, was er jemals gedacht hatte.“ 748 Auch hier spielt Bloch mit unterschiedlichsten Gedanken und Bildern und setzt sie zu einem das Herz erquickenden Mosaik
zusammen. Er spricht hier über „Exil“ wie woanders über „Hoffnung“ oder
„Ornamente“ – abstrahiert von sich selbst. Er verdrängt nicht die generelle Misere
des Exils, denn das wäre unglaubwürdig gewesen. Er weist nicht einseitig auf dessen Vorzüge und Sonnenseiten hin und interpretiert das Exil auch nicht in einer
Dialektik des Unglücks derart, dass er die Vorteile über die Nachteile stellt, um
dann zu dem Schluss zu kommen, dass die Emigration im Emigranten ungeahnte
Kräfte wecke. Bloch sprach ja gerne davon, dass Not denken lasse. In dieser Rede
stellte er den Zustand von Emigranten als Eigenheit menschlicher Existenz dar:
Aber befinden sich heute nicht die meisten Menschen in einem Zwischenzustand? Leben nicht
auch die sesshaftesten Einwohner auf einer Grenze, wenn nicht des Raums, so doch der Zeit? Der
Nachkrieg [nach 1918] ist die Epoche der vollendeten Unsicherheit, kein Glück ist in der Welt,
keine Ruhe oder mindestens keine mit Aussicht auf Dauer. Jeder Mensch lebt eine Grenzexistenz
zwischen dem Alten, das er vielleicht nicht aufgeben will, aber auch nicht halten kann, und dem
Neuen, das noch nicht wirklich wurde, in das der Zeitgenosse – mit Angst oder Hoffnung, je
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nachdem – hinüberhängt. Auch dieser Zustand ist eine Art Emigratio, das heißt ein Auszug aus
dem bisher Gewohnten. Es ist kein Auszug aus dem Land, worin man groß geworden, wohl aber
aus der Soziologie der Väter und der eigenen Jugend.749
Der individuellen Misere des Emigranten nimmt er die Schärfe, indem er sie überhöht und ihr einen überindividuellen Ort zuweist. Das Exil ist demnach, nicht anders als ein Krieg, eine Sonderform des sozialen Wandels, des biographischen Reifens und ein Lernprozess wie die Pubertät und die Krise der Lebensmitte.
Philosophie, Musik, der Alltag, Geschichte, Religion, Kulturgeschichte, Soziologie
und Psychologie waren und sind auch hier Blochs Spielwiesen. Eben noch Anthropologe, macht er sich gleich darauf zum Sprecher eines politischen Kollektivs. Er
spricht von „Wir“:
Wir politisch-kulturellen Emigranten kommen uns daher gar nicht besonders exzeptionell vor.
Wir sind, was Grenzsituationen angeht, recht zeitgemäße und nur etwas übertrieben deutliche
Erscheinungen. Unser Unterschied vom Normalen ist der, dass wir nicht nur zwischen Vergangenheit und Zukunft uns bewegen, sondern auch noch die Sorge der räumlichen Zwischenexistenz haben. So kostet der Emigrant die Depressionen und Gefahren der heutigen
Friedlosigkeit konzentriert aus.
Nur wer, wie Bloch, Vertriebener und Verfolgter war, darf so eigenartig über die
Vorzüge von Emigration und Exil sprechen:
Aber [der Emigrant] lernt auch Tapferkeit an der doppelten Grenzlinie, ungarantiertes
Standhalten um des Prinzips willen, das an die Grenze gebracht wird. Und nicht das Unwichtigste: der Emigrant, der in dieser Eigenschaft meist schon mehrer[e?] Herren Länder durch erfahren hat, lernt Menschen kennen, Menschen und Klassen, nicht nur – wie der gelegentlich Reisende
– Nationen und deren Angehörige.750
Die Fähigkeit, positiv zu denken, war für ein Überleben im Exil notwendig. Bloch
hatte sie ebenso wie Willy Brandt, der 1933 nach Norwegen ins Exil ging und, als
Deutschland 1940 dieses Land überfiel, nach Schweden weiter floh. Auch er war in
der Lage, ein Unglück zu drehen und zu wenden, bis ein passender Schuh daraus
wurde:
Was mich angeht, so vermochte ich mir das Ausland durchaus nicht nur als Elend zu übersetzen. Andere Sprachen, andere Kulturen nahmen mir nichts von dem, was mir auch die Nazis
nicht nehmen konnten, fügten aber viel hinzu.751
Selbst Ball, der ewig leidende, berichtete über „Sonnenseiten der Emigration“. Er
schrieb am 2. Juni 1916 aus Zürich in einem Brief an August Hoffmann über die
Lust, eine Lebensphase abzubrechen und eine neue zu beginnen:

749

„Messungen“. S. 261-263.
Ebd.
751
Brandt, Willy. Aus dem Bewusstsein verdrängt – vom deutschen Umgang mit Widerstandskämpfern
und Emigranten. In: Widerstand und Exil 1933-1945. Schriftenreihe der Bundeszentrale für Politische
Bildung. Bonn 1985. S. 275.
750

309

Es gibt so interessante Musik außerhalb Deutschlands – man glaubt es gar nicht, wie interessant die Welt wird, wenn man den Mut hat abzubrechen. [...] Dies Cabaret ist interessant.
Wenn ich Dir erzählte, was ich hier erlebte, bevor ich dazu kam, würdest Du denken, ich erzählte Dir Märchen.
Ohne diese Fähigkeit, im unfreiwilligen Aufenthalt in einem fremden Land mehr zu
sehen als ein notwendiges Übel oder gar das Fremde als Lebenselixier aufzufassen,
geht ein Emigrant schnell zugrunde.
Allein, alle Anpassungsfähigkeit in der Fremde ist begrenzt. Man braucht jemanden,
der das Schicksal teilt. Willy Brandt hatte mit der Norwegerin Carlota, seiner ersten
Frau, eine kluge und tapfere Mitstreiterin an seiner Seite. Ball hatte Emmy Hennings, doch sie konnte sich um Ball kaum kümmern, hatte sie doch für sich und
ihre Tochter selber zu sorgen. Elsa Bloch wiederum konnte ihrem Mann keine
große Hilfe sein, dazu war sie zu krank. Vielleicht wurde er, weil er die Last des
Präexils nicht mehr allein tragen konnte, Ende 1918 für mehrere Monate selber
schwer krank. Anders erging es ihm 25 Jahre später im amerikanischen Exil: Karola
Bloch wusch in Restaurants Teller, derweil er an einer „Enzyklopädie der Hoffnungen“ arbeitete, seinem Hauptwerk „Prinzip Hoffnung“, im Arbeitstitel „Dreams of
a Better Life“.752 Karola berichtete darüber:
Wir waren arm, mein Mann war der englischen Sprache nicht mächtig, es herrschte auch damals eine enorme Arbeitslosigkeit, und wir wussten nicht, wie wir unser täglich Brot verdienen
könnten. Irgendwelche Emigrantenkomitees haben etwas geholfen. Damit ich arbeiten konnte,
musste das Kind bei fremden Leuten untergebracht werden, was sowohl für das Kind wie für uns
sehr schmerzlich war.753
Offenbar ergänzten sich die beiden Blochs gut. Sie teilten sich so die Arbeit so, wie
es in der bürgerlichen Gesellschaft üblich war.754 Da waren beide ganz konservativ.
Karola war, wie es Gert Ueding pointiert sagte, „für die Realität zuständig, Bloch
hingegen für die Hoffnung“.755 Die Zeit, der Ort und die Umstände waren ihm
Anlass für schöne Sätze, die insofern wahr sind, als Schönheit eine Möglichkeit von
Wahrheit ist. Saß er nicht am Schreibtisch, war er durchaus realitätstüchtig. Anna
Cajka sieht ihn gar als „Überlebenskünstler“:
Ich habe ihn mir anstelle von Walter Benjamin auf der Flucht nach Spanien vorgestellt: Er
würde da bestimmt schauen, ob man mit der Wirtin doch nicht etwas „genießen“ könnte, anstatt
zu verzweifeln.756
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Der jüdische Kabarettist, Schlagerdichter und Drehbuchautor Max Colpet emigrierte 1933 aus Deutschland.757 Die Nazis fahndeten nach ihm, wenn auch noch
nicht nach dem Juden, sondern wegen einer Inszenierung von „Wilhelm Tell“, an
der er mitgewirkt und die ihnen sehr missfallen hatte.758 Colpet nannte offen seine
Schwierigkeiten, im amerikanischen Exil zu arbeiten. Angesprochen auf den Traum
vieler Exilanten, in Hollywood Erfolg zu haben, und auf die Konkurrenzsituation
unter den Exilanten und gegenüber den einheimischen Intellektuellen und Künstlern, sagte er: „Ein Amerikaner oder jemand, der dort lange gelebt hat, schreibt eine
Geschichte in einer Nacht. Ich brauche eine Woche dazu, um eine Story in der
englischen Sprache umzusetzen.“ Über Schwierigkeiten mit der fremden Sprache
findet sich bei Bloch kein Satz. Colpet gab sein Scheitern offen zu. Auf die Frage
„Sind Sie aus Enttäuschung über Hollywood 1954 nach Deutschland zurückgekehrt?“, antwortete er:
Ich bin von dort weg, weil ich mit meiner künstlerischen Arbeit an die Sprache gebunden bin.
Ich muss die Zwischentöne – die Feinheiten, Slang, Jargon, alles – beherrschen. Ich schreibe
englisch, ich schreibe Französisch, aber ich würde mir nie einbilden, dass ich wie ein englischer oder
französischer Autor arbeiten könnte.
Bloch konnte umso mehr über die Not des Alltags hinwegsehen, als seine Umgebung freundlich zu ihm war. Im Ersten Weltkrieg unterstützte ihn Muehlon, im
Exil war es Karola. Wenn die Not zu groß wurde, halfen Freunde.759 Bloch machte
auch daraus Literatur, verband auch zu diesem Thema Worte zu ausdrucksstarken
Sätzen, nach denen das Exil so lohnenswert ist wie das ganze Leben.
Bloch war eine Ausnahmeerscheinung, aber darin gehört er zu einem Typus
Mensch, der in der Lage ist, einem Schicksalsschlag wie dem Exil einen Lebenssinn
abzuluchsen. Der früher in Belgrad tätige Theaterwissenschaftler Dragon Klaiç
(„Drachen Kali“) emigrierte am 9. November 1991 aus Jugoslawien nach Österreich. Er ist vom selben Schlag wie Bloch. Auch er sieht, was er mit der Heimat
verlor und was sie ihm bedeutete:
Bis zu diesem Zeitpunkt war ich ein Jugoslawe, und ich fühlte mich wohl mit dieser Identität,
wenngleich sie eine politisch konstruierte, geradezu zusammen gebastelte war. Aber sie verlieh
dennoch Sicherheit und bereicherte mich aufgrund ihres schillernden Spektrums. Sie bedeutete eine
Fusion der diversen Traditionen meiner Vorfahren, die aus Polen, der Ukraine, aus
Transsylvanien und Ungarn stammten, zusammen mit den Traditionen der verschiedenen Balkanvölker. Darüber hinaus implizierte diese Identität eine Attitüde der Offenheit, der Neugier,
der Mobilität und der Bereitschaft, mit den anderen die Unterschiede zu teilen und sie als Gewinn
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zu erleben.760
Eine solche nationale Identität fehlte Bloch. Er nahm seine Kraft woanders her.
Klaiç sieht die Schwierigkeiten, die ein Leben im Exil mit sich bringt:
In der Emigration entdeckte ich neue Proportionen meiner eigenen Verwundbarkeit. Diesmal
als ein direkter Reflex auf die Katastrophe, die ich erfahren habe und aus der es mir zu entkommen gelang. Die an den Lebensnerv gehende Erfahrung, alles, was man hat, hinter sich zu
lassen, aufzugeben, meine intellektuellen, sozialen, professionellen Eckpfeiler, das Netz meiner
sozialen Beziehungen, meinen Besitz, mir selbstverständlich zur Verfügung stehende Dinge. Dies
bedingt ein Gefühl der Deprivation, des Ausgeblutetseins, das zwar beklagenswert ist, ...
Aber jetzt leitet Klaiç ganz im Sinne Blochs zu einer freundlichen Deutung der Misere über. Er beschreibt, wie notwendig der Wille sei, sich aus dem Sumpf zu ziehen:
... das aber nichtsdestoweniger ultimativ überwunden werden muss, um schließlich mit der Zeit
kompensiert zu werden, bis es weniger präsent und schließlich nur noch eine Erinnerung ist.
Der Weg dahin sei steinig:
Der Gedanke, dass alles, was an persönlichem Gut verloren ist, wieder gewonnen und wiederaufgebaut werden muss, ist manchmal überwältigend. Man fragt sich, ob es dazu ausreichend
Energie und Zeit gibt. Machen derartige Anstrengungen überhaupt einen Sinn? Selbst wenn das
so wäre – das Ergebnis wäre nicht dasselbe.
Nun malt Klaiç ein Bild ganz im Sinne Blochs. Er beschreibt die Emigration als
eine Gelegenheit, um trotz oder wegen aller Widrigkeiten glücklich zu werden:
Auf der anderen Seite kann die Tatsache, dass jemand emigriert, auch eine sehr befreiende Erfahrung sein. [...] Die Gelegenheit, ein neues Leben beginnen zu können, in einem fremden Land,
einer fremden Stadt, eine andere Kultur kennen zu lernen, eine fremde Sprache zu erlernen und sie
bis zur beruflichen Anwendung zu beherrschen, sich in eine Arbeit zu stürzen, die sich sehr von
der Position an der Universität im heimatlichen Belgrad unterscheidet, eine ganz neue Theaterlandschaft und -ästhetik zu erkunden, das alles hat sehr stimulierende Effekte für mein
Emigrantendasein gehabt.
Das ging bis hinein ins Familienleben:
Die schlichte Erfahrung, mit meiner Frau und meiner Tochter in einer komplett leeren Wohnung anzukommen, mit ein paar Koffern in der Hand und nichts weiter, also nach fünfzehnjährigem Zusammenleben wieder einen Haushalt aufzubauen, war ein regelrecht befreiendes
Erlebnis.
Das ist so einsichtig, wie auch Blochs Bild vom Exil verständlich ist. Bloch allerdings beschreibt nie sein ganz eigenes Exil, sondern eines, das zum jeweiligen Gesprächsanlass passt. Hier, in den USA 1939, war die beste aller denkbaren Möglich-
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keiten von Exil gefragt. Bloch lieferte sie. Klaiç hingegen spricht von seinen Erfahrungen. Er zeigt auf, wie es ihm gelang, auch im Exil das Leben lebenswert zu finden. Er spricht von sich, wenn er, mit ein wenig distanzierender Ironie dabei, über
sich sagt: „Ein Emigrant zu werden, war nicht schwer.“ Und er legt dar, woher er
die Fähigkeit dazu hatte:
Darin haben wir in unserer Familie Übung. Seit meiner Kindheit lebte ich in dem Bewusstsein, dass viele Generationen meiner Vorfahren in der Emigration lebten und dass solche, die
nicht rechtzeitig fliehen konnten, ihr Leben verloren hatten. Als dann auch ich an die Reihe kam,
konnte ich genau spüren, wann der geeignete Moment da war. Ich kannte die Gefahr, wenn man
zu lange zögert. Ich ging sofort.
Bloch hätte seinem Publikum ähnliches zu erzählen gehabt: Familiengeschichte,
jüdische Tradition, Heimatlosigkeit eines Intellektuellen und seine Erfahrungen im
Schweizer Präexil. Er tat es nicht. Auch wenn er eine Ästhetik des Exils entwickelt,
spricht er nur scheinbar über sich und seine Erfahrungen als schreibender Philosoph im Exil: „Dem schriftstellerischen Werk der Emigration sieht man es zuweilen an, dass es nicht mehr im Saft des eigenen Landes gekocht worden ist.“ Wie ein
solches Stück Literatur aussieht, erläutert er nicht. Er hätte vielleicht den Dadaismus erwähnen können, gewiss aber seine eigenen Arbeiten und die der anderen
Präexilanten an der „Freien Zeitung“, denn auf sie trifft eben das zu, was er von einem Autor im Exil erwartete:
Die meisten emigrierten Autoren schreiben sowohl inhaltlicher wie verantwortlicher als früher.
Sie haben den großen Stoff von heutzutage am eigenen Leib erfahren: den Kampf des verzögerten
Lichts mit der Nacht.
Doch auch darüber ließ er sich nicht aus. Kein Name fällt, auch nicht der eines
zeitgenössischen deutschen Autors. Ganz abstrakt rief er zum gemeinsamen
Kampf der Exilanten und der Amerikaner gegen Nazideutschland auf:
Im Bewusstsein, auf einer Grenze angelangt zu sein, sind wir progressiven Schriftsteller alle verbunden, Amerikaner oder Immigranten, gleichviel. Und noch besser sind wir in dem Glauben
verbunden: Das Land jenseits der Grenze ist nicht Untergang, nicht Tod wie der Faschismus, der
von den Rädern der Geschichte, die er aufhalten will, in Kürze erschlagen werden wird. Das
Neue, dem wir Grenzfreunde so nah verpflichtet sind, bleibt der älteste und glänzendste Grenzbegriff der Menschheit: die vollkommene Demokratie.761
Bloch kannte die Streitigkeiten der deutschsprachigen Exilanten untereinander, ihren Brotneid und ihre Intrigen. Sie hatten im Exil außer der Feindschaft gegenüber
den Nazis und der Not des Exils nicht mehr gemeinsam und miteinander zu tun als
im Deutschland der Weimarer Republik bzw. als in Österreich, bevor es 1938 an
das Dritte Reich angeschlossen wurde:
Schon die Namen Bertolt Brecht, Ernst Bloch, Thomas und Heinrich Mann, Nelly Sachs
lassen ohne weiteres ahnen, dass nach 1933 nicht eine homogene Gruppe, wie etwa 1848, infolge
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revolutionärer oder konterrevolutionärer Umwälzungen die Heimat verlassen musste, sondern
überwiegend Individualisten, die „trotz veränderter Umstände, jeder für sich, denken, schreiben,
kämpfen, hoffen, verzweifeln, sich anpassen, sich widersetzen, sich aufgeben, sich behaupten, reifen
oder zurückfallen.“.762
Im Exil, glücklich entronnen dem Bösen des Faschismus, gestalteten überraschend
viele der Exilanten, samt und sonders gebildete Menschen mit Herz, ihre Beziehungen nicht entsprechend den gemeinsamen Vorstellungen von Kultur und Zivilisation, sondern ignorierten sich bestenfalls, in der Regel aber intrigierten sie gegeneinander oder fielen gar übereinander her. Sie wurden selber böse. Aus der Ferne
und im Nachhinein betrachtet, war ihr Verhalten paradox.763
Zech war 1933 emigriert. Er lebte zwischen deutschen Exilanten in Argentinien,
wo man nicht viel anders miteinander umging als in New York oder Stockholm.
Ihn brachte die Situation zur Verzweiflung:
Da ist immer noch einer dem andern sein Teufel, genau wie im Romanischen Café. Sie können
zusammen nicht kommen vor lauter Ich-Bespiegelung und Vettern-Wirtschaft in Gruppen. Darin
liegt ein Stück von der Ursache, dass wir den Hitler und überhaupt eine Emigration haben.764
Es sei, so Zech, nur natürlich, dass die Einheimischen sich ungern von Fremden
„in die Töpfe gucken lassen“. Bloch vermied jedes Sprechen über Zwistigkeiten
von Exilanten untereinander und mit Einheimischen – zu dieser Rede passte es
nicht. Er vertuschte Differenzen und Kontroversen zugunsten eines kollektiven
„Wir“. Er stellte sich auf ein Publikum ein, dessen Hilfe er brauchte, und verhielt
sich, wie es sich für einen Massenredner gehört, der schlichte Gemüter überreden
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will. Sein Szenario war einfach: ‚Hier die Guten – dort die Bösen. Wir Emigranten
und Ihr Amerikaner, wir sind die Guten. In Deutschland herrschen die Bösen. Wir
deutschen Emigranten stehen bereits im Kampf gegen das Böse. Und wir werden
siegen. Helfen Sie uns!‘ Ein solches Weltbild zu zeichnen mit Deutschland als dem
Bösen schlechthin und Amerika als dem Land des Guten, das allein noch in der
Lage wäre, die Welt zu retten, das hatte er im Präexil geübt. Der unpolitische Bloch
hielt eine politisch überzeugende Rede. Zwei Jahre vor Pearl Harbor baute er eine
imaginäre Einheitsfront auf von deutschen Exilanten und dem amerikanischem
Volk gegen die Nazis. Die Welt zweigeteilt zu zeigen und die Hoffnung zu wecken
und den Willen zu stärken, dass das Gute über das Böse siegt, hatte er ebenfalls im
Schweizer Präexil gelernt. Diese Sichtweise kennzeichnet sein Werk. Anna Cajka
hält diesen Vortrag „Zerstörte Sprache – zerstörte Kultur“ sogar für ein
Resümee von Blochs „Schreiben zwischen den Grenzen“, aus denen dann die „Geographica“
hervorgegangen sind; in einigen Erstdrucken, die nicht in die Gesamtausgabe aufgenommen
wurden, wird das als Programm angegeben. Das „Schreiben zwischen den Grenzen“ ist aber auch
schon in Passagen von „Geist der Utopie“, 1. Ausgabe von 1918, implizit.765
Blochs Weltbild blieb vom Präexil bis an sein Lebensende gleich. In den verschiedenen Lebensphasen folgten Variationen von Leben und Literatur aufeinander, die jeweils die Zahl seiner Optionen erhöhte, die ihm für das Spiel des Lebens
zur Verfügung standen. Die Rede von 1939 in New York war eine angemessene
Rede über die Misere des Alltags im Exil und für den Kampf gegen den Faschismus. Sie machte Mut.
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NEUE HEIMAT SCHWEIZ
VII. Emigranten in der Schweiz bis 1914
Die Schweiz blickte zu Beginn des Ersten Weltkrieges auf eine lange Tradition als
neutrales Land zurück und war das wichtigste europäische Einreiseland für Kriegsflüchtlinge und Emigranten, von den Zahlen her nicht vergleichbar mit den USA,
die nach 1848/49 zum „mit Abstand wichtigsten Aufnahmeland der deutschen politischen Emigration aufstiegen“,766 aber häufig die erste Station auf dem Wege dorthin. Schon vor 1848 war sie ein sicherer Hort, allerdings erzwang das umgebende
„System Metternich“ zu Zugeständnissen in der Fremden- und Pressepolitik, je
nach Kanton verschieden.767

50. Die Schweiz, geographisch.

Friedrich List (1789-1846) war Finanzbeamter in Reutlingen. 1817 wurde er – ohne
entsprechende akademische Ausbildung – zum Professor für
Staatsverwaltungspraxis an der neuerrichteten Staatswirtschaftlichen Fakultät der
Eberhard-Karls-Universität Tübingen ernannt und wurde auch Abgeordneter im
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Landtag von Württemberg. Als er dort Beschwerden seiner Wähler gegen
ungerechte Behandlung durch königliche Beamten vortrug, wurde er wegen
Majestätsbeleidigung angeklagt. 1821 übte er in seiner „Reutlinger Petition“ in 40
Punkten heftige Kritik an den Missständen in Staat, Verwaltung und
Rechtsprechung und forderte durchgreifende Reformen. In der Einleitung seiner
Petition heißt es:
Ein oberflächlicher Blick schon auf die inneren Verhältnisse Württembergs muss den
unbefangenen Beobachter überzeugen, dass die Gesetzgebung und die Verwaltung unseres
Vaterlandes an Grundgebrechen leidet, welche das Mark des Landes verzehren und die
bürgerliche Freiheit vernichten.
Als Reaktion auf diese Kritik entzogen ihm seine Kollegen Landtagsabgeordneten
unter dem Druck des Königs sein Mandat und damit die politische Immunität. Im
April 1822 wurde er wegen „Pressevergehen“ und „Staats- und
Majestätsverbrechen“ zu zehn Monaten Festungshaft verurteilt, ein Urteil, das im
Dezember desselben Jahres bestätigt wurde und dem sich List zunächst dadurch
entzog, indem er außer Landes blieb und sich für reiseunfähig erklären ließ, dann
aber, indem er 1823 einer Einladung nach Basel folgte. Doch die Stadt, die, so die
Einladung, angeblich „in dieser schwierigen Zeit den Ruhm der Unbefangenheit,
Freisinnigkeit und Konsequenz behauptet“ hatte,768 lehnte seinen Antrag auf eine
vorläufige einjährige Aufenthaltserlaubnis ab,
ein Indiz dafür, dass die Schweiz unter dem Druck ausländischer Regierungen und vor allem
Metternichs gerade in jener Phase im Begriff war, ihre bislang großzügige Aufnahmepraxis
gegenüber politischen Flüchtlingen zu ändern.769
List besaß nicht einmal einen württembergischen Pass. So musste er innerhalb von
14 Tagen wieder ausreisen und ging nach Aarau, an einen „Zufluchtsort und
Hauptherd alter und neuer Demokratie“, 770 wie Menzel, Wolfgang1798-1873) in
seinen „Denkwürdigkeiten“ schrieb. Sein erstes Aufnahmegesuch beschied die
Kantonsregierung negativ, sein zweites positiv gegen die gesetzliche
Sicherheitsleistung von 1.600 Franken. Aber dort fasste er nicht Fuß. Mit seinem
Mitbewohner, Adolf Follen (1794–1855), ebenfalls ein politischer Flüchtling, kam
es nach anfänglicher Kooperation ständig zu Reibereien und die Gründung einer
Schule, von der er leben wollte, misslang. So sah er nur die Rückkehr nach Stuttgart
als Ausweg in der Hoffnung, er werde begnadigt werden. Er wurde auch hier
enttäuscht und trat die Haft auf dem Hohenasperg bei Ludwigsburg an. Nach fünf
Monaten wurde er unter Verzicht auf sein württembergisches Bürgerrecht und
unter der Bedingung, „freiwillig“ nach Amerika auszuwandern, vorzeitig entlassen.
Viele andere Deutsche waren da besser dran. Die Aufnahme von Flüchtlingen in
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der Schweiz entwickelte sich gar zum Gewohnheitsrecht: Georg Büchner immigrierte 1836, Georg Herwegh 1839, Wilhelm Weitling 1841, Ferdinand Freiligrath
1845.
An dieses gottverfluchte Jahr 1849 werd’ ich denken. Das deutsche Volk durch eigene Schuld
zu Grund gegangen, alle Hoffnungen von 48 zerstört, die Hundsknochen triumphierend… ich
selber am Leibe ruiniert, an der Seele wenigstens halb u. so verbittert, dass ich dermalen in
unsäglicher Gleichgültigkeit gegen Alles und Jedes so dahinvegetiere.771
Das schrieb der Historiker und Publizist Johannes Scheer im November 1849 aus
Zürich, wohin er nach der Niederschlagung der Revolution von 1848 geflohen war.
Als 1849 die Revolution in Deutschland scheiterte, flüchteten viele Revolutionäre
in die USA – bis 1854 waren es 58.000 Menschen, einige auch in die Schweiz, so
Richard Wagner und, bereits zum zweiten Male, Wilhelm Liebknecht. Ebenso kam
Georg Herwegh wieder. Er war 1843 nach Paris gegangen und im selben Jahr nach
Deutschland zurückgekehrt. Dort heiratete er. Seine Frau Emma war vermögend.
Dennoch beteiligte auch sie sich am badischen Aufstand 1848 und machte in der
kleinen Armee ihres Mannes mit, die von Frankreich aus in die Revolution
eingreifen wollte. Sie ging gar, derweil die Männer an der Grenze warteten, als
Kundschafterin nach Baden und führte schließlich im April 1848 sogar für kurze
Zeit selber Teile der Truppen. Emma und Georg Herwegh flohen nach der
772
Niederlage in die Schweiz. Friedrich Hecker und seine Frau Amalie und Georg
von Struve gingen von der Schweiz aus in die USA.773 Für Hermann Greulich
wurde die Schweiz zur zweiten Heimat.774 Er organisierte die schweizerische Sozialdemokratie, der auch Deutsche beitreten konnten. 1849 wurde zur „Regulierung“ der Asylanten und ihres Unterhaltes ein „eidgenössischer
Flüchtlingskommissär“ ernannt. Man betrieb aktive Flüchtlingspolitik. Nach der
Niederlage der 48er-Revolution bei Rastatt 1849 floh auch Carl Vogt in die
Schweiz, wurde 1851 Professor der Geologie in Genf, ließ sich 1861 naturalisieren
und gehörte 1878-1881 dem Nationalrat an. Er würdigte die mit der Aufnahme von
Flüchtlingen verbundene politische Leistung der Schweiz mit den folgenden Worten:
Das Asylrecht hat stets der Schweiz schwere Verwicklungen zugezogen und es ist wirklich
wunderbar, dass sie es trotz allen Stürmen, trotz aller Demütigungen, welches es ihr zugezogen,
noch stets als ein Grundrecht ihrer Existenz festgehalten und sogar ausdrücklich in ihre
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Bundesverfassung aufgenommen hat.775
1876 vereinbarten die Schweiz und das Deutsche Reich einen Niederlassungsvertrag für Deutsche in der Schweiz; er galt noch während des Ersten Weltkrieges.
Der schweizerische Freisinn versprach sich davon eine produktive Betätigung deutscher Unternehmer, Bismarck hingegen eine bessere Kontrolle über diejenigen
Deutschen in der Schweiz, die damals das Zentrum des deutschen Anarchismus
und die Basis für Attentate im Deutschen Reich war.776 Die Sozialistengesetze von
1878 führten zur nächsten Welle deutscher Emigranten und zu diplomatischen
Auseinandersetzungen: Eduard Bernstein kam 1880, im selben Jahr der aus Böhmen stammende Sozialdemokrat Karl Kautsky.777 Auch nach Aufhebung der Sozialistengesetze 1890 riss der Zustrom nicht ab: Gustav Landauer etwa kam 1905. Im
selben Jahr erfolgten erste Ausweisungen, speziell von Anarchisten. Am 25. August
1905 demonstrieren mehrere tausend Sozialdemokraten in Zürich gegen die
Verletzung des Vereinsrechts und gegen die Ausweisung von Anarchisten durch die
Regierung in Bern.
In der Schweiz lebte und traf sich stets ein Stamm von russischen Intellektuellen.
1914 war ein Drittel der Studenten an eidgenössischen Hochschulen russischer
Nationalität, übrigens mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Frauen.
Dazu ein Hinweis aus einem aktuellen Thriller:
„Pjotr,

ich möchte mich in Genf oder Basel niederlassen“, bestätigte Kronstein und zog seine
Taschenuhr aus dem Jackett. „Die Grenzen nach Deutschland und Frankreich sind nahe,
Schweizer und Russen haben bereits seit langem freundschaftliche Verbindungen aufgebaut.
Vergessen Sie nicht, dass ab dem Ende des 17. Jahrhunderts bis zum heutigen Tag mehr als
zwanzigtausend berufstätige Schweizer vorübergehend oder für immer ins Zarenreich
auswanderten. Im Gegenzug öffnete die Schweiz nur allzu gern ihre Grenzen für russisches
Kapital, adelige Touristen oder selbst Flüchtlinge, die zwischen Boden- und Genfersee Asyl
suchten. Darf ich Sie an Wladimir Iljitsch Lenin erinnern?“
Solowjov lächelte. „Erzählen Sie bitte weiter, Exzellenz, ich muss gestehen, dass ich die
Schweiz bisher nur mit hohen Bergen, erstklassiger Schokolade und teurem Käse in
Zusammenhang gebracht habe.“
„Womit Sie durchaus recht haben, Pjotr“, gab Kronstein zurück. „Aber da ist noch viel mehr.
Wer genauer hinsieht, der erkennt, dass neben den adligen Touristen, Kurgästen und
Wahlschweizern, den politischen Emigranten und Revolutionären auch noch jede Menge russische
Studierende in den vergangenen fünfzig Jahren an die Schweizer Universitäten drängten. Frauen
waren an den russischen Universitäten nicht zugelassen, in der Schweiz konnten sie problemlos
immatrikulieren. Dazu kommen die bekannte Asyltradition, der damit verbundene Schutz vor
politischer Verfolgung und die zentrale Lage in Europa. Es gibt in der Schweiz eigene russische
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Kirchen, Bibliotheken, karitative Einrichtungen, Synagogen, Druckereien, außerdem noch jede
Menge Zirkel und Gruppierungen. Sie sehen, ich habe mein Ziel mit Bedacht gewählt.“778

Die Anarchisten Bakunin und Kropotkin verbrachten hier ihre letzten Jahre. Ihre
exilinternen Gegner weilten hier mehrfach: Trotzki, damals noch Menschewik, zwischen 1906 und 1916; Lenin zwischen 1895 und 1917 insgesamt sechs Jahre. Ihr
Schicksal belegt, dass die Schweiz damals auch Emigranten ein menschenwürdiges
Leben erlaubte, sofern sie den Gemeinden nicht auf der Tasche lagen und sich unauffällig verhielten. Autark zu sein und verdeckt zu arbeiten fiel den russischen
Emigranten leicht. Bei Genf wurde im Jahre 1900 die Parteizeitung der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (SDAPR) gegründet, die „Iskra“. Hier kam
es zum folgenreichen Zerwürfnis zwischen Lenin und Plechanow, und in Zürich
hielt die SDAPR im Jahre 1901 ihren ersten Auslandskongress ab, der die zersplitterten Emigranten vereinen sollte.779 Lenin bezeichnete die erste russische
Revolution von 1905/06 später als „Generalprobe“ der russischen Revolution von
1917. Einen besonderen Verlauf nahm sie in Estland, Livland und Kurland. Am
Ende der blutig niedergeschlagenen Revolution waren hier ca. 184 der etwa 1.000
adligen Landgüter niedergebrannt und 570 beschädigt. 2.000 Revolutionäre wurden
standrechtlich erschossen, viele Tausende waren nach Sibirien verbannt oder in den
Westen geflohen. Das Revolutionsjahr 1905 spielt seitdem in der baltischen
Geschichte eine besondere Rolle: für Esten und Letten war es, anders als im Sinne
Lenins, die Generalprobe für den Freiheitskampf der Jahre 1917 - 1920, der zur
Gründung der unabhängigen baltischen Staaten führte; für die deutschbaltische
Minderheit der Beginn des Endes einer jahrhundertealten Vorherrschaft über
estnische und lettische Bauern und gleichzeitig der Beginn nationaler und
ethnischer Konflikte, die erst mit der Umsiedlung der Deutschbalten 1939/41 ihr
erzwungenes Ende fanden. An dieser ersten russischen Revolution hatte sich auch
Konstantin Patz (1874-1956?) beteiligt, später langjähriger Regierungschef und
Staatspräsident der ersten estnischen Republik (1918-1940). In Zusammenarbeit
mit den deutschen Gutsherren hatten die Kriegsgerichte der Staatsmacht Russland
908 aufrührerische Esten, Liven und Letten hinrichten lassen. Patz war zum Tode
verurteilt worden und rettete sich in die Schweiz.780 Der estnische Bolschewist
Aleksander Ceska und sein Genosse Arthur Seefeldt verkehrten in der KDG Bern
und nahmen dort Hilfsgelder für die Bolschewiken in Empfang.781 Romberg, dessen
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Familie nach einigen Quellen aus Westfalen,782 nach anderen aber aus dem Baltikum
stammte, galt als halber Russe. Er sammelte die russischen Emigranten um sich
und entwickelte daraus die stärkste Waffe Deutschlands in diesem Weltkrieg: Die
Entsendung Lenins nach Russland, damit er dessen Ausscheren aus der Entente
betreibe. Das gelang und wurde ein Erfolg, auch wenn es die Niederlage nur hinaus
schob.
Die Schweiz war vor dem Ersten Weltkrieg in der Frage des Asylrechts und in der
sog. „Fremdenfrage“ sehr offen. Das zeigen ein „Bericht und Antrag der Kommission betreffend Stellungnahme des Großen Stadtrates [von Zürich] zur Fremdenfrage“ vom 5. Juni 1914. Darin stellte die Kommission fest, dass die Zahl der Ausländer in der Schweiz zwischen 1850 und 1910 von 70.000 auf 565.000 und ihr
Anteil an der Gesamtbevölkerung von 3 Prozent auf 15 Prozent gestiegen sei. Sie
konzentrierten sich auf die Städte. In Basel betrage ihr Anteil 38 Prozent, in Genf
41 Prozent. Im Vergleich dazu betrage der Anteil der Ausländer in Italien 1 Prozent
und in Österreich-Ungarn und im Deutschen Reich gleichermaßen 2 Prozent. Wie
auch immer diese Zahlen zustande gekommen sein mögen – allein in der k.u.k.
Monarchie dürfte nach einer anderen Rechnung der größte Teil der Bewohner
„Ausländer“ gewesen sein – folgte dieser Feststellung, dass der Anteil der
Ausländer in der Schweiz relativ hoch sei, nicht etwa ein Antrag, die Zahl der
Ausländer in der Schweiz zu vermindern. Ganz im Gegenteil wurde gefordert,
mehr Ausländer als bisher müssten das Bürgerrecht der Schweiz erhalten. Die
Begründung dafür war:
Sehr viele von ihnen stehen zu Volk und Land in einer so engen Beziehung, dass sich die Gewährung eines Rechtsanspruches auf Einbürgerung gegen eine mäßige Einkaufsgebühr durchaus
rechtfertigt.
Im Verlauf des Ersten Weltkrieges verschärften Kantone und Bundesrat schrittweise ihre Politik gegenüber Ausländern. Der Bundesrat ordnete am 25. September
1915 verstärkte Kontrollen an den Grenzen an. Sie blieben den einzelnen Kantonen vorbehalten und waren trotz Einsatzes von Zoll, Polizei und Militär nicht so
erfolgreich, wie man sich das erhofft hatte; sie waren wohl zu dezentral organisiert.
Dennoch hielt sich die liberale Haltung. Sie wurde sogar noch im Krieg durch den
Russland zu ebnen. Mit diplomatischem Geschick organisiert Kesküla die „Schule der Lenins“, in der
Doppelgänger des Politikers für ihre Auftritte geschult werden. Ein Double ist so perfekt, dass es den
Platz des echten Lenins einnimmt - auch bei den Frauen.
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„Vollmachtenbeschluss“ vom 30. Juni 1916 bekräftigt. Danach durften Deserteure
und Refraktäre weder über die Schweizer Grenze noch von Kanton zu Kanton abgeschoben werden. Der Beschluss erlaubte es ihnen ferner, für sich durch einen
„Stellenantritt“ selber zu sorgen; waren sie dazu nicht in der Lage, ersetzte der
Bund den Kantonen die Kosten. Der „Vollmachtenbeschluss“ sah sogar für die
Deserteure und Refraktäre vor, dass sie sich die für eine Kaution notwendigen
Mittel beschafften, um dann Bürger der Schweiz zu werden. Das änderte sich erst
mit einer Bundesratsverordnung vom 21. November 1917 „betreffend die Grenzpolizei und die Kontrolle der Ausländer“. Jetzt waren für alle Ausländer ein Visum
und eine Anmeldung am jeweiligen Wohnort vonnöten, ergänzt durch eine Meldepflicht von Seiten der Wohnungs- und Arbeitgeber. Um ein Visum zu erhalten, war
ein gültiger Pass erforderlich. Diese Bestimmung drängte zum ersten Mal in der
Geschichte der Schweiz Flüchtlinge in die Illegalität. Das Jahr 1917 bedeutet also
auch hier eine Zäsur.783
Allerdings sah die Bundesratsverordnung vom 21. November 1917 noch vor, solchen Ausländern eine „Toleranzbewilligung“ auszustellen, die „zu keinen Klagen
Anlass gegeben“ hatten; über diese Ausnahmen befand der jeweilige Kanton.784 Die
Verordnung löste auch den „Vollmachtenbeschluss“ vom 30. Juni 1916 ab. Eine
Woche vor der erwähnten Bundesratsverordnung (vom 21. November 1917
„betreffend die Grenzpolizei und die Kontrolle der Ausländer“) leitete ein Bundesratsbeschluss eine Entwicklung ein, die später in die Abriegelung der Schweiz gegenüber Verfolgten 1933 ff. mündete. Der Beschluss des Bundesrates vom 14. November 1917 beschrieb detailliert die Möglichkeiten, die den Behörden zur Verfügung standen, von Ausländern Sicherheitsleistungen zu fordern und sie auszuweisen. Ein halbes Jahr später, am 1. Mai 1918, beschloss der Bundesrat, dass Deserteure und Refraktäre an der Grenze abzufangen und abzuschieben seien. Diese
scharfe Regelung wurde auf einen Protest in der Schweizer Öffentlichkeit hin am
29. Oktober 1918 zurückgenommen – bis auf weiteres. In seinem „Bericht an den
Bundesrat“ über „Die Flüchtlingspolitik der Schweiz in den Jahren 1933 bis 1955“
nennt Carl Ludwig eine Zahl, die die Reichweite der Verordnungen und Beschlüsse
verdeutlicht und eine der wenigen authentischen Angaben enthält, die für diese
Untersuchung zur Verfügung steht:
Bei Kriegsende hielten sich insgesamt 25.894 fremde Deserteure und Refraktäre in der Schweiz
auf. Die Amnestie, die dann von den meisten am Krieg beteiligten Staaten erlassen wurde, hatte
zur Folge, dass ein großer Teil dieser Leute in ihrem Heimatstaat keine Strafen mehr für ihr
Verhalten zu befürchten hatten. Damit eröffnete sich für die Schweiz die Möglichkeit, sie wieder
abzuschieben.785
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Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement verfügte erste Abschiebungen
am 18. Juli 1919.
Als Ergebnis bleibt festzuhalten: Nicht nur in Deutschland, sondern auch in der
Schweiz veränderte sich die politische Kultur im Verlauf des Ersten Weltkrieges
zum Negativen hin. Die Schweiz begann, sich einzuigeln.

VIII.

Die neue deutsche Kolonie in der Schweiz
Wie in Friedenszeiten kamen auch während des Ersten Weltkrieges
vermögende Adelige und Bürger aus ganz Europa in die Schweiz schlicht
zum Vergnügen oder zur Erholung. So auch der Schriftsteller Klabund.
Literaten und Künstler suchten Arbeit, so die Schauspielerin Elisabeth
Bergner786 und der Schauspieler Alexander Moissi. Tilla Durieux787 kam
mit ihrem Mann, Paul Cassirer. Er sollte Kessler in der Kulturpropaganda unterstützen. Tilla Durieux gibt in ihren Erinnerungen „Meine
ersten neunzig Jahre“ eine eigene Version für die mit dem Einsatz
Kesslers in der KDG Bern verbundenen Erwartungen. Immerhin sei er
früher Adjutant Ludendorffs gewesen. Jetzt solle er

Beziehungen zu Frankreich anknüpfen, um die Haltung der französischen Regierung zu einem
eventuellen Friedensangebot zu erforschen. Es ging damals um die Frage Elsass-Lothringen, das
eventuell geopfert werden sollte.788
In der Tat ist war es wohl so, dass Kessler im Auftrage des AA in geheimer
Friedensmission in der Schweiz weilte. Cassirer wurde wegen seiner geschäftlichen
Beziehungen zu Frankreich „dazu befohlen“.789 Womöglich aber musste er sogar
mitarbeiten, war erpressbar, weil ihn in Deutschland ein Verfahren wegen Bestechung von Vorgesetzten und Befehlsverweigerung erwartete. In einen anderen Text
von Tilla Durieux, der auch diese Zeit anspricht und dessen Herausgeberinnen ihn
betitelten mit „Kampf auf allen Linien“, ohne dessen Quelle zu benennen,790 ist
davon nicht die Rede. Da schreibt Tilla Durieux nur:
Ende November [1915] erschien plötzlich ein Unteroffizier mit zwei Soldaten, verhaftete Paul
wegen Fluchtverdachts und lieferte ihn bei der Militärstelle ein. Man steckte ihn als ungedienten
786
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Mann zur Ausbildung in eine Art Strafregiment. […] Weihnachten war herangekommen und
Paul hatte mich gebeten, für 25 Mann, die seine Kompanie bildeten, das Weihnachtsfest zu
bereiten.791
Ein Regiment bestand normalerweise aus drei Bataillonen mit zusammen 12
Kompanien. Je nach Tradition und Einsatzart waren das 1.400 bis 4.200 Soldaten;
hier ist von 25 Mann die Rede. Die Geschichte gar, dass die Frau eines Soldaten im
Strafregiment den Kameraden „das Weihnachtsfest bereiten“ sollte, ist so kaum
glaubhaft; möglicherweise umschreibt Tilla Durieux hier einige nicht ganz koschere
Geschäfte Cassirers, die dann zum Vorwurf führten, er habe versucht, Vorgesetzte
zu bestechen und Befehle nicht ausgeführt. Richtig sein dürfte, dass er nicht lange
Soldat war, nur der Zeitpunkt ist unklar. Nach Tilla Durieux wurde Cassirer zu
Weihnachten als „marode“ entlassen.792 Dann schreibt sie:
Einige Zeit später kam Graf Kessler, der […] als Militärattaché [!] nach Bern ging, zu uns.
Er hörte sich P. C.s Militärabenteuer an und sagte schließlich: „Sie sind der Mann, den ich in
der Schweiz notwendig brauche, Sie kommen mit mir.“ P. C. wurde vom Auswärtigen Amt
reklamiert und reiste nach kurzer Zeit in die Schweiz.793
Auch diese Geschichte hat den Vorzug, geheimnisvoll zu sein. Sie geht noch
weiter. Tilla Durieux schildert dann, dass Cassirer plötzlich verschwunden sei,
anstatt sich aus Zürich zu melden. Sein neuer Arbeitsplatz war die KDG, die aber
in Bern residierte. Sie sei ihm nachgereist mit einer Ausreisebewilligung, die sie über
einen guten Bekannten erhalten habe, „der gerade an entscheidender Stelle
einflussreich war“.794 Sie nennt in diesem Text als Grund dafür, dass Kessler
Cassirer in Berlin angefordert habe, denselben wie in ihren Memoiren, nur
verkürzt. War darin noch davon die Rede, dass es seine „Beziehungen zu
Frankreich waren, die dazu beitragen sollten, die Haltung der französischen
Regierung zu einem eventuellen Friedensangebot zu erforschen“, ist hier nur von
seinen Beziehungen zu Frankreich die Rede. In ihren Memoiren kam Tilla Durieux
auch auf Schickele und Alfred Brüstlein (1853-1924)795 zu sprechen. Schickele sei
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von Berlin dazu berufen worden, Vermittlungsgespräche anzubahnen. Umgeben
vom Hunger der Spitzel, Behörden und Bürger nach Informationen habe er die
Schweiz „nur noch ein einziges großes Ohr“ genannt.796 In diesem Text heißt es
dann über Schickele:
Daneben wurde auch noch Schickele René berufen, der seit langem mit Paul befreundet war
und dessen Bücher bei uns verlegt wurden. Schickele, ein geborener Elsässer, spielte in der Politik
seiner Heimat eine große Rolle.797
Eine überforderte KDG und zwischen den Fronten lavierende Künstler und Intellektuelle bestimmten das Gesicht der deutschen Kolonie in der Schweiz, eine
quirlige Bohème machte sich breit unter den Augen der irritierten Vertreter des
amtlichen Deutschlands. Es gab eine Reihe von Querverbindungen: Romberg war
mit Kessler befreundet, Kessler mit Annette Kolb und mit Cassirer. Annette Kolb
war mit Schickele befreundet, der zusammen mit Kessler eine deutsche
Propagandazeitung u.d.T. „Deutsche Demokratie“ als Wochenzeitung für die
Schweiz plante, ab Dezember 1916 aber auch für die KDG Bern Verbindung zu
Haguenin aufnahm, wobei Annette Kolb behilflich war.798 Cassirer wiederum sollte
zusammen mit Kessler das As im Ärmel der deutschen Propaganda, aber
zusammen mit Annette Kolb auch der deutschen Friedensversuche über Haguenin
sein, stieg aber 1917 in Zürich in den Verlag Rascher & Co. ein bzw. gründete
dessen rein schweizerische Unternehmung „Max Rascher Verlag AG“ mit, der die
Pazifisten Leonhard Frank und Latzko druckte.799 Beide Autoren waren – übrigens
nicht nur – in Deutschland verboten. Rascher & Co. brachte auch den ersten
großen Antikriegsroman des Ersten Weltkrieges heraus, „Das Feuer“ von Barbusse.
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51. Tilla Durieux beim Tee mit Schickele.

Über den Berner Rechtsanwalt Brüstlein, eine schillernde Figur, die in
diese Szene hineinpasste, schrieb sie:
Als Schweizer war Advokat Brüstlein mit im Bunde. Er wagte sich in späterer Zeit zu oft
nach Frankreich und wurde dort eines Tages gefasst und, wie ich mich zu erinnern glaube,
erschossen.800
Der frankophile Brüstlein war sozialdemokratischer Berner Nationalrat gewesen
und vertrat als Rechtsbeistand „Die Freie Zeitung“. Thimme berichtet, Brüstlein sei
im Spionageprozess im Sommer 1917 gegen den französischen Offizier und
Bankier Graf Mougeot „wegen verbotenen Nachrichtendienstes zugunsten
Frankreichs zu drei Monaten Gefängnis“ verurteilt worden.801 Debrunner hingegen
weist auf Tagebucheinträge Schickeles hin, wonach Brüstlein im März und April
1918 angeklagt gewesen sei, versucht zu haben, durch Bestechung eines
schweizerischen Gefängnisaufsehers einen Kameraden Mougeots zu befreien.802
(Die Tochter Brüstleins, Francine, promovierte 1940 mit einer Arbeit über
Schickeles Stil).
Man könnte die deutsche Szene in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges für
das Szenario eines Kolportageromans halten, in dem es um Flucht und Politik, um
ein Leben zwischen völliger Armut und Reichtum, um Liebe und Verrat geht. Zu
dieser Szene stießen immer neue Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und
Weltanschauung hinzu. Manch einer kam nicht ohne die wohlberechnete Duldung
der deutschen Behörden zu Besuch, so Philip Scheidemann, Ludwig Quidde und
Scheler. Annette Kolb ging mehrfach und monatelang in die Schweiz, um dort im
Auftrage des AA und ohne Wissen der OHL Friedensfühler auszustrecken. Sie
800

Ebd. Brüstlein starb eines natürlichen Todes.
Thimme, Hans: Weltkrieg ohne Waffen. Ebd. S. 65.
802
Debrunner, Albert M.: Freunde, es war eine elende Zeit! René Schickele in der Schweiz 1915-1919.
Frauenfeld-Stuttgart-Wien 2004. S. 202.
801

326

reiste ganz legal mit dem Pass ein, den ihr Staatssekretär Richard von Kühlmann803
und Walter Rathenau besorgt hatten.804 Friedrich Wilhelm Foerster, Mitarbeiter der
„Friedens-Warte“ und der „Freien Zeitung“, pendelte als Vertrauter des letzten
österreichischen Kaisers Karl I. (1887-1922) zwischen Deutschland, Österreich und
der Schweiz hin und her. Hinzu kam die zu den Fleischtöpfen reisende Bohème.
Ball schrieb:
Hier in Zürich haben wir das leibhaftige Café des Westens (Berlin). Man sieht so recht, wie
krank die ganze deutsche Intelligenz ist. Fast alle sind beurlaubt in die Schweiz – und empfinden
den Aufenthalt als Exil.805
Zu den vielen Berichten über das gesellschaftliche Leben der Kultur tragenden
Schicht in Zürich und Bern während des Ersten Weltkrieges gehören die Erinnerungen von Tilla Durieux. Sie schreibt über den Salon, den sie in Zürich führte:
Wir mieteten eine Reihe von Zimmern, ließen sie auch tapezieren und richteten sie gemütlich
ein. Inzwischen waren noch andere Leute unserem Beispiel gefolgt. Der Dichter Werfel kam in
das „Schwert“, auch Else Lasker-Schüler, die sofort in heißer Liebe zu Werfel entbrannte und
sich einmal eine Nacht vor seiner Zimmerschwelle schlafen legte, um ihre Bewunderung für ihn zu
dokumentieren; der Dirigent Oskar Fried, Julius Meier-Graefe,806 die Hofrätin Zuckerkandl,
wenn sie von Bern nach Zürich kam.807
Eine große Rolle spielte der Wiener Stefan Zweig in dieser literarischen Subwelt
des Präexils. Bei Kriegsausbruch hatte er sich freiwillig zum Militär gemeldet und
war am 1. Dezember 1914 ins Kriegsarchiv überstellt worden. Dort hatte er an
diversen Propagandaschriften für die k.u.k. Monarchie mit gearbeitet und an der
patriotischen Zeitschrift „Donauland“. 1915 war er „dienstlich“, was auch immer
das heißen mag, an die galizische Front gereist. 1917 wurde Zweig wird Teilhaber
der Firma Moritz Zweig. Für dasselbe Jahr war die Uraufführung seiner Tragödie
„Jeremias“ am Zürcher Stadttheater geplant Man lud den Autor nach Zürich ein.
„Eine Gelegenheit zur Kulturpropaganda witternd“,808 erteilte das Kriegsarchiv
Zweig den erbetenen Urlaub. Aus einer zweimonatigen Beurlaubung vom
Militärdienst ab 2. November 1917 wurde ein eineinhalbjähriger Aufenthalt,
verbunden mit der Auflage, jeden Monat einen Beitrag für das Feuilleton der
österreichischen „Neuen Freien Presse“ zu schreiben. Ihn begleiteten seine spätere
(erste) Ehefrau, Friderike von Winternitz, und deren beide Töchter. Er selber
schrieb, er habe Wien verlassen, um in der Schweiz „im Dienst der
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„Vaterländischen Erziehung“ zu wirken, so an Paul Zech.809 In der Schweiz stand er
in engem Kontakt zu pazifistischen Schriftstellern aus Deutschland, Frankreich und
der Schweiz, allen voran zu Alfred Hermann Fried, zu James Joyce , Hermann
Hesse, René Schickele, Annette Kolb, Pierre Jean Jouve und Frans Masereel.

52. Stefan Zweig und Friderike von Winternitz.

1882 wurde in Zürich von bildungshungrigen und kulturell aktiven Schweizer
Bürgern der „Lesezirkel Hottingen“ gegründet:
Alles, was im europäischen Ausland, aber auch in der Schweiz Rang und Namen hat, lässt es
sich zur Ehre gereichen, im Lesezirkel vorzutragen. So lesen und sprechen, um nur einige der
Bekanntesten zu nennen: Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke, Gerhard Hauptmann,
Hermann Hesse, Rudolf Alexander Schröder, Karl Kraus, […] Thomas Mann, […] Henry
van de Velde [und] Tilla Durieux. […] Mit Dada beschäftigte sich der Lesezirkel allerdings
erst 1928. 810
Innerhalb des Lesezirkels entstand ein „Literarischer Club“. Es war ein Männerclub
und er förderte besonders junge Autoren: „Der junge Hermann Hesse liest hier,
ebenso Kurt Schwitters. Hans Arp.“811 Während des Ersten Weltkrieges bringt der
Club Schriftsteller aus miteinander verfeindeten Nationen zusammen. So liest 1917
hier Stefan Zweig zusammen mit dem Franzosen Pierre Jean Jouve.
Zweigs Quartier in Zürich, das Hotel „Schwert“, war ein beliebter Treffpunkt
dieser deutsch-österreichischen Szene mit europäischem Einschlag auf neutralem
Schweizer Territorium, zusammengewürfelt aus Kriegsflüchtlingen,
„Dauerurlaubern“ und Halbagenten. Henry van de Velde, den übrigens Kessler
1904 nach Dresden vermittelt hatte, hatte Weimar mit Beginn des Ersten
Weltkrieges verlassen müssen. Am 30. Januar 1918 schrieb Zweig an Rolland, van
de Velde wohne im selben Hotel „Schwert“ und leide unter der „Doppelhaftigkeit
seiner Position“: Er sei Belgier von Geburt, vom Herzen und von der Nationalität
her, aber sein ganzes künstlerisches Werk habe er in Deutschland vollbracht. Im
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selben Brief nannte Zweig weitere Künstler und Literaten, denen er jetzt hier
begegne:
Dann Franz Werfel: welch ein Mensch, welch ein Dichter, welch ein Freund! Dieser junge
Mann ist mit einem Schlage hervorgetaucht und hat uns alle überboten, er ist der einzige große
deutsche Dichter (sollte Unruh ihn nicht vielleicht noch übertreffen). Dann Annette Kolb, die mir
recht gut gefällt, ein gute Seele, ein wenig zerstreut, ein wenig altjüngferlich, nicht allzu klar in ihrem Denken, aber ich glaube, von Herzen gut.812
Er traf auch auf Männer wie Leonhard Frank, die zwar nicht zum Kreis der „Freien
Zeitung“ gehörten – die für ihn ein rotes Tuch war, mit denen er aber auch nichts
zu tun haben wollte:
Nur diese kleine Gruppe um Frank, diese Preußen der Revolution, bleiben mir durch die
Sturheit und Unversöhnlichkeit ihrer Ideen fremd. Politische Menschen können keine ganzen
Menschen bleiben, sie werden zu Ideen. Starrsinnige, heftige Wesen, Waffen, Dolche.813
Zweig fand sich mit Frau von Winternitz und einer Reihe von Literaten, Malern
und Kunsthistorikern häufig und gerne bei Tilla Durieux ein. Weitere Namen auf
der Gästeliste zeigen die Bandbreite der vertretenen Richtungen: Der Komponist
Paul Graener (1872-1944), Direktor des Salzburger Mozarteums von 1910 bis 1913,
aus München, der Altertumsforscher und Kunsthistoriker Geheimrat Adolf Goldschmidt;814 der Elsässer Grumbach sowie aus Frankreich der Schriftsteller Pierre
Jean Jouve (1887-1976), der wie Zweig der „Rolland-Bewegung“ angehörte. Er
habe zusammen mit Zweig einen Vortragsabend gegeben, Zweig habe aus seinem
Werk „Jerusalem“ gelesen, Jouve aus „La mort“. Man unterhielt sich und entwarf
Projekte. Aus Wien sei der Journalist Paul Zifferer (1879-1929) gekommen, um
eine französisch-österreichische Zeitung zu gründen.815
Berta Zuckerkandl (13.4. 1864, Wien-16.10.1945, Paris) war eine der bedeutendsten
Journalistinnen Österreichs. Sie entstammte einer jüdischen Familie. Ihr Vater, ein
liberaler Journalist, hatte das „Neue Wiener Tagblatt“ gegründet. Er war befreundet
mit dem Kronprinzen Rudolf von Habsburg. 1889 heiratete Berta Zuckerkandl den
Chirurgen Emil Zuckerkandl (1849-1910). Sie führte in ihrem Haus die Tradition
des Salons ihrer Mutter fort. Den Sommer des Jahres 1900 verbrachte sie auf dem
Landsitz ihres Schwagers Paul Clemenceau in der Vendée. Mit dessen Bruder
Georges hatte sie möglicherweise seitdem ein Verhältnis. Sie veröffentlichte
regelmäßig Artikel zu Fragen der Kunst in verschiedenen Zeitungen, vor allem in
der „Wiener Allgemeinen Zeitung“. In ihrem Salon kamen Menschen und Künstler
zusammen, so Auguste Rodin und Gustav Klimt (1862-1918), Gustav Mahler
(1860-1911) und Alma Schindler, die spätere Frau Mahler-Werfel (1879-1964).
Berta Zuckerkandl war befreundet mit Max Reinhardt und Hugo von
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Hofmannsthal, dessen „Jedermann“ erstmalig in ihrem Salon gelesen wurde, und
sie setzte sich vehement für die Idee der Salzburger Festspiele ein. Berta
Zuckerkandl war eine der zentralen und schillerndsten Frauen der deutschösterreichischen Szene in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges. Sie hatte
ihren Salon von Wien nach Zürich und dann nach Bern verlegt. Er war, hier wie
dort, gesellschaftlicher Mittelpunkt. Zweig schrieb am 18. Februar 1917 aus Wien
an Rolland über sie:
Eine liebe Freundin von mir, Frau Berta Zuckerkandl, die Witwe des berühmten Anatomen,
eine der vollendetsten, gütigsten Frauen, die ich kenne, ist jetzt in der Schweiz zur Erholung.
Vielleicht begegnen Sie ihr, sie wird mit Oskar Fried sein und auch in Genf. Ich würde glücklich
sein, lernten Sie sie kennen: sie ist voll Hingebung für alle großen Dinge und eine Kennerin der
Kunst wie wenige: übrigens eine Freundin Rodins und Carrières, der sie gemalt hat.816
Zu Gast in ihrem Salon waren u.a. Rolland, die Brüder von Unruh, Kessler, Oskar
Fried und Annette Kolb. Zweig irrte sich oder war nicht offen, als er Rolland
schrieb, Berta Zuckerkandl sei zur Erholung in die Schweiz gefahren. Sie selbst
offeriert in ihren Erinnerungen eine viel abenteuerlichere Version:
Am nächsten Tag fuhr ich nach Bern; dort will ich ja vor allem Fuß fassen; die Botschafter
residieren in Bern, und von hier aus flattern alle geheimen Berichte in die Metropolen der Krieg
führenden Mächte. Meine Tarnung ist gut gewählt, denn mein Ruf als Kunstkritikerin hat ja die
österreichischen Behörden dazu bestimmt, mir die Kunstpropaganda anzuvertrauen. Vorläufig
ahnt niemand, dass ich diesen Vorwand um einer ganz anderen Aufgabe willen gewählt habe.817
Der Hintergrund war hochpolitisch: 1917 arbeitete sie daran mit, dass es zu einem
Separatfrieden zwischen Österreich und den westlichen Alliierten käme. Dazu traf
sie zweimal in geheimer Mission in Genf ihre Schwester Sofie, die ihren Schwager
Georges Clemenceau und den französischen Kriegsminister Paul Painlevé über
Österreichs Verhandlungsbereitschaft informierte. Die Sache flog auf, der
Separatfrieden kam nicht zustande. Immerhin gelang es Berta Zuckerkandl, die
Entente dazu zu bringen, Österreich milde zu behandeln. Nach dem Ersten
Weltkrieg schrieb sie in verschiedenen Blättern für Frieden und
Völkerverständigung.1938, nach dem „Anschluss“ Österreichs, konnte Berta
Zuckerkandl mit Hilfe der Brüder Clemenceau aus Österreich nach Frankreich
fliehen. Als Trägerin des Ordens der Ehrenlegion blieb ihr die Internierung erspart,
jedoch musste auch sie flüchten, als die deutschen Truppen in Frankreich
einmarschieren. Sie folgte ihrem Sohn nach Algier, wo sie sich nach der Befreiung
Nordafrikas durch die Amerikaner über eine von den Alliierten eingerichtete
Radiostation für Frieden und Völkerverständigung einsetzte. 1945 konnte sie noch
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die Niederlage des Nationalsozialismus erleben. Sie ist in Paris auf dem Friedhof
Père Lachaise begraben.818
In den großbürgerlichen Salons wie denen von Berta Zuckerkandl oder Tilla Durieux fanden sich auch die Präexilanten von der „Freien Zeitung“ und von der
„Friedens-Warte“ ein. Sie passten auch eher hierhin als in das Hinterzimmer des
„Schwänli“ oder in die „Eintracht“, diese Treffpunkte von Arbeitern im selben Zü819
rich. Im Salon kamen Gruppen, Cliquen oder Peer-groups zusammen, denen
man informell angehörte und zu denen man Zutritt hatte (oder eben nicht) – „Mitgliedschaft“ wäre genau das falsche Wort. Der bürgerliche Salon war in
Deutschland am Ende des 18.Jahrhunderts entstanden, vor allem in Berlin. In der
Regel waren Frauen, jüdische zumal, Gastgeberinnen dieser Versammlungen
gewesen, in denen sich Adel, Großbürgertum und vor allem auch jüdischen Bürger,
Intellektuelle Literaten und Künstler, aber auch progressive Kräfte trafen; die
Revolution von 1848 in Berlin war in den Salons von Frauen wie Henriette Herz
(1764 – 1847), Rahel Varnhagen (1771-1833) und Dorothea Schlegel (1763-1839)
geistig vorbereitet worden. Diese Welt des Salons ging im Ersten Weltkrieg mit der
Zweig’schen „Welt von Gestern“ unter.820
Wie der Salon endete im Ersten Weltkrieg auch eine andere Institution, die das Beziehungsgeflecht des Adels regelte, der Clan.821 Er gehörte zur Klasse der Männerbünde und war längst ein Fossil. Aber ein Blick in die KDG Bern zeigt, dass er
durchaus flexibel war und dass Teile von ihm noch sehr lebendig waren: Kurt
von Unruh war zeitweise Adjutant des Presseattachés an der KDG Bern. Einst
Spielkamerad des deutschen Kronprinzen, war er zu Beginn des Ersten Weltkrieges
aktiver Soldat. Sein Bruder war der damals recht bekannte Schriftsteller Fritz
von Unruh. Er hatte 1912 den Militärdienst quittiert, war 1914 kriegsbegeistert
gewesen und schrieb dann zwei pazifistische Werke. Ein Epos hieß „Vor der Entscheidung“, nach Meinung von René Schickele ein „übles, dilettantisches
818
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Machwerk“, das in der ersten Fassung von 1915 „einen Chauvinismus aus Eisen
und Himbeersaft zum Himmel schreit“822 und entgegen anders lautenden
Gerüchten und Meldungen nie deutscherseits verboten gewesen sei. 1917 ging Fritz
von Unruh in die Schweiz und hielt in Zürich pazifistische Vorträge. Der Großherzog von Darmstadt wollte sein zweites pazifistisches Stück „Ein Geschlecht“ aufführen lassen, Berlin verhinderte die Premiere mit der Drohung, jeden darin auftretenden Schauspieler einzuziehen.823 René Schickele sah ihn ganz kritisch. Für ihn
war ein Karrierist. In der Tat mutet es merkwürdig an, dass Fritz von Unruh zu
seinen Lesungen pazifistischer Texte in Zürich den deutschen Gesandten einlud
mit dem Ergebnis, dass jener ihn nach Bern einlud. Er scheute sich nicht einmal,
die griechische Königin einzuspannen, um seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen. An
seiner militärischen Karriere arbeitete er auch als Pazifist weiter und ließ sich zum
Rittmeister befördern mit Avancen auf die zum Major.824 Über ein Frühstück mit
ihm am 28. Februar 1918 berichtet Harry Graf Kessler in seinem Tagebuch, Fritz
von Unruh habe sich
mit großem Widerwillen gegen Zweigs Stück und die jüdischen Pazifisten wie Alfred Fried,
Latzko [ausgesprochen]; ihre Feigheit. Sie wagten nicht ihr Leben für ihre Ideen einzusetzen, weil
ihre Ideen nur selber eine übermäßige Sucht zu leben, nicht zu sterben, nicht zu leiden seien.825
Zweig war, wie berichtet, ordentlich in die Schweiz beurlaubt worden. Keiner der
beiden Brüder von Unruh kämpfte an der Front. Der überstarke Einsatz jüdischer
Freiwilliger war schon seinerzeit bekannt. Fritz von Unruh machte aus einer
Prinzipienfrage eine deutsch-jüdische Angelegenheit und das, obwohl schon zu
diesem Zeitpunkt kaum jemand den Pazifismus Zweigs und Frieds so heftig
kritisierte wie der Jude Bloch, sichtbar in der Auseinandersetzung sechs Monate
später mit seinem Artikel „Mensch und Idee“. Wie erwähnt, hatte Bloch in seiner
Antwort vom August 1918 auf Stefan Zweigs Artikel „Die Entwertung der Ideen“
in der NZZ Zweig vorgeschlagen, er möge sich, wenn er Menschen retten wolle,
damit sie nicht Ideen geopfert würden, um die Soldaten der Entente kümmern, die
„an, gegen, wegen Preußen und Österreich“ sterben müssten; unbedingt aber
bräuchten seine Hilfe die „Tschechen, Slowaken und Südslawen in den Galgenwäldern österreich-ungarischer Monarchie“.826 Der Antisemitismus Fritz von
Unruhs war hergesucht.
Von zwei weiteren adeligen Brüdern ist zu reden, die eine unterschiedliche Rolle in
der deutschen Kolonie in der Schweiz spielten: von den Grafen Montgelas. Der
bayerische General Max Graf Montgelas, dessen Bruder Adolf Montgelas in der
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KDG Bern arbeitete, wurde 1915 Pazifist. Wie der Pazifist Fritz von Unruh
verhielt auch er sich für damalige wie für heutige Begriffe etwas seltsam und erregte
einiges Aufsehen:
Am 12. September 1918 meldete das k.u.k. österreich-ungarische Konsulat in Genf
an den Herrn k.u.k. österreich-ungarischen Militärattaché in Bern, der deutsche
General a. D. Graf Max Montgelas, der zur Zeit in Villeneuve am Genfer See lebe,
habe das Manuskript eines Buches fertig gestellt, das „Deutschlands Schuld an
Belgien“ oder ähnlich heißen solle. Darin weise er nach, dass
die Invasion Belgiens im vollen Bewusstsein des Umstandes beschlossen wurde, dass
Deutschland sich eines französischen oder englischen Angriffes über belgisches Gebiet nicht zu
versehen habe.827
Montgelas sei verheiratet mit einer österreichischen Gräfin Wimpffen, sei Bruder
des gleichnamigen der KDG in Bern zugeteilten Diplomaten gleichen Namens und
habe noch als aktiver Offizier am Einmarsch in Belgien teilgenommen, dann aber
„aus übertriebenem Gerechtigkeitsgefühl“ seinen Abschied genommen. Für drei
Monate habe er noch in der KDG Bern als „Inspirator der Kriegskommentare
Schweizer Blätter“ gearbeitet, was auch immer das für eine Aufgabe gewesen sein
mochte, und lebe schriftstellernd im selben Hotel wie auch Romain Rolland,
mit dem er übrigens nur durch seine Frau verkehre. Kürzlich habe er den Besuch des
bekannten deutschen Kriegsgegners Dr. Muehlon erhalten. Wie erinnerlich sein dürfte, ist General
Montgelas vor einiger Zeit im „Journal de Genève“ wegen einer Artikelserie, die er in einer
deutschen Zeitung hatte erscheinen lassen, in sehr kompromittierender Weise gelobt worden, worauf
er indessen sofort reagierte, indem er dem genannten Genfer Blatte eine Richtigstellung zugehen
ließ.828
Allerdings wechselte Montgelas danach wieder die Seiten. So jedenfalls lautete der
Vorwurf Richard Grellings in einem Artikel der „Weltbühne“ 1928. Grelling
beschrieb dort u.d.T. „Der vergessliche General“ den Wandel von Montgelas vom
Militaristen zum Pazifisten und dann wieder zum Militaristen. Während des
Weltkrieges habe Montgelas sich „unserer Gruppe republikanisch-pazifistischer
Réfugiés (ge)nähert, um uns Material und Hilfe für unsere Anklagen gegen die
Machthaber Deutschlands und Österreich-Ungarns zu liefern“. Nach Kriegsende
aber sei aus dem Pazifisten wiederum ein Militarist geworden, ein „Ankläger der
verflossenen Machthaber ihr eifrigster Verteidiger, der abgesägte General
Generalfeldmarschall der Unschuldskampagne“:
Das Unwahrscheinliche – hier wird’s Ereignis: Herrn Montgelas hat der doppelte Salto
Mortale, erst vom Militaristen zum Pazifisten, dann vom Pazifisten zum Militaristen, in der
öffentlichen Meinung nicht geschadet. Im Gegenteil: Der parlamentarische Untersuchungsausschuss
hat ihm seinerzeit ein Vertrauensvotum erteilt und nach wie vor gilt er als einer der
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verdienstvollsten Pfadfinder auf den verschlungenen Wegen, die zu der Reinwaschanstalt der
Wilhelm, Moltke,829 Bethmann und Konsorten führen.
Brüder standen jeweils auf verschiedenen Seiten der Barriere. Das war denen, die
im Staatsdienst standen, sicherlich peinlich, aber kein Fall ist bekannt, dass dem
einen oder anderen Bruder deswegen Nachteile entstanden wären; solche Art von
Sippenhaft kam erst nach dem Ersten Weltkrieg auf und wurde in Deutschland ab
1933 die Regel. Während des Ersten Weltkrieges hielten die familiären Bande eine
solche Belastung noch aus. Man war immer noch unter sich und mit „Schwarzen
Schafen“ in der Familie konnte man umgehen. Auch eine Niederlage eines
Familienmitglieds blieb damals noch ohne Folgen: Botschaftsrat Dietrich
von Bethmann Hollweg meldete seinem Vetter, dem Reichskanzler Theobald
von Bethmann Hollweg regelmäßig die Situation der Presse in der Schweiz. Dessen
Ablösung im Juli 1917 überstand sein Vetter in Bern ebenso wie auch das
Kriegsende, die Revolution und einen sozialdemokratischen Gesandten als Nachfolger Rombergs.
Doch den Spannungen der auseinander driftenden Welten waren Salon und Adelsclan nicht mehr gewachsen. Sie waren unzeitgemäße Institutionen und verfielen
ebenso wie die Bohème. Franz Werfel war im Sommer 1917 durch Vermittlung
von Harry Graf Kessler ins Kriegspressquartier nach Wien versetzt worden und
wurde von dort zu Propagandavorträgen in die Schweiz geschickt. Er reiste wohl
häufig hin und her.830 In der Schweiz bewegte er sich in den Salons der großbürgerlichen Damen aus Deutschland und Österreich und stand auch mit Ball in
Kontakt.831 Obwohl es ihm an nichts fehlte, war er ganz offensichtlich unglücklich.
Ball schrieb am 15. Februar oder März 1918 an Emmy Hennings darüber:
Die Lasker [- Schüler], Frau Moissi und Franz Werfel waren hier. Werfel sprach. Er weinte
und fühlte sich nicht wohl in der Schweiz. In Wien sei es jetzt interessanter.832
Ball, der hier wohl Anfang November 1917 Werfel und Else Lasker-Schüler kennen gelernt hatte, hatte für Werfels Unwohlsein auch eine Erklärung: Er kritisierte
ihn und die anderen „Dauerurlauber“ recht heftig:
Aber das kommt davon: sie stecken immer beisammen, sie gehen nicht aus ihrer Clique heraus.
Keinen Menschen hat er kennen gelernt, den er nicht schon in Berlin oder Wien kannte.833
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Der im Umgang mit Menschen eher gehemmte Ball tat so, als falle es ihm – im Gegensatz zu Werfel – leicht, auf fremde Menschen zuzugehen; noch mehr verwundert, wie selbstverständlich er über die Kunst des Überlebens in der Emigration
redet. Er tut so, als stünde er über den Dingen. So, wie Bloch 1939 in New York
eine Rede über die Vorzüge des Exils hielt, ließ sich Ball hier über das Fehlverhalten von Mitemigranten aus. Emigranten sind empfindsam, gebildet, neigen zum
Außenseitertum und haben kein anderes Kampfmittel als das von Kunst und Vernunft gesteuerte Wort. Schon in Friedenszeiten und in der Heimat tun sie sich
schwer, zusammen zu arbeiten und Bündnispartner zu finden, in Kriegszeiten und
in der Emigration haben sie dazu noch weniger Kraft, obwohl das Gegenteil logisch und angemessen wäre. Ein koordinierter Kampf gar gegen die schlimmen
Verhältnisse in der Heimat fand höchstens in Ansätzen statt, kam aber über Versuche nie hinaus. Das erklärt sich aus der Rolle der Schriftsteller überhaupt und derer
in Deutschland ganz besonders und aus der Erziehung, die Gymnasiasten in
Deutschland zuteilwurde, übrigens bis in die Endsechziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Dieses Verhalten war, moralisierend gesprochen, eines der Grundübel deutscher Emigration insgesamt und sehr deutlich auch des deutschen Exils ab 1933. In
diesem Zusammenhang erinnere man sich an die Erklärung Zechs dafür, dass Hitler überhaupt möglich und ein Exil erforderlich gewesen seien. Seine Sätze seien
noch einmal wiederholt:
Da ist immer noch einer dem andern sein Teufel, genau wie im Romanischen Café. Sie können
zusammen nicht kommen vor lauter Ich-Bespiegelung und Vettern-Wirtschaft in Gruppen.834
Werfel trat als Pazifist auf, war aber nicht sehr überzeugend. Gerüchte kamen auf,
er sei anstatt für den Dienst mit der Waffe für die österreichische Propaganda rekrutiert worden.835 Als er in die Schweiz kam, um Vorträge zu halten, verdächtigten
ihn Freunde sogar, er sei ein österreichischer Agent. Berta Zuckerkandl, selber
Agentin in österreichischen Diensten, nahm öffentlich Stellung zum „Fall Franz
Werfel“. Das „Neue Wiener Journal“ brachte am 21. November 1918 Auszüge aus
ihrem Tagebuch, um diese Gerüchte zu widerlegen:
Es sei erwiesen (so wurde geschrieben), dass Herr Franz Werfel auf Kosten des Ministeriums
des Äußeren und des Armeeoberkommandos in der Schweiz war, um dort österreichische
Propaganda zu betreiben. [...] Mein Tagebuch, Zürich, 8. Mai 1918, vermerkt: Hier in unserer
österreichischen intellektuellen Kolonie herrscht größte Aufregung, Werfels wegen. Man ergeht sich
in Vermutungen, ob er bei seiner Rückkehr nach Wien gehängt oder geköpft worden ist. Was
man mir erzählt, ist allerdings toll. Werfel hielt bei seiner Ankunft in Zürich einen einzigen
Vortrag – vor jugendlichen Arbeitern. Er bemühte sich, wohl umsonst, sein pazifistisches Bekenntnis in eine nicht allzu stürmische Form zu kleiden. Jedenfalls wurde nach diesem Debüt die
zwischen Werfel und der Wiener Behörde bestehende Verbindung gelöst. Werfel sprach dann noch
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in Bern und Davos.836
Das Kriegsende bewahrte Werfel davor, disziplinarisch belangt zu werden.

53. Else Lasker-Schüler.

Else Lasker-Schüler lebte 1918 für einige Monate in der Schweiz, hauptsächlich in
Zürich. Sie schrieb an Benn, den sie liebte, er möge doch kommen, um mit ihr ganz
weit fortzufliegen, schließlich gäbe es für ihn, den Arzt, in der Schweiz „doch auch
Lazarette …“.837 Benn kam nicht. Else Lasker-Schüler liebte auch den jungen
Journalisten Hans Adalbert von Maltzahn (1894-1934), der aber ihre Liebe wohl
einfach deswegen nicht erwiderte, weil er schwul war. Jedenfalls waren seine Augen
ihrer Meinung nach so schön, dass er damit für Frieden zwischen den Völkern
sorgen könnte. Darüber informierte sie Harry Graf Kessler, der das aber wohl
weniger glaubte und im übrigen Else Lasker-Schüler nicht leiden konnte. Er fand
sie „grässlich“. Immerhin zeugt sein Gesamturteil über sie von Edelmut und
Größe. In sein Tagebuch schrieb er über sie:
Die Else Lasker-Schüler, die mit ihrer Schellenkappe „Jussuf, Prinz von Theben“ herum
läuft und den allgemeinen Frieden stiften will durch einen Jüngling mit schönen Augen, ist in ihrer
Winzigkeit und Narrheit doch ein organischer Teil des gewaltigen Ganzen.838
Was er damit meinte, wird nicht ganz klar. Klar ist immerhin, dass angesichts der
Verrücktheit des lt. Kessler „gewaltigen Ganzen“ die Verrücktheit Else LaskerSchülers und ihre Vernarrtheit in die schönen Augen eines Mannes tatsächlich nur
winzig war.
Albert Ehrenstein und Ferdinand Hardekopf waren Mitarbeiter der „Galerie Dada“
836
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1916 und 1917 in Zürich. Einer der kämpferischsten Präexilanten war Ludwig
Rubiner. 1909 war er nach Russland gereist, möglicherweise auf den Spuren
Tolstois, der ihm moralisches Vorbild war. 1912 war er nach Paris gegangen und
hatte dort im selben Jahr das politisch-literarische Manifest der Sozialkritik „Der
Dichter greift in die Politik“ verfasst, das in der „Aktion“ erschien. Ab 1914 lebte
er wieder bis zum Kriegsausbruch in Berlin und arbeitete für die Zeitschrift „Die
Weißen Blätter“; nach anderen Angaben blieb er bis 1915 in Paris. Zu
Kriegsbeginn bzw. 1915 ging er, ein radikaler Kriegsgegner, zusammen mit seiner
Frau in die Schweiz, nach Zürich, wo sie in der Hadlaubstraße wohnen. Er schrieb
für die „Neue Zürcher Zeitung“ und unterhielt enge Beziehungen zu den
Zeitschriften „Die Aktion“ und „Die Weißen Blätter“: Nach manchen Angaben
führte seine Idealisierung der russischen Revolution Ende 1918 zur Ausweisung aus
der Schweiz, nach anderen bekam er am 24. Dezember 1918 in Zürich einen
österreichischen Pass und verließ am 30. Januar 1918 die Schweiz, um dann in
Berlin in der alten Wohnung von Ferruccio Busoni am Viktoria-Luise Platz zu
wohnen. In Berlin war er 1919 an der Gründung des „Proletarischen Theaters“
beteiligt, einer Wanderbühne für Arbeiter; im selben Jahr wurde er Lektor beim
Potsdamer Kiepenheuer-Verlag.
Die Zeitschrift „Zeit-Echo“ führte den Untertitel: „Ein Kriegstagebuch der
Künstler“. Sie wurde kurz nach Kriegsausbruch in München begründet, 1917
überführte Rubiner sie nach Bern. Das „Zeit-Echo“ flüchtete, ähnlich wie vor ihm
Schickele mit den „Weißen Blättern“, vor dem zunehmenden Druck der deutschen
Zensur in die Schweiz.839 Rubiner konnte vier Ausgaben heraus bringen. Das „ZeitEcho“ enthielt kritische Literatur und Graphik. Mitarbeiter waren u.a. Bloch, Else
Lasker-Schüler, Schickele und Werfel; künstlerische Beiträge kamen u.a. von Klee,
Barlach, Feininger, Alfred Kubin, Picasso und Hans Richter, von dem van den
Berg meint, er habe seine „Volksblätter“ für das „Zeit-Echo“, wo sie von Mai bis
Juli 1917 erschienen, parallel zu seiner dadaistischen Tätigkeit erarbeitet.840 Im Juni
1917 erschien im „Zeit-Echo“ von Richter ein manifestartiger Aufruf an die MalerKollegen, sich politisch zu engagieren. Es war ein Aufruf zu handeln unter vielen,
politisch und auch kunstgeschichtlich kaum einzuordnen und ohne erkennbare
Wirkung.
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54. „Zeit-Echo“ – Ein Kriegstagebuch der Künstler.

Das seltsame Paar Claire (Studer-) Goll) und Iwan Goll lebte abwechselnd in
Paris und in der Schweiz, vor allem in Zürich.841 Goll gehörte dem pazifistischen Kreis um Romain Rolland an. An Claire schrieb er am
15. September 1917 über seine Rolle als Mitarbeiter der „Freien Zeitung“:
Ich vertrete die F[reie] Z[eitung] in Zürich. Kriege aber fein [!] Geld von ihnen. [...] Bitte, sag
den Leuten nicht, dass der heutige Artikel von mir ist, oder entschuldige mich für diesen sinnlosen
Dreck.842
Der „reisende“ Philosoph Graf Hermann Keyserling reiste auch während des Krieges und ließ die Schweiz nicht aus.
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Aus der Sicht der deutschen Reichsleitung sollte der Weltkrieg die Deutschen zusammenschweißen, hatte doch Wilhelm II. im August 1914 verkündet: „Ich kenne
keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche.“ Das Gegenteil geschah, der
Weltkrieg löste die deutsche Gesellschaft auf. Kontinuität und Bindung waren die
alten Prinzipien, Mobilität kennzeichnete die Moderne. Einmal in Bewegung geraten, wagten immer mehr Menschen, sich zu verändern oder gar die Front zu wechseln. Mit der Gründung der USPD zu Ostern 1917 und mit der Gründung der
KPD zur Jahreswende 1918/19 erfolgte das im großen Maßstab. Auch kleine Leute
wurden mobil und kündigten den Gehorsam auf. Das wirkte über die Grenzen
hinweg auch auf die deutsche Kolonie in der Schweiz, wenn auch nie den Bereich
des bürgerlichen Denkens überschreitend. So meldete am 2. Dezember 1917 ein
anonymer Briefschreiber aus Davos dem Kriegspresseamt in Berlin ganz empört,
dass der früher dort beschäftigte Wilhelm Schmidtbonn jetzt deutschfeindliche
Propaganda treibe.843 Zuerst habe er einen Verein gegründet, der pazifistische
Schriftsteller nach Davos bringe. Ehrenstein, Werfel, ein Dr. Strasser und Else
Lasker-Schüler seien schon zu „Nachmittagsthees“ da gewesen; ihre Wut gegen
Deutschland hätten sie „wie keifende Marktweiber vor den [sozialistischen] Jungburschen“ ausgelassen. Schmidtbonn verkehre mit Ententefreunden und Freunden
Trotzkis, auch mit den Schriftstellern Andreas Latzko844 und Eduard Stilgebauer.845
Ihnen teile er den Inhalt der Gespräche mit, die er mit den Generalen Kluck und
Falkenhayn846 gehabt habe, und seine „Beobachtungen über Misshandlungen und
schlechte Aufführungen einzelner Soldaten, welche von den Herren für – zu spät
erscheinende – Broschüren gesammelt werden“.847
Otto Flake war als Journalist und freier Schriftsteller während des Ersten
Weltkrieges in der deutschen Zivilverwaltung in Brüssel eingesetzt. Als ihm im
März 1918 die Einberufung als Soldat drohte, ließ er zum
Auslandskorrespondenten machen. Er wurde vom Militärdienst freigestellt, um in
der Schweiz Nachrichten zu sammeln und sie an das deutsche Konsulat in Zürich
weiter zu geben. Aber nachdem es ihm gelungen war, sein Vermögen von Berlin in
die Schweiz zu transferieren, kündigte er die Vereinbarung einseitig auf und
wechselte laufend seine Züricher Postadresse, um dem Gestellungsbefehl, den die
schweizerische Post offenbar in Amtshilfe beförderte, zu entgehen. Flake kam in
Zürich über seinen Freund, den Bildhauer Ernesto de Fiori, wieder mit alten
843
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Falkenhayn, Erich von (1861-1922): Seit Herbst 1914 als Nachfolger des jüngeren Moltke Chef des
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Freunden zusammen: mit Arp, Stefan Zweig, Ball, Ehrenstein und mit Leonhard
Frank, dessen Haus er dann im November 1919 kaufte, als Frank wegen
Beteiligung an den Züricher Streiks im November 1918 ausgewiesen wurde.848
Die deutschen Stellen begannen nach Kriegsbeginn, ihnen verdächtig erscheinende
Bürger systematisch zu überwachen. Dazu gehörte die Kontrolle des Postverkehrs
von und nach Deutschland. Überwacht wurde z.B. die Post von Leonhard Frank;
Schickele; Prof. Otfried Nippold in Thun; Alfred Hermann Fried;849 Annette
Kolb;850 Dr. Felix Pinkus, Zürich;851 Konsul a. D. Schlieben;852 der Buchhandlung
Rascher & Co, Zürich, und ihres Mitarbeiters Dr. Haas; des Polygraphischen Instituts, der Druckerei der „Freien Zeitung“, und des Verlages Orell-Füssli; Elisabeth
Bergner;853 de Jong van Beek en Donk; Prof. Lammasch;854 Kommerzienrat Meinl;855
Graf Karolyi;856 ebenso die Post von Matthias Erzberger, die des Liberalen Konrad
Haussmann (1857-1922), die von Prinz Alexander von Hohenlohe-Schillingfürst857
und von vielen Unbekannten in Basel, Bern und Leipzig.858
Die Kriegshysterie in ihren Ländern zu Kriegsbeginn und das Freund-FeindDenken in deren Nachfolge veränderte das Verhalten wohl aller ausländischen Vertretungen in der Schweiz, mit Sicherheit das der KDG. Gleich nach Kriegsbeginn
ließ sie ihre „Schäfchen“ beobachten, vor allem die Emigranten unter ihnen. Pas-

848
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send dazu wurde die schweizerische Fremdenpolizei in einem bis dahin unbekannten Ausmaß tätig.859 Man tauschte Informationen aus. So finden sich Kopien eines
Berichtes der schweizerischen Bundesanwaltschaft an die obersten Polizeibehörden
der Kantone aus dem Jahre 1915 mit Berichten über Anarchisten aus Italien,
Deutschland, Österreich-Ungarn, Serbien und Spanien in deutschen Akten. Die
KDG Bern hatte sie nach Berlin weiter geleitet. Darum erfuhr man dort, dass (der
spätere Dadaist) Emil Szittya, seinerzeit aus Preußen ausgewiesen, nun in Zürich
wohnhaft sei.860 Ausweisungen erfolgten allerdings bis 1919 nur aus dem jeweiligen
Kanton.861

IX. Der „Fall Hermann Rösemeier“
Wie ein deutscher Bürger mit seinem Vaterland brach, dafür steht der Fall des
Johann Hermann Friedrich Rösemeier. Er entwickelte sich vom unauffälligen
Redakteur der Ullstein’schen Berliner Morgenpost zum – neben Richard
Grelling – bekanntesten Gegner der deutschen Kriegspolitik in der Schweiz.
Bei Thimme heißt es über ihn: „Mehrfach schrieb er für französische
Zeitungen, vor allem wurde er der eifrigste Mitarbeiter der „Freien
Zeitung“.“ 862 Das war nicht ganz richtig, denn das war Bloch mit seinen 113
Artikeln. Rösemeier schrieb 40 Artikel – vier mehr als Ball.863 Jedenfalls war er
einer der wichtigsten Mitarbeiter.
Thimme widmete ihm drei Seiten. Er charakterisierte ihn anhand von Aussagen damaliger Redaktionskollegen der „Berliner Morgenpost“. Sie hätten
ihn als einen „aufrichtigen Idealisten, aber zugleich als einen äußerst reizbaren
Neurastheniker“ gekannt.864 Am 14. August 1914 habe er sich entschlossen,
seinen Beruf als Redakteur aufzugeben, um nicht länger propagandistisch für
859

Am 28.2.1918 meldete die Zentralpolizeistelle Bayern, München, dass 1907 oder 1908 ein Volkart,
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in Arbon einen Gedichtband.
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ein Deutschland tätig zu sein, das gegen die Welt einen Angriffskrieg führe
und damit auch gegen die von ihm „leidenschaftlich verehrte französische
Kultur“.865 Laut Thimme ging Rösemeier Anfang 1916 mit Frau und Kind in
die Schweiz; wahrscheinlicher ist, dass das schon im September 1914 geschah.
Unklar ist, wovon Rösemeier sich und die Familie nach seiner Kündigung bei
Ullstein ernährte. Mit seinen 45 Jahren war er für einen Neuanfang im
Ausland ziemlich alt. Zusammen mit Schickele gehörte er zu den wenigen
Präexilanten, die für eine Familie zu sorgen hatten. Am 21. März 1916 meldete die KDG Bern dem Reichskanzler Bethmann Hollweg nach Berlin:
Über den Verfasser des in der gestrigen Ausgabe der „Berner Tagwacht“ erschienenen, in der
Anlage gehorsamst beigefügten, Aufsatzes „Die Gegensätze im Lager des deutschen Imperialismus“ sind mir von vertrauenswürdiger Seite folgende Mitteilungen gemacht worden:
„Der Artikel [...] ist mit ‚K.R.‘ gezeichnet. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich Herrn
Dr. Rösemeier als den Verfasser annehme. Dr. Rösemeier war bisher Redakteur im Verlag
Ullstein in Berlin, wo er sich hauptsächlich mit innerer Politik bei der Berliner Morgenpost
befasste. Vor etwa einem Monat tauchte er hier in Bern auf, nachdem es ihm, wie er mir sagte,
gelungen war, der deutschen Polizei ein Schnippchen zu schlagen und sich aus dem ‚Lande des
Imperialismus’ zu drücken. Dr. Rösemeier ist der Typus eines anarchistisch-republikanischen
Ideologen, dessen Hauptidee, nach seiner Angabe, die Bekämpfung der Hohenzollern ist. Ich halte
ihn für an und für sich ungefährlich, da er ein utopistischer Theoretiker ist. Er ist jetzt in den
Kreis um Grimm und Genossen geraten, ohne eigentlich selbst Sozialdemokrat zu sein. Auch mit
Grumbach und ähnlichen entwurzelten Existenzen ist er in Verbindung gekommen.“ [...] Seine
fernere publizistische Tätigkeit in der Schweiz bedarf jedenfalls aufmerksamer Beobachtung.
[Unterschrift] Romberg.866
Falls Rösemeier es wagen sollte, ins Deutsche Reich einzureisen, sei er wegen „versuchten Landesverrats“ zu verhaften.867
Im Frühjahr 1916 erschienen von Rösemeier zwei Broschüren: „Deutsches Volk
wach auf – ein Offener Brief an die Bürger und Arbeiter Deutschlands“ und „Die
Vorgeschichte des Krieges“. Glaubt man Thimme, erwarb die französische Propaganda die Rechte an beiden Broschüren „gegen ein hohes Honorar“, druckte in Paris in Kleinformat je 100.000 Exemplare und ließ sie im Sommer 1916 durch Ballons und Flieger hinter der deutschen Front abwerfen.868 Die Zusammenarbeit sei
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dem Bankiers wie Gwinner und Reeder wie Ballin stünden. Der Brief der KDG Bern in AdAA, Schweiz
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868
Ebd. S. 73.
866

342

noch weiter gegangen. Rösemeier habe am Flugschriftenschmuggel nach Deutschland mitgewirkt. Zudem habe die französische Propaganda, so wiederum Friedrich
Felger, Rösemeiers Buch „Zwei Fragen“, das er unter dem Pseudonym Siegfried
Balder geschrieben hatte, als Reclamheft nachgedruckt und über der Front abgeworfen.869 Alles das belegen Thimme und Felger nicht, als sicher kann aber gelten,
dass Rösemeier auch von Geldern aus Frankreich lebte.870
Eine der zentralen Gestalten in der Schweizer Propaganda- und Agentenszene
während des Ersten Weltkrieges war Salomon Grumbach (1884-1952): MdR SPD,
Redakteur des „Vorwärts“ und Korrespondent des Blattes der französischen Sozialisten, „Humanité“. Er ging 1914 in die Schweiz als Sprecher der französischen
Regierungssozialisten. Auf den Konferenzen von Zimmerwald und Kiental vertrat
er eine ententefreundliche, aber antibolschewistische Linie. Er stand über A. H.
Fried in Kontakt mit der KDG in Bern und versuchte, zwischen Berlin und Paris
friedensvermittelnd tätig zu sein. Die Schweizer Behörden überwachten ihn und
seinen Briefverkehr ab 5.5.1914 bis 1919.871 Am 12. Oktober 1918 erhielt die
Schweizerische Bundesanwaltschaft ein Dossier des Polizeikorps des Kantons
Bern, wonach Grumbach, dessen Pseudonym auch „Homo-Havas-Wolff“ laute, im
Saale des Restaurants „Bierhübeli“ einen Vortrag über die Elsässische Frage
gehalten habe. Der Vortrag sei stark besucht gewesen und habe drei Stunden
gedauert, voll von Anklagen gegen Deutschland und dessen Regierung.
Speziell den neuen Reichskanzler Prinz Max von Baden beschimpfte er als Lügner. Aus
allem war zu entnehmen, dass Grumbach ein leidenschaftlicher Deutschhasser ist und dass sein
Bestreben dahin geht, gegen alle Friedensvorschläge der Zentralmächte Misstrauen zu säen. Der
Vortrag wurde einige Male durch Zwischenrufe unterbrochen. Man behauptete, die Ausführungen
Grumbachs entsprächen nicht der Wahrheit. Dieser wies jedoch diese Vorwürfe wütend zurück.
Nur dem Eingreifen eines hiesigen Sozialdemokraten, dessen Name mir nicht bekannt ist, ist es
zu verdanken, dass es nicht zu größeren Lärmszenen oder gar Prügeleien kam. […] Schon unter
verschiedenen Malen wurde mir mitgeteilt, Grumbach sei ein von Frankreich bezahlter Agent, um
gegen Deutschland Stimmung zu machen. Nähere Beweise in dieser Sache kann ich jedoch nicht
angeben. Er scheint über ziemliche Geldmittel zu verfügen.872
Ein Dossier vom 17. Oktober 1927 charakterisiert ihn:
Bei den oberelsässischen Sozialdemokraten ist Oberinspirator der bekannte Salomon
Grumbach, einer der übelsten Burschen von der ganzen 2. Internationale. Wenn wir uns recht
erinnern, ist Grumbach vom Oberelsaß ins französische Parlament gewählt worden; während des
Krieges trieb er sich als Entente-Propagandist, mit französischen Regierungsgeldern geschmiert, in
der Schweiz herum und wurde demzufolge auch aus der Schweiz. Sozialdemokratischen Partei
869
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ausgeschlossen. Seither ist er in der französischen Partei wieder hochgekommen und dort einer der
Hauptvertreter jener Richtung (Renaudel), die sich mit den Bürgerlichen an der Regierung
beteiligen will.873
Nach 1918 erwarb er die französische Staatsangehörigkeit und wurde 1928 für die
sozialistische Partei ins Parlament gewählt. 1947 wurde er darin Vorsitzender des
„Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten“
Am 6. Mai 1916 referierte Grumbach unter dem Pseudonym „Homo“ in der Pariser Zeitschrift „Humanité“ ein Gespräch, das er mit Rösemeier geführt habe. Danach habe die deutsche Regierung im Juli 1914 die Beilegung des serbisch-österreichischen Krieges verhindert. Die deutsche Presse habe das deutsche Volk
rücksichtslos hintergangen. Ihm habe schon 1913 der Chefredakteur der Ullsteinpresse, Georg Bernhard (1875-1952), angekündigt, dass man im Kriegsfall
durch Belgien marschieren werde. Nach Kriegsbeginn habe Bernhard öffentlich
erklärt, dass derjenige ein Lump sei, der nicht mithelfe, das Volk zu betrügen.
Verlöre Deutschland den Krieg, sollten solche „lumpigen“ deutschen Intellektuellen zur Strafe Steine klopfen.874
Am 29. Mai 1916 erschien in der Stockholmer Zeitung „Sozialdemokraten“ ein
Artikel, der das Gespräch Grumbachs mit Rösemeier aufnahm und die Frage nach
dem Wahrheitsgehalt seiner „Enthüllungen“ stellte. In den Akten der KDG Bern
befindet sich, neben der betreffenden Ausgabe des Sozialdemokraten, eine aus dem
Schwedischen ins Deutsche übertragene Inhaltsangabe des Artikels. Angefertigt
hatte sie Herwarth Walden am 14. Juni 1916.
Grumbachs Artikel ließ Rösemeier in den Mittelpunkt der deutschen Observationen geraten, denn derselbe Artikel erschien am 31. Mai 1916 auf der Titelseite der
von den französischen Militärbehörden herausgegebenen Zeitung für die Deutschen Kriegsgefangenen.875 Ob das mit dem Einverständnis Rösemeiers geschah, ist
unklar. Aber jetzt spätestens war er auffällig geworden, seit November 1916 wurde
er im Deutschen Reich als „Landesverräter“ gesucht.
Die Akte „Rösemeier, Hermann“ der schweizerischen Polizei reicht vom 4. September 1916 bis zum 14. Januar 1922.876 Er wohnte im September 1916 mit seiner
Familie in Kehrsatz und wurde „einvernommen“ zu der Frage, ob er der Verfasser
der Broschüre „Deutsches Volk, wach auf!“ sei, die in ungenannter Anzahl in einem in der Nähe von Courrendlin, Berner Jura, niedergegangenen Propagandaballon aufgefunden worden sei. Rösemeier gab das zu, so die Akte. Aber er habe die
Broschüre der Buchhandlung Payot in Lausanne in Kommission gegeben; mit deren Verbreitung habe er nichts zu tun.

873

Ebd.
Bundesarchiv Bern. Bestandsnummer 21. Archiv-Nr. 9378.
875
Zeitung für die deutschen Kriegsgefangenen. Paris, 31.5.1916.
876
Bundesarchiv Bern. Bestandsnummer 21. Archiv-Nr. 9378.
874

344

Im Januar 1917 wurde das Polizeikommissariat Bern gebeten festzustellen, ob
Rösemeier noch immer in Kehrsatz wohne, was er treibe bzw. „aus was er lebt“
und ob er für sich und seine Familie „regelrechte Ausweispapiere deponiert“ habe.
Am 25. März 1917 forderte der schweizerische Bundesanwalt Burckhardt Auskunft
über Rösemeier als den Verfasser der beiden Broschüren „Die Vorgeschichte des
Krieges“ und „Deutsche Worte“.877 Am 31. August 1918 reagierte die schweizerische Polizei auf einen Artikel Rösemeiers in der in Genf erscheinenden und der
Rolland-Bewegung nahestehenden Zeitung „Feuille“ vom 29. August 1918: „Was
Frankreich im Falle eines deutschen Sieges erwartet – Offener Brief eines exilierten
Deutschen an das französische Volk, geschrieben in Kehrsatz bei Bern am 22. Juni
1918“. So steht es in einer Broschüre, publiziert in Paris, die den Offenen Brief
unter dem Titel „Le cri du cœur d’un Allemand“ auf Französisch und Deutsch
brachte.878 Bei seiner Vernehmung durch die schweizerische Polizei am 5. September 1918 sagte Rösemeier:
Ich habe den in „La Feuille“ reproduzierten Artikel unter der übrigens nicht von mir
stammenden Spitzmarke „Ce n’est plus contre le Gouvernement, c’est contre le peuple allemand“
zur Zeit des Höchststandes der deutschen Westerfolge mit der ausdrücklichen Absicht verfasst,
nach meinen Kräften dazu beizutragen, dem von den Alldeutschen entfachten furor teutonicus einen furor gallicus entgegenzusetzen.879
Er habe den Artikel in deutscher Sprache verfasst und einem Freunde zur Veröffentlichung in Frankreich übergeben. Die Wiedergabe in „La Feuille“ sei gegen
seinen Willen erfolgt. In einem Blatt der neutralen Schweiz hätte er sich zurückhaltender geäußert. Der Bericht schließt mit der Feststellung: „Rösemeier, Hermann, steht auf der Refraktärliste und hat demnach keine regelrechten Ausweisschriften deponiert.“ 880 Gemeint waren eine Aufenthaltsbewilligung und eine
Arbeitserlaubnis.881 Das französische Konsulat in Bern half schließlich mit einem so
genannten „Elsässerpass“ aus.
In seinem Artikel „Was Frankreich im Falle eines deutschen Sieges erwartet“ bzw.
in der Broschüre „Le cri du cœur d’un Allemand“ bezeichnete sich Rösemeier als
„exilierten Deutschen“. Keiner der anderen Präexilanten verabschiedete sich so
ausdrücklich von Deutschland. Selbst Richard Grelling war nicht so weit gegangen.
Beider Position war dieselbe. Sie hatten schon sehr früh die Hoffnung verloren,
dass sich, nachdem die Entente in einem Kreuzzug ein gutwilliges deutsches Volk
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von seiner teuflischen Regierung befreit hätte, ein demokratisches Nachkriegsdeutschland entwickeln werde. Damit befanden sie sich zunächst im Gegensatz zu
Ball und Bloch, die noch sehr lange diese Hoffnung hegten, sich aber dieser Position gegen Kriegsende hin anschlossen, während Pazifisten wie F. W. Foerster, Alfred Hermann Fried, Annette Kolb und Stefan Zweig bis zuletzt auf eine Umkehr
der deutschen Politik und des Geistes in Deutschland hin zu Friedenswillen und
Vernunft hofften. Im Oktober 1918 drohte Rösemeier die Ausweisung aus der
Schweiz. Ein entsprechender Antrag wurde am 25. Oktober 1918 gestellt. Der
Bundesrat beriet darüber in seiner Sitzung am 8. November 1918 und beschloss die
Ausweisung, nahm sie aber am 22. November 1918 zurück, so dass am 23. November ein „Berichtigter Protokollauszug“ in die Akte geheftet wurde. Vira B.
Whitehouse hatte zugunsten von Rösemeier interveniert.882
Die letzte Nachricht über ihn ist einer Polizeiakte des Kantons Tessin vom
14. Januar 1922 zu entnehmen.883 In einer behördeneigenen deutschen Übersetzung
heißt es dort:
Rösemeier, Hermann, hält in Gentilino ein Privatbureau und beschäftigt sich mit Zeitungen.
Er schickt ins Ausland einige Artikel den deutschen Zeitungen und lebt bescheiden von den
Erträgen der letzteren. Bis jetzt ist nichts Verdächtiges wahrgenommen worden, und wir finden es
nicht notwendig, ihn speziell zu überwachen.884

X. Propaganda hier wie da
Neue Techniken, neue Medien, neue Feindbilder
In seinen Erinnerungen „Die Welt von Gestern“ beschrieb Stefan Zweig, wie im
Frühjahr 1914 das französische Publikum in einem Vorstadtkino von Tours
reagierte, als die Wochenschau Bilder von Kaiser Wilhelm II. zeigte:
In diesem Augenblick […] begann ganz spontan in dem dunklen Raume ein wildes Pfeifen
und Trampeln. Alles schrie und pfiff […] Es war nur eine Sekunde gewesen, aber doch eine, die
mir zeigte, wie leicht es sein könnte, im Augenblick ernstlicher Krise die Völker hüben und
drüben aufzureizen.
Im Ersten Weltkrieg führten beide Seiten einen Krieg um ihre Weltanschauung, um ihre
Identität. Es wurde auf beiden Seiten ein „Kreuzzug gegen das Böse“.
Der Erste Weltkrieg wurde nicht nur auf den Schlachtfeldern ausgetragen, sondern
er war zugleich ein Propagandafeldzug. Vor allem Bilder wurden in den Dienst der
Kriegführung gestellt. Mehr noch als auf die moralische Aufrüstung des eigenen
Lagers zielte sie auf die Verteufelung des Gegners. Der erste totale Krieg in der
Geschichte fand seine Entsprechung in einer unerhörten Steigerung aller
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vorhandenen gegenseitigen nationalen Vorurteile und Phobien.885 Die Regierungen
gaben zur Darlegung ihrer Unschuld am Krieg gedruckte Dokumentationen heraus.
Diese Bucheditionen wie das deutsche „Weißbuch“ und die entsprechenden
„Farbbücher“ der Alliierten waren noch konventionell gemacht. Auf dem
Medienmarkt der Meinungen aber erlebten die Zivilisten: Frauen, Kinder und Alte
zuhause, aber auch die Soldaten selbst, die neuen Medien Film und Fotografie.
Chauvinistische Parolen und Völkerverhetzung wurden bis in die Schulstuben der
beteiligten Länder hinein getragen.

Alliierte Propaganda
Die Darstellung des militärischen Gegners als das Böse schlechthin setzte mit
Kriegsbeginn ein. Eine zentrale Rolle im Bilderkampf spielten die erwähnten
Gewaltexzesse, welche die deutschen Truppen bei ihrem Einmarsch ins neutrale
Belgien im August 1914 verübt hatten und die über 6.000 Zivilisten das Leben
kostete. Viele historische Gebäude, darunter die weltberühmte Bibliothek von
Löwen, wurden zerstört. Die Propaganda der alliierten Ententemächte knüpfte
daran an. Die Deutschen wurden in Karikaturen, auf Plakaten und Bildpostkarten
als unzivilisierte Barbaren, als „Hunnen“, dargestellt; Wilhelm II. erschien als
blutrünstiges Ungeheuer, ein Wiedergänger Attilas.886
Auf dem für sie zunächst ungünstigen Gelände der Schweiz fasste die Propaganda
der Ententeländer schnell Fuß. Davon und auch von der ententefreundlichen
schweizerischen Presse ist nur hier am Rande die Rede. Im Mittelpunkt der
Untersuchung steht „Die Freie Zeitung“, ihr erfolgreichstes Produkt.

Britische Kriegspropaganda: Herbert George Wells und der Panzer
Wie alle kriegführenden Staaten improvisierte auch England zu Beginn des Krieges
seine Propaganda. Aber anders als die deutsche arbeitete die englische sehr schnell
professionell. Die Regierung richtete im August 1914 im Wellington House ein
kleines „War Propaganda Bureau“ unter der Leitung von Charles Masterman
(1873-1927) ein, dessen Existenz geheim blieb. Im Februar 1917 wurde es zum
„Department of Information“, am 10. Februar 1918 zu einem
Propagandaministerium durch die Ernennung Lord Beaverbrooks (1879-1964) zum
„Informationsminister“.
Die Inlandspropaganda ist hier weniger von Interesse. Deren wichtigstes Thema
bis zur Einführung der Wehrpflicht 1916 waren die öffentlichen Aufrufe zur
freiwilligen Meldung als Soldat und der Kampf gegen aufkommende pazifistische
Tendenzen bzw. für die Stärkung des Durchhaltewillens der Heimatfront.
Lord Asquith, Premierminister 1908-1916, hatte gleich 1914 ein „Office of
885
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Propaganda“ ins Leben gerufen, das der Regierung unmittelbar unterstellt war. Zu
den Beratern gehörte auch Lord Alfred C. Northcliff, bis 1928 zwei Jahrzehnte lang
als Presse-Zar eine Art britischer Hugenberg. Als zeitweiliger Leiter der Abteilung
„Propaganda in Enemy Countries“ konnte er unter David Lloyd George seinen
Einfluss noch vergrößern. Northcliff, der in seinen diversen Organen den
publizistischen Weltkrieg mit der Horrorvision von »kinderschändenden Bestien«
eröffnet hatte, feierte neben Landkrieg und Seeblockade die scharf gezündete
alliierte Propagandawaffe als dritten kriegsentscheidenden Faktor.887
Wie bei den anderen Alliierten stand im Mittelpunkt die Metapher des „Hunnen“
als Sinnbild deutscher Brutalität und deutschen Militarismus. Der deutsche Überfall
auf Belgien, die Versenkung der „Lusitania“ oder die Hinrichtung der in Brüssel
arbeitenden englischen Krankenschwester Edith Cavell (1865-1915), die alliierten
Soldaten die Flucht aus dem besetzten Belgien ermöglicht hatte, gaben immer
wieder Anlass, die Deutschen als Barbaren und Monster darzustellen, die gnadenlos
unschuldige Zivilisten töteten oder in einer Rüstungsfabrik Arbeiter wie Sklaven
mit Peitschen antrieben.
Anfang 1915 erschien in Großbritannien der „Bryce Report“, eines der
einflussreichsten Schriftstücke antideutscher Propaganda. Lord Bryce (1838-1922)
war ein angesehener Historiker und von 1907 bis 1913 Botschafter in den USA. Er
untersuchte im Auftrag der englischen Regierung die Massaker der Osmanen bzw.
Türken an den Armeniern und prüfte die Berichte über Gräueltaten deutscher
Soldaten beim Durchmarsch durch Belgien. Das so genannte „Bryce Committee“
unter seiner Leitung verfasste im Frühjahr 1915 einen Bericht über die deutschen
Massaker, der bis heute auch in Deutschland unterschiedlich eingeschätzt wird:
zwischen Wahrheit und Lüge.888 Dagegen setzten die Deutschen ein sog.
„Weißbuch“, das
besonders dreist zu Werke ging. Statt sich auf die erhobenen Vorwürfe einzulassen, drehte es
den Spieß einfach um und warf den Belgiern vor, Gräueltaten an deutschen Soldaten begangen zu
haben.889
Die Propaganda der Alliierten stellte Deutschland von nun an als ein Land von
Barbaren unter der Führung Wilhelms II. dar – bis weit über den Ersten Weltkrieg
hinaus:
Die Deutschen konnten im Propagandakrieg nur den Kürzeren ziehen, weil sich der harte
Kern der alliierten Vorwürfe […] nicht aus der Welt schaffen ließ. […] Die Regierungen der
Weimarer Republik setzten nach 1918 die Strategie des Leugnens und Verdrängens fort.890
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Die Artikel und Pamphlete der englischen Propaganda entfalteten vor allem in den
neutralen USA eine große Wirkung. Dass es sich bei dem Bericht um
Regierungspropaganda handelte, blieb der Öffentlichkeit jedoch verborgen.
Ähnlich verhielt es sich bei den mit literarischem Anspruch verfassten
antideutschen Broschüren, die bekannte britische Schriftsteller, wie z.B. Sir Arthur
Conan Doyle (1859-1930) – im Auftrag der Regierung – verfassten. An der
englischen Propaganda beteiligten sich auch so prominente Schriftsteller wie John
Buchan (1875-1940) und Herbert George Wells (1866-1946). Buchan war
Kanadier, berichtete 1915 als Journalist für die kanadische Regierung von der
Westfront und wurde 1917 in England geadelt. Er schrieb drei Spionageromane,
die im Ersten Weltkrieg spielen: „Die 39 Stufen“, „Grünmantel“ und „Mr.
Standfast“. Wells beschäftigte sich mit moderner Kriegstechnik. Er griff die Idee
vom Panzer auf, propagierte sie und der Erste Lord der Admiralität 1911-1915,
Winston Churchill (1874-1965), setzte sie um. Am 15. September 1916 brachten die
Engländer an der Somme zum ersten Mal Panzer an die Front. Sie waren zunächst
als Tötungsmaschinen völlig unbrauchbar, weil sie im Schlamm versanken, die
Mannschaft in Abgasen oder durch Stürze innerhalb des Tanks bewusstlos wurde,
erstickte, sondern ausschließlich ein Medienereignis von unschätzbarem Wert.
„Little Willy“, wie der erste Panzertyp hieß, war für die stark angeschlagene
Kriegsmoral in der britischen Heimat als „Wunderwaffe“ von Bedeutung. In
verbesserter Version und massenhaft eingesetzt verwandelten die Tanks den Stellungskrieg in einen Bewegungskrieg. Die deutschen Militärs waren gegenüber der
neuen Waffe skeptisch. Vom einzigen deutschen frontreifen Gefährt, dem
Sturmpanzer A 7 V, wurden bis Kriegsende nur 20 Exemplare fertig gestellt.
Zusammen mit einigen Beutepanzern standen sie insgesamt 4800 alliierten
„Tanks“, so die britische Bezeichnung, gegenüber. Bei Cambrai wurden im
September 1917 zum ersten Mal massiert Tanks zum Einsatz gebracht – fast 500.
Die Deutschen erbeuteten nach einer Gegenoffensive 200 Tanks, von denen sie
über 100 instand setzten; hilfreich hierbei war, dass die britischen Tanks mit
Daimler-Motoren ausgerüstet waren, die unter Lizenz in England produziert
wurden. Daimler konnte Ersatzteile und Motoren liefern. Eine eigene Produktion
war so nicht zu ersetzen. Die Alliierten siegten auch dank dieser Waffe: „Die
Panzer errangen ihren ersten großen Erfolg am 18. Juli 1918 bei Villers Cotterêts,
wo sie maßgeblich zum zweiten Sieg an der Marne beitrugen.“ 891 Bei Kriegsende
standen knapp 4.000 englischen und 3.000 französischen Tanks rund 100 deutsche
gegenüber, auf der deutschen Seite 80 Beutetanks.892
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55. Von Deutschen erbeuteter englischer Tank Mark I.

Der Panzer wäre auch ohne Wells entwickelt und eingesetzt worden.
Dennoch gibt die aktive Rolle eines englischen Intellektuellen bei der
Entwicklung von erfolgreichen Waffen zu denken. Die deutschen
Intellektuellen, kriegshysterisch wie kaum die Geister anderer Länder,
überließen die Technik des Tötens den Militärs und den Technikern. Sie
hatten keine Beziehung zur Technik überhaupt. So blieb ihnen auch jede
Kontrolle über die einzusetzenden Waffen verwehrt, als sie wieder zu denken
begannen. Der Gaskrieg wurde vorbereitet, entschieden und durchgeführt,
ohne dass einer von den deutschen Intellektuellen, Künstlern und
Wissenschaftlern davon wusste oder sich dagegen wehrte.
Gegen Ende des Kriegs konzentrierten sich die Alliierten darauf, den
deutschen Soldaten den Glauben daran zu nehmen, dass sie für eine gute
Sache kämpften. Wells etwa gab folgenden Kurs vor:
Es sollte deutlich gemacht werden, dass nichts zwischen den feindlichen Völkern und einem
Dauerfrieden steht, außer den räuberischen Plänen ihrer herrschenden Dynastien und militärischen
und wirtschaftlichen Kasten; dass es nicht Absicht der Alliierten ist, irgendein Volk zu
vernichten, sondern die Freiheit aller auf der Grundlage des Rechts auf Selbstbestimmung zu
sichern.
Flugblätter dieses Inhalts wurden über den deutschen Linien und über Deutschland
selbst abgeworfen. Allein im Juni und Juli 1918 waren es nach offiziellen Angaben
mehr als 2,8 Millionen.

Französische Kriegspropaganda: Die Mutter der „Freien Zeitung“
Frankreichs Ministerpräsident Aristide Briand gründete im Oktober 1915 oder, je
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nach Quelle, im Februar 1916 eine Zentralstelle für Propaganda, das „Maison de la
Presse“, das von Georges Clemenceau gegen Kriegsende zu einem Staatssekretariat
für Propaganda ausgeweitet wurde. Das „Maison de la Presse“ koordinierte die Inund Auslandspropaganda. Unklar ist, ob es dem Kriegsministerium oder dem
Außenministerium unterstellt war. Es stand in Verbindung mit 900 neutralen
Zeitungen und spannte alle möglichen Institutionen ein – bis hin zu den Handelskammern und den katholischen, protestantischen und jüdischen Organisationen,
und gründete Propagandazeitungen wie „La Guerre Mondiale“, „Le Document“
oder „Après Guerre“. Allein die privaten Propagandaorganisationen in Frankreich,
die sich 1917 zur „Union des Grandes Associations Françaises contre la
Propagande Ennemie“ zusammenschlossen, umfassten 11 Millionen Mitglieder.893
Aber auch andere offiziöse und private Vereine und Organisationen wie die
„Alliance Française“ oder die „Ligue des Patriotes“ veröffentlichten
propagandistische Schriften, z.B. Flugblätter und Zeitungen für deutsche Soldaten.
Frankreich mobilisierte noch stärker als England seine Intellektuellen für seine
Propaganda. Hervorragende Wissenschaftler, vom Philosophen Henri Bergson bis
zum Historiker Charles Seignobos, fanden sich in Comités zusammen. Sie
verfassten Berichte, Stellungnahmen, Anklagen gegen den Bruch des Völkerrechts
durch Deutschland. Groß herausgestellt wurden auch Massaker an der
Zivilbevölkerung sowie vorgebliche oder tatsächliche Misshandlungen
französischer Kriegsgefangener.894 Mit den Bildern der „Boches“ als mordlüsterne,
barbarische Hunnen rechtfertigte die französische Propaganda den Kriegseinsatz.
Frankreich spielte die Rolle eines Verteidigers der Zivilisation gegen die Barbarei.

Der Kriegseintritt der USA 1917 – eine Wende auch im Kampf um die
Meinungen
Die USA traten am 6. April 1917 in den Weltkrieg ein. Bereits zwei Wochen
danach veranlasste Woodrow Wilson die Schaffung einer staatlichen
Propagandazentrale. Der Journalist George Creel (1876-1953) leitete das
„Committee on Public Information” (CPI).895 Die Aufgaben des CPI waren
vielfältig: Es war zuständig für die Zensur und ließ Pressemitteilungen über die
amerikanische Kriegspolitik verfassen und verteilen – insgesamt rund 6.000. Das
CPI gab eine eigene Tageszeitung heraus, die regierungsamtliche Mitteilungen,
Listen mit Namen von in Kriegsgefangenschaft geratenen amerikanischen Soldaten
und ähnliches enthielt. Auch Broschüren mit überwiegend antideutschem Inhalt –
teils von Professoren oder Journalisten verfasst, teils Zusammenstellungen von
893
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Zitaten deutscher Politiker, teils Reden des amerikanischen Präsidenten veröffentlichte das CPI in Millionenauflage. Alle diese Pamphlete stellten den Krieg
gegen Deutschland als Mission gegen das Böse und für die Demokratie im Sinne
Wilsons dar, der am 2. April 1917 im Kongress als Parole für den Kriegseintritt der
USA ausgegeben hatte: „The world must be safe for democracy“.
Das CPI unterstützte andere Organisationen, die ihren Propagandafeldzug den
Ozean nach Europa trugen gegen den Hauptgegner Deutschland und in der
neutralen Schweiz direkt aktiv wurden. Das CPI und die halbstaatliche Organisation der „Friends of German Democracy“ schickten aus New York
tonnenweise Flugblätter. Eine Verbotsliste der deutschen Stellen vom 15. Oktober
1918 führt 18 amerikanische Flugschriften auf, die den Soldaten der Mittelmächte
einen Eindruck von der ungeheuren Militärmaschinerie Amerikas geben sollten.
Das Flugblatt „Die amerikanische Hilfe“, herausgegeben von der Vereinigung der
Freunde der deutschen Demokratie, beginnt mit dem Hinweis auf 1.500.000
amerikanischen Soldaten, die den Krieg beenden wollten, den Deutschland der
Welt „auf den Hals geladen“ habe. Ein Otto Hermann Kahn ließ sich im April
1918 in einem Flugblatt über „Deutschland im preußischen Banne“ aus: „Ich
spreche als einer, der es aus nächster Nähe hat beobachten können.“ 896
Allerlei Vertreter Amerikas fanden sich in der Schweiz ein. Der Deutschamerikaner
Frank Bohn war Mitarbeiter des CPI und der „Friends of German Democracy“. Er
schrieb für „Die Freie Zeitung“ vier Artikel. Wie aus Balls Briefen an Emmy Hennings hervorgeht,897 war Bohn mit ihm gut bekannt, und laut einer Notiz der KDG
Bern vom 14. Mai 1918 stand er in Kontakt zu Muehlon.898 Bohn habe ihn gefragt,
ob eine neue Botschaft des amerikanischen Präsidenten Wilson an die Arbeiter in
Deutschland dort eine Revolution entfesseln könne. Muehlon habe das verneint.
896
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Dennoch habe Bohn eine Depesche in diesem Sinne an Wilson geschickt.899
Eine merkwürdige Rolle spielte der amerikanische Pazifist George Davis Herron.900
Er war in den Augen vieler Europäer der „nicht offizielle Botschafter“ der USA. Er
vertrat die Ideen seines Präsidenten Wilson und hatte Kontakt zu den amtlichen
amerikanischen Stellen in der Schweiz, denen Botschafter Henry Hughes Wilson
vorstand (die Namengleichheit mit dem Präsidenten war zufällig). Mit Herron zusammenzuarbeiten war nicht einfach, besonders zwischen ihm und dem Leiter der
amerikanischen Propaganda, Oberst Edward Mandell House,901 gab es häufig Reibereien und Kompetenzgerangel. Herron hatte Kontakte zu deutschen Sozialisten
wie Bernstein und Zentrumsabgeordneten wie Erzberger und traf sich häufig mit
Max Graf Montgelas,902 Wilhelm Muehlon, F. W. Foerster und dem ehemaligen
Herausgeber der Wiener Zeit, Prof. Isidor Singer. Die KDG Bern ging zunächst
davon aus, dass sein Einfluss beim amerikanischen Präsidenten sehr hoch sei, revidierte dann aber ihr Urteil:
Ein meist sehr gut unterrichteter Vertrauensmann [...] hat mir erzählt, dass sich Präsident
Wilson über die Rolle, welche der in meiner Berichterstattung oft erwähnte amerikanische
Professor Herron in der Schweiz spiele, sehr amüsiert. Der Präsident lese zwar manchmal das,
was Herron nach Washington schreibe; er habe sich aber recht abfällig über Herron ausgesprochen. Aus den Mitteilungen meines Vertrauensmannes geht hervor, dass Herron in keiner
Weise beauftragt ist, irgendwelche offiziellen Anregungen aus Washington weiterzugeben. Wenn er
dies tut, so geschieht das aus eigenem Antriebe.903
Herron vermittelte bei den über die Schweiz laufenden Friedensaktionen und arbeitete auch mit der „Freien Zeitung“ zusammen, so mit Schlieben, Ball und
Bloch.904 Vom August 1917 bis zum Dezember 1919 schrieb er für „Die Freie
Zeitung“ acht Artikel. 1918 kam Vira B. Whitehouse als „Director for Switzerland“
des Committee on Public Information in die Schweiz, um die amerikanische
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Propaganda zu koordinieren.905 Die Mittel, mit denen sie operieren konnte, waren
erheblich. Das AA in Berlin meldete dem Stellv. Generalstab am 10. September
1918, dass die amerikanische Regierung bei der schweizerischen Nationalbank für
25 Mio. Dollar oder 100 Mio. Frs. in Gold Ententedevisen aufgekauft habe, um
deren Kurse hochzutreiben. Vira B. Whitehouse habe „einer angesehenen Persönlichkeit“ 100.000 Frs. angeboten gegen das Versprechen, die Berner Zeitungen im
Sinne der USA zu beeinflussen. Das Angebot sei abgelehnt worden. Der amerikanischen Propaganda stünde insgesamt ein Fond von 50 Mio. Frs. zur Verfügung.906
Vira B. Whitehouse wurde eine in der Schweiz sehr einflussreiche Persönlichkeit,
allerdings waren die professionellen amerikanischen Diplomaten unter Botschafter
Wilson neidisch und eifersüchtig auf ihre Arbeit und ihre Erfolge bei den
Schweizer Stellen und auf ihre Beziehungen zu Staatssekretär Lansing und
behinderten sie nach Möglichkeit in ihrer Arbeit.

Deutsche Kriegspropaganda
Im wilhelminischen Obrigkeitsstaat war die politische Streitkultur ungleich
schwächer entwickelt als in den demokratischen Nationen; hier hatten nur
Außenseiter – wie das Satireblatt „Kladderadatsch“ – den respektlosen Tonfall
kultiviert, der in Frankreich und England seit langem gang und gäbe war. 907
Die deutsche Propaganda war darum auf Kritik nicht eingestellt. Sie war, wie alle
Kultur in Deutschland, zersplittert, in diesem Falle, weil Kriegs- und
Innenministerium, der Generalstab, das Auswärtige Amt und andere Stellen eigene
Propagandaabteilungen unterhielten. Kompetenzgerangel verhinderte die
Effektivität, die die Propaganda der Alliierten auszeichnete.
In Deutschland war mit Beginn des Krieges die Zensur sofort auf die
Militärbehörden übergegangen und die Oberste Heeresleitung (OHL) zog auch die
Propaganda an sich. Kriegs- und Innenministerium, der Generalstab, das
Auswärtige Amt und andere Stellen unterhielten eigene Propagandaabteilungen.
Nur die „Zentralstelle für Auslandsdienst“, die im Oktober 1914 durch einen
Erlass des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg gegründet wurde und
unter der Leitung des Zentrumsabgeordneten und späteren Reichsfinanzministers
Matthias Erzberger stand, konnte als Versuch einer planvollen Steuerung der
öffentlichen Meinung im Ausland gelten. Ihr Hauptziel war es, wie Erzberger
905
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formulierte, „dem Ausland zu zeigen, wie es in Deutschland aussieht und was das
deutsche Volk in seiner Gesamtheit anstrebt, um hierdurch ein bleibendes
Fundament für die gerechte Beurteilung der deutschen Sache zu schaffen.“ Die
Zentralstelle wurde im Februar 1918 mit anderen Organisationen zur „Vereinigten
Presseabteilung“ der Reichsregierung zusammengeschlossen. Aber erst 1918 war in
der deutschen OHL der Plan zur Schaffung eines Propagandaministeriums
entwickelt worden.
Exemplarisch deutlich wird die Argumentationsnot der Deutschen in dem „Aufruf
an die Kulturwelt!“, einem von 93 renommierten deutschen Wissenschaftlern
unterzeichneten Manifest an die „zivilisierte Welt“. Kein anderes Produkt
deutscher Propaganda hat international mehr Aufsehen erregt als dieses Manifest.
Heute ist bekannt, dass viele der Unterzeichner den vom Schriftsteller Ludwig
Fulda ersonnenen Aufruf nicht einmal genau gelesen, sondern blanko
Die deutsche Propaganda berief sich auf die „deutsche Kultur“ und proklamierte
die „Ideen von 1914“: Gemeinschaftssinn, Ehrlichkeit und Opferbereitschaft –
gegen die angeblich dekadente und lügnerische westliche Zivilisation. Das deutsche
Volk entsprach in Denken, Fühlen und Handeln diesen Ideen zu 98% in Friedenswie in Kriegszeiten. Das war dumm. Damit opferte es sich selbst auf und das für
eine Herrenkaste, die gegen den Geist dieser Ideen seit Jahrzehnten und auch im
Krieg tagtäglich verstieß. Das nahm das Volk wahr, wagte es nur nicht zu sagen. So
war die deutsche Propaganda schon im Inland unglaubwürdig und blieb erfolglos.
Hitler äußerte sich später in „Mein Kampf“ über das Versagen der deutschen
Propaganda als Hauptgrund für die Niederlage von 1918. Er versprach, alles
daranzusetzen, dass sich so etwas nicht wiederhole. Die feindliche Propaganda im
Weltkrieg sei „genial“ gewesen, und er selbst habe aus ihr „unendlich gelernt“.908

XI. Die Schweiz – ein Kampfplatz der Meinungen
Der deutsche Einfluss in der Schweiz bis zur Gründung der „Freien
Zeitung“
Zu Kriegsbeginn übernahmen 300.000 Mann, mehr als je zuvor in der Geschichte
der Eidgenossenschaft, die Wacht an den Grenzen, vor allem im Nordwesten. Am
2. August 1914 besetzten deutsche Truppen Luxemburg, das seit 1867 neutral war;
am Morgen des 4. August 1914 begann der deutsche Überfall auf das seit 1839 neutrale Belgien, das es abgelehnt hatte, Deutschland eine „wohlwollende Neutralität“
zuzusichern derart, den deutschen Armeen den Durchmarsch nach Frankreich zu
gestatten. Am selben Tag erklärte der Schweizer Bundesrat, gestützt auf die Pariser
Neutralitätsakte von 1815, die Schweiz für neutral. Zum politischen Ziel kam die
wirtschaftliche Notwendigkeit, denn man war ebenso auf amerikanischen Weizen
wie auf deutsche Kohle angewiesen. Die Neutralität der Schweiz zu wahren, war in
908
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allen ihren Landesteilen und Parteien einheitliche Überzeugung. Der Romandie, wo
man Französisch sprach, gehörten 22 Prozent der Bevölkerung an, 69 Prozent der
Schweizer sprachen deutsch; die übrigen 9 Prozent der Bevölkerung sprachen
Italienisch oder Rätoromanisch.
Die deutschsprachige Schweiz war mit Deutschland wegen der geographischen
Nähe, der Sprache und der gemeinsamen Kultur eng verbunden. In der Ostschweiz
waren 80 Prozent der Bevölkerung prodeutsch eingestellt, deutsche Studenten und
Professoren in St. Gallen, Zürich und Bern wie auch schweizerische Studenten und
Professoren an deutschen Universitäten waren etwas Selbstverständliches. Deutsches Kapital steckte vor allem in der Energiewirtschaft. Bis 1914 hatte es zwischen
Deutschland und der Schweiz praktisch keine Grenze gegeben. Aus der Schweiz
gingen viele Menschen in die Fabriken, die im Hegau errichtet wurden:
Von den 10.757 Ausländern, die 1910 im Kanton Schaffhausen wohnten, waren 8.047 oder
74,8 Prozent Deutsche. Der Prozentsatz der Deutschen bei Ehen mit Ausländern in der
Schweiz lag 1900-1910 bei über 50 Prozent. Die Deutschen gingen in die Schweiz zum
Einkaufen, die Schweizer kauften Kleidung, Schuhe, Wäsche und Haushaltsartikel in Konstanz,
ihrer Einkaufsstadt. Das konnte man auch recht problemlos machen, denn z.B. die Kreuzlinger
Gemeindebeamten erhielten einen Teil ihrer Besoldung in deutschem Geld ausbezahlt. Es bestand
ein fester Wechselkurs 1 Mark = 1,25 Sfr. Badische Eisenbahner wohnten in der Schweiz,
Schweizer Zöllner in Konstanz. Schweizer Kinder gingen auf Konstanzer Schulen und die
Narrenumzüge beider Städte passierten ungehindert die Grenze. Die Soldaten der Konstanzer
Garnison waren in der Schweiz in Uniform anzutreffen. Um das Idyll des fast grenzenlosen
Bodenseegebiets gar voll zu machen: Vor dem Ersten Weltkrieg trafen sich alljährlich die
Offiziere aus den fünf Uferstaaten des Bodensees. Es ging feuchtfröhlich zu. Die Schriftstellerin
Lilly Braumann-Honselt: „Es war ein Männerfest mit Männerreden und Männertrunk und
Verbrüderung. Arm in Arm, oft in vertauschten Uniformen, zogen die Offiziere durch die festlich
geschmückten Straßen ins Kasino.“909
Schlagartig schnitt die deutsche Regierung mit Kriegsbeginn 1914 alle
Verbindungen ins Ausland ab. Die Auswanderung über die deutschen Häfen,
vornehmlich über Bremen bzw. Bremerhaven und Hamburg, wurde schlagartig
eingestellt und erst 1920 wieder aufgenommen. Auch in neutrale Länder wie die
USA, wohin es 90% der Auswanderer zog, war keine Auswanderung mehr möglich.
So weist die Statistik der Auswanderungen für die Jahre 1915 bis 1919 keine
Angaben aus.
Jahr

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1920 1921

1922

1923

1924

Auswanderer 28075 31074 31696 19883 24921 25531 22690 18545 25843 11803 8458 23451 36527 115416 58328

909
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56. Auswanderung aus Deutschland 1905-1924.910

Selbst die Grenze zur neutralen Schweiz hin wurde geschlossen. Deutschland igelte
sich ein:
Wo man jahrzehntelang ohne große Formalitäten ein- und ausgereist war, da bedurfte es nun
amtlicher Passierscheine, die nur ein sehr kleiner Kreis von Berechtigten erhielt. [...] Seit
Kriegsbeginn trennte ein Grenzzaun Konstanz vom Thurgau. Wer ihn überwinden wollte,
benötigte Pass und Visum oder einen besonderen Passierschein [...] Selbst Pass oder Passierschein
schützen nicht vor langen Wartezeiten an der Grenze. Sie schützten auch nicht vor peinlichen
Visitationen durch die Landsturmsoldaten, die den Grenzschutz versahen. Die Grenze war somit
zu einem nicht leicht zu überwindenden Hindernis geworden911
Das war militärisch nicht notwendig und wirtschaftlich unsinnig. Denn um den
Arbeitskräftemangel zu mildern, der wegen der vielen Einberufungen entstand,
wurden neue Mitarbeiter in der angrenzenden Schweiz angeworben. Sie hatten
täglich eine Grenze zu überwinden,
die von Soldaten des Landsturms bewacht wurden, die ohne Zögern von der Schusswaffe
Gebrauch machten. Ohne den Ausweis der Heimatgemeinde konnte sich kein Mensch mehr auf
die Strasse trauen. Nun durfte man nur noch mit amtlichem Passierschein die Grenze passieren
und in Gottmadingen standen im Herbst 1914 alle 100 bis 200 Meter Männer entlang der
Grenze - weniger zum Schutz der Grenze als zum Abfangen von Flüchtlingen. Die
Grenzwächter waren teilweise von Hunden begleitet.912
Das stieß die Schweizer vor den Kopf. Deutschland beendete einseitig und ohne
Sinn und Verstand seine gutnachbarlichen Beziehungen zur Schweiz, die über
Jahrhunderte bestanden hatten.
1870/71 hatte Preußen-Deutschland Frankreich besiegt. Seitdem beeinflusste
deutsches Denken in Fragen der Organisation und von Strategie und Taktik das
Denken vieler schweizerischer Offiziere, nicht nur solcher, die deutsche
Militärschulen besucht und eine deutsche Frau geheiratet hatten. Im September
1912 nahm Kaiser Wilhelm II. in Wiehl (Toggenburg) an Manövern teil.
Am 1. August 1914 ließen die schweizerischen Bundesbehörden mobil machen.
Am 3. August wurden – der deutschfreundliche und „worst kind of junker officer“ 913 – Oberstkorpskommandant Ulrich Wille (1848-1925) zum General und
Theophil Sprecher von Bernegg (1850-1927) zum Generalstabschef gewählt.

910

Zahlen nach StJbDR, 1914, S. 35, 1933, S. 71, 1935, S. 61. Die Inflation nach 1918 trieb auch die Zahl
der Auswanderer aus Deutschland in die Höhe. Noch Mitte der zwanziger Jahre lag die Zahl der
Auswanderer rund dreimal so hoch wie in den letzten Jahren des Kaiserreichs. Nach 1933 stieg die
Gesamtzahl der Auswanderer nicht signifikant an.
911
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Urteil des englischen Gesandten in Bern über Ulrich Wille. Vgl. Meienberg, Niklaus: Die Welt als Wille
und Wahn. Elemente zur Naturgeschichte eines Clans. Zürich 1987.
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General Wille war gebürtiger Hamburger, seine Familie stammte aus Neuchâtel/Neuenburg, einem Fürstentum, das bis 1857 im Besitz der Hohenzollern war.
Er war mit einer Nichte Otto von Bismarcks verheiratet, Militärattaché an der
KDG Bern war Wilhelm Nikolaus von Bismarck, ein Großneffe des ehemaligen
Kanzlers. Sein Glaube an Deutschland war so stark, dass er in einem Brief an
Bundesrat Arthur Hoffmann am 20. Juli 1915 erwog, die Schweiz an der Seite
Deutschlands in den Krieg eintreten zu lassen.914 Die Familie von Bundesrat Hoffmann kam aus Frankfurt am Main.
Theophil Sprecher von Bernegg entstammte dem österreichischen Adel. Wie groß
der Einfluss der deutsch- und Österreichfreundlichen Kräfte in der Schweiz war,
sagt ein Spruch aus jener Zeit: „Was Wille will und Sprecher spricht, dem füg’ ich
mich und weiche nicht.“ Sprecher hatte
Ende 1906 auf eigene Faust beschlossen, die Zusammenarbeit mit Deutschland zu suchen.
[...] Frankreich, so Sprechers Vorstellung, könne sich verlockt fühlen, Gebiete der Schweiz zu
besetzen, um eine bessere Ausgangsbasis für Operationen gegen Deutschland zu gewinnen, und das
sei nur zu verhindern durch eine Allianz mit dem Deutschen Reich, das keine Absichten auf
Schweizer Gebiet haben und ohnehin dank seiner stärkeren Militärmacht den Krieg gewinnen
werde.915
Sprecher stand mit Offizieren der österreich-ungarischen Armee in Kontakt und zu
Helmuth von Moltke, dem deutschen Generalstabschef.916 Sie vereinbarten, dass
schon im Frieden die schweizerische und die deutsche Armee zusammenarbeiten
sollten, im Fall einer drohenden französischen Invasion solle die schweizerische
Armee der deutschen unterstellt werden. Sprecher blieb der Zeitpunkt überlassen,
zu dem er diese Vereinbarung dem Bundesrat zur Ratifizierung vorlegen würde.
Die Zusammenarbeit zwischen dem schweizerischen und dem deutschen
Geheimdienst war nicht von einer Ratifizierung durch Regierungen oder
Parlamente abhängig. Sie war 1914 so intensiv, dass Heinz Höhne davon spricht,
der Geheim- und Abwehrdienst der Schweizer Armee sei „praktisch ein
verlängerter Arm der deutschen Spionage“ gewesen.917 Besonders aktiv waren zwei
Generalstabsoffiziere, Oberst Karl Heinrich Egli,918 Unterstabschef der Armee von

914

Vgl. Helfenstein, Josef/Tavel, Christoph von (Hg.): Der sanfte Trug des Berner Milieus – Künstler und
Emigranten 1910-1920. Bern 1988. S. 42.
915
Höhne, Heinz: Der Krieg im Dunkeln. Die deutsche und russische Spionage. München 1985. S. 97.
916
Helmuth von Moltke (1848-1916): 1904 Generalquartiermeister, 1906 als Nachfolger des Grafen von
Schlieffen Chef des Generalstabes der Armee. Nach dem Verlust der Marneschlacht trat er am 14.9.1914
zurück und übernahm im Januar 1915 den Stellvertretenden Generalstab in Berlin.
917
Höhne, Heinz: Der Krieg im Dunkeln. Die deutsche und russische Spionage. München 1985. S.97-98.
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Monate vor Skutari, 1913; Schweizer Heereskunde, 1916; Berichte aus dem Felde, 1917-1918; Der
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Kriegsbeginn bis zum Februar 1915, und Oberst F. Moritz von Wattenwyl,919
Sektionschef der Nachrichtensektion der Generalstabsabteilung des
Eidgenössischen Militärdepartments. Der deutschfreundliche Egli leitete offiziell
die sog. „Geographische Sektion“, in Wirklichkeit war er Leiter der
Spionageabwehr. Wattenwyl und Egli versorgten den österreichischen
Geheimdienst, das sog. „Evidenzbüro“, die Geheimdienstabteilung IIIb des
deutschen Generalstabs, die Generalkommandos der Armeekorps und die beiden
Militärattachés der k.u.k. Monarchie und der KDG in Bern mit Berichten über die
Arbeit ausländischer Geheimnisse auf Schweizer Boden, besonders der
französischen und russischen. Ausgetauscht wurden die Nachrichten über eine
telefonische Sonderleitung. Während des Krieges lieferte ein Radfahrer des
schweizerischen Generalstabs in der KDG Bern
ein Exemplar des geheimen „Nachrichtenbulletins“ ab, der täglichen Zusammenstellung aller
Informationen, die in der Nachrichtensektion eingegangen waren.920
Umgekehrt lieferte die KDG Bern dem schweizerischen Geheimdienst nicht nur
alle deutschen Nachrichten über Frankreich und Italien, sondern auch alle
Nachrichten, die die russischen Militärattachés Europas an die Zentrale des
russischen Geheimdienstes im Westen gingen: an die Botschaft Russlands in Bern.
Die deutsche Botschaft fing deren Telegramme auf. Dafür knackten die Schweizer
für die Deutschen den Code, in dem sie Nachrichten verfasst waren, und schickten
ihnen die Nachrichten im Klartext zurück; bis Ende 1915 waren das 2.000 Stück.
Diese Leistung vollbrachte ein Welschschweizer, den nach einiger Zeit Bedenken
kamen und der schließlich die russische Botschaft darauf aufmerksam machte, dass
ihre Telegramme von deutschen und schweizerischen Stellen gemeinsam
abgefangen und ausgetauscht würden. Die russische Botschaft informierte den
Schweizer Bundespräsidenten und den Bundesrat. Mitte Dezember 1915 wurden
Egli und Wattenwyl diskret versetzt. Dennoch entstand daraus die „Oberstenaffäre“, die die Gemüter in der Schweiz erhitzte. Beide wurden des Verrats militärischer Geheimnisse an die Mittelmächte angeklagt. Ihnen konnte nicht nachgewiesen werden, dass sie Telegramme der Entente dechiffriert und an den deutschen Militärattaché weitergegeben hatten. Ergebnis war, dass Beide am 29.
Februar 1916 bzw. am 1. März 1916 freigesprochen wurden, wenn auch zu 20
Tagen Arrest und dann „zur Disposition gestellt“, d.h. sie wurden ehrenvoll aus der
schweizerischen Armee entlassen.

919
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F. Moritz von Wattenwyl (1867-1942).
Höhne, Heinz: Der Krieg im Dunkeln. Die deutsche und russische Spionage. München 1985. S. 98-99.

359

57. Die Sprachgebiete der Schweiz nach der Volkszählung 1920.

Einer der Chefredakteure („Redaktoren“) der „Freien Zeitung“ war Hans Huber.921
Er sprach von einer negativen Seite dieser Nähe schweizerischer Militärs zum deutschen Militarismus. Sie sei für die Schweiz gefährlich gewesen:
Eine entscheidende Schwäche unserer Obersten Heeresleitung bestand darin, dass sie sozusagen
ausschließlich in den Händen von Männern lag, deren Sympathien politisch und gefühlsmäßig den
Zentralmächten922 zugewandt waren und die auch zu der militärischen Leistungsfähigkeit dieser
Staaten, namentlich Deutschlands, ein so starkes Vertrauen hegten, dass eine unvoreingenommene
Beurteilung der Leistungsfähigkeit der anderen Kriegspartei erschwert war. [...] Es war ein fast
unbegreiflicher – höchstens aus einer ähnlichen Denkweise der Mehrheit des Bundesrates erklärlicher – Fehler der politischen Leitung des Landes, dass sie nicht für eine angemessene Vertretung
des welschen Elements [...] besorgt war.923
Im Verlaufe des Krieges wurde die Stimmung zunehmend antideutsch. So kam es
am 27. Januar 1916 vor dem deutschen Konsulat in Lausanne zu Protestkundgebungen gegen die deutsche Flagge, die dort anlässlich „Kaisers Geburtstag“ gehisst
worden war. Sie wurde heruntergerissen. In der ganzen welschen Schweiz herrschte
eine tiefgehende Verstimmung gegenüber der Schweizer Generalität, der
Deutschfreundlichkeit vorgeworfen wurde.
Auch die „Affäre Hoffmann“ erhitzte die Gemüter in der gesamten Schweiz: Im
Mai 1917 besuchte Nationalrat Robert Grimm (1881-1958) Petrograd. Bundesrat
Arthur Hoffmann telegrafierte ihm die Information, Deutschland werde keine
Offensive starten, solange ein Frieden mit Russland möglich sei. Die Entente fing
das Telegramm auf. Hoffmanns Verhalten war zu einseitig prodeutsch. Er demissionierte am 18. Juni 1917.924
921
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Insgesamt aber war die Position der deutschen Stellen in der Schweiz bis zum Ende
des Krieges stark. Das macht der Ausgang einer weiteren innenpolitischen Affäre
deutlich, in die deutsches Gesandtschaftspersonal verwickelt war: Ein deutscher
Spion namens Ludwig Tochus wurde in der Schweiz zu drei Jahren Zuchthaus
verurteilt, nachdem er mit den Plänen der schweizerischen Festung Hauenstein an
der Grenze gefasst worden war. Dass deutsche Stellen daran beteiligt waren, lag auf
der Hand. Die westschweizerische „Suisse“ sammelte Unterschriften gegen den
Leiter der KDG in Bern, den Gesandten Freiherr von Romberg,925 gegen dessen
Militärattaché Wilhelm Nikolaus von Bismarck und gegen den bayerischen Gesandten in Bern mit dem Ziel ihrer Abberufung. Der schweizerische Bundespräsident
Felix Calonder (1863-1952) teilte Graf Adolf Montgelas926 von der KDG Bern am
17. Juni 1918 mit, dass die Unterschriftensammlung unter Strafe gestellt worden
sei. Zudem, versicherte er ihm, werde man die Suisse scharf verwarnen. Ein Kommuniqué werde bestätigen, dass die Betreffenden in keiner Weise mit dem Spionagefall in Zusammenhang stünden. Montgelas konnte nach Berlin melden:
Herr Calonder fügte bei, er bedauere lebhaft schamlosen Artikel der Suisse vom 11. Juni und
ergreife die Gelegenheit, um mir amtlich zu erklären, dass schweizerische Regierung segensreiche
Tätigkeit Freiherrn von Rombergs und von Bismarcks vollauf anerkenne und würdige.927
Die Ostschweizer waren nicht samt und sonders und nicht ohne Vorbehalte prodeutsch eingestellt:
Eine ziemlich starke Minorität von Intellektuellen und Kaufleuten war auch hier der Entente
freundlich gesonnen. Die durch Geschichte und Erziehung republikanisch und demokratisch
fühlenden Schweizer standen von jeher den deutschen, besonders den ostdeutschen politischen
Verhältnissen mit starker Kritik gegenüber. Auch während des Krieges hatte die FreisinnigS. 585ff. und S. 612ff. Bei Gautschi heißt es: „Die Beziehungen zwischen Bundesrat Hoffmann und dem
deutschen Gesandten müssen ungewöhnlich unkonventionell gewesen sein. Der Telegrammwechsel, den
Romberg mit dem AA führte, lässt keinen Zweifel daran bestehen, dass der Vorsteher des Politischen
Departements mit ihm fortlaufend vertrauensvollen Gedankenaustausch pflegte.“ (Gautschi, Willi: Lenin
als Emigrant in der Schweiz. Ebd. S. 258).
925
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Demokratische Partei im Nationalrat die absolute Mehrheit.928
Bald nach Kriegsbeginn brach zwischen der welschen und der Deutsch sprechenden Schweiz ein Graben auf. Eine erste Diskussion entbrannte über die Verletzung
der belgischen Neutralität durch die deutschen Truppen. Anders als die anderen
neutralen Staaten Europas: Norwegen, Schweden, Dänemark, die Niederlande,
Spanien und, bis zum Kriegseintritt 1915, auch Italien, war die Schweiz von Krieg
führenden Mächten umgeben:
Mit jedem der vier Krieg führenden Länder: Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich,
hatte sie eine lange Grenze gemeinsam. Es war kein Wunder, dass die Schweiz während des
Krieges der Mittelpunkt aller Intrigen, ein wahres Schlachtfeld des Geistes geworden ist. Die
Ententepropaganda pflegte sie als einen Schützengraben vorderster Linie zu betrachten.929
In der Schweiz hatten Organisationen wie die Internationale vom Roten Kreuz
oder das Internationale Friedensbureau ihren Sitz. Die Schweiz wurde zum Ort diplomatischer Aktivitäten, zum virtuellen Brennpunkt Europas, publizistisch ein
„Kampfplatz der Meinungen“ (Gustav A. Lang).930 Die Vielfalt der schweizerischen
Presselandschaft, das ausgeprägte Verlagswesen und ihre wohl ausgestatteten öffentlichen Bibliotheken boten ideale Voraussetzungen. Davon war schon Lenin fasziniert, Ball nicht minder:
Bern ist ein trockenes Milieu mit allen seinen Rationalisten. Aber es ist gegenwärtig die beste
politische Bibliothek, die man in Europa finden kann, und wird es von Tag zu Tag mehr.931
Die Propaganda aller Krieg führenden Länder bediente sich der alten Medien Tages- und Wochenzeitungen als Multiplikatoren, aber auch der neuen Medien wie
der Wochenschau und der Schallplatten.
In jedem Land zirkulierten Zeitungsenten und Falschnachrichten, die ein Klima des
Pflichtoptimismus schufen. Diese propagandistische Indoktrination wurde bei den Alliierten weiter
getrieben als in Deutschland oder Österreich, wo die Zeitungen wenigstens den feindlichen
Heeresbericht veröffentlichten. [...] Im Namen des Patriotismus verfolgte [die Zensur] nebenbei
auch die traditionellen Feinde der etablierten Macht: Anarchisten, Sozialisten, Liberale und
Freidenker.932
Im Deutschen Reich endete die Meinungsfreiheit mit Kriegsbeginn. Trotz des
„Burgfriedens“ verbot die Zensur im September 1914 zweimal den Vorwärts sowie
das holländische Parteiblatt „Het Volk“, und selbst die schweizerische Parteipresse
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durfte im Reichsgebiet nicht bezogen werden.933
Der Schweizer Bundesrat rief das „Schweizervolk“ am 1. Oktober 1914 auf, sich
in der Beurteilung der Ereignisse, in der Äußerung der Sympathien für die einzelnen Nationen
möglichste Zurückhaltung aufzuerlegen, alles zu unterlassen, was die in den Krieg verwickelten
Staaten und Völker verletzt, und eine einseitige Parteinahme zu vermeiden.934
Der Bundesrat richtete seinen Appell „zu weiser Mäßigung und Zurückhaltung“ an
jeden einzelnen Bürger, „ganz besonders aber an die schweizerische Presse aller
Parteirichtungen, aller Sprachen, aller Landesgegenden.“
Die Einführung der Zensur in der Schweiz begann in der zweiten Kriegswoche.
Am 10. August 1914 äußerte sich der Bundesrat zur Veröffentlichung militärischer
Nachrichten. Danach durften Zeitungen und Druckschriften und öffentliche Anschläge nur solche Nachrichten über die schweizerische Armee enthalten, die „von
den Kontrollbehörden ausgehen oder von diesen genehmigt“ waren. Das Gebot
sollte dem Verrat militärischer Geheimnisse vorbeugen. So vorzugehen war einsichtig. Allerdings löste sich die Zensur unmerklich von ihrer ursprünglichen Aufgabe. Die Behörden weiteten die Bandbreite der Nachrichten, die sie überprüften,
und die Zahl der betroffenen Publikationsorgane aus, unabhängig davon, ob sie
Meldungen über die schweizerische Armee brachten. Dazu diente ihnen der Artikel
3 der o. a. Verordnung. Er bestimmte, dass sämtliche Zeitungen, die sich mit der
Verbreitung von Nachrichten über politische und militärische Ereignisse überhaupt
befassten, „von den ihnen ausgehenden Druckschriften je zwei Exemplare dem
Presskontrollbüro ihres Territorialkreises unverzüglich“ einzusenden hätten.935 Auf
diese Weise gerieten alle Schweizer Zeitungen und Zeitschriften unter den Zugriff
der Behörden. Dieselbe Verordnung verbot, Nachrichten zu verbreiten, die „geeignet waren, die einheimische Bevölkerung der Schweiz oder eines Teiles derselben
ernstlich zu beunruhigen“.936 Zuwiderhandlungen seien wie Verrat zu bestrafen.
Ein derart scharfer Ton war neu, und die vage Formulierung öffnete vielfacher
Willkür Tür und Tor. Die Motive waren patriarchalisch und ehrenhaft. Es klingt
nach Fürsorge, ein wenig auch nach Bevormundung, doch man wurde nicht bissig,
bellte nur. Wie liberal die Zensur tatsächlich blieb, wird am Beispiel der „Freien
Zeitung“ deutlich werden.937 Die Sorge des Bundesrates, dass zu viele Nachrichten
kursierten, die die Bevölkerung „beunruhigen“ könnten, war berechtigt. In einem
Rundschreiben an sämtliche Kantonsregierungen zu „Maßnahmen gegen neutralitätswidriges Verhalten“ forderte er am 26. März 1915 die kantonalen Regierungen
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und polizeilichen Organe auf, die „Überschwemmung mit Broschüren, Flugblättern, Illustrationen, Postkarten usw., teils verhetzenden, teils pornographischen Inhalts“, nicht länger zu dulden. Eine Minderzahl dieser „Elaborate“ sei auf Schweizerboden gewachsen, in der Hauptsache handele es sich um Importe aus dem
Ausland, vornehmlich aus den Krieg führenden Staaten. Tatsächlich erfolgte der
Import von Propagandaschriften in die Schweiz tonnenweise:
Von dem bekannten, gut unterrichteten Vertrauensmann geht nachstehende Mitteilung ein:
Payot & Co., Libraire,938 erhielten heute zwei doppelspännige Wagenladungen in deutscher
Sprache gedruckter Propagandaschriften aus Paris,939
hieß es in der Depesche eines deutschen Agenten aus Lausanne an die KDG Bern
vom 14. Juni 1918.
Die Krieg Führenden machten es den Schweizer Behörden schwer. Sie traten mit
offiziellen Aktensammlungen zur Klärung der Kriegsschuldfrage in ihrem Sinne an
die Öffentlichkeit, mit „Farbbüchern“ – deutsches Weißbuch, englisches Weißbuch, französisches Gelbbuch, ergänzt durch eine Unzahl propagandistischer Broschüren und Zeitungen, und sie nutzten jede Möglichkeit, Verlage und die Presse in
ihre Propaganda einzuspannen. Versuche, durch Gelder an Redakteure und durch
Neugründungen mit Hilfe von Strohmännern Einfluss zu nehmen, blieben den
schweizerischen Behörden nicht verborgen. Der Bundesrat reagierte zurückhaltend.
Er empfahl, das Verhalten der Ausländer in der Schweiz aufmerksam zu verfolgen.
Mit der „größten Liberalität“ habe man sie trotz der Kriegswirren im Lande
verbleiben lassen. Davon wolle man nicht abweichen. Allerdings sei mit „rücksichtsloser Strenge“ einzuschreiten, wenn Ausländer den sich aus der Gastfreundschaft eines neutralen Landes ergebenden Pflichten nicht nachkämen. Einige Monate später wurden die „Schweizerischen Kriegsverordnungen“ konkreter. Sie bestimmten, was wie zu zensieren sei:
Eingezogen werden [...] Drucksachen, durch welche die guten Beziehungen der Schweiz zu
anderen Staaten gefährdet werden oder die mit der neutralen Stellung der Schweiz unvereinbar
sind oder die unter die Verordnung vom 2. Juli 1915 betreffend Beschimpfungen fremder Völker,
Staatsoberhäupter oder Regierungen fallen,
hieß es im Art. 4 des Bundesratsbeschlusses „betreffend die Presskontrolle während der Kriegswirren“ vom 27. Juli 1915.940
Modern ausgedrückt, war die Schweiz Schauplatz eines Kalten Krieges, und die
auswärtigen Kombattanten waren gut gerüstet. Allein bis Februar 1916 schritt die
eidgenössische Presskontrollkommission in 338 Fällen ein.941 Die schweizerischen
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Behörden behandelten die Blätter der Kriegsgegner nicht gleich, sondern standen
eher auf der Seite Deutschlands. Das zeigt eine Übersicht über die Verfahren wegen „Verstoßes gegen die Neutralität“ bis zum Mai 1916:942
AUSGABELAND
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Deutsches Reich

198

32
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Schweiz: Gegen Deutschland

3

5

Schweiz: Gegen die Entente

0

5

Nicht ersichtlich ist daraus, wie viele Zeitungen, Flugblätter, Broschüren und Bücher die einzelnen Länder produzierten, aber doch, dass die Zensur zwar Zeitungen
und Flugblätter aus Deutschland und Frankreich gleich behandelte, während Broschüren und Bücher aus Frankreich schärfer untersucht wurden. „Das Deutsche
Reich hatte also keinen Anlass, mit der Tätigkeit der Presskontrollkommission unzufrieden zu sein“, kommentierte Riesenberger.943

Zeitungen und Agenturen in der Schweiz im Ersten Weltkrieg
Räumliche Enge944 und die basisdemokratische Struktur der Eidgenossenschaft waren gute Voraussetzungen, Konflikte in der Öffentlichkeit auszutragen. Die Zeitungen spiegelten das wider. Anders als die Zeitungen der Krieg führenden Länder
und mit stärkerem Echo nahmen sie aufeinander Bezug und referierten Nachrichten und Meinungen aus dem In- und Ausland. Die Position der Schweizer Blätter
im Kampf der Mittelmächte gegen die Entente hing von den traditionellen
Bindungen einzelner Landesteile an Frankreich, Deutschland oder Italien ab. Die
Krieg führenden Parteien versuchten darüber hinaus, Meinungen zu kaufen.
Aus der Westschweiz seien als ententefreundliche Blätter das „Journal de Genève“,
die „Lausanner Revue“ und die scharfe „Gazette de Lausanne“ erwähnt. Nach Meinung eines anonymen Autors hätten die deutschen Stellen versucht, für sechs
Millionen Franken das „Journal de Genève“ zu kaufen – vergeblich. Dem „Maison
de la Presse“ hingegen sei es gelungen, auf einem Umweg Einfluss zu gewinnen.
Man habe beim „Journal de Genève“ täglich 30.000 und bei der „Gazette de
Lausanne“ 25.000 Exemplare fest bestellt und bezahlt.945 Die sozialistisch942
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internationalistische Zeitschrift „Demain“ des Franzosen Henri Guilbeaux stand
zuerst der Rolland-Bewegung nahe, wurde dann antideutsch und ging im Verlaufe
des Krieges auf bolschewistischen Kurs.946 Der Kampf um die Meinungen tobte bis
in die Redaktionen hinein. So berichtete am 14. Juni 1918 der Kaiserliche Konsul in
Lausanne, Filsinger,947 nach Bern:
Der Leiter des „Feuille d’Avis de Lausanne“ hatte erneut mit dem Redakteur, welcher den
täglichen Situationsbericht schreibt, eine Scene, weil derselbe nicht deutschfeindlich genug schreibe.
Il faut taper durement sur les boches, sagte er, il faut aller au devant des désirs de nos lecteurs.948
Über die Interna eines anderen Blattes der Entente in Lausanne meldete er:
Herr Burnier, der Chefredakteur der „Gazette de Lausanne“, hat, wie mir aus ganz sicherer
Quelle bekannt ist, vor einigen Wochen im Bureau der Redaktion sich dahin geäußert, er
wünsche, dass alles, was Deutschland betrifft, genauso behandelt würde, als ob die Schweiz im
Kriege mit Deutschland sich befinde.949
Wie seine Politik und sein Militär verlor auch Deutschlands Propaganda den Ersten
Weltkrieg. Hält man den Zweiten Weltkrieg für einen Versuch Deutschlands, den
Ersten Weltkrieg wieder aufzunehmen, um ihn endlich zu gewinnen, so galt das
auch für die deutsche Propaganda. Das erklärt auch die exzessive Propagandaarbeit
der Nazis: Sie war der Versuch, die Versäumnisse im Ersten Weltkrieg im Bereich
der Propaganda durch eine übergroße Anstrengung wettzumachen.
Die deutsche Propaganda in der Schweiz passte sich den Verhältnissen nicht an,
sondern verließ sich auf die traditionell starke deutschfreundliche Presse der
Schweiz mit ihren 400 bis 450 Periodika, darunter 50 ausgesprochen deutschfreundliche Tageszeitungen. Eine Lagebeurteilung erfolgte nicht. Über die Kräfteverhältnisse in der Schweizer Presse zugunsten Deutschland oder der Entente lag
den deutschen Behörden nicht einmal ein Bericht der KDG in Bern vor, sondern
einzig ein Bericht der Entente von Anfang 1918, der auf Umwegen in deutsche
Hände geraten war. Er listete die Organe in der Schweiz auf, die „gemeinhin als
deutschfreundlich bekannt sind“.950 Demnach gab es selbst in Genf Blätter mit
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deutschfreundlicher Gesinnung. Die ententistische Quelle nannte die Zeitungen
„Le Courier de Genève”, „Indépendance Helvétique” und „La Nouvelliste”. Die
„Indépendance Helvétique” war ein zweimal wöchentlich erscheinendes „freisinnig-demokratisches“ Blatt. Die Deutschen hatten es gekauft. Es wurde, so berichtete der deutsche Gesandte in Bern am 20. Februar 1917 nach Berlin, „monatlich mit 2.000 Francs subventioniert. Auflage ca. 2.000 Exemplare.“ 951 Auch das
andere Genfer Blatt, „La Nouvelliste“, das samstags erschien, hielt sich dank deutscher Subventionen. Es war weder von der Auflage noch von seinem Ruf her bedeutend. Im Untertitel nannte es sich ganz offen ein „organe de la colonie allemande“. Für die deutsche Propaganda gab es nur einen Grund, das Blatt nicht
eingehen zu lassen: Mit seinem Verschwinden würde für die etwas erfolgreichere
„Indépendance Helvétique“ die Gefahr steigen, verdächtigt zu werden, von den
Deutschen gekauft zu sein, und sie würde entsprechend angefeindet werden.952
Die „Freiburger Nachrichten“ seien, so analysiert die ententistische Quelle die
schweizerische Presselandschaft weiter, ein katholisches Blatt, das seine Direktiven
„vom Zentrum Erzbergers“ erhalte. Das gelte auch für „La Liberté“. In Luzern
vertrete die katholische Zeitung „Vaterland“ deutsche Interessen. Ihr Pendant in
St. Gallen sei „Die Ostschweiz“. In Basel seien die „Basler Nachrichten“, in Bern
die „Berner Tagwacht“ und selbst das sich ausgewogen gebende „Berner Tagblatt“
deutschfreundlich. Für Zürich nannte die Quelle zwei deutschfreundliche Blätter,
Die „Zürcher Post“ und den „Zürcher Tages-Anzeiger“.953 Der „Tages-Anzeiger“
war mit einer Auflage von rund 80.000 Exemplaren die größte Zeitung der
deutschsprachigen Schweiz, in Stadt und Kanton Zürich verbreitet und eindeutig

ternationale“ als „deutschfreundlich und maximalistisch“ eingestuft. Dass „bolschewistisch“ als „deutschfreundlich“ gilt, ist aus der französischen Perspektive heraus verständlich. Denn die Entlastung der
deutschen Ostfront infolge russisch-bolschewistischer Friedensangebote stärkte die deutsche Westfront
gegenüber Frankreich. Die Propaganda von Mittelmächten und Entente nutzte jedes Argument von Pazifisten und Bolschewiki für ihre Zwecke und förderte deren Publikationen, um den Militarismus oder den
Imperialismus des Gegners zu geißeln, wie sie umgekehrt den Pazifisten und Bolschewiki Kollaboration
mit dem Gegner unterstellte, wenn sie selber angegriffen wurden.
951
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deutschfreundlich. Die Unterstellung, er befinde sich im Besitz des Krupp-Konzerns, dürfte zutreffen.954
Ebenso richtig war wohl die Annahme, die pazifistische Zeitschrift „Versöhnung“
sei ein „Organ Hartmann“ 955 und ein „Ableger“ der deutschen Propagandazeitschrift „Paris-Genève“.956 Diese Blätter hatten eine Auflage zwischen 1.500 und
12.000 Exemplaren und waren in Verbreitung und Wirkung sehr begrenzt. Viele
waren von Werbeagenturen und Parteien abhängig, an die sie sich notgedrungen
anlehnten. Die deutschfreundliche „Zürcher Post“ erschien zweimal täglich mit
8.000 bis 10.000 Exemplaren. Sie war das Parteiblatt der Freisinnig-Demokratischen Partei, wurde aber, so ein deutscher Bericht nach Berlin Anfang 1918,
von Bern aus
seit ca. 2 Jahren subventioniert. Für die bisher eingezahlten Beträge in Höhe von ca. 350.000
Frs. hat der Reichsfiskus Genossenschaftsanteilscheine erhalten, wodurch wir über die Majorität
des Kapitals verfügen. Chefredakteur ist Herr Horner, Vorsitzender des Aufsichtsrats Direktor
Dr. Haas.957
Deutschfreundlich schrieben auch die „Neuen Zürcher Nachrichten“; das sozialdemokratische „Zürcher Volksrecht“, das „Echo von Rheinfall“ und zahllose Blättchen der deutschschweizerischen Kleinpresse.
Zur Unterstützung der deutschen Propagandablätter – allen voran der Zürcher
Post, der „Indépendance Helvétique“ und von „La Nouvelliste“, gründeten die
deutschen Stellen eigene Nachrichtenbüros. An erster Stelle stand der „Schweizerische Pressetelegraph“ mit Hauptsitz in Zürich. Es war, so berichtete die KDG
nach Berlin,
eine bereits vor dem Kriege bestehende Nachrichtenagentur, die vor circa ¾ Jahren von uns mit
einem vom Königlich Preußischen Kriegsministerium zur Verfügung gestellten Kredit von 40.000
Frs. erworben wurde. Die Agentur erhält Nachrichten von der italienischen und französischen
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Grenze sowie von dem Büro Fleischer in Frankfurt.958
Die Agentur bediente etwa 40 Zeitungen, darunter auch einige italienische, ferner
die Schweizer Agentur Argus de la Presse, die ihre Nachrichten an französische
und italienische Agenturen wie „Fournier“ und „Presse Nouvelle Lyon“ weitergab.
Ihr Wert bestand für die Deutschen darin, dass sie einerseits die Nachrichten des
deutschen „Wolff-Dienstes“ ergänzte, andererseits deutschfreundliche Nachrichten
aus holländischen Quellen verbreitete, die als „neutrale“ Äußerungen den
schweizerischen Zeitungslesern glaubhafter erschienen als Meldungen aus den
Krieg führenden Ländern. Dieser Service war nicht billig:
Der schweizerische Dienst des „Pressetelegraph“ erfordert eine monatliche Subvention von
5.000.- Frs., der Nachrichtendienst aus Frankfurt kostet, hauptsächlich infolge der hohen Telephongebühren Frankfurt-Lörrach und Schweizergrenze-Zürich, 3.000.-Frs.
Der „Pressetelegraph“ galt als ein schweizerisches Unternehmen, wenn auch seine
deutschfreundliche Tendenz offensichtlich war. Die deutschen Stellen zogen das
Unternehmen raffiniert auf – mit einer Reihe von Komparsen:
Der Leiter des Unternehmens ist Herr Schwarzenbach, Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Chefredakteur des „Tagesanzeiger für Stadt und Kanton Zürich“, Herr Walz. Schwarzenbach
ist in die besonderen Beziehungen des Unternehmens zu uns nicht eingeweiht: den Verkehr mit
Herrn Walz besorgt Herr Leo Jolles.
Das zweite deutsche Unternehmen war der „Allgemeine Pressedienst“ in Zürich,
ebenfalls getarnt durch schweizerische Strohmänner: „Die Leiter des Unternehmens sind zwei Schweizer, die Brüder Frey.“959 Gekostet habe das Unternehmen
bis zum Berichtszeitraum Anfang 1918 circa 40.000 Schweizerische Franken. Die
deutsche Propaganda installierte den Allgemeinen Pressedienst im Oktober 1916,
um die kleinen deutschschweizerischen Blätter, deren Abnehmer in erster Linie
Bauern waren, mit kostengünstigen Nachrichten und Feuilletonmaterial zu versorgen. Seine Bulletins erschienen jeden Abend. Eine wohl kalkulierte Politik sollte
für weiteste Verbreitung sorgen:
Die Abonnementspreise sind sehr gering, die Leitung ist außerdem angewiesen, nicht auf der
Bezahlung zu bestehen, falls die Abonnenten sich in Geldschwierigkeiten befinden.
Das war eine nicht unübliche Methode; so verschaffte sich, wie zu sehen sein wird,
auch „Die Freie Zeitung“ Leser. Die Zahl der bedienten Zeitungen betrug nach
eigener Angabe 200. Anders als die eindeutig deutschfreundlichen Meldungen des
Allgemeinen Pressedienstes waren die des Schweizer Pressetelegraphen neutral gehalten. Dort wurde das eingehende Nachrichtenmaterial zu „Korrespondenzen“
aus Brüssel, Rotterdam, Stockholm oder Petrograd gewaschen. Ein schweizerisches
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Gewand gaben sich Pressedienst und Pressetelegraph, indem sie nicht nur Nachrichten aus aller Welt kolportierten, sondern auch aus den Kantonen und aus Bern
berichteten.
Eine Zeitung hat es schwer, in einem Krieg neutral zu berichten und zu
kommentieren, wenn im Umfeld und in der Leserschaft starke Anteilnahme für
eine der Kriegsparteien vorherrscht. Nur unter diesem einschränkenden Aspekt
können als neutral gelten der „Bund“ in Bern (Auflage 21.000 Exemplare), als
deren Mitarbeiter der deutschen Militärschriftstellers Hermann Stegemann
wiederholt für Aufregung sorgte;960 ebenso die „Basler Nachrichten“, bei denen eine
Zeit lang der deutschfreundliche Oberst Egli mitarbeitete; und die „Nationalzeitung“, Bern. Im wohl stärksten Maße neutral war die freisinnige NZZ, die alle
Richtungen zu Wort kommen ließ. Allerdings Neutral zu berichten, war nicht
einmal für die NZZ einfach. Zwar verfügte sie 1914 über drei fest angestellte
Mitarbeiter in Paris, Rom und Berlin und über freie Mitarbeiter in London und in
den USA freie Mitarbeiter, aber deren Berichterstattung litt unter der scharfen
Zensur der Kriegführenden. Daneben schickte die NZZ, zum Teil zusammen mit
dem Berner „Bund“, im Verlauf des Krieges immer wieder Kriegsberichterstatter
an die Front, die allerdings Schwierigkeiten hatten, den Lesern die Wahrheit über
den Krieg und die aktuellen Ereignisse in den Hauptstädten und an der Front zu
sagen:
Auch die Kriegsberichterstatter wurden jedoch, wenn sie akkreditiert werden wollten, zur
Wiedergabe des Standpunktes ihres Gastgebers verpflichtet. Es lag dann an der Redaktion, die
schlimmsten Auswüchse aus den Berichten zu eliminieren und übers Ganze eine gewisse
Ausgewogenheit herzustellen.961
Darum leistete es sich die NZZ, Sonderberichterstatter an günstigen Orten zu
platzieren, so in Italien und in England.
Die NZZ schlug Brücken zwischen der französischen und der deutschen Kultur in
der Schweiz, aber auch zwischen den Kriegsgegnern. Sie wurde ein Forum für
prominente Ausländer. Zwar stand sie hinter dem schweizerischen
Oberbefehlshaber, General Wille, der sich um preußische Hierarchie und Disziplin
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in der schweizerische Armee bemühte, und hatte 1912 stolz über „Kaisermanöver“
in der Schweiz in Anwesenheit von Wilhelm II. berichtet. Aus solcher
altgewohnten Anhänglichkeit an Deutschland heraus waren die Frontberichte der
NZZ zum Teil tendenziös:
Während bei der Berichterstattung über den Weltkrieg allgemein Zurückhaltung bewahrt
wurde, begrüßte das Blatt – vor allem dank dem Korrespondenten in Berlin – die Siege der
Mittelmächte im Osten. Insgesamt ergab sich so ein deutschfreundliches Bild, das aber von der
kritiklosen Euphorie für die Mittelmächte, wie sie weite Kreise gerade in Zürich empfanden,
spürbar abwich. „Wir müssen neutral sein, wenn wir überhaupt noch sein wollen“,962
lautete die Maxime. Einerseits vertrat die NZZ eine armeefreundliche
Grundhaltung, andererseits kamen in der NZZ ausgiebig Pazifisten zu Wort, ja
sogar Militärdienstverweigerer der kriegführenden Staaten, die ihre Appelle dort
abdrucken lassen konnten. Ab 1915 fand eine intensive Friedensdebatte in der
NZZ statt. Auf französischer Seite nahm unter anderem der Senator und
Friedensnobelpreisträger Paul d’Estournelles de Constant daran teil, ebenso die
Professoren Armand Aulard und Henri Hauser. Romain Rolland veröffentlichte
seine Essays „Au-dessus de la melee“ in der NZZ, wohin ihn vermutlich Hermann
Hesse vermittelt hatte. Auf Seiten der Mittelmächte waren die Hauptbeiträger in
dieser Sache Prinz Alexander zu Hohenlohe, der Sohn des früheren deutschen
Reichskanzlers, der Wiener Friedensnobelpreisträger Alfred Hermann Fried, der
Münchner Ethik-Professor Friedrich Wilhelm Foerster und Stefan Zweig. Es ging
um Fragen des Pazifismus, Militarismus, Pläne für einen Verständigungsfrieden, die
nationalen Ansprüche und die deutsch-französische Aussöhnung. Im Geist dieser
Kritik erschien unter anderem am 3. Juni 1917 auf der Titelseite der NZZ ein
Aufsehen erregender offener Brief des pazifistischen deutschen Expressionisten
Klabund an Wilhelm II. Klabund hatte 1914 den Ausbruch des Ersten Weltkriegs
begrüßt und eine Reihe patriotischer Soldatenlieder verfasst. Zum Militär wurde er
wegen Tuberkulose nicht eingezogen. Die Jahre bis zu seinem Tod hielt er sich nun
häufig in Schweizer Lungensanatorien auf. Im Laufe des Krieges wandelte sich
Klabund zum Kriegsgegner. Er gehörte zum Kreis um René Schickele, für dessen
pazifistische „Weiße Blätter“ er auch schrieb. 1917 veröffentlichte die „Neue
Zürcher Zeitung“ einen offenen Brief von ihm an Wilhelm II. Darin sah er
innenpolitische Reformen im Reich als Voraussetzung für einen Frieden an, zu
dem die USA und das revolutionäre Russland Hand bieten würden. Bei Weitem
wichtiger „als irgendein wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher Sieg im Westen,
den die deutsche Heeresleitung vielleicht noch immer für möglich hält“, sei der
Verzicht auf das Gottesgnadentum und eine Regierung, die aus allgemeinen
Wahlen hervorgehe:
„Seien Sie der erste Fürst, der freiwillig auf seine fiktiven Rechte verzichtet und sich dem
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Areopag der Menschenrechte beugt.“963
Bekanntlich folgte der Kaiser der Aufforderung Klabunds zum Rücktritt nicht.
Stattdessen wurde gegen ihn ein Verfahren wegen „Vaterlandsverrat und
Majestätsbeleidigung“ eingeleitet.
Die NZZ hatte eine Gesamtauflage von 40.000 Exemplaren mit bis zu drei
Ausgaben am Tag. Davon gingen 2.000 nach Deutschland. Untersuchungen über
die Wirkung der NZZ in Deutschland gibt es nicht.
Zu den Presseorganen, die schon während der Friedenszeit bestanden hatten und
von denen die Krieg führenden Staaten möglichst viele für sich einzusetzen hofften, kamen nach Kriegsbeginn einige hinzu, darunter zwei Zeitschriften, die ursprünglich in Deutschland bzw. in Österreich erschienen waren, „Die FriedensWarte“ und „Die Weißen Blätter“.
Alfred Hermann Fried ging mit der „Friedens-Warte“ Ende 1914 nach Zürich. Ihre
Leser waren fast ausschließlich Insider der bürgerlichen Friedensbewegung. Sie sah
die Kriegsschuld bei Deutschland, sagte das aber ohne jene Aggressivität, die der
„Freien Zeitung“ eigen war.964 Das Blatt ließ die deutschen Stellen unbeeindruckt.
Sie fanden „Die Friedens-Warte“ harmlos wegen
ihrer absolut unpopulären wissenschaftlich verschrobenen Schreibweise. [...] Gefährlicher sind
eigene Beiträge des Herausgebers Fried. Aber auch hier ist anzunehmen, dass die ständige Wiederholung derselben Argumente auf die Dauer in ihrer Wirkungskraft auf die Leser abgeschwächt
wird.965
Einen größeren Leserkreis als in der „Friedens-Warte“ sprach Fried durch seine
Beiträge in der NZZ an.966
Eine der zentralen Gestalten im Präexil war René Schickele. Er war Elsässer, Sohn
eines Weingutbesitzers und Polizeibeamten deutscher Abstammung und einer
französischen Mutter. Er studierte 1901 bis 1904 in Straßburg, München, Paris und
Berlin. Hermann Kesten schrieb über Schickele:
Er war groß, blond, blauäugig, mit einem starken, tiefen Blick hinter den Brillengläsern ... Er
liebte den Wein und die Blumen, das spitze und kluge Gespräch und die Spazierfahrten über
Land in seinem alten Auto ... Er kam aus einem elsässischen Dorf und verriet mit jeder Geste
den Europäer, mit Blick und Lächeln den Weltmann und Weltbürger.“967
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Ab 1902 arbeitete Schickele mit den Literaten Otto Flake und Ernst Stadler
zusammen. Seit 1909 war er in Paris Korrespondent. In dem Roman „Benkal, der
Frauentröster“ stellte er 1914 vorausschauend die Katastrophe des Krieges dar.
Ungeklärt ist, ob er wie viele andere Expressionisten auch vor dem Krieg hoffte,
ein solcher werde die alte monarchisch-autoritäre Welt vernichten und eine neue,
gerechte und friedlich-sozialistische hervorbringen. Ablehnung des Krieges wird
deutlich in der Komödie „Hans im Schnakenloch“, die er 1914 in nur acht Tagen
schrieb, eine Parodie auf den Krieg. Wenig später räumten Nachbarn seine
Wohnung im Dorf Fürstenberg bei Berlin aus und übergaben „verdächtige“ Briefe,
so von Heinrich Mann, Gustav Landauer und Friedrich Naumann, der Kripo in
Berlin; eine zweite Denunziation durch selbsternannte deutsche „Patrioten“, die
mehr oder weniger hysterisch nach „Spionen“ suchten, erfolgte durch den
Übersetzer von Rollands Roman „Jean-Christophe“. Schickele hatte im Gespräch
mit ihm offen Sympathien für Frankreich geäußert und während einer
Veranstaltung der bürgerlich-pazifistischen Vereinigung „Bund Neues Vaterland“
gegen die Versenkung der „Lusitania“ protestiert. Das hinterbrachte der
Denunziant dem AA, das eine Anklage gegen Schickele vorbereitete. „Wenig später
erlitt er einen Nervenzusammenbruch.“968 Von 1913 an arbeitete er für Franz Bleis
Zeitschrift „Die Weißen Blätter“, die er von 1915-19 herausgab, ab Januar 1915 in
Leipzig. Ende 1915 ging er in die Schweiz, weil die deutschen Behörden ihn
zunehmend schikanierten. Ab 1916 erschien die Zeitschrift in Zürich. Bis 1917 waren Leipzig und Zürich als Verlagsorte angegeben, seit 1918 nur noch Zürich. Ab
April 1916 schwenkte das Blatt „definitiv auf die Linie einer unbedingten
Kriegsgegnerschaft ein [...] und wurde ein Sammelbecken der geistigen Opposition
gegen den Krieg“.969 Vom August 1917 bis zum Juli 1918 waren Schickeles
finanzielle Schwierigkeiten wegen der ab 1917 in Deutschland verschärften Zensur
und der immer noch unpopulären Kritik am Krieg so groß, dass er das Blatt nicht
länger halten konnte. Dazu trug auch die Ablösung Bethmann Hollwegs durch
Michaelis am 12. Juli 1917 bei, denn nun wurde der „Bund Neues Vaterland“, dem
Schickele angehörte und der ihn ein wenig geschützt hatte, bedeutungslos. Hinzu
kamen – uns unbekannte – Spannungen zwischen Schickele und Kessler, der ihm
die Unterstützung entzog. Ab 1919 erschienen „Die Weißen Blätter“ in Berlin. Die
Zeitschrift „vertrat neben einer pazifistischen Grundhaltung einen Imperialismus
des Geistes, der die neue Dichtung in sich aufnahm“.970 Für Albert Debrunner
gerieten „Die Weißen Blätter“ unter Schickeles Leitung „zum bedeutendsten
politischen und literarischen Forum zur Zeit des Ersten Weltkriegs“.971 Mitarbeiter
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zwischen April 1917 und November 1918 waren u.a. und. Henri Barbusse, Gottfried Benn, Johannes R. Becher, Ferrucio Busoni, Kasimir Edschmid, Albert
Ehrenstein Leonhard Frank, Iwan Goll, Walter Hasenclever, Max HerrmannNeiße, Hermann Hesse, Kurt Hiller, Klabund, Andreas Latzko, Georg Friedrich
Nicolai, Fritz von Unruh und Alfred Wolfenstein. Hier versammelte sich der Expressionismus. Bis auf Benn, Nicolai und vielleicht auch Hiller hielten sich alle Genannten in diesen Jahren zeitweilig in der Schweiz auf.

58. Emmy Hennings, Ball, Schickele u.a. Präexilanten.

1918 zog Schickele nach Bern, wo er sich journalistisch und politisch
betätigte. Nach Kriegsende reiste er im November 1918 für kurze Zeit nach
Berlin und erlebte dort die Revolution. Enttäuscht von deren Verlauf kehrte
er in die Schweiz zurück, war aber bereits 1919 aus finanziellen Gründen zum
Umzug nach Badenweiler gezwungen. 1932 emigrierte er erneut wegen der
sich abzeichnenden Diktatur in Deutschland, diesmal nach Sanary-sur-Mer an
der Cote d’Azur in der Nähe von Toulon; hier entstand ein Treffpunkt
deutscher Literaten, so ab 1933 von Heinrich und Thomas Mann und dessen
Kindern Erika und Klaus. Ab 1938 lebte er in Vence/Südfrankreich, wo er
Anschluss an einen Kreis gleichgesinnter emigrierter Autoren fand. Dort
starb er wenige Tage, bevor das Schiff in See stach, das ihn zusammen mit
seiner Frau nach Amerika bringen sollte.

XII. Freiherr von Romberg und seine „Pressulanen“
Im Jahre 1914 lebten in der Schweiz unter nicht ganz vier Millionen
Schweizer Bürgern 600.000 Ausländer.972 200.000 davon waren Deutsche oder
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Österreicher, ansässig vor allem in der deutschsprachigen und
deutschfreundlichen Schweiz mit Zürich als Zentrum. Rund tausend von
ihnen waren als Selbständige tätig. Die Mehrheit bildeten Arbeiter, Angestellte
und Studenten. Bis auf wenige Ausnahmen reisten sie in den ersten Augusttagen des Jahres 1914 nach Hause zurück, um sich als Kriegsfreiwillige zu melden.973 Ihre Bindung an das kaiserliche Deutschland bzw. die k.u.k. Monarchie
war stärker als die an die Schweiz. Bei den Sozialdemokraten unter ihnen war
die in der schweizerischen Sozialdemokratie oder Gewerkschaft beschworene
internationale Solidarität des Proletariats nun bedeutungslos geworden. Ernst
Thape weigerte sich zum zweiten Mal, dem Ruf der Fahne zu folgen:
Undenkbar war es für mich noch kurz vor dem 1. August gewesen, dass ein Krieg entstehen
könnte. Als dann die Wirklichkeit kam und die Sozialdemokraten aus der Schweiz „heim ins
Reich“ zogen, erlebte ich eine seelische Katastrophe. Damals wollte ich mich erschießen. Ich sah
keine Aussichten und keinen Sinn mehr, denn ich war ja [1913] nicht aus der Heimat geflohen,
weil ich wanderlustig, sondern weil ich Gegner des Kaiserreiches und seines Militärdienstes war, als
Antimilitarist und Sozialdemokrat. Und dann gingen die Sozialdemokraten und Sozialisten in
den Krieg, ohne Hindernisse, wie es damals schien, und verweigerten nicht einmal die Kriegskredite.974
Die Gesamtzahl der Ausländer in der Schweiz sank bis Kriegsende auf 150.000.
Durch den Weggang der heimattreuen Deutschen und Österreicher und durch die
rund 30.000 bis 50.000 Kriegsflüchtlinge, die vor allem aus Deutschland und Österreich kamen, veränderte sich die Zusammensetzung der deutschen Kolonie in der
Schweiz. Die Vertreter der deutschen Behörden in der Schweiz mussten sich darauf
einstellen, an ihrer Spitze der deutsche Gesandte, Freiherr von Romberg. Er residierte vom 10. September 1912 bis zum 27. Dezember 1918 in der KDG Bern.
Sein Nachfolger wurde am 25. Januar 1919 Dr. Adolf Müller, der die Amtsgeschäfte bis zum 14. Juli 1933 führte.975 Dr. Carl von Schubert leitete ab dem 5. Juli
1915 den politischen Nachrichtendienst der KDG.976 Militärattaché war Wilhelm
Nikolaus von Bismarck, ein Großneffe des ehemaligen Reichskanzlers; er hatte
diesen Posten bis zum 28. November 1918 inne. Nach Riesenberger stand die
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KDG durch ihn unter Ludendorffs Einfluss.977

59. Erich Ludendorff.

Die Deutschen waren in der Schweiz diplomatisch sehr gut vertreten. In Basel gab
es seit 1872 ein Wahl- bzw. ein Berufskonsulat des Deutschen Reiches. In Lausanne bestand ein Wahlkonsulat von 1908 bis 1919.978 Wahlkonsul Richard Filsinger
leitete das Konsulat in Lausanne durchgehend.979 Das deutsche Konsulat in Zürich
war ein Berufskonsulat, geleitet von 1907 bis zum 28. Oktober 1918 von Generalkonsul Alexander von Faber du Faur (1857-1937).
Diese Männer vertraten die Interessen der deutschen Regierung und der deutschen
Kolonie gegenüber den schweizerischen Stellen und hatten das Zusammengehörigkeitsgefühl der in der Schweiz verbliebenen Deutschen „im vaterländischen Sinne“
zu fördern, wie es im Amtsdeutsch hieß. Ihre Bezahlung war schlecht. So musste
Legationssekretär von Simson, der sein Gehalt zum Teil vom AA, zum Teil vom
Admiralstab der Marine bezog, Kredite bei schweizerischen Banken aufnehmen,
um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Er schrieb im Juni 1920 an den Reichsaußenminister, er habe während des Krieges Vermögensverluste erlitten, die die
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vorgesetzten Behörden nicht übernommen hätten:
Die Verluste sind dadurch entstanden, dass ich ebenso wie wohl alle anderen Herren der damaligen Kaiserlichen Gesandtschaft genötigt war, gegen Markguthaben im Inlande in der Schweiz
Frankenkredit in Anspruch zu nehmen, um meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können.980
Die KDG war eine Behörde des AA, das nach heutigen Maßstäben geradezu
familiär organisiert war:
Vor dem Kriegsausbruch 1914 zählte man in der Zentrale des Auswärtigen Amts, immerhin
dem Außenministerium einer Großmacht: 1 Staatssekretär, 1 Unterstaatssekretär, 4
(Ministerial-) Direktoren, drei (Ministerial-)Dirigenten, 21-28 Vortragende Räte, 23 „ständige
Hilfsarbeiter“ (Referenten) und 18 Assessoren ohne Planstellen. Von 1871 bis 1914 umfasste
der gesamte deutsche diplomatische Dienst (ohne Konsuln und Dragomane) nur 350 höhere
Beamte. 1874 gab es lediglich vier Botschaften: London, Paris, St. Petersburg, Wien; 14
Gesandtschaften: Athen, Bern, Brüssel, Haag, Konstantinopel, Kopenhagen, Lissabon, Madrid,
Rom, Stockholm, Peking, Rio de Janeiro, Washington, Vatikan; 8 Ministerresidenturen, acht
preußische innerdeutsche Gesandtschaften: Darmstadt, Dresden, Hamburg, Karlsruhe, München,
Oldenburg, Stuttgart, Weimar; sieben Generalkonsulate mit diplomatischem Status: Alexandria,
Belgrad, Bukarest, London, New York, Budapest, Warschau; 33 Berufs- und vier
Berufsvizekonsulate. Bis 1914 wurden auch die Gesandtschaften in Rom (Quirinal),
Konstantinopel, Madrid, Washington und Tokyo zu Botschaften erhoben, so dass es 1914 neun
Botschaften, 23 Gesandtschaften, sieben Ministerresidenturen, 33 Generalkonsulate und etwas
mehr als 100 Berufskonsulate gab. Die älteste Botschaft [war] die in London, die noch in
preußischer Zeit 1862 eingerichtet wurde. Das höchste Gehalt erhielt der Botschafter in St.
Petersburg, nämlich 150.000 Goldmark im Jahr, die in London, Paris und Wien bezogen
jährlich 120.000 Mark, der Staatssekretär des Auswärtigen Amts hingegen lediglich 50 000
Mark. Diese Gehälter lagen weit, z.T. um die Hälfte unter denen der britischen oder
französischen Spitzendiplomaten.981
Das AA arbeitete nicht sehr effektiv. Das sahen schon die Zeitgenossen:
Seit der Jahrhundertwende erhob sich Kritik am Auswärtigen Amt und seiner Struktur.
Vertreter der Wirtschaft warfen den Diplomaten mangelnde Kenntnis und Vernachlässigung der
internationalen Wirtschaft, des Welthandels und ihrer Bedingungen vor, und diese Stimmen
nahmen während des Ersten Weltkriegs zu.
Mit Kriegsbeginn 1914 verstärkten alle Krieg führenden Länder ihre Niederlassungen in der Schweiz, um im Schaufenster der Welt zu verkünden, wie kulturell hoch
stehend das Land war, das man vertrat, wie unschuldig man am Kriege war, wie
friedensbereit, wie human die eigene Kriegführung und wie hehr die eigenen
Kriegsziele waren:
Am auffälligsten tritt diese Erweiterung bei der deutschen Gesandtschaft in Erscheinung;
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wurde doch berichtet, dass sie zur Zeit nicht weniger als 13 Gebäude in Bern ganz oder teilweise
mit Bureaux belegt hat und dass verschiedene Gebäude überhaupt ganz in ihren Besitz
übergingen. Sie beschäftigt in ihren Bureaux neben 154 ordentlichen Angestellten 354 Militärinternierte, darunter 27 Offiziere, und 7 Zivilinternierte, zusammen 515 Personen.982
Vira B. Whitehouse spricht von 800 bis 1.200 Deutschen, die in der Schweiz propagandistisch tätig gewesen seien, und der deutsche Einfluss auf die Theater, Opernhäuser und Kinos in der Ostschweiz sei beträchtlich gewesen.
Personal gab es also reichlich. Eine wohl organisierte und effektive deutsche Propaganda hätte wirksam werden können, doch die Abteilung „Pressepropaganda“ innerhalb der KDG arbeitete unprofessionell und war finanziell schlecht ausgestattet.
Über die Organisation der Propaganda in seinem Hause berichtete Romberg am
20. Februar 1916 nach Berlin: „Die hiesige Pressepropaganda wird von mir persönlich geleitet.“ Das könnte Romberg der Form halber geschrieben haben in dem
Sinne, dass er „federführend“ tätig war. Er hatte das letzte Wort und vertrat die
Presseabteilung nach außen hin, die Arbeit machten andere. Doch fast alle Presseberichte der Gesandtschaft tragen allein seine Unterschrift. Das deutet darauf hin,
dass er diese Aufgaben wirklich persönlich wahrnahm, anstatt sie zu delegieren:
Referent ist Legationssekretär Graf Tattenbach,983 dem zwei freiwillige, krankheitshalber in
der Schweiz sich aufhaltende Mitarbeiter zur Seite stehen, Herr Gustavus Witt und Graf Victor
Lüttichau. An journalistischen Hilfskräften beschäftigt die Gesandtschaft lediglich den
Schriftsteller und Journalisten Dr. Max Beer984 außerdem steht ihr der vom Königl. Preußischen
Kriegsministerium der Handelsabteilung der Gesandtschaft zugeteilte Volkswirtschaftler und
Journalist Leo Jolles sowie Dr. Röse zur Verfügung. Für Züricher Presseangelegenheiten ist
Referent Legationssekretär von Simson zuständig.985
Die Tätigkeit der Presseabteilung der Gesandtschaft umfasst [...] Presseangelegenheiten,
Berichterstattung über die schweizerische Presse. Tägliche Lektüre der hauptsächlichen
schweizerischen Zeitungen sowie der Meldungen der hiesigen Nachrichtenagenturen.
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Hänggi, Karl: Die deutsche Propaganda in der Schweizer Presse. Bern 1918. S. 5.
Franz Ludwig Wilhelm Graf von Tattenbach (1886-1922) arbeitete an der KDG Bern vom November
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60. Konrad Gisbert Freiherr von Romberg.

Schon das war eine Menge Arbeit, zu der ein Bereich hinzukam, den Romberg
unerwähnt ließ: Er und seine deutschen Kollegen diesseits und jenseits der Schweizer Grenze registrierten die Teilnahme Deutscher an den Debatten in den großen
schweizerischen Zeitungen und lösten Suchaktionen aus, wenn der Artikel deutschfeindlich war und der Autor unbekannt.986 Aus der NZZ „wurden seit Kriegsausbruch täglich zweimal die Kommuniqués telegrafisch nach Berlin nach Schiffseinlauf [über den Bodensee] gesendet“.987 Via Lindau besorgte die KDG Bern dem
Stellvertretenden Generalkommando in München auch die internationale Presse, so
„El Impérial“, „Daily Mail“, „Excelsior“, L’Homme Enchaîné“, „L’Humanité“ und
„Indépendance Belge“.
Als weitere Aufgabe der Presseabteilung der KDG bezeichnete Romberg die Lektüre der wichtigsten deutschen Zeitungen. Allein das, sorgfältig ausgeführt, hätte
ein eigenes Büro erfordert. Dabei war die eigentliche Aufgabe der
persönliche Verkehr mit den hiesigen Redaktionen und Journalisten. Diese Tätigkeit ist die
wichtigste und zeitraubendste. Die Beziehungen sind sehr mannigfaltige und haben meistens eine
persönliche Note, häufig vollzieht sich auch der Verkehr durch Vermittlung dritter Personen.
Dazu gehörten das Aufspüren von Veränderungen, das Lauschen auf Gerüchte
und das offene und verdeckte Sammeln und Verbreiten von Informationen bis hin
zur Auswertung von Klatsch und Tratsch:
Eine Reihe sehr nützlicher Beziehungen besitzen Dr. Beer und Herr Jolles, auch die anderen
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So nach einem Münchener Korrespondenten der „Nationalzeitung“, Basel, der am 18.7.1917 in der
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Abteilungen der Gesandtschaft verfügen über wichtige Beziehungen, die regelmäßig ausgenützt
werden. In Zürich unterhält Legationssekretär von Simson eine rege Fühlung mit den dortigen
Zeitungen, insbesondere mit der „Neuen Zürcher Zeitung“, daneben bestehen aber auch
Verbindungen zur kantonalen Presse (Basel, St. Gallen, Frauenfeld, Freiburg etc.).
Die Herren Beer, Jolles, Lüttichau, Röse, von Simson, Tattenbach und Witt befassten sich intensiv mit Pressearbeit. Dennoch verlor die KDG Bern den Kampf um
die Meinungen. Die Presse zu beeinflussen gelang Romberg und seinen Mitarbeitern nach seiner eigenen Einschätzung vom April 1918 nicht. Über seine Zusammenarbeit mit der Zürcher Post und dem Berner Tagblatt, berichtete er zwar, diese
Blätter hätten häufig genug „aus liebenswürdigem Entgegenkommen Anregung
von hier angenommen“. Darüber hinaus sei eine „Beeinflussung für mich sehr
schwierig, wenn nicht unmöglich“.988 An Bemühungen hatte es nicht gefehlt. Zwei
Jahre zuvor, am 5. Juli 1916, hatte das Kriegsministerium aus Berlin nach Bern gemeldet:
Der Referent für Internierung und Austausch, Major von Polentz, hat auf seiner letzten
Dienstreise nach der Schweiz folgende Beobachtung gemacht: Das konservativ und deutsch gesinnte
Berner Tagblatt befindet sich augenblicklich in einer recht schwierigen Lage. Eine Unterstützung
von deutscher Seite in irgendeiner Weise ist sehr erwünscht.989
Entweder war die Unterstützung ausgeblieben oder sie hatte nicht gefruchtet. Es
gab keine effektive Organisation. Die Fixkosten waren hoch, die geringen freien
Mittel wurden schlecht genutzt. Hochfliegende Pläne versandeten. Um gegen die
„gehässigen Angriffe der welschen Presse“990 ein Gegengewicht zu bilden, wollten
deutsche Stellen im selben Jahr eine zuverlässige deutsche Zeitung in der Schweiz
gründen. Davon nahm man aber bald Abstand, weil, so Romberg, „die Gründung
eines rein deutschen Presseorgans nur Misstrauen bei den Schweizern erregt hätte
und die an sich nicht übermäßig warmen Sympathien für Deutschland noch mehr
erkältet hätte“.991
Romberg verschleuderte die Pfunde, mit denen er hätte wuchern können. An den
aggressiven Maßnahmen, die der Propagandakrieg erforderte, konnte er sich kaum
beteiligen, weder von seiner Persönlichkeit noch von den Mitteln her, die Berlin der
KDG zur Verfügung stellte. Politik ist Handeln, will Bewegung. Die notwendigen
Ausgleichsbewegungen kennt der erfolgreiche Politiker, soweit sie die Innenpolitik
betreffen. Die Akzeptanz seiner Politik im Ausland hingegen einzuschätzen, ist er
nicht in der Lage. Das ist Sache der Diplomatie. Sie federt seine Bewegungen entsprechend den jeweiligen Bedingungen vor Ort klug ab; sie beherrscht die Kunst
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des Nicht-Handelns. Darin war Romberg versiert, auch gegenüber der schweizerischen Regierung, aber in keiner Weise darauf vorbereitet, der Öffentlichkeit und
den Medien der Schweiz deutsche Kriegspolitik zu verkaufen. Ebenso wenig wie
seine Vorgesetzten im AA hatte er dafür ein Konzept. Er und seine Leute verzettelten sich hoffnungslos. So bestand eine weitere Aufgabe seiner Presseabteilung
darin,
die von uns subventionierten oder uns gehörenden Blätter und Agenturen, nämlich die Zürcher
Post, die Indépendance Helvétique (Genf), die Nouvelliste (Genf), den Schweizerischen Pressetelegraph (Zürich), den Allgemeinen Pressedienst (Zürich)992
zu kontrollieren. Damit war sie vollends überfordert. Zur Kollaboration hatte
Romberg die „Zürcher Morgenzeitung“ gewonnen, die im Oktober 1918 eine
Auflage von über 20.000 Exemplaren hatte und zu der
zur Zeit die bekannte Verbindung [besteht]. [...] Der frische, unerschrockene Ton hat sich
trotz aller Anfeindung und trotz sonstiger Abnahme der Sympathie für Deutschland Beachtung
erzwungen.993
Das klang ermutigend. Doch das Blatt musste trotz gestiegener Auflage stark subventioniert werden: „Zur Weiterführung wären bis Mitte nächsten Jahres etwa
40.000 bis 50.000 Frs. notwendig.“ 994 Das Geld ging an Oberst Egli, der gerade als
Mitarbeiter der „Basler Nachrichten“ auf Druck der Entente hin entlassen worden
war. Ihm, dem „die deutsche Sache zu Dank verpflichtet“ sei, könne jetzt die
„wohlverdiente Lebensstellung“ geschaffen werden, „für die er sich als ehemaliger
Buchhändler auch in geschäftlicher Beziehung hervorragend“ eigne. Das war nicht
sehr glücklich entschieden und hört sich eher nach Vetternwirtschaft als nach
Qualitätssicherung an.
Die deutschen Versuche, in der Schweiz propagandistisch wirksam zu werden, waren in jeder Weise zu billig, wenig aufwendig und vor allem dilettantisch. Nur die
Statistik stimmte. Die deutschen Behörden listeten penibel auf, wie viele Zeilen in
einzelnen Blättern hatten untergebracht werden können. Vom 24. Oktober 1915
bis zum Jahresende 1916 waren es in 69 Schweizer Zeitungen 25.864 Zeilen, mit
der „Neuen Glarner Zeitung“ an der Spitze, die 4.131 ausgesprochen deutschfreundliche Zeilen brachte, bis hin zum sozialdemokratischen „Zürcher Volksrecht“ mit 64 Zeilen. Vom 26. Oktober bis zum 31. Dezember 1916 wurden ca.
26.000 abgedruckte Zeilen nachgewiesen, im Januar 1917 allein bereits 22.000.995
Verglichen mit der Wirkung der Ententepropaganda waren das Korinthen.
Wie die Propagandastellen der Entente, so brachten auch die Presseabteilungen der
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deutschen Konsulate und Gesandtschaften Propaganda- und „Aufklärungs-Broschüren in Umlauf.996 Allerdings waren Romberg und seine Leute auch bei dieser
Art von Propaganda nicht erfolgreich, zum Kriegsende hin immer weniger.
Militärisch ausgedrückt, konnte die KDG nicht nur kein neues Gebiet erobern,
sondern musste für sicher gehaltenes Terrain aufgeben. Statt eine wirkungsvolle
Propagandatätigkeit nach Berlin melden zu können, musste sie Fehlschläge eingestehen. So berichtete sie an den Reichskanzler am 8. Dezember 1917, die in Genf
seit zweieinhalb Monaten bestehende, von deutschen Stellen getragene Tageszeitung „Paris-Genève“ des amerikanischen Multimillionärs Dr. Charles Hartmann sei
vom Bundesrat verboten worden. Das Blatt gebe sich pazifistisch und sei ansprechend aufgemacht, habe aber mit Frankreich bloß stellenden Enthüllungen auf sich
aufmerksam gemacht, die zu Straßenaufläufen geführt hätten. Auf Druck des Bundesrates habe man den Chefredakteur und einen französischen Redakteur schon
vorher aus dem Blatt entfernt, doch vergeblich – dann sei die Druckerei behindert
worden. Grund für das nun gar erfolgte Verbot könne sein, dass ein Zusammenhang zwischen dem Blatt und Unruhen in Zürich hergestellt werde. Wenn die deutschen Stellen sich dafür einsetzten, dass das Blatt wieder zugelassen werde, sei das
wohl zwecklos.997
Romberg erkannte den Misserfolg seiner Bemühungen. Er machte dafür die ihm
vom AA gesetzten Rahmenbedingungen verantwortlich: „Unsere Werbetätigkeit [...] ist, mit derjenigen der Entente verglichen, eine bescheidene.“ 998 Das
stimmte. Ihm wurde nicht einmal ein lächerlich geringer „Propagandafond von
etwa ½ bis 1 Millionen Mark“ genehmigt, den er beantragt hatte.999 Thimme schrieb
1932 in „Weltkrieg ohne Waffen“:
Die Bedeutung der Propaganda wurde während des Krieges auf Seiten der Entente klarer erkannt als in Deutschland. Auf der deutschen Seite wurde ihr Einfluss vielfach unterschätzt.
Weiten Kreisen hat erst die deutsche Niederlage die Augen geöffnet.1000
Hinzu kamen interne Schwierigkeiten der Berner KDG. Das liberale Klima der
Schweiz war für viele deutsche Intellektuelle attraktiv. Manch einer von denen, die
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es geschafft hatten, bei der KDG angestellt zu werden, brach aus. Ein – sonst unbekannt gebliebener – „Dr. Wilhelm Gierke, geb. 1885“, war nach Bern an die
KDG geholt worden, um sich den Presseangelegenheiten zu widmen. Er hatte der
Versuchung nicht widerstehen können und war mit „verschiedenen unerwünschten
Elementen aus Ententekreisen“ in Kontakt getreten. Er wurde nach Hause geschickt.1001
Die Verhältnisse lösten sich auf, die Lage wurde unübersichtlich, die Fronten verliefen kreuz und quer. Die Pfade, auf denen Romberg wandelte, wurden verschlungen, und manche Koalition, die er eingehen wollte oder sollte, war merkwürdig. Er
hatte ein Spiel mitzumachen, das bisweilen zur Groteske wurde. Das soll am Beispiel dreier Zeitungen deutlich werden – „La Suisse“, dem „Schweizer-FamilienWochenblatt“ und der „Impartial Vaudois“.
Eine Notiz aus Berlin vom 23. Juni 1918 hält fest: „Von Seiten des Auswärtigen
Amtes waren meines Erinnerns dem kaiserlichen Gesandten in Bern für den Ankauf eines westschweizerischen Blattes [„La Suisse“] 850.000 Frs. zur Verfügung
gestellt worden.“ Das war eine erhebliche Summe. Allerdings, so heißt es weiter, sei
das Angebot, „La Suisse“ zu kaufen, „in provokatorischer Absicht“ erfolgt. Doch
jetzt habe man Dr. Charles Hartmann, dessen „Paris-Genève“ ein halbes Jahr
zuvor verboten worden war, durch seinen Privatsekretär den Gedanken suggeriert,
er brauche, wenn er den Weltfriedensgedanken gegen die Entente propagieren
wolle, eine eigene Zeitung. Dafür werde ihm das Deutsche Reich mit 300.000 Frs.
unter die Arme greifen. Romain Rolland habe zugesagt, Chefredakteur zu werden.
Henri Guilbeaux, der, wie Hervé auch,1002 von ihm mit 12.000 Frs. jährlich unterstützt werde, habe sich zur Mitarbeit bereit erklärt. Mit der „Basler Nationalzeitung“ sei eine Interessengemeinschaft in die Wege geleitet. Das Blatt sollte
„Le Soir“ heißen, das Geld sei bewilligt.1003
Das war eine Ente oder Ergebnis einer gezielten Desinformation, entbehrte jedenfalls jeder Grundlage. Noch abenteuerlicher als diese Geschichte vom deutschfreundlichen Multimillionär, der Romain Rolland als Chefredakteur gewonnen
habe, war eine andere, nach der die Entente, so eine Meldung von Ende 1917, an
den Herausgeber des „Schweizer Familien-Wochenblattes“ herangetreten sei. Man
habe sein Blatt kaufen wollen und ihm dafür 210.000 Frs. geboten. Chefredakteur
solle der durch das „Aargauer Volksblatt“ in Baden und „Die Freie Zeitung“
bekannte Johann Baptist Rusch werden.1004 Papier sollte aus Frankreich bezogen
werden. Die deutsche Seite solle mit bieten, das „Schweizer Familien-Wochenblatt“
wäre „ein willkommener Ersatz für die in Fortfall gekommenen deutschen
1001
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Sonntagsbeilagen“.1005 Nichts davon passierte.
Auch ein dritter Vorgang zeigt, wie wenig die KDG noch konventionelle Pressepolitik machen konnte, sondern an einem Spiel beteiligt war, das sie nicht beherrschte.
Sie unterstützte mit 125 Frs. pro Nummer das waadtländische Wochenblatt
„Impartial Vaudois“, das in Lausanne erschien und eine Auflage von gerade 2.000
Exemplaren hatte. Ein Verleger namens A. Bovard-Giddey besorgte gleichzeitig
den Druck des antizimmerwaldistischen und francophilen „Grütli“. Den
politischen Teil redigierte Max Beer; den wöchentlichen Bericht über die
militärische Lage lieferten die Deutschen. Für den Lokalteil war ein Sozialist zuständig:
Ständiger Mitarbeiter für waadtländische Angelegenheiten ist – jedoch ohne dass diese Tatsache
im Publikum bekannt werden darf – der sozialistische Deputierte Golay,1006 Herausgeber der
Zeitschrift „Laube“. Die Bedeutung der kleinen Zeitung liegt darin, dass sie unter echt waadtländischer Aufmachung [...] [und] unter äußerlicher „Ententophilie“ regelmäßig objektive
Darstellungen der politischen Lage bringt. [...] Außerdem kann das Blatt zum Lancieren von
Meinungen benützt werden.1007
Verfasst hatte die Meldung Dietrich von Bethmann Hollweg, ein Vetter des Reichskanzlers.1008 Er war zunächst kommissarisch an die KDG versetzt worden, ihm war
die Vertretung des Ersten Sekretärs der Gesandtschaft, des Grafen von EinsiedelWolkenburg, zugedacht. Zeitweilig übernahm er als Botschaftsrat die Verantwortung für die Geschäfte der KDG. Denn Romberg war häufig krank, ebenso Graf
Einsiedel-Wolkenburg, der nach einem Genesungsurlaub nicht mehr auf seinen
Posten zurückkehrte. Auch mit der Gesundheit Bethmann Hollwegs stand es nicht
zum Besten. So fiel dem Geheimen Legationsrat (bzw. ab Dezember 1917 als
„außerordentlichem Gesandten und bevollmächtigtem Minister“) Graf
von Montgelas wiederholt die Führung der Geschäfte zu, obwohl er eigentlich nur
„zur persönlichen Unterstützung Rombergs bei der Bearbeitung etwaiger amerikanischer Angelegenheiten“ zugeteilt worden war.
1916 war es Romberg gelungen, mit Kessler einen Mitarbeiter von Format zu gewinnen. Otto Flake hatte Kessler vor dem Krieg in Berlin besucht und dessen
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großartige Bibliothek bestaunt. 1918 traf man sich in Bern wieder. Über die Position Kesslers heißt es in Flakes Erinnerungen:
Trotz seines Titels war der aus thüringischen Geldkreisen stammende, in England erzogene
Mann eine Art Außenseiter der preußisch-höfischen Gesellschaft gewesen, die an seinen geistigen
Interessen, an dem Umstand, dass er zu den Gründern des Insel-Pan gehört und mit Hugo
von Hofmannsthal Texte für Richard Strauss verfasst hatte, eher Anstoß nahm.1009
Kessler sollte als Gegenspieler von Haguenin agieren und eine effektive
Propaganda für Deutschland betreiben; gleichzeitig war er der ideale Mann für
Sondierungen zur Aufnahme von Friedensverhandlungen mit den Alliierten in der
Schweiz. Nach außen hin sollte er als Kulturattaché „theatralische und musikalische
Aufführungen, kleinere Ausstellungen und dergleichen“ organisieren. Aber bald
schon bestimmte er das Verhältnis der KDG zu den Präexilanten, denen er nahe
stand und die er jetzt als Beamter zu bekämpfen hatte. Kessler blieb bis zum
Kriegsende im Amt.1010 Unbekannt ist, ob er entsprechend seinen Fähigkeiten
arbeiten konnte oder ob er in dieser offenbar nicht sonderlich effektiv organisierten
KDG eher in seinen Möglichkeiten behindert wurde.
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„DIE FREIE ZEITUNG“, BERN
Q. Die Redaktion der „Freien Zeitung“ in Bern 1917
Zürich war, so sagte Ball, die „ästhetische, Bern die politische Hälfte der Schweiz“.
Emmy Hennings beschrieb die Berner politische Atmosphäre im Jahre 1917 sehr
anschaulich:
Bern war das Zentrum der Politiker, die sich in der Schweiz aufhielten. Es war die Stadt der
internationalen, politischen Pressebüros. Es gab viele Ausländer und Diplomaten, die den
Verlauf des Krieges eifrig verfolgten, spekulierten, Auskünfte gaben, und von hier aus ihre
Meinung in die Welt schickten. [...] Es war, als stünde die ganze Stadt im Zeichen der Politik,
als gäbe es nichts anderes auf der Welt.1011
Bern war die politische Nachrichtenzentrale, ein angemessener Platz für „Die Freie
Zeitung“. Von der Arbeit in der Redaktion berichteten später weder Ball noch
Bloch. Das einzige Zeugnis davon überlieferte Siegfried Streicher.1012 Er war der
presserechtlich erforderliche schweizerische Leiter des Blattes und vertrat es vor
den Behörden. Später erinnerte er sich an die Begegnung mit Ball und den
Hintergrund ihrer gemeinsamen Arbeit im Bereich der Pressepropaganda jener
Tage in Bern:
Zum ersten Male traf ich Hugo Ball Ende 1917 in Bern. Wir saßen in einem der Redaktionsräume der bekannten und berüchtigten „Freien Zeitung“. In einem dieser hübschen Zimmer,
welche noch immer etwas von der hablichen Atmosphäre eines Berner Bürgerhauses bewahrt hatten
und in denen so mancher sich auf- und so vieles sich abspielte. Eine große und erregte Zeit. Der
Weltkrieg war in den entscheidenden Abschnitt getreten. Der Friedensruf des Papstes verhallte
ungehört an der bösartigen Taubheit des deutschen Kanzlers Michaelis.1013 An der Westfront
würde das Ringen binnen kurzem den Höhepunkt infernalischer Grausamkeit erreicht haben.
Dann stößt die Furie ins Hinterland: Streik, Pest und Revolution, Umsturz und Katastrophe
allerorten und -enden. Bern war ein Mittelpunkt der internationalen Spionage und diplomatischen
Intrige. [...] Man konnte nur noch auf Umwegen denken. [...] Die Pressebüros schossen wie
Pilze, die Schreibmaschinen klapperten Tag und Nacht, und die Derwische vom Grünen Tisch
samt ihrem federherrlichen Anhang gerieten außer Atem. Alles fahnenflüchtige oder Fahnen
1011
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suchende politische Spitzel-, Gauner- und Abenteurertum fand sich zusammen.1014
Verfall und Aufbruch prägten auch die Atmosphäre in den Redaktionsräumen der
„Freien Zeitung“. Menschen gegensätzlichster Art trafen aufeinander und versuchten hier, ihr Glück zu machen; für einige war „Die Freie Zeitung“ der Strohhalm,
an den sie sich klammerten:
An der Zieglerstraße ging es ununterbrochen aus und ein: Heimatlose, Verfemte, aus der Bahn
Geworfene; Nutznießer jeder Bewegung, die auf Umsturz zielte; Ritter der Feder und der Zunge;
leidenschaftliche Kämpfer für ein neues demokratisches und soziales Europa; Neuchristen und
Neuheiden; Dunkelmänner und Zwielichtnaturen. „Die Freie Zeitung“ glich einem verborgenen
Hauptquartier, das weit hinter der Front in seiner Art und Weise geheimnisvoll in den Kampf
eingreift. Es wimmelte von den Rösemeier, Fernau, Schickele, Grumbach, Grelling, [...] von den
Goll, Claire Studer, Isabelle Debran, den Broda,1015 Loosli,1016 Nippold, Flesch und Stürmer, von
geistlichen und weltlichen Baronen, von hohen Diplomaten und schon steckbrieflich verfolgten
Anarchisten.1017
Wie im Züricher Cabaret Voltaire ein Jahr zuvor kam hier in Bern die Welt der Bohème zusammen. Ball kannte das ihr eigene Tohuwabohu aus den Jahren 1915 und
1916, und er hatte vor dem Krieg beim Varieté und dann in der Schweiz im Zirkus
gearbeitet. Ein ganz anderes Bild übermittelte er einige Zeit später Emmy Hennings nach seinem ersten Besuch in der Redaktion:
Bei der „Freien Zeitung“ bin ich gewesen und war etwas überrascht, eine sehr distinguierte
Villa zu finden mit großen Rhododendrenkübeln, Tannenbäumen, Antichambres usw. Das Blatt
ist sympathisch, weil es klar und frisch und forsch ins Zeug geht.1018
„... klar und frisch und forsch ins Zeug geht“ – das klingt treudeutsch, nach „frisch,
fromm, fröhlich, frei“. Den folgenden Satz gar hatte Ball sich wohl bei der Lektüre
von Karl May in seiner Knabenzeit gemerkt: Die Mitarbeiter der „Freien Zeitung“
seien „brave Kerls, denen was Rechtes aus den Augen schaut“. Das waren Worte,
die eher von Bloch hätten kommen können – man erinnere sich daran, wie er 1967
und 1968 im Nachhinein das Präexil beschrieb: Da hätte sich alles versammelt,
„was an Gutem und Teurem damals noch lebte“. Weder war „Die Freie Zeitung“
ein sympathisches Blatt noch waren ihre Mitarbeiter – bis auf Ball selbst – „brave
1014
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Kerls“. Das wird Ball nicht verborgen geblieben sein. Aber mit diesen Worten suggerierte er Emmy Hennings, der er etwas bieten wollte und vor der er Angst hatte,
als Versager dazustehen, er habe endlich eine solide bürgerliche Existenz gefunden.
Das stimmte auch in einem gewissen Sinne. Zum ersten (und zum letzten) Mal in
seinem Leben hatte er eine feste Anstellung, aufgrund derer er dann gar drei Jahre
lang für sich, für Emmy Hennings und für deren Tochter sorgen konnte, wenn
auch nur in einem bescheidenen Rahmen und unter Bedingungen, die noch unbürgerlicher waren als die Arbeit im Cabaret Voltaire. Dort gehörte man zur Bohème,
hier war man Teil der deutschfeindlichen Propaganda. Ball kam damit gut zurecht.
Er war mittellos in Bern angekommen und hatte Glück bei der Quartiersuche: Aus
der Zeit des Cabaret Voltaire her kannte Ball den Spanier Alvarez del Vayo, einen
spanischen Frauenhelden, (mit dem Emmy Hennings eine Affäre hatte, über die zu
reden sein wird,) und dessen Freund, einen spanischen Grafen, Emanuele di
Pedroso, von Beruf Journalist. Pedroso überließ Ball sein Zimmer „nebst einer
hübschen internationalen Bibliothek“, wie Ball am 22. September 1917 in sein
Tagebuch schrieb. Allerdings stand Ball das Zimmer nur solange zur Verfügung,
wie Pedroso es nicht selber brauchte. Das Honorar bei der „Freien Zeitung“ löste
dann die dringendsten finanziellen Probleme Balls, auch das der Miete, so dass er in
eine eigene Wohnung im Stadtteil Marzili ziehen konnte.
Für Ball und Bloch war die beschriebene Atmosphäre Berns Lebenselixier. Schon
bald übernahmen die beiden in der Redaktion in der Zieglerstraße eine
Führungsrolle.

61. Kopf der „Freien Zeitung“ vom 28. November 1917.

„Die Freie Zeitung“ erschien erstmalig am Samstag, dem 14. April 1917. Fünf Tage
zuvor hatten die USA Deutschland den Krieg erklärt. Der Erscheinungstermin der
„Freien Zeitung“ steht damit in keinem direkten Zusammenhang, aber er passte,
denn das Jahr 1917 war ein „Epochenjahr der Weltgeschichte“ (K. D. Erdmann)
wegen der beiden russischen Revolutionen und weil die USA kriegsentscheidend in
den Ersten Weltkrieg eintraten mit dem Ergebnis, dass 1917 die bipolare
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Aufteilung der Welt in die Interessenssphären der späteren Supermächte Sowjetunion und USA begann, die bis 1989 andauern sollte.
Auch für Deutschland bedeutet das Jahr 1917 eine Zäsur. Die Fronten in der deutschen Innenpolitik verschärften sich. Zu Ostern 1917, eine Woche vor dem ersten
Erscheinen der „Freien Zeitung“, fanden sich in der USPD die Kräfte zusammen,
die den Burgfrieden von 1914 aufkündigten, während auf der anderen Seite seit
dem Sturz Bethmann Hollwegs in der Julikrise von 1917 die 3. OHL fast uneingeschränkt herrschen konnte.
„Die Freie Zeitung“ erschien drei Jahre lang, bis zum 27. März 1920, und das zweimal wöchentlich, mittwochs und samstags. Sie war eine politische Zeitung mit
Nachrichten und Kommentaren. Rubriken wie „Kultur“, „Sport“, „Wirtschaft“
und „Lokales“ fehlten. Das war damals nicht ungewöhnlich.
Ein kleiner Inseratenteil warb bis zum Jahresende für diverse Produkte wie Damenhüte, religiöse Schriften, Tobler-Schokolade und 4,5 Prozent-Obligationen der Hypothekarkasse des Kantons Bern. Seit 1918 zeigte „Die Freie Zeitung“ nur noch
demokratische Literatur an, vor allem die des im August 1918 gegründeten Freien
Verlags. Jede Ausgabe hatte (nur) vier Seiten Umfang und kostete 10 Rappen, im
Vierteljahresabonnement Frs. 1,60.

62. Werbung in der „Freien Zeitung“ vom 28. November 1917.

Die Frage ihrer Finanzierung lässt sich wohl nie mehr klären, da alle Akten
der „Freien Zeitung“ unauffindbar sind. Im August 1917 vernahm die Bundesanwaltschaft deswegen Siegfried Streicher, der erklärte, die Kosten würden
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„aus den 7.000 Abonnements und von Gönnern bestritten“.1019 Es gab keine
Buchführung über Eingänge und Ausgänge von Zahlungen, also auch nicht
über Spenden und Gehälter. Überweisungen an die Druckerei tätigte die Sekretärin.1020 Vermutlich spielten Gelder aus den USA und Frankreich eine
Rolle. Bloch nannte im Gespräch von 1976 die Mitarbeiter der „Freien
Zeitung“ „bestochene Hunde“. Henning Köhler, der sich ausgiebig mit den
entsprechenden französischen Akten aus der Zeit beschäftigt hatte, sieht das
ähnlich, aber weniger moralisierend. Kurz und bündig urteilt er: „Das Blatt
hat man in erster Linie als Organ der französischen Propaganda einzuschätzen“1021 Die Franzosen steuerten nicht nur diejenigen Präexilanten, die sie als
Mitarbeiter der „Freien Zeitung“ angestellt hatten, sondern waren offenbar
auch bei höchst souveränen und unabhängigen deutschen Persönlichkeiten,
die auf Dauer oder kurzzeitig in der Schweiz lebten, wohl gelittene
Gesprächspartner. So gab es laut Köhler „regelmäßige und geradezu geschäftsmäßige Kontakte Foersters und Muehlons zu Haguenin“,1022 dem Leiter
der für die Schweiz zuständigen französischen Propagandaabteilung. „Die
Freie Zeitung“ war ein Teil der vernetzten französischen Propaganda. Hin
und wieder gelang es der deutschen Abwehr, in dieses Netz einzudringen. So
meldete ihr der unbekannt gebliebene „Unteragent von D. 54“, angeblich ein
Schweizer Sozialrevolutionär, die Entente habe
sich gewisser deutscher Deserteure und Schweizer Anarchisten sowie einiger Jungburschen
bedient, um revolutionäre Literatur nach Deutschland zu schmuggeln. [...] Die Zahlungen, die der
[sonst unbekannte] Schweizer Oberleutnant Acklin für den Schmuggel von Flugblättern und
Broschüren nach Deutschland erhielt, hingen nach seinen Angaben [vor Gericht] mit Fernau und
der „Freien Zeitung“ zusammen. 1023
Außerdem habe „Rösemeier von der „Freien Zeitung“, obwohl er Reichsdeutscher
ist, seit Kriegsausbruch mehrere Reisen nach Paris“ unternommen.
Für den erwähnten anonymen deutsch-nationalistischen Verfasser der Schrift
„Hinter den Kulissen des französischen Journalismus“ war „Die Freie Zeitung“ ein
Tendenzblatt übelster Art. Hier saßen Journalisten mit sehr weitem Gewissen wie Grelling, [...] Röselmeier [!], Fernau, Edward Stilgebauer: Verfasser des Romans „Das Schiff des
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Todes“, der in grausigen Bildern Torpedierung und Untergang eines Riesenschiffes ausmalt.1024
Die Rolle, die die deutschen Mitarbeiter der „Freien Zeitung“ spielten, war für
diesen obskuren Schreiber sonnenklar:
Sie unterstanden der Leitung des Maison de la Presse und leisteten auf dem Gebiet bewusster
Verdrehung der Tatsachen, spitzfindiger Auslegung von Dokumenten und der Erfindung blutrünstiger Schandtaten der Deutschen Unübertreffliches.1025
Der angebliche „Pariser Chefredakteur“ ließ seiner Behauptung keine Beweise folgen. Den Herausgeber Schlieben und wichtige Autoren wie Ball und Bloch erwähnte er mit keinem Wort. Ganz eindeutig hatte er ebenso wenig wie Galéra je
eine „Freie Zeitung“ zu Gesicht bekommen. Von Grelling und seinen Büchern
„J’accuse“ und „Das Verbrechen“ hatte er gehört, sie aber nie gelesen. Dazu passt,
dass, gemessen an einem solchen Feindbild, seine Abhandlung über „Die Freie
Zeitung“ innerhalb seines 250 Seiten starken Pamphlets nur eine halbe Seite
umfasst. Er bezog sein Wissen über „Die Freie Zeitung“ eindeutig ausschließlich
aus deutschen Akten. Über die Finanzierung der „Freien Zeitung“ durch französische Quellen wusste er nichts zu berichten, sondern behauptete lediglich, dass „der
bekannte amerikanische Bankier Otto H. Kahn [...] zur Gründung der „Freien
Zeitung“ 50.000 Dollar beisteuerte“.1026
Auch Klaus Schwabe weist auf amerikanische Geldquellen der „Freien Zeitung“
hin und auf die engen Kontakte des Blattes zu Herron. Aber falls Herron „Die
Freie Zeitung“ unterstützt habe, dann mit seinem Privatvermögen bzw. dem seiner
Frau.1027 Unter dem Titel „’Die Freie Zeitung‘ als Exportartikel“ schrieb dazu das in
Zürich erscheinende und von Deutschland finanzierte Propagandablatt „Das Freie
Wort“ am 18. April 1918:
Dass Amerika große Quanten der „Freien Zeitung“ aufkauft, ist bekannt. Wie aus der
„Daily Mail“ vom 1. März 1918 hervorgeht, plant aber auch England, unter seinen deutschen
Kriegsgefangenen „Die Freie Zeitung“ im weiten Maße zu verbreiten.
Viele Amerikaner hatten „Die Freie Zeitung“ abonniert, besonders die “Friends of
German Democracy”, „a society formed mostly of descendants of the men who
had fought for democracy in Germany in 1848“.1028 Weitere Hinweise fehlen. An
schweizerischen Geldgebern könnte die Familie Tobler in Frage kommen, deren
Schokoladefabrik in der „Freien Zeitung“ inserierte. Gelder kamen auch von
antimonarchischen Kräften aus Deutschland und von Schweizern, die „Die Freie
Zeitung“ wegen der anstehenden Wahlen zum Nationalrat unterstützten. Die
Einkünfte aus Verkauf und Werbung waren erkennbar gering. Die unklare
1024

N. N.: Hinter den Kulissen des französischen Journalismus. Ebd. S. 235.
Ebd.
1026
Ebd. Im Münchener Kriegsarchiv finden sich in den Akten des Stellvertretenden Generalkommandos
einige Angaben über den amerikanischen Finanzier Otto H. Kahn. Vgl. Stellv. Ib. AK. Bund 1895.
1027
Schwabe, Klaus: Deutsche Revolution und Wilson-Frieden. Ebd. S. 22, Anm. 20.
1028
Whitehouse, A year as a government agent. Ebd. S. 195.
1025

391

Finanzierung durch Drittmittel ließ schon seinerzeit Gerüchte aufkommen, die
Zeitung sei ein Propagandablatt der Entente.
„Die Freie Zeitung“ wurde sehr bald nach ihrem ersten Erscheinen eines der auflagenstärksten Schweizer Blätter. Nach eigenen Angaben war sie „mit einer Auflage
von 14.000 Exemplaren zu einer der meistgelesenen politischen Zeitschriften in der
Schweiz geworden“.1029 Siegfried Streicher sprach 1956 sogar von 60.000 Druckexemplaren.1030 Auch die kleinere Zahl von 14.000 wirkt schon gewichtig – 1917 hatten nur drei Schweizer Zeitungen eine Auflage von über 50.000 Exemplaren. Der
Schweizer Johann Baptist Rusch, ebenfalls Mitarbeiter der „Freien Zeitung“,
spricht in seinen Erinnerungen von 20.000 Abonnenten, die das Blatt zeitweilig gehabt habe; hinzu kam der Straßenverkauf.
Offen bleibt, wer die Gründung der „Freien Zeitung“ initiierte, wer die Geschäfte
leitete und wer das letzte Wort über Inhalt, Gestaltung und Vertrieb hatte. Darüber
spekulierten schon damals die Gegner des Blattes. Das und die Frage, wer sich
hinter den verschiedensten Pseudonymen verbarg, ließen um „Die Freie Zeitung“
eine Aura von Konspiration entstehen. Lothar Wieland berichtet davon, dass sich
1916 deutsche Emigranten unter der Führung Schliebens zu einer „Vereinigung der
deutschen Republikaner in der Schweiz“ zusammengeschlossen hätten. Sie hätten
dabei auch den Plan entworfen,
eine Zeitung zu gründen, deren alleinige Aufgabe die Bekämpfung des monarchistischen
Deutschland sein sollte.1031
Wieland konnte nicht ermitteln, ob dieses Projekt mit der nachmaligen „Freien
Zeitung“ im Zusammenhang stand.
An einige Vorbereitungen zur Gründung der „Freien Zeitung“ erinnerte sich
Rusch. Ihn habe in der Redaktion des Aargauer Volksblatt in Baden, so berichtet
er, im Herbst 1916 Schlieben aufgesucht, ausgestattet mit einem Empfehlungsschreiben des Züricher Studentenpfarrers Dr. Paul Baron de Mathies, der bis 1914
als Vertrauter von Pius X. im diplomatischen Dienst des Vatikans gestanden hatte
und Beichtvater des Prinzen Hohenlohe-Schillingfürst war. Ursprünglich
Hamburger Republikaner, hatte de Mathies nach dem „Einbruch der Deutschen in
Belgien und ihrem Benehmen dort“ (Rusch) auf seine deutsche Staatsbürgerschaft
verzichtet. Rusch und er kannten sich von ihrem gemeinsamen Kampf gegen den
Modernismus her.1032 So fasste Rusch Vertrauen auch zu Schlieben und kam mit
1029
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ihm am selben Nachmittag in der Gaststätte „Gambrinus“ zusammen. Schlieben
habe das Gespräch mit der Bemerkung eröffnet, er stehe in Verbindung zu
Nachfahren von 48ern, die in die USA geflüchtet seien. Den Deutschamerikanern
missfalle die deutsche Kriegspolitik, und sie wollten ein „Blatt gegen Bürokratie
und Kasernen“ finanzieren. Rusch sei eingeladen mitzumachen, da das Blatt nicht
dilettantisch, sondern von einem erfahrenen Redakteur gestaltet werden solle,
möglichst von einem Schweizer. Er sei skeptisch gewesen, schreibt Rusch, denn
ihm hätte der Gedanke nicht behagt, sich
mit internationalen Strömungen zu befassen und einen Kampf zusammen mit Fremden in einer
wenigstens teilweise fremden Sache und gegen fremde Regierungen führen zu müssen.
Er habe das – wie sich zeigen sollte, sehr richtige – Gefühl gehabt, dass man nie
wissen könne, „was daraus alles entstehen könnte und was für Elemente einen da
mehr und mehr umgeben würden“.1033 Schlieben habe ihm in dieser Vorbesprechung den Posten eines Direktors und völlig freie Hand in der Auswahl der Mitarbeiter angeboten. Rusch zog über Schlieben Erkundigungen ein, die positiv ausfielen. Auch Prinz Alexander von Hohenlohe-Schillingfürst förderte angeblich das
Projekt. Dennoch sagte Rusch nur beratende Tätigkeit in Schweizer Angelegenheiten zu und auch das nur für den Fall, dass andere Schweizer sich beteiligten. Einige
Tage später habe im „Gambrinus“ eine Gründungsversammlung stattgefunden:
Es waren da Schweizer und Reichsdeutsche, Bodenständige und Emigranten, Juden und Christen, katholische Prälaten und reformierte Leute, ein Milieu voll innerer Gegensätze. Heute würde
mir ein solches Milieu noch viel besser gefallen. Damals war ich innerlich noch zu wenig ausgeglichen, um etwas äußerlich so Gegensätzliches freudig zu erfassen.1034
Hermann Fernau sei da gewesen, „der Typ des intellektuellen Juden freigeistiger
Prägung, Heinepsyche“; Karl Albert Loosli, ein
auf Selbsterhaltung eingestellter Kleinbauer mit humanistischer Bildung, der Emmentalerdeutsch sprach und französisch, wenn er gebeten wurde, sich allgemeinverständlich auszudrücken,
mit dem Hinweis, die hochdeutsche Sprache werde „so stark missbraucht, dass jene sie schonen
sollten, welche sie liebten“.1035
De Mathies sei gekommen und Eduard Stilgebauer, ebenso Ball. Rusch urteilte
über den gleichaltrigen Ball: „Das Beste, was er [...] allen Denkfähigen hinterlassen
hat, ist ‚Die Kritik zur deutschen Intelligenz‘.“ Sofern Rusch sich nicht irrte und
Ball tatsächlich auf der Gründungsversammlung anwesend war, erhebt sich die
er auch mit „Dr. P. M.“ signierte, sind 11 Artikel dazuzurechnen, die zwischen dem 2.12.1918 und dem
21.1.1920 erschienen. Darunter befindet sich eine Rezension vom 19.2.1919 zu Balls „Zur Kritik der
deutschen Intelligenz“.
1033
Rusch, Johann Baptist: Am Webstuhl der Zeit – Erinnerungen des Blättlischreibers, III. Teil, Zweite
Folge: Die Gesellenjahre. Manuskriptdruck nur für die Leser der „Schweizerischen Republikanischen
Blätter“ (Nicht in den Buchhandel gegeben). Rapperswil 1949. S. 132.
1034
Ebd. III. Teil, Erste Folge: Die Weltkriegszeit. S. 135.
1035
Man erinnere sich, dass die Dadaisten dieselbe Grundhaltung einnahmen, nur viel radikaler waren und
jeder Kultursprache misstrauten.

393

Frage, warum sein erster Artikel für „Die Freie Zeitung“ erst ein halbes Jahr später
erschien.1036
Insgesamt hätten sich etwas mehr als ein Dutzend Leute eingefunden. Rusch habe
den damals erst dreiundzwanzigjährigen Siegfried Streicher zum Chefredakteur vorgeschlagen. Beide kannten sich von der gemeinsamen Schule her, der Stiftsschule in
Disentis. Streicher unterbrach sein Studium der französischen Literatur und Geschichte in Genf, um das Amt anzunehmen. Er beschränkte sich nicht auf die Rolle
des Strohmannes, auf die ihn Schlieben gerne festgelegt hätte. Wie Rusch sich erinnerte, sei es Streicher gewesen, der den „gefährlichen Ideengängen Schliebens mit
aller Entschiedenheit“ entgegen getreten sei. Er habe „all die Anklageartikel gegen
den Bundesrat“ entweder überhaupt nicht veröffentlicht oder so abgeschwächt,
dass sie im Ausland nicht mehr als
Klagematerial gegen unsere Behörden verwendet werden konnten und auch nicht dazu, der Entente einen Vorwand zu geben, auf die Schweiz Druck auszuüben.1037
Die alteingesessenen Zeitungen der Schweiz hatten nach Kriegsbeginn staatlich
verordnete Kontingentierungen bis zu 25 Prozent des Papierverbrauchs bei ständig
steigenden Papierpreisen zu verkraften. „Die Freie Zeitung“ dagegen bot sogar
Freiexemplare an.1038 Bestimmungen über den zu beschränkenden Papierverbrauch
umging sie. Im Sommer 1917 leiteten die Schweizer Behörden gegen sie ein
Verfahren ein, weil sie in den ersten sieben Monaten des Jahres ihr Jahreskontingent verbraucht hatte.1039 Ein umfangreicher Briefwechsel zwischen dem
Chefredakteur Hans Huber und der Eidgenössischen Presskontrollkommission war
die Folge.1040 Die Geschäftsleitung löste das Problem angeblich dadurch, dass man
Klischees der einzelnen Ausgaben ins Ausland sandte, „die dann in beliebiger
Menge nachgedruckt werden konnten“.1041 Aufschlussreich, aber unbewiesen bleibt
eine Behauptung deutscher Stellen, die Leitung der „Freien Zeitung“ habe im Mai
1918 die Tessiner Zeitung erworben, um deren Papierkontingent für eine täglich erscheinende Ausgabe zu übernehmen.1042 Am 10. Dezember 1917 verbot der
Schweizer Bundesrat die Neugründung von Zeitschriften und Zeitungen, kündigte
weitere Einschränkungen bei der Papierzuteilung in einer Höhe von 15-70 Prozent
an und begründete das mit der schwierigen Lage auf dem Papiermarkt. Ob beabsichtigt oder nicht, wurde so die Propaganda der Krieg führenden Mächte in der
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Schweiz daran gehindert, noch weiter auszuufern.
„Die Freie Zeitung“ aber schöpfte aus dem Vollen und lud gar zu Freiabonnements ein. Das Berner Tagblatt protestierte dagegen, erwähnte „eineinhalb Millionen Dollar aus den USA“, die gerade ins Land für die Ententepropaganda flössen,
und zitierte ein Rundschreiben der „Freien Zeitung“ an schweizerische
Altersheime:
„Laupen, den 22. Januar 1918. Wir erlauben uns hierdurch die höfliche Anfrage, ob wir Ihnen zwecks Verteilung an Ihre lesefreudigen Pensionäre eine von Ihnen zu bestimmende Anzahl
von Exemplaren unseres Blattes zusenden dürfen. „Die Freie Zeitung“ ist zur Zeit unstreitig die
meistgelesene Halbwochenschrift der deutschen Schweiz. [...] Kosten entstehen Ihnen keine.“
Eine frankierte Bestellkarte lag dabei.1043
In der Schweiz waren viele deutsche Soldaten und Offiziere interniert. An sie
schickten die deutschen Stellen ihr Propagandamaterial. Auch „Die Freie Zeitung“
nahm sich ihrer an und schickte ihnen Freiexemplare, bevorzugt solchen Internierten, „deren Heimschaffung bevorsteht“.1044 Die KDG protestierte gegen diese
„Versuche zu revolutionärer Verhetzung“ und kam damit nicht nur bei General
Wille, sondern auch beim Bundespräsidenten gut an, der sich aber weder zu einer
Zensur noch zu anderen Maßnahmen entschloss.1045 An der „Freien Zeitung“
schieden sich die deutschschweizerischen Geister wie an sonst keinem Presseorgan.
Ihr Echo hallte weit. Sie war ein gesellschaftliches Ereignis, ein Skandalblatt, weit
mehr Gesprächsgegenstand in Bern als ein Jahr zuvor in Zürich das Cabaret
Voltaire. Dafür hatte man noch Eintritt zahlen müssen, „Die Freie Zeitung“ kam
gratis ins Haus.
„Die Freie Zeitung“ druckte am 30. Juni 1917 und am 4. Juli 1917 einen Artikel der
„Münchener Post“ nach. Unter dem Titel „Realpolitische Betrachtung“ sprach sich
der katholisch-konservative Pädagogik-Professor Friedrich Wilhelm Foerster für
eine Politik der Verständigung und für Frieden aus. An die Haager Konferenzen sei
anzuknüpfen. Er kritisierte das „europäische Rüstungselend“, besonders aber den
deutschen Annexionismus als eine falsche und erfolglose Politik, geprägt vom „unbelehrbaren preußischen Schwertglauben“.1046 Die Friedens- und Rechtsorganisation
der Kulturwelt sei für die Lebensentfaltung des deutschen Volkes die zuverlässigste
„reale Garantie“. Neben dieser „Hauptbürgschaft braucht das deutsche Volk vor
allem Garantien gegen das Treiben der alldeutschen Hetzer“.1047
Der Artikel zog Kreise. Ludendorff forderte Foersters Verhaftung. Gegen Foerster
wetterte in einem Leserbrief auch ein Schweizer, ein „Chr. Netzle, Inhaber einer
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Bilderredaktion in Zürich“. Er wandte sich allerdings nicht an „Die Freie Zeitung“
oder an ein anderes schweizerisches Blatt, etwa an die international gelesene NZZ,
sondern direkt an die Münchener Neuesten Nachrichten. Ohne sich mit den
Argumenten Foersters auseinander zu setzen, gab er seiner Fassungslosigkeit
darüber Ausdruck, dass ein solcher Artikel überhaupt erscheinen konnte:
Herrgott, wozu sind Sie denn da, wozu schreiben Sie über Bismarck, [...] wenn Sie sich nicht
endlich dazu aufraffen können, dem Halunken Foerster den Garaus zu machen, der uns mehr
schadet als 10 verlorene Schlachten. [...] Unsere Braven1048 – was sie leisten, kann kein Wort
schildern, ihren Hinterbliebenen wird jeder Pfennig an der Rente abgezwackt, wenn sie Krüppel
geworden sind fürs Vaterland, müssen sie betteln gehen, der Schandkerl Foerster aber bezieht vom
deutschen Staat ein Riesengehalt, damit er sein Vaterland verraten kann im Ausland.1049
Auch gegen „Die Freie Zeitung“ zog er zu Felde:
„Die Freie Zeitung“ ist erfüllt von der gemeinsten Deutschfeindlichkeit, wird vom amerikanischen Kapital ausgehalten und von ehemaligen „Deutschen“ redigiert und findet zweimal in der
Woche einen rasenden Absatz (10.000), abgesehen [davon], dass sie unter den einfachen Leuten,
die sich das Blatt nicht kaufen, wie ein Evangeliumsblatt weitergegeben wird.1050
In Deutschland stand „Die Freie Zeitung“ während des Krieges auf der Verbotsliste. Sie wurde eingeschmuggelt, z.B. als Einlage in neutralen oder deutschfreundlichen schweizerischen Zeitungen. Das Verfahren, Druckerzeugnisse under Cover
über die Grenze zu bringen, wurde, als auch andere ententistische Stellen mit ihren
Zeitungen und Propagandablättern so verfuhren, nach der „Freien Zeitung“ benannt.1051 Als Adressaten der „Freien Zeitung“ ermittelte die deutsche Postüberwachung im Februar 1918 u.a. Erich Mühsam; Ludwig Quidde;1052 Wilhelm Hausenstein;1053 Ephraim Frisch, Lektor des Verlages Müller in Dresden;1054 das „Café
Odeon“ und das „Café Stephanie“ in München.1055 Mehr ist über die Verbreitung
der „Freien Zeitung“ in Deutschland nicht bekannt, auch nicht, ob irgendwann das
Verbot aufgehoben wurde.
Die in der Schweiz vertretenen Propagandaabteilungen der Ententeländer griffen
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häufig auf „Die Freie Zeitung“ zurück. Viele Artikel wurden auf Flugblättern nachgedruckt und über der deutschen Front abgeworfen, ganze Ausgaben wurden so
deutschen Soldaten zugänglich gemacht.1056 Am 10. Juni 1917 warnte der Stellvertretende Generalstab in Berlin alle in Frage kommenden Generalkommandos, Postüberwachungs- und Abwehrstellen und die Polizeidienststellen, auf Besitz und Verbreitung von Flugblättern zu achten. Man berief sich auf die Aussage eines gefangenen französischen Fliegerleutnants, der Flugblätter auf Süddeutschland, namentlich auf München, Stuttgart, Nürnberg und Augsburg habe abwerfen sollen, um
Bayern gegen Preußen aufzuhetzen und darzulegen, dass Preußen allein am Kriege schuld sei.
Möglicherweise handelt es sich um die in der Schweiz neuerdings erscheinende Freie Zeitung.1057
In der in Frankreich gedruckten Propagandazeitung Das Freie Deutsche Wort –
nicht zu verwechseln mit dem deutschfreundlichen Züricher Blatt „Das Freie
Wort“ – wurden ganze Teile der „Freien Zeitung“ nachgedruckt, so dass eine
„Frontausgabe“ entstand. Artikel der „Freien Zeitung“ erhielten auch deutsche
Kriegsgefangene in englischen und französischen Kriegsgefangenenlagern. Über
die Wirkung ist nichts überliefert. Gegen Kriegsende nahmen deutsche Soldaten
trotz scharfer Verbote feindliche Propagandaschriften auf, gaben sie weiter und
schickten sie nach Hause. Am 6. November 1917 sandte die OHL an alle Heeresgruppen und Armeen ein Rundschreiben, das auf die abnehmende Kampfmoral
der Truppe aufmerksam machte und feststellte: „Dem Feinde ist es gelungen, die
Stimmung in Heimat und Heer bei uns herabzudrücken.“ 1058
Bloch nannte im erwähnten Gespräch von 1967 nur wenige Namen von Mitarbeitern der „Freien Zeitung“ und sprach über einige sehr despektierlich:
In unserem Anti-Wilhelm- und Anti-Ludendorff-Kreis waren aber neben der Anima candissima Hugo Ball, Hermann Hesse und Annette Kolb auch kleine Journalisten, einer namens
Stilgebauer, der „Götz Krafft“ geschrieben hat, das Urbild eines präfaschistischen Romans,1059
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und ein geschasster deutscher Reichskonsul, der im Reichstag gegen Krupp aufgetreten war1060 und
engste Beziehungen mit dem französischen Gesandten unterhielt.“ 1061
Das war gegen Schlieben gerichtet. Rösemeier nannte er im selben Gespräch einen
„unbegabten Kerl“.
Über hundert Autoren schrieben für „Die Freie Zeitung“. Neben den bereits Genannten sind zu erwähnen Hauptmann von Beerfelde,1062 Kurt Eisner, Hermann
Fernau, Hellmut von Gerlach,1063 Claire (Studer-) Goll, Grelling, Maximilian
Harden,1064 Fritz Küster,1065 Muehlon, Otfried Nippold, Carl von Ossietzky,1066 Hans
Paasche,1067 Pfemfert und Samuel Zurlinden.1068
Als Chefredakteure vertraten das Blatt nach außen hin Schweizer. Der erste war
Albert Feller.1069 Er hatte „in der Hitze des Gefechtes für die erste Nummer verantwortlich gezeichnet und erhielt daraufhin den Besuch der Heerespolizei“.1070 Das
sagte er zu Harry Szeemann, der auch noch mit den anderen Chefredakteuren sprechen konnte, mit C. A. Loosli, Siegfried Streicher und Hans Huber. Erst vom
17. September 1919 ab trat Hans Schlieben offen in Erscheinung, der von Anbeginn an das Bild der Zeitung maßgeblich bestimmt hatte.1071
Gedruckt wurden die ersten drei Nummern bei der Firma Haggenmacher in Laupen bei Bern, die nachfolgenden bis zum 2. Februar 1918 in der „Druckerei der
‚Freien Zeitung’“ in Bern, danach bis zum 30. Juli 1919 bei der „Schweizer Polygraphischen Gesellschaft“ und bis zur letzten Ausgabe am 27. März 1920 wieder in
1060
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der „Druckerei der „Freien Zeitung““. Ball war ab 1918 Motor des Unternehmens.
Im August 1918 gründete Ball den Freien Verlag und leitete ihn bis zum Schluss
1920. Auch hier spielte nach außen hin, wie bei der „Freien Zeitung“, ein
Schweizer den Geschäftsführer: A. P. Müller-Frei. Die Verlagsvignette hatte Hans
Richter entworfen.1072

63. Verlagsvignette „Der Freie Verlag/Bern“.
Ball hatte Anfang Oktober 1918 die Gründung des Freien Verlags angezeigt und als dessen Aufgaben bezeichnet, er sammle und verbreite demokratische Ideen. Angesichts eines offenkundig
bevorstehenden Sieges der Entente über die Mittelmächte war man optimistisch:

Vier Jahre eines mörderischen Krieges haben nicht nur beispiellose Gräuel, sondern auch eine
Renaissance des demokratischen Gedankens gebracht, deren Repräsentanten in allen Ländern an
Einfluss und Macht gewinnen.1073
Der Verlag machte einem breiten Publikum Bücher und Broschüren von Autoren
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deutscher und fremder Sprache im Original und in Übersetzung zugänglich, z.B.
von Ball, Bloch, G. A. Borgese,1074 Siegfried Flesch, „J’accuse“ [Richard Grelling],
Karl Ludwig Krause, Muehlon, Georg Friedrich Nicolai, Otfried Nippold und R.
Romane.1075

R. Mit allen Mitteln – die aggressive „Freie Zeitung“
Ohne Rücksicht auf Freunde, Auflage um jeden Preis
Wie der Dadaismus war auch „Die Freie Zeitung“ ein recht hemmungsloser
Werbefeldzug des in die Schweiz verschlagenen deutschen und europäischen
Geistes gegen den Krieg der Mittelmächte. Die erste Ausgabe der „Freien Zeitung“
enthielt sieben Artikel und acht Anzeigen. Ein Geleitwort, wohl von Schlieben
verfasst, war ebenso wenig unterzeichnet wie eine Rubrik „Wochenschau“ und drei
weitere Artikel. Diese Ausgabe enthielt auch einen Artikel von Annette Kolb unter
dem Titel „Aufruf an die Deutschen“. Darin protestierte die renommierte deutsche
Schriftstellerin gegen die Politik der deutschen Reichsleitung. Sie hatte damit einen
Aufsehen erregenden Schritt getan, ohne zu ahnen, dass sie ihren Text einem Blatt
anvertraut hatte, das keine Hemmungen hatte, ihn für seine Zwecke zu missbrauchen. Damit begann der erste Skandal in der Geschichte des Skandalblattes „Freie
Zeitung“:
Annette Kolb war am 1. Februar 1917 von München nach Bern übergesiedelt und
wohnte dort bis zum September 1919. In diesen zweieinhalb Jahren führte sie ein
Tagebuch, veröffentlicht unter dem Titel „Zarastro – Westliche Tage“ 1921 in Berlin. Es beschreibt auch die Beziehungen unter den Präexilanten. Keine andere
Quelle vermittelt einen so tiefen Einblick. Leider nennt sie nur wenige Personen
beim Namen, für die meisten verwendet sie Pseudonyme, die aufzudecken nicht
gelang. Unter dem Datum des 27. März 1917 legt sie dar, dass sie zum endgültigen
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Bruch mit Deutschland dessen Erklärung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges
getrieben habe.

64. Deutsches U-Boot, Typ U 009 B. 1917.
Ihre Heimat zu verlassen und in die Schweiz zu gehen, empfand sie als konsequent:

Nicht nur in meinem, nein, ich darf es sagen: mehr noch im Namen der vielen in Deutschland
(oder der wenigen, gleichviel!), welche sich nicht äußern konnten, wollte ich gegen die neueste
Kraftprobe der Herren Militärs protestieren und es dabei genauso halten wie die Oberste
Heeresleitung, nur umgekehrt: das heißt mit eben derselben Arroganz über militärische Notwendigkeiten hinwegsehen, wie sie über menschliche und moralische. Meine Wohnung aber, meine
Sachen, meine zurückgelassenen Briefe, ein gewisses Schlösschen im bayrischen Vorgebirge, das
alles sah ich vielleicht nicht wieder. Und die Trennung von meinen Freunden, meine Geborgenheit?
Hier war ich so fremd!1076
Dieser Text zeigt, dass sie kein Kriegsflüchtling war, sondern sich bewusst zur
Emigration entschloss. Damit wurde sie, nachträglich besehen, zu einer Präexilantin mit einer ganz eigenen Position zwischen den verschiedenen und sich erbittert
bekämpfenden Lagern der deutsch-österreichischen Präexilanten.
Am 15. Februar 1915 hatte sie in Dresden einen Vortrag gehalten und die deutsche
wie die französische Presse der Kriegshetze bezichtigt und vorgeschlagen, ein
völkerverbindendes Organ zu schaffen. Sie wurde unterbrochen und musste
fluchtartig den Saal verlassen. Dennoch schrieb sie weiter in den „Weißen Blättern“
1076

Kolb, Annette: Zarastro. Ebd. S. 61.

401

und im „Zeit-Echo“ und ihre „Brief an einen Toten“ zu veröffentlichen. Am 31.
März 1916 verhängte das bayerische Kriegsministerium über sie eine Briefsperre
und verbot ihr zum 9. Mai jegliche pazifistische Tätigkeit. Dank ihrer Beziehungen
zu Walther Rathenau und zu Richard von Kühlmann im AA .bekam sie einen Pass,
reiste in die Schweiz zu General Max Graf von Montgelas und kam in Kontakt zu
Romain Rolland und zu Haguenin.
In einem Vorspann zu Annette Kolbs Artikel „Aufruf an die Deutschen“ beglückwünschte die Redaktion der „Freien Zeitung“ „die bekannte deutsche Schriftstellerin aus München“ zu ihrer „mutigen Tat“ und ergänzte, dass der Text eine
deutsche Übersetzung sei. Die Vorgeschichte erfuhr der Leser allerdings nicht:
„Die Freie Zeitung“ brachte den Artikel am 14. April 1917. Am 5. April hatte er im
„Journal de Genève“ gestanden. Annette Kolb war eine in deutschen und französischen Kulturkreisen bekannte und geschätzte Schriftstellerin und Persönlichkeit. Dass sie sich öffentlich gegen die „boches“ wandte, war aufsehenerregend. Als
Adressaten nannte sie das „autre Allemagne“, das „andere Deutschland“.1077 Es war
gegen allen Brauch, wenn „Die Freie Zeitung“ Annette Kolbs Offenen Brief in einer deutschen Übersetzung nachdruckte, ohne ihre Erlaubnis eingeholt zu haben.
Man hatte sie nicht einmal informiert. Das wäre leicht möglich gewesen, direkt und
notfalls über Schickele und Grumbach. Annette Kolb protestierte gegen diese Einvernahme. Sie fühlte sich zu Recht für Werbezwecke missbraucht. Außerdem
konnte sie Schlieben nicht leiden, schon vor der Gründung der „Freien Zeitung“.
Für sie war er gerade wegen seiner hemmungslosen Germanophobie ein typischer
„boche“. Nach dem unautorisierten Abdruck des Offenen Briefes aus dem
„Journal de Genève“ zürnte sie dem Chefredakteur Feller, zwischen ihr und Schlieben herrschte gar nur noch Feindschaft. In ihr Tagebuch schrieb sie dazu:
Ich übergehe den Zorn, mit dem ich diese wüste Revolverprosa las, welche hier als meine eigene
stand; wie vortrefflich war dabei ihre Wirkung auf mich selber berechnet! Denn die Feindschaft
von Leuten wie Telramund [Schlieben] ist wie mit tausend Augen auf uns gerichtet, mit tausend
Fühlern in uns verbissen. Sie kennen ja die Ablenkung im Reich der Ideen nicht! Sie spinnen
keine eigenen Gedanken! Ich Törin hatte, wie über einen Witz, lustig darüber aufgelacht, dass
Telramund meinen Protest als eine „Manœuvré allemande“ bezeichnet hatte, ohne zu erwägen,
dass er natürlich auf Mittel und Wege sinnen würde, dies zu bekräftigen. So galt es denn, mich
gewaltsam über die Linie zu ziehen, die ich mir selber gesteckt hatte. Dies ergab sich ohne weiteres
durch den gehässigen Ton der Übersetzung.1078
Annette Kolb war nicht hilflos, sie hatte Freunde. Der Berner „Bund“ stellte sich
für ihren Protest in der Ausgabe vom 15. April 1917 zur Verfügung. Das war einen
Tag später. „Die Freie Zeitung“ gab nicht klein bei, sondern vermarktete Annette
1077

Den Topos vom „anderen“, vom „besseren“ Deutschland verwendete Fritz Küster. Er gab ab 1921
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Kolb erneut. Die zweite Ausgabe der „Freien Zeitung“, drei Tage später, brachte
einen Artikel unter dem Titel „Annette Kolbs Protest“, groß aufgemacht auf der
Titelseite. Darin stand der Offene Brief erneut, diesmal in deutscher und französischer Sprache. In einem Vorspann stellte der weiterhin ungenannte Herausgeber
lapidar fest, der Abdruck sei legal, was presserechtlich stimmte, und die
Übersetzung sei wortgetreu.
Annette Kolb sah das anders. Sie fand die Übersetzung unangemessen, eine „gehässige Revolverprosa“. So hatte sie von der Hartnäckigkeit gesprochen, mit der
viele Franzosen seit bald drei Jahren von den Deutschen als „Gothen“ und „Teutonen“, „boches“ und „Hunnen“ sprächen, und sie hatte kommentiert: „Je leur en
rends grâce.“ Das übersetzte „Die Freie Zeitung“ nicht ironisch-scharf mit „Ich
danke ihnen“, sondern stellte mit der Formulierung „Ich verzeihe ihnen“ solche
deutschfeindlichen Franzosen in einem freundlicheren Licht dar. Im Original hatte
es weiter geheißen:
Ceux que les Français appellent les „boches“ sont aujourd’hui à l’apogée de leur pouvoir et occupent si bien l’avant-scène en Allemagne qu’on n’aperçoit plus qu’eux. Je vous les abandonne.
Nachdem sie die Wüste in Erinnerung gebracht hatte, die deutsche Soldaten an der
Ostgrenze Frankreichs geschaffen hätten, wandte sie sich an die „guten und
menschlichen Deutschen“ und fragte sie:
Ne craignez-vous pas d’être confondus avec ceux qui vous imposent ce joug infâme? Vous êtes
sur le point non seulement de compromettre pour des générations à venir ce que vous avez de
meilleur, vous êtes sur le point de le perdre. Et alors ce ne serait pas le régime allemand, ce serait
l’Allemagne qui serait vraiment perdue. Allemands! C’est à vous que j’en appelle, levez-vous de la
Bavière jusqu’à la mer Baltique contre les „boches“.1079
In der deutschen Übersetzung der „Freien Zeitung“ hieß es an entsprechender
Stelle in beiden Ausgaben:
Die, welche die Franzosen „boches“ nennen, sind heute auf dem Höhepunkt ihrer Macht angelangt und behaupten in Deutschland so gut die Vorderbühne, dass man keinen anderen sieht als
sie. Diese Leute gebe ich ihnen gerne preis. [...] Fürchtet ihr nicht, mit denen zusammengeworfen
zu werden, welche euch dieses infame Joch aufzwingen? Ihr seid dabei, nicht nur für Generationen
hinaus das Beste, was Ihr besitzt, in Verruf zu bringen; ihr seid dabei, es zu verlieren. Und dann
wäre es nicht das regierende Deutschland, Deutschland selbst wäre wahrhaft verloren. Deutsche!
An Euch appelliere ich, erhebt Euch von Bayern bis zum Baltischen Meere gegen die „boches“.1080
Das war durchaus sinnvoll übersetzt, von einer „gehässigen Revolverprosa“ ist wenig zu spüren. Annette Kolbs Hauptvorwurf bleibt davon unberührt, dass „Die
Freie Zeitung“ skandalös handelte, als sie sich den Offenen Brief einer Emigrantin
aneignete. Da hatte ein Sittenverfall stattgefunden. Annette Kolb konnte nicht
nachweisen, dass ihr Zorn über das Vorgehen der „Freien Zeitung“ berechtigt war.
1079
1080

Die Freie Zeitung, 18.4.1917.
Ebd.
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Sie war fassungslos. Nach diesem Missbrauch ihres geistigen Eigentums wurde ihr
klar, dass der Hass zwischen Völkern wie dem deutschen und dem französischen
nicht enden werde, bevor nicht Journalisten wie Feller und Schlieben entlarvt und
entmachtet seien.1081 Darin stimmte sie mit Romain Rolland überein, ihrem geistigen
Freund. Wie er, war sie im Sinne der eingangs zitierten Definition eine kritische
Intellektuelle: Sie setzte ihr Ansehen ein, um sich in einem konkreten Fall politisch
zu engagieren, und das im Namen allgemeiner aufklärerischer Werte; sie bediente
sich der Medien, um Öffentlichkeit herzustellen; und sie bewährte ihr Engagement,
indem sie persönlich die Konsequenzen trug, in diesem Falle das Ausgestoßensein
aus dem Kreis der Mitarbeiter der „Freien Zeitung“.1082

Unter falscher Flagge – die Vertriebspraktiken der „Freien Zeitung“
Der zweite Skandal der „Freien Zeitung“ ereignete sich drei Monate später, im Juli
1917. Er machte das Blatt endgültig bekannt. Anlass waren gefälschte Ausgaben
von deutschfreundlichen Zeitungen, die in der Schweiz und im Deutschen Reich
vertrieben wurden, nun aber Artikel der „Freien Zeitung“ gegen die deutsche
Kriegspolitik enthielten. Sie setzten fort, was mit Fälschungen der „Gazette des
Ardennes“ vom 14. Juli 1916 und der „Straßburger Post“ vom 29. August 1916
begonnen hatte, unter deren Deckmantel die französische Propaganda antideutsche
Artikel unter die Leser gebracht hatte. Eine Ausgabe der „Freien Zeitung“ erschien
am 31. Juli 1917 im Kleid der „Frankfurter Zeitung“, eine andere am 16. Oktober
1917, getarnt als „Straßburger Post“. Die meisten Artikel dieser Fälschungen
stammten aus der „Freien Zeitung“. Deren Redaktion distanzierte sich von diesen
Ausgaben, drückte aber auch über deren Erscheinen unverhohlen ihre Freude
aus.1083 Die Fälschungen provozierten scharfe Angriffe deutschfreundlicher Zeitungen wie des „Tagesanzeigers“, der „Zürcher Post“ und der „Zürcher Nachrichten“.
Aber auch ausgewogene Blätter wie die NZZ monierten das Vorgehen. Die
Fälschung der „Frankfurter Zeitung“ veranlasste die schweizerische Bundesanwaltschaft, die Redaktionsräume der „Freien Zeitung“ durchsuchen zu lassen.1084
Dieses Vorgehen erregte allgemeines Aufsehen.
„Die Freie Zeitung“ ging zum Gegenangriff über und schlachtete die Durchsuchung weidlich aus. Am 11. September 1918 referierte sie unter dem Titel „Eine
Polizeiaktion gegen ‚Die Freie Zeitung’“ deren Hergang und stellte sie in einen
größeren Zusammenhang. Es handele sich um eine von den deutschen Behörden
initiierte Aktion. Der Zusammenhang sei klar. Die deutschen Propagandastellen in

1081
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der Schweiz hätten sich entschlossen, „Die Freie Zeitung“ nicht länger zu ignorieren, sondern zu bekämpfen. Das habe man am 28. Juli 1917 aus vertraulichen
Quellen erfahren. Ganz folgerichtig, so „Die Freie Zeitung“,
erschien am 30. Juli in der „Münchner Neuesten Nachrichten“ ein erster Angriff auf unser
Blatt. Am 1. August belferte erstmalig die „Zürcher Post“. Am 2. August folgten unter den
gleichen Umständen die „Zürcher Nachrichten“ und der „Tagesanzeiger“.
Das Motiv dieser Blätter lag für „Die Freie Zeitung“ auf der Hand: „Diese letzteren
Blätter sind die wohlbekannten Platzhalter des [deutschen] Imperialismus auf
Schweizerboden.“ Dann sei die Kampagne erst richtig losgegangen:
Am 3. August warf uns die Eidgenössische Presskontrollkommission in einer Zuschrift „fortgesetzte Angriffe auf eine Krieg führende Partei und den deutschen Kaiser“ vor. Und am
7. August erschien im Auftrag des Bundesanwalts Stämpfli1085 auf unserer Redaktion ein Herr
Jost, Polizeikommissär, mit Begleitung und behauptete, „Die Freie Zeitung“ stünde im Verdacht,
an der Herausgabe der bekannten nachgeahmten „Frankfurter Zeitung“ beteiligt zu sein. Er
nahm ein umfassendes Verhör vor, in dessen Verlauf die „Frankfurter Zeitung“ immer mehr in
den Hintergrund und das Bestreben, den Namen des unter dem Pseudonym „Gracchus“
schreibenden Mitarbeiters zu erfahren, in den Vordergrund traten. Die Redaktion lehnte die
Nennung natürlich ab.
Der Kommissär habe einen Blankhaftbefehl vorgezeigt und darauf hingewiesen, er
könne „den Betrieb sofort schließen“. Dann habe er verlangt, ihm die Adressen
aller Mitarbeiter herauszugeben. Dem habe man sich beugen müssen. Beschlagnahmt worden seien Redaktionsbücher mit Namen und Honoraren der Mitarbeiter
und ein Adressenverzeichnis mit 57 schweizerischen und 41 ausländischen Namen.
Darunter seien aber keine Namen von Abonnenten gewesen, so das Blatt am 29.
August. Ziel der Ermittlungen sei eindeutig gewesen, Einblick in die Verhältnisse
der „Freien Zeitung“ zu bekommen und vor allem zu sehen, wer hinter ihr stehe.
In derselben Ausgabe kommentierte Loosli das Vorgehen der Bundesanwaltschaft.
Seinem Artikel „Wir arme Sünder“ stellte er als Motto den Artikel 55, Absatz 1 der
schweizerischen Bundesverfassung voran: „Die Pressefreiheit ist gewährleistet.“
Loosli warf der Presse der deutschsprachigen Schweiz vor, sie missbrauche die
Pressefreiheit, indem sie z.B. das Oberhaupt eines demokratischen Staates wie den
amerikanischen Präsidenten laufend beschimpfe und verleumde. Dagegen unternähmen die Behörden nichts. Eine Zeitung wie „Die Freie Zeitung“ aber werde
verfolgt, wenn sie unbequeme Wahrheiten publiziere. Der für die Presse zuständige
deutsche Regierungsbeamte in Zürich, von Simson, habe erst neulich über „Die
Freie Zeitung“ geäußert: „Das Blatt muss verschwinden.“ Loosli wurde sarkastisch.
Er forderte den Bundesstaatsanwalt auf, „keine halben Sachen“ zu machen und für
die Beseitigung des Art. 65 der Verfassung zu sorgen, in dem es hieß: „Wegen
politischer Vergehen darf kein Todesurteil gefällt werden.“
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Franz Stämpfli (1881-1958).
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In einem namentlich nicht gekennzeichneten Artikel untermauerte das Blatt Looslis
Angriffe. Die Bundesanwaltschaft sei das einzige Organ der Schweiz, das nicht demokratisch gewählt und nicht durch Parlamentsbeschluss eingerichtet worden sei,
sondern durch mit dem Ausland abgeschlossene Verträge: „Die Bundesanwaltschaft ist dem Schweizervolk, gegen den Willen des Bundesrates, von Bismarck
aufgezwungen worden.“ 1086
Den Leitartikel einer falschen „Nr. 209 der Frankfurter Zeitung“ vom 31. Juli 1917
mit dem Titel „Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung und die Schuldfrage“ hatte
Hermann Fernau unterzeichnet. Er stellte klar, dass er diesen Artikel für „Die Freie
Zeitung“ geschrieben habe. Dort sei er auch am 23. Juni 1917 erschienen. Bei
anderen Artikeln in der gefälschten Ausgabe hätten die Herausgeber jeweils
angemerkt, wenn es sich um Reproduktionen handele, bei seinem nicht. Er sei
ohne seine Kenntnis nachgedruckt worden. Zu seinem Inhalt stehe er durchaus.
Diese Meldung schickte Fernau an die NZZ und an den Berner „Bund“. Beide
veröffentlichten sie nicht. In der „Freien Zeitung“ erschien die Meldung am
11. August. Am 15. August, in der folgenden Ausgabe, hielt das Blatt seine Leser
auf dem Laufenden mit dem Hinweis, eine Beschwerde an den Bundesrat sei
unbeantwortet geblieben und die beschlagnahmten Geschäftsbücher habe man
noch nicht zurück erhalten. Das geschah dann umgehend, so eine Meldung vom
22. August 1917. Zwar stellte die Bundesanwaltschaft in einem internen Bericht
fest:
Wir sind auch heute noch der Ansicht, dass die zurzeit in unserem Lande von Deutschen gegen
Deutsche betriebene Propaganda als neutralitätswidrig zu betrachten und daher zu unterdrücken
sei. Zu dieser unzulässigen Propaganda rechnen wir auch – trotz ihres demokratischen Gebarens
– das Verhalten der „Freien Zeitung“ und ihrer Hintermänner.1087
Dennoch missbilligte Bundesrat Ador, seit Mitte 1917 als Nachfolger Hoffmanns
Leiter des Politischen Departements, das Vorgehen der Bundesanwaltschaft und
setzte sich durch. Der Rechtsbeistand der „Freien Zeitung“, Alfred Brüstlein, erhielt lt. Meldung des Blattes vom 25. August von der Bundesanwaltschaft eine
Ehrenerklärung derart, dass „Die Freie Zeitung“ mit den gefälschten Nummern der
Frankfurter Zeitung nichts zu tun habe. Unter Hinweis auf den Beschluss des Bundesrates sicherte man zu, alle beschlagnahmten Dokumente zurückzuerstatten. In
Zukunft solle, was die Veröffentlichungen politischer Natur durch die Presse betreffe, die Bundesanwaltschaft kein Verfahren mehr ohne ausdrückliche Ermächtigung des Bundesrates eröffnen. Damit hatte „Die Freie Zeitung“ gewonnen.
Zudem hatte sie einen nicht unerheblichen Beitrag zur Liberalisierung der
schweizerischen Pressejustiz geleistet. Aber sie gab sich damit nicht zufrieden. Sie
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vermisste eine Entschuldigung der Bundesanwaltschaft. Die Rückgabe der Geschäftsbücher sei selbstverständlich gewesen. Notwendig seien jetzt eine Haussuchung bei der Bundesanwaltschaft und die Einsetzung einer Kommission des
Bundesrates zur Untersuchung ihrer Tätigkeit. Diesen Forderungen entsprach man
nicht.
„Die Freie Zeitung“ wühlte weiter. Am 29. August 1917 setzte Rusch unter dem
Titel „Gerechtfertigt“ die Angriffe fort. Der Bundesrat solle sich mit der Zürcher
Post beschäftigen, die gegen schweizerische Interessen verstoßen habe. Es sei doch
merkwürdig, dass dieses Blatt als erstes in der Lage gewesen sei zu berichten, was in
den gefälschten Nummern stand. Rusch unterstellte damit der „Zürcher Post“ und
den hinter ihr stehenden deutschen „Preußinnen“ unter den Zeitungen, wie er sich
ausdrückte, als Agents provocateurs selber eine Zeitungsnummer vor allem aus der
„Freien Zeitung“ zusammengestellt und unter dem Titel Frankfurter Zeitung gedruckt und verbreitet zu haben. Dieser Gedanke erscheint denn doch sehr abwegig.
Dass „Die Freie Zeitung“ selbst eigene Nummern gefälscht und in Umlauf gebracht habe, verneinte Rusch im Gespräch mit Szeemann 1956. Aber das besagt
wenig, denn er wie die anderen Autoren der „Freien Zeitung“ wussten auch nichts
oder wenig über die Bindung der „Freien Zeitung“ an die französische Propaganda.
Eine andere Sache ist, wenn Rusch darauf verwies, es sei „einfach unmöglich“
gewesen, mehrere hunderttausend Zeitungen über die Grenze nach Deutschland zu
bringen. Das ist als Urteil eines Profis der Pressebranche glaubwürdig.1088 Über ein
anderes Verfahren, wonach die in der Schweiz erstellten Vorlagen zum Druck nach
Deutschland geschmuggelt wurden, sagte Rusch nichts. Hans Thimme hingegen
wusste angeblich sehr genau, wie die gefälschte „Frankfurter Zeitung“ vom 31. Juli
1917 nach Deutschland gekommen sei. Gedruckt in Paris, seien die Blätter per Diplomatenpost nach Genf und von dort durch „einen Elsässer Refraktär“ nach
Basel und dann über die Grenze befördert worden. Als Quelle nennt Thimme
„Akten der Auslandsabteilung der OHL“, ohne die Fundstelle anzugeben. Er wird
Recht haben.
Ein ungezeichneter Artikel in der „Freien Zeitung“ vom 1. September 1917 schloss
den Fall ab: „’Die Freie Zeitung’ und ihre Gegner“. Ball hielt ihn für so wichtig,
dass er ihn in den „Almanach der ‚Freien Zeitung’ 1917-1918“ aufnahm.1089 Der
ungenannte Autor griff die „Zürcher Post“, die „Münchner Neuesten
Nachrichten“ und andere „Verleumder“ an, die die Mitarbeiter der „Freien
Zeitung“ als „deutsche Agenten der Entente“ bezeichnet hätten. Dazu stellte der
Schreiber die Position der „Freien Zeitung“ klar:
Wir werden solange entente-„freundlich“ sein, als die Entente uns für die Verwirklichung
demokratischer Ideale eine bessere Gewähr bietet als die Zentralmächte. Dass aber diese Ententefreundlichkeit nicht gleichbedeutend ist mit Deutschfeindlichkeit, versteht sich von selbst.
1088
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Vgl. „Die Freie Zeitung“, 29.8.1917.
Ball, Hugo (Hg.): Almanach der „Freien Zeitung“. Bern 1918. S. 5ff.
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Unser Kampf gegen das Regime der Hohenzollern und Junker ist kein Kampf gegen das deutsche
Volk, sondern im Gegenteil ein Kampf für die Befreiung der Deutschen Nation aus einem ihr
unwürdigen Zustand.
Ob deutsche Stellen in der Schweiz die Durchsuchung der Redaktionsräume der
„Freien Zeitung“ veranlassten, bleibt ungeklärt. Es wird ihnen willkommen gewesen sein, denn ihnen war das
Treiben der „Märtyrer“ des sozialdemokratischen [!] deutschen Freiheits- und Kulturgedankens ein Dorn im Auge, die sich vor allem um „Die Freie Zeitung“ und um den J’accuse-Verlag
Payot & Co. in Lausanne gruppieren – Dr. Rösemeier, Dr. Grelling, Dr. Stilgebauer, FernauLatt, Konsul a. D. Schlieben, Hauptmann a. D. Hartwig, Dr. Brüstlein1090 usw. – Persönlichkeiten, die durch Dr. Brüstlein mit dem französischen Propaganda- und Spionagedienst in
mehr oder weniger enger Verbindung stehen,
so ein unbekannter Autor in einer Denkschrift über „Die ausländischen sozialrevolutionären Unterminierungsbestrebungen“ im April 1918.1091
Die Durchsuchung der Redaktionsräume und der Skandal um die gefälschten
Nummern waren für „Die Freie Zeitung“ ein Gewinn, mag sie nun daran beteiligt
gewesen sein oder nicht. Wie schon aus dem Streit um den Abdruck von Annette
Kolbs Offenem Brief ging sie auch aus diesem Kampf siegreich und gestärkt hervor. Die Polizeiaktion, die ihr Ende hätte bedeuten können, stieß auf allgemeine
Ablehnung, zumal nichts Belastendes gefunden wurde. Sie kam wie bestellt, machte
das Blatt bekannt und ließ die Auflage in die Höhe schnellen.1092 Auf diese
spektakuläre Weise verschaffte man sich aber nur noch einmal Gehör: „Die Freie
Zeitung“ vom 27. März 1918 wurde, so Felger, in abgeänderter Aufmachung als
Fliegerausgabe abgeworfen.1093
Der Einfluss der deutschen Stellen und der Bundesanwaltschaft war rapide gesunken. So drängte kurze Zeit später Romberg beim Politischen Departement der
Schweiz darauf, die Broschüre „Deutschlands Gegenwart und Zukunft“ zu verbieten und den Autor „S. Balder“ strafrechtlich zu verfolgen, weil er den „Umsturz
der gegenwärtigen Regierungsform in Deutschland durch revolutionäre Gewalt“
propagiere.1094 Dem Antrag wurde zwar formal entsprochen und ein Strafverfahren

1090

AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz Ie. Band 348/1. Brüstlein war eine der schillerndsten Figuren dieser
Szene. Als schweizerischer Sozialdemokrat stand er in engem Kontakt zu den französischen „Sozialpatrioten“, den Sozialisten also, die sich am Burgfrieden beteiligten. Er war befreundet mit Grumbach (mit
dem ja auch Bloch befreundet war) und ein scharfer Gegner der Zimmerwalder, die in der Schweizer Sozialdemokratie unter der Leitung von Robert Grimm stark vertreten waren.
1091
AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz Ie. Deutschfeindliche Propaganda in der Schweiz, abgeschlossen
am 30.6.1918.
1092
Vgl. Szeemann, Harald (Harry): „Die Freie Zeitung“ und ihre Mitarbeiter. Ebd. S. 19ff.; und: Rusch,
Johann Baptist: Am Webstuhl der Zeit. Ebd. S. 145.
1093
Felger, Friedrich: Frontpropaganda bei Feind und Freund. In: Ders. (Hg.): Was wir vom Weltkrieg
nicht wissen. Im Auftrage der Weltkriegsbücherei. Berlin-Leipzig. O. J. S. 507.
1094
Olten 1918. „S. Balder“: d. i. Hermann Rösemeier.

408

eingeleitet, das aber folgenlos blieb. Am 2. Dezember 1918 wurde es offiziell eingestellt.1095
Manches an diesen Affären um „Die Freie Zeitung“ bis hin zur ungeklärten Frage,
wer denn nun wirklich das Blatt finanzierte und aus dem Hintergrund die Fäden
zog und inwieweit Ball, Bloch, Grelling und die anderen daran mitarbeitenden
Präexilanten in die Interna verstrickt waren, wirkt wie eine Schmierenkomödie. Das
war die Geschichte der „Freien Zeitung“ zum Teil auch, unbeschadet der
Ernsthaftigkeit, mit der jeder einzelne Artikel verfasst wurde, und die das Blatt
inhaltlich auch ausstrahlte. Am 12. Februar 1919, zwei Monate nach Beendigung
des Krieges, schrieb Ball, „Die Freie Zeitung“ sei „in jenen Tagen“, also 1917/
1918, Objekt geheimpolizeilicher und geheimdienstlicher Aktivitäten gewesen:
„Man“ sei damals „sogar auf Schweizer Boden“ in Privathäuser eingedrungen, habe
Schriftstücke gestohlen, beschlagnahmt oder photographiert. Der Redaktor der
„Freien Zeitung“ habe ihm einmal allen Ernstes versichert,
dass er in seinem Redaktionszimmer eines Morgens einen ganzen Becher voll fremder
Zigarrenasche vorfand, von einer gegnerischen Nachtsitzung her rührend. Ein ander Mal wurde
ihm von der Berner Polizei eine Anzahl von Photos vorgelegt, welche die inneren Geschäftsräume,
Aktenmappen, Schriftstücke du dergleichen zum Gegenstand hatten. Die Polizei behauptete, diese
Photos seien in der Aare schwimmend gefunden worden.1096
Diese Einsprengsel in der ansonsten so seriösen bis gar bierernsten Geschichte der
„Freien Zeitung“ sind schon komisch, fast dadaistisch.

S. Politische Positionen der „Freien Zeitung“
I.

„1789 statt 1917“
„Die Freie Zeitung“ bezeichnete sich im Untertitel als „Unabhängiges
Organ für Demokratische Politik“. „Unabhängig“ war „Die Freie
Zeitung“ mitnichten, aber so reihte sie sich in den Chor der Schweizer
Blätter ein. Sie bekämpfte die Politik der Mittelmächte. Unter diesem
Vorzeichen war das Blatt aber pluralistisch. Ihre Autoren waren Lohnschreiber, abhängig von den – nicht überlieferten – Direktiven der
Geldgeber, aber Persönlichkeiten, eher Querköpfe als „Mitarbeiter“. Die
weltanschauliche Bandbreite eines bürgerlichen Blattes ist weit gefasst, so
war es auch hier. Im Verlaufe des Krieges wurden Ton und Richtung
radikaler.

„Die Freie Zeitung“ rechtfertigte die Politik Clemenceaus und der französischen
1095
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Regierungssozialisten (zimmerwaldistisch „Sozialpatrioten“) gleichermaßen, vermischt mit Ansichten der USPD und denen von Spartakisten wie Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht, solange sie sich mit dem Antibolschewismus des Blattes in
Einklang bringen ließen.1097 Die französische Demokratie mit ihren Grundsätzen
von liberté, égalité, fraternité war ihr ausgesprochenes Vorbild für die Verfassung
eines neuen Deutschlands nach dem Kriege. Im Artikel „1917 statt 1789“ meinte
Bloch, ein „deutsches 1789“ sei notwendig, „eine endlich Vertrauen erweckende
Volkssouveränität“; sie könne „den Bastillensturm dieses Krieges abkürzen“.1098 Erinnert sei an das Gespräch von 1976, in dem er sagte, „Die Freie Zeitung“ habe
versucht, die bürgerliche Opposition von 1848 gegen Preußen und Österreich zu
erneuern, aber „alle uneingelösten Versprechungen“ hätten hier „ihre
Abschiedsvorstellung gegeben“. Das klingt nach Resignation.

II. „Verbrechen und Sühne“ – die Schuldfrage
Im Vordergrund der „Freien Zeitung“ standen zwei Programmpunkte. Zum einen
vertrat sie die These von der Alleinschuld Deutschlands am Weltkrieg, „den
Preußen gemacht hat, was es aber leugnete“ (Bloch 1976); die preußische Monarchie und das preußische System überhaupt als Wurzel allen Übels in Deutschland
und dieses Weltkrieges seien zu stürzen. Der zweite Programmpunkt richtete sich
an das deutsche Volk: Es solle ein „männlich-freimütiges Schuldbekenntnis“
ablegen und die zivile und militärische Reichsleitung bestrafen. Einen Politiker wie
Eisner,1099 der dieses Schuldbekenntnis 1918/19 ablegte, verehrte „Die Freie
Zeitung“ und verwarf alle Gruppen und Personen, die im August 1914 dem
Burgfrieden zugestimmt und ihn nicht aufgekündigt hatten.1100 Claire Studer
kritisierte in toto „die deutsche Frau, die sich unbewusst mitreißen ließ in die Verdämmerung der Gemüter“.1101
Bis weit in die 60er Jahre hinein war Communis opinio der deutschen Historikerzunft, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg nicht mehr verschuldet habe als
andere Länder, vornehmlich Russland und England. Dagegen hatte schon Grelling
1915 in seinem in Lausanne anonym erschienenen Buch „J’accuse“ in drei Punkten
behauptet,
dass dieser Krieg von Deutschland und Österreich längst geplant und vorbereitet worden ist,
nicht bloß militärisch, sondern auch politisch;
dass man seit langem entschlossen war, diesen Angriffskrieg dem deutschen Volke als einen

1097

N. N. [Luxemburg, Rosa]: Die Krise der Sozialdemokratie – von Junius. Zürich 1917.
„Die Freie Zeitung“, 27.7.1918 als „Jakob Bengler“.
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Kurt Eisner und seine Politik waren häufig Thema in der „Freien Zeitung“. Einen Nachruf verfasste
Hermann Rösemeier: „Kurt Eisner“. „Die Freie Zeitung“, 26.2.1919.
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Vgl. Gerlach, H. von: Fetisch Nationalversammlung. „Die Freie Zeitung“, 1.1.1919.
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„Die Freie Zeitung“, 13.6.1917. Man erinnere sich an den Ausspruch von Balls Mutter: „Deutschland
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Befreiungskrieg darzustellen; [...] und
dass das Ziel dieses Krieges die Erlangung der Hegemonie auf dem Festland und im weiteren
Verlauf die Eroberung der Weltmachtstellung Englands sein sollte.1102
Seine Anklage hatte er in weiteren 15 Punkten begründet: Deutschland habe Österreich gegen Serbien freie Hand gelassen, obwohl es gewusst habe, dass aus dem lokalen Konflikt ein europäischer erwachsen würde; es habe den Vorschlag der
Viermächtekonferenz abgelehnt; es habe Vorschläge der russischen und englischen
Außenminister, Sasonow und Grey, abgelehnt oder von Österreich ablehnen lassen; es habe nie klare Bedingungen gestellt, sondern nur gesagt, was es nicht wolle;
es habe England nur um Neutralität gebeten, um für den Krieg auf dem Kontinent
den Rücken frei zu haben; es habe durch seine Ultimaten an Frankreich und Russland alle angebahnten Friedensverhandlungen zunichte gemacht und die russische
Demobilisierung auch an den Grenzen zu Österreich verlangt, obwohl Österreich
seine gesamte Streitmacht mobilisiert habe; es habe nicht nur „gegenmobilisiert“,
sondern Russland und Frankreich sofort den Krieg erklärt; es habe die ersten
Kriegshandlungen vollzogen und mit der Verletzung der Neutralität Belgiens auch
den Krieg mit England herbeigeführt. Damit begründete Grelling seinen Urteilsspruch: „Deutschland ist schuldig, in Gemeinschaft mit Österreich den europäischen Krieg herbeigeführt zu haben.“ 1103
Grellings Buch erschien zuerst in der französisch sprechenden Schweiz, aber in
deutscher Sprache. Innerhalb eines Jahres wurden davon allein in der Schweiz
20.000 Exemplare verkauft. Übersetzungen ins Französische, Englische und Holländische folgten.1104 „J’accuse“ wurde sehr schnell Grellings Pseudonym und blieb
sein Nom de Guerre, auch als es schon gelüftet war. In Deutschland und Österreich war das Buch verboten. Grelling hatte damit gerechnet. Er beschrieb das
Risiko, als Aufklärer in Deutschland und Österreich wirken zu wollen:
Indem ich nachstehend die Anklagepunkte zusammenstelle, welche die ausschließliche Schuld
Deutschlands und seines Bundesgenossen Österreich-Ungarn dartun, bin ich mir wohl bewusst,
mich der abfälligen Kritik eines großen Teils des deutschen Publikums auszusetzen, welches es für
patriotische Pflicht erklärt, sich der Wahrheit zu verschließen oder, wenn man sie erkannt hat, sie
während der Dauer des Krieges zu verheimlichen.1105
Ihm begegneten Kritik und Hass. Immerhin konnte er in seinem zweiten großen
Buch zur Schuldfrage, in „Das Verbrechen“, erschienen 1917 in Lausanne, feststellen:
In Deutschland und Österreich ist selbstverständlich jede günstige oder auch nur sachliche
1102

N. N. [Grelling, Richard]: J’accuse. Lausanne 1915. S. 24.
Ebd. S. 200.
1104
Vgl. Grelling, Kurt: Anti-J’accuse – eine deutsche Antwort. Institut Orell Füssli: Zürich 1916. S. 7. Im
selben Jahr erschienen in Stockholm u.d.T. „Anti-J’accuse – Ett tyskt svar 1916 und, ebenfalls bei Institut
Orell Füssli, u.d.T. „Anti-J’accuse – Une résponse Allemande“ in Zürich 1917.
1105
Ebd. S. 6.
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Besprechung von „J’accuse“ schonungslos unterdrückt worden. Trotzdem konnten meine Gegner
nicht umhin, die Tatsache anzuerkennen, dass „J’accuse“ das meistgelesene, meistverbreitete und
meistübersetzte Buch der gesamten Weltkriegsliteratur geworden ist. Erst kürzlich hat Herr
Professor Hans Delbrück, der Herausgeber der Preußischen Jahrbücher – selbstverständlich, wie
alle deutschen Professoren, ein Gegner des Anklagebuches – diesem die unverdiente Reklame
gemacht: „In jedem norwegischen Bauernhause soll eine Übersetzung davon zu finden sein.“ Wenn
dieses schmeichelhafte Kompliment auf Wahrheit beruht, so beweist dies nur, dass norwegische
Bauern deutschen Professoren in der Intelligenz über sind.1106
Sein Sohn Kurt Grelling widersprach ihm öffentlich.1107 Sein „Anti-J’accuse – eine
deutsche Antwort“, erschien 1916 in Zürich. Kurt Grelling ging ausgewogen auf
die Thesen von „J’accuse“ ein. Er distanzierte sich sogar von einer Schrift „Ein
Verleumder“, in der sich Professor Theodor Schiemann, der einflussreichste
Rusland-Berater Wilhelms II. und des Generalstabs, an einer sehr eindimensionalen
Erwiderung auf „J’accuse“ versucht hatte. Kurt Grelling korrigierte „J’accuse“ in
Details, in anderen gab er ihm recht. Er kritisierte, dass „J’accuse“ kaum auf die
Schuld der Ententemächte eingehe. Allen Mächten sei klar gewesen, dass ein
europäischer Konflikt bevorstehe. Was die Schuld am Kriege anginge, könne man
durchaus Personen verantwortlich machen und nicht etwa Systeme, wie es die Sozialisten täten. Aber Regierungsmitgliedern verbrecherische Motive zu unterstellen,
wie „J’accuse“ es tue, gehe zu weit.
Richard Grelling und andere kritische und demokratisch gesonnene Forscher wie
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N. N. [Grelling, Richard]: Das Verbrechen – vom Verfasser des Buches „J’accuse“. Lausanne 1917.
Drei Bände. S. 15-16.
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benannt. 1911-1914 betreute er die Rubrik „Philosophie“ der „Sozialistischen Monatshefte“. 1915
erschien „Die Grundlagen der Friedensbewegung“, ein Vortrag, gehalten auf der Versammlung der
Ortsgruppe Göttingen der DFG. 1919: „Redebeiträge in: „Protokoll über die Verhandlungen des
Parteitags der SPD in Weimar vom 10.-15.6.1919. Bericht über die 7. Frauenkonferenz in Weimar am 15.
und 16.6.1919“. Ab 1921 Veröffentlichungen in „Rundbriefe des Internationalen Jugendbundes“.
Übersetzungen von Texten Bertrand Russells und Kommentare dazu.
„Kurt Grelling wurde am 2. März 1886 geboren. Sein Vater Dr. jur. Richard Grelling und seine Mutter
Margarethe (geb. Simon) waren Juden. Obwohl Kurt Grelling möglicherweise getauft war, setzten die
Nazis seiner Laufbahn in der Lehre wegen seiner jüdischen Herkunft und seiner sozialistischen politischen
Auffassungen im Jahr 1933 nach ihrer Machtübernahme ein Ende. Grelling bemühte sich, die „Berliner
Gruppe“ am Leben zu erhalten, indem er kleine Seminare und Colloquia organisierte. Obwohl viele seiner
Verwandten und Freunde bereits aus Deutschland geflüchtet waren, dachte er selbst bis 1937 nicht
ernstlich daran, Deutschland zu verlassen. In diesem und ein weiteres Mal im darauffolgenden Jahr ging er
nach Brüssel. Nach der „Reichskristallnacht“ (9./10. November 1938) entschloss sich Grelling, in Belgien
zu bleiben. Dort wurde er am 10. Mai 1940, am ersten Tag der deutschen Invasion, festgenommen. Er
wurde nach Südfrankreich (in das „freie“ Frankreich) deportiert, wo ihn das Vichy-Regime zwei Jahre lang
internierte. Seine Frau Greta lehnte es ab, sich selbst durch eine Scheidung von ihm in Sicherheit zu
bringen, und blieb bei ihm. Beide wurden in das KZ Auschwitz abtransportiert, wo sie am 18. September
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(Auszug aus: http://www.enabling.org/ia/gestalt/gerhards/kgrelbio/html).
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Hermann Kantorowicz und Walter Fabian blieben in Deutschland isoliert.1108 Die
„Nestbeschmutzer“ aus der Zeit des Ersten Weltkrieges und der Weimarer Republik wurden erst nach der Fischer-Kontroverse als Historiker rehabilitiert.1109 Ihre
Erkenntnisse setzen sich durch. Selbst Schulgeschichtsbücher, die den Stand der
Forschung langsam verarbeiten, vermitteln mittlerweile über die Frage von Ursache
und Schuld am Ersten Weltkrieg Erkenntnisse, wie sie Imanuel Geiss in den 60er
Jahren formulierte:
Da der Weltkrieg aus einem lokalen Krieg entstand, der sich zum Kontinentalkrieg ausweitete,
liegt der größte Teil der Verantwortung für die Auslösung des Ersten Weltkrieges bei der Macht,
die zumindest den lokalen Krieg wollte. Diese Macht war eindeutig das Deutsche Reich. Es mag
gewiss keinen Weltkrieg unter allen Umständen gewollt haben, aber es drängte ein zögerndes und
seiner selbst nicht sicheres Österreich zum Krieg gegen Serbien.1110
Den Anteil an Verantwortung der k.u.k. Monarchie schätzte Geiss darum auch sehr
viel geringer als den Deutschlands ein:
Selbst wenn Österreich den Krieg gegen Serbien ganz von sich aus begonnen hätte, wäre der
deutsche Anteil immer noch größer als der österreichische, da Deutschlands Veto ausgereicht hätte,
den lokalen Krieg zu verhindern. Deutschland war außerdem die einzige Macht, die einem Kontinentalkrieg kühl entgegensah, den es glaubte, gewinnen zu können, solange England neutral
blieb.1111
Die beiden Fragen, welche Gründe zum Weltkrieg führten und wer ihn verschuldet
hatte, nahmen in der „Freien Zeitung“ einen breiten Raum ein.1112 Auch Bloch ging
1108

Dasselbe widerfuhr nach 1945 fast allen Versuchen, das Volk darüber aufzuklären, wie es belogen worden war.
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darauf in seinen Beiträgen ein. Die Schuldfrage war ihm Kriterium zur Unterscheidung von Freund und Feind. Einzelfragen zur Beweisführung überließ er
Grelling.
Er malte stets schwarz-weiß. Im Artikel „Weiter kriegsbereit“ vom November 1917
war für Bloch die Kriegsschuld der „preußischen Kaste“ schlichte Tatsache. Diese
Kaste sei eine „Gefahr für die gesamte Menschheit“.1113 Mit Friedrich
von Bernhardi und Heinrich von Treitschke habe sie den Krieg „zum
staatsnotwendigen und staatsfördernden Prinzip“ erhoben. Ihre politisch
führenden Vertreter wie Gottlieb von Jagow und Bethmann Hollweg hätten 1914
den Krieg schon längst beschlossen, als noch mit dem späteren Gegner verhandelt
wurde. Das deutsche Volk sei belogen worden. Es habe nichts von den Friedensbemühungen der späteren Kriegsgegner erfahren, etwa von der Sasonow’schen
Einigungsformel, die, wäre sie angenommen worden, den Krieg verhindert hätte.
Aber das deutsche Volk sei mitschuldig, weil es sich zum Werkzeug habe machen
lassen. Nun sei es seine Pflicht, diesem Regierungssystem ein Ende zu bereiten.
In der „Wochenschau“ vom 23. Februar 1918 spaltete Bloch vom Volk die Sozialdemokratie ab. Sie habe sich im Juli und August 1914 für die „Landesverteidigung“ entschieden, weil Russland gegen Deutschland mobil gemacht habe.1114 Russland habe inzwischen kapituliert und demobilisiert. Doch nicht anders als die OHL
Weltkrieg. „Die Freie Zeitung“, 24.4.1918; Muehlon, Wilhelm: Neue Dokumente – Muehlons Briefe an
Bethmann Hollweg. „Die Freie Zeitung“, 4.5.1918; A. M.: Wer hat den Krieg verbrochen? „Die Freie
Zeitung“, 15.5.1918; Muehlon, Wilhelm: Aus dem Kriegstagebuch eines Kruppdirektors. „Die Freie
Zeitung“, 5.6.1918; Aberle, Ferdinand [d. i. Ernst Bloch]: Äther, Mond und Jupiter oder die Natur ist
schuld am Weltkrieg. „Die Freie Zeitung“, 8.7.1918; Fernau, Hermann: Das Königtum ist der Krieg. „Die
Freie Zeitung“, 31.7.1918; Beck, Gottfried: „Das Verbrechen“ von J’accuse – eine Buchbesprechung.
„Die Freie Zeitung“, 28.9.1918; Bengler, Jakob [d. i. Ernst Bloch]: Einsetzung eines Staatsgerichtshofes.
„Die Freie Zeitung“, 23.10.1918; Beck, Gottfried Beck: Über die Schuldfrage. „Die Freie Zeitung“,
16.11.1918; Suttner, H.: Zurück zur Wahrheit. „Die Freie Zeitung“, 4.12.1918; Krause, Karl Ludwig: Die
Schuldfrage am Krieg. „Die Freie Zeitung“, 11.12.1918; Bloch, Ernst: Verbrechen und Sühne. „Die Freie
Zeitung“, 14.12.1918; Foerster, F. W.: Die Bedeutung der Schuldfrage. „Die Freie Zeitung“, 4.1.1919; J.
H.: Beiträge zur Schuldfrage. „Die Freie Zeitung“, 19.2.1919; Suttner, Hans: Belgische Aktenstücke. „Die
Freie Zeitung“, 5.3.1919; Grelling, Richard: Beiträge zur Schuldfrage. „Die Freie Zeitung“, 22.3.1919;
Grelling, Richard: Schuldfrage und Friedensunterhändler. „Die Freie Zeitung“, 26.3., 29.3. und 2.4.1919;
Gumbel, E. J.: Vier Jahre Lüge. „Die Freie Zeitung“, 9.4.1919; N. N.: Professor Schücking kapituliert vor
dem preußischen Militarismus. „Die Freie Zeitung“, 16.4.1919; Grba, Milovan: Wie die Ermöglicher des
Attentats von Sarajewo am Weltkrieg Schuld tragen. „Die Freie Zeitung“, 24.5.1919; Grelling, Richard:
Die „widerliche Hyänenarbeit“ der deutschen Schuldforscher. „Die Freie Zeitung“, 2.7.1917; Saager,
Adolf: Und immer wieder die Schuldfrage. „Die Freie Zeitung“, 2.8.1919; Saager, Adolf: Die Schuldfrage
auf der Luzerner Konferenz. „Die Freie Zeitung“, 20.8.1919; Grelling, Richard: Ist Mobilisierung
gleichbedeutend mit Krieg? „Die Freie Zeitung“, 3. und 6.9.1919; Anders, Irene: Nostra culpa – nostra
maxima culpa. „Die Freie Zeitung“, 24.9.1919; Grelling, Richard: Die Herausgabe der Kriegsdokumente.
„Die Freie Zeitung“, 4. und 8.10.1919; Grelling, Richard: Der Streit um den Schuldanteil. „Die Freie
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Freie Zeitung“, 18.10.1919; Grelling, Richard: Die Anstifter des Weltkrieges. „Die Freie Zeitung“,
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halte auch der Vorwärts noch an der „Landesverteidigung“ fest, wohl in dem
„Wahn, diese [deutsche] Regierung lenken zu können“. Jetzt spätestens sei klar, wer
schuld am Kriege sei – die immer noch im Burgfrieden vereinten Kräfte. Bloch
hoffte, dass
in Zukunft kein einziger Historiker weiter, in oder außer Deutschland, noch im geringsten an
der alleinigen Kriegsschuld Deutschlands, an der Allmacht der deutschen Militär- und Annexionspartei zu allen Zeiten reichsdeutscher Politik zweifeln kann.1115
Bloch war nicht der einzige, der immer weniger an eine Erneuerung Deutschlands
glaubte. Selbst Otto Flake, der dem Pazifismus A. H. Frieds nahe stand, schieb jenem am 9. Oktober 1918:
Ich stelle in mir fest, dass ich viel weniger „pazifistisch“ bin, als ich vor Wochen glaubte, d.h.,
dass ich gar nicht wünsche, die Deutschen möchten sich schon jetzt aus der Affäre ziehen. Der
Kaiser muss fort, die Nation als solche, nicht die Regierung, muss Verhandlungen anbieten. Kurz,
der Augenblick für Pazifismus ist noch nicht da. Ich denke heute auch über die Schuldfrage
anders: Unrecht muss anerkannt werden.1116
Diese Überlegungen und Appelle erreichten die deutsche Öffentlichkeit nicht. Wie
erfolgreich hingegen die Legendenbildung war, die Staat und etablierte Geschichtswissenschaft in Deutschland über 1918 hinaus betrieben, zeigt sich schon
darin, dass nicht einmal Fritz Fischer und seine Schule, als sie in den 60er Jahren
die Wende zu einer kritischen Betrachtung der Kriegsursachen einleiteten, die
Schriften der Präexilanten und „Die Freie Zeitung“ kannten.1117
Im Juli 1918 bezog Bloch nicht nur die Sozialdemokratie in den Kreis der Schuldigen mit ein. Jetzt rechnete er zu dem Deutschland, „wo man dem Kriege Tempel
baute und dem heiligen Mars opferte, wie einst in Rom“,1118 auch die deutsche
Arbeiterschaft. Sie ließ ihn nicht mehr auf bessere Zeiten hoffen, und das schon
lange vor dem Misslingen der deutschen Revolution von 1918/19. Er vermisste ihr
Handeln:
Das bloße Jammern über den Krieg, den allein Preußens Schuld, aber auch die Schuld der
deutschen Arbeiterschaft, ihre Unfähigkeit zur Revolution aus Eigenem, am Leben erhält, ist
billig geworden und zudem, wie alles Moralische, selbstverständlich.1119
Am 3. März 1918 beendete der Frieden von Brest-Litowsk den Krieg zwischen den
Mittelmächten und Russland, das auf Livland, Kurland, Litauen, Estland und Polen
verzichtete und Finnland und die Ukraine als selbständige Staaten anerkannte. Damit gab Russland mehr als ein Drittel seiner Bevölkerung und des anbaufähigen
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Landes und 90 Prozent seiner Montanindustrie auf.1120 Der unter starkem
deutschem Druck auf die bolschewistischen Unterhändler zustande gekommene
Frieden von Brest-Litowsk bedeutete nach Bloch einen Wendepunkt in der Geschichte des Weltkrieges wie auch in der Schuldfrage. Am 20. März 1918 veröffentlichte er in der „Freien Zeitung“ zum letzten Mal einen Artikel unter dem
Pseudonym „Dr. Fritz May, Nürnberg“: „Der Traum, ein Leben“.1121 Darin wies er
zu Recht darauf hin, dass die deutsche Seite die Vereinbarung vom Dezember 1917
mit Russland gebrochen habe, es werde „keine Kriegsentschädigung und keine
Annexionen“ fordern. Zudem, fuhr Bloch fort, habe Deutschland in Brest-Litowsk
die Randvölker Russlands in einem Maße vergewaltigt, wie es nicht einmal nach der
Lektüre von Grumbachs Sammlung „Das annexionistische Deutschland“ (Lausanne 1917) und dessen Darstellung der ausschweifendsten Eroberungspläne der
Alldeutschen vorstellbar gewesen sei.
Den Gedanken, dass Brest-Litowsk die Kriegsschuldfrage brutal geklärt habe,
nahm Bloch im September 1918 in „Einige Glossen zu Payers Rede“ auf. Niemandem, so sagte er jetzt unter Nennung seines Namens, komme zu Bewusstsein, dass,
schon „ganz jenseits der Vorgänge von 1914“, Brest-Litowsk ausreiche, um den
„erbarmungslos rohesten und aggressivsten deutschen Militarismus“ aufzuzeigen.
Jetzt waren es für Bloch nicht nur eine preußische Militärkaste, eine korrumpierte
(M)SPD sowie die deutsche Arbeiterschaft, die die Vergewaltigung Russlands betrieben hätten, sondern das deutsche Volk in seiner Gesamtheit. Bloch war jetzt
radikal geworden:
Selbst wenn nun der Gegner tatsächlich darauf ausginge, „Deutschland zu vernichten“,
[könnte] das deutsche Volk trotzdem nicht über unverdiente Ungerechtigkeit klagen: Sofern
damit die Welt doch nur nachträglich das schuldige Deutschland mit den gleichen Maßen mäße,
mit denen Deutschland das unschuldige Russland gemessen hat.1122
Nur die USPD nahm er aus. Sie allein stünde in der Tradition der deutschen Demokraten, der sich auch „Die Freie Zeitung“ verpflichtet fühle. Das Blatt druckte
denn auch am 3. August 1918 eine Rede ab, die der Radikaldemokrat Johannes
Wirth (1798-1848) auf dem Hambacher Fest 1832 gehalten hatte. Bloch schrieb
dazu eine – mit seinem Namen gekennzeichnete – Einleitung. Darin zog er eine
Verbindungslinie von Metternich (1773-1859) zu Ludendorff. Er verglich den Ruf
nach dem Sturz der Despoten von 1832 mit dem von 1918. Eine „noch genug erstaunliche Aktualität, trotz der in vielem veränderten Situation“ sah er in den Anklagen Wirths gegen jenen „furchtbaren Bund der Könige von Preußen und Österreich“, der ganz Europa zum Fluch geworden sei, zu Elend, Jammer und Hunger
geführt und den geistigen Fortschritt verhindert habe. Wenn es „Verräter am
Vaterland“ gebe, dann seien die Könige von 1832 und 1914/18 „Hochverräter“.
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III. „Der österreichische Zwangsstaat“
Die Einstellung der „Freien Zeitung“ zur Donaumonarchie korrespondierte mit
dieser Position. Aus heutiger Sicht, etwa im Sinne der zitierten Position von Geiss
in dieser Frage, differenzierte sie zwischen der Politik Österreichs und der
Deutschlands 1914ff. zu wenig. Sie ließ an Österreich kein gutes Haar. Das war
weder sachlich angemessen noch taktisch klug.
Siegfried Flesch stellte in einem Artikel in der „Freien Zeitung“ mit dem Titel „Die
österreichische Frage“ am 3. November 1917 fest, die innere Natur dieses Staatswesens sei „einzig und allein auf dynastischer und militaristischer Grundlage aufgebaut. [...] Also ist die Auflösung notwendig, um die Demokratisierung zu ermöglichen.“
Das sah Bloch zunächst auch so. Im Dezember 1917 hatte er den österreich-ungarischen Politiker Czernin und den ungarischen Ministerpräsidenten Tisza (18611918) beschuldigt, 1914 den Weltkrieg vom Zaun gebrochen zu haben.1123 Noch im
Juni 1918, anlässlich seiner Rezension von Muehlons Buch „Die Verheerung Europas“ nahm er dessen Formulierung vom „veralteten, harten, selbstsüchtigen,
raubgierigen, heuchlerischen Staatsgebilde Österreich-Ungarn“ auf und bezeichnete
es als „Hauptschuldigen an diesem Krieg“.1124 Damit befand er sich auf der Linie
Grellings, der in seinem Buch „J’accuse“ seine Anklage gegen Österreich so
begründet hatte: Österreich habe bereits im August 1913 einen Überfall auf Serbien
geplant; im Juli 1914 bewusst unannehmbare Forderungen an Serbien gestellt; die
von den Ententemächten erstrebte Verlängerungsfrist abgelehnt; es habe Serbien
den Krieg erklärt, obwohl es fast alle Forderungen bewilligt hatte; jeden Dialog mit
Russland abgelehnt; die von den englischen und russischen Außenministern vorgeschlagenen Einigungsformeln unbeantwortet gelassen oder abgelehnt und als erste
der Großmächte mit der Mobilisierung begonnen. Grellings Urteil lautete, Österreich sei „schuldig, allein oder in Gemeinschaft mit anderen, den europäischen
Krieg herbeigeführt zu haben“.1125
In seiner Antwort vom August 1918 auf Stefan Zweigs Artikel „Die Entwertung
der Ideen“ in der NZZ ging Bloch auch auf die Situation in der Donaumonarchie
ein. In dem Artikel „Mensch und Idee“ schlug er Zweig vor, er möge sich, wenn er
Menschen retten wolle, damit sie nicht Ideen geopfert würden, für diejenigen Menschen einsetzen, die gerettet werden wollten. Er könne sich gerne um die Soldaten
der Entente kümmern, die „an, gegen, wegen Preußen und Österreich“ sterben
müssten; unbedingt aber bräuchten seine Hilfe die „Tschechen, Slowaken und Südslawen in den Galgenwäldern österreich-ungarischer Monarchie“.1126 Blochs Attacke
gegen die Abstraktion Zweig’scher Ideen von der Wirklichkeit des Krieges war
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gerechtfertigt: Die Truppen der k.u.k. Monarchie wüteten systematisch gegen viele
Einwohner des eigenen Vielvölkerstaates. Das folgende Bild wurde kurz nach dem
Abzug der ungarischen Truppen aus dem Dorf Leshnitza am 14. August 1914
aufgenommen:

65. Serbische Bauern, aufgehängt von Ungarn in Leshnitza.

Gegen die k.u.k. Monarchie zog Bloch zwar heftig zu Felde, aber das Thema interessierte ihn nur im Zusammenhang mit Deutschland. Er befasste sich damit noch
einmal gegen Ende des Krieges. Inzwischen war sein Urteil über Österreich milder
geworden. Mehr noch: er teilte ihm im Rahmen einer großdeutschen Konzeption
eine wichtige Aufgabe zu – Gegengewicht zu Preußen zu sein. So hielt er im Oktober 1918 Tisza, inzwischen von Kaiser Karl I. entlassen, nicht mehr für den allein
schuldigen Politiker Österreich-Ungarns, wenn auch noch immer für einen der
Hauptschuldigen. Dessen öffentliche Appelle an die österreichische Regierung,
jetzt aus dem Bündnis mit Deutschland auszusteigen, wertete Bloch als schnöden
Versuch, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Er verwies auf 1848/49 als den
Zeitpunkt, zu dem die Vorherrschaft Preußens über Deutschland begonnen habe.
Gegen die damalige kleindeutsche Lösung wollte er auf einer zukünftigen Landkarte Europas Deutsch-Österreich, befreit von den vielen Völkern der jetzigen
Donaumonarchie, in einen zu gründenden Deutschen Bund einverleibt sehen. Erwartetes Ergebnis: „Eine Schwächung Preußens tritt automatisch ein.“ 1127 Bismarck
habe ja 1866 die Österreicher aus Deutschland hinausgeworfen, um Preußen zu
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stärken. Süddeutschland werde mit Wien ein süddeutsch-katholisches Gegengewicht gegen Preußen bilden, der „erzdemokratische Traum von ‚Großdeutschland‘
[wird] endlich gegen Bismarck Wirklichkeit“. Die Perversion dieser Idee
verwirklichten die Nazis 1938 mit dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche
Reich.

IV. „Die Freie Zeitung“ und die Pazifisten
Organisierter deutscher Pazifismus im Krieg
In der „Wochenschau“ der „Freien Zeitung“ vom 18. Dezember 1917 hoffte ein
ungenannter Autor, dass
die Welt nicht auf die deutschen Pazifisten hereinfällt, die so wie zu Hause die Lebensmittelschieber Mehl und Fleisch unter der Hand vertreiben, so auch den dringenden Friedensbedarf des
Deutschen Reiches möglichst vorteilhaft auf dem Wege des Schleichhandels einzudecken suchen.
Nur so ist ihr Treiben hier in Bern zu verstehen. Sie gebärden sich als umgängliche und
demokratische Leute.1128
Aus der Sicht der „Freien Zeitung“ besorgten die deutschen Pazifisten in der
Schweiz die Geschäfte der deutschen Regierung. Sie billigte ihnen nicht einmal die
Möglichkeit zu, dass sie es unwissentlich täten, sozusagen als nützliche Idioten,
sondern sah in ihnen eine Art Fünfter Kolonne der deutschen zivilen und
militärischen Führung:
Aber dahinter werden sichtbar die Geschäfte der deutschen Regierung besorgt, die die erste sein
würde, den Pazifisten die Köpfe abzuschlagen, wenn sie nur zur unumschränkten Weltmacht
gelangen könnte.1129
„Die Freie Zeitung“ nannte Ross und Reiter:
Die Regierung steht nicht nur hinter Quidde, Niemeyer und Schücking. Sondern selbst der
Holländer de Jong hat vollkommen die deutschen Gäste vergessen, die damals mit Kürassierstiefeln
und Arglist im Herzen nach Haag zum Friedenskongress kamen. [...] Diese Friedensmänner
reden freilich viel und offen, ganz im Gegensatz zur deutschen Regierung selber. Man wird weit zu
suchen haben, bis man so viel verhüllte und zweideutige Rede wie bei Kühlmann finden kann.1130
Die bürgerliche pazifistische Bewegung um Ludwig Quidde hätte sich als Partnerin
im Kampf gegen den preußischen Militarismus angeboten. Aber „Die Freie
Zeitung“ denunzierte sie. Blochs Beiträge passen in dieses Feindbild. Die Pazifisten
standen auf der Liste seiner Gegner hinter der 3. OHL und den Bolschewiki noch
vor Österreich-Ungarn auf dem dritten Platz.
Die Deutsche Friedensgesellschaft (DFG) unter Quidde hatte sich im August 1914
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dem Burgfrieden angeschlossen. Ihr Vorstand ließ am 15. August 1914 aus Stuttgart für die 10.000 Mitglieder verlauten:
Jetzt, da die Frage, ob Krieg oder Frieden, unserem Willen entrückt ist und Deutschland sich
in einem schicksalsschweren Kampf befindet, hat jeder deutsche Friedensfreund seine Pflichten
gegenüber dem Vaterlande genau wie jeder andere Deutsche zu erfüllen.1131
Die österreichische „Gesellschaft der Friedensfreunde“ hatte schon fünf Tage nach
dem Attentat von Sarajevo, am 3. Juli 1914, die Anschuldigungen Wiens gegenüber
Serbien unterstützt und ihre Mitglieder aufgefordert, das Vaterland zu „verteidigen“.1132 Kein Friedensfreund äußerte öffentlich den Verdacht, die Anschuldigungen Wiens gegenüber Serbien seien zwar berechtigt, aber die Schlussfolgerungen
daraus unvernünftig. Das Internationale Friedensbureau in Bern, lahm gelegt durch
die nationalen Interessen seiner Mitglieder, sandte am 31. Juli 1914 Depeschen
nach Berlin, St. Petersburg, London und an den Vatikan mit der Bitte um Frieden.1133 Darin erschöpfte sich seine Aktivität.
Zu Ende des Krieges hatte die DFG 4.000 Mitglieder, 6.000 Mitglieder weniger als
1914. Der Krieg hatte die Menschen nicht klüger gemacht. Dafür stehen auch folgende Zahlen: Die SPD brachte es zu Kriegsende einschließlich der Soldaten, deren
Mitgliedschaft formal ruhte, auf 200.000 Mitglieder,1134 die USPD auf die Hälfte; zusammen war das weniger als ein Drittel des Vorkriegsstandes der alten SPD.1135
Die Situation der DFG ist charakteristisch für die Lage bürgerlicher Oppositioneller in Deutschland während des Ersten Weltkrieges. Sie hatten keinen Sinn für
Selbstverteidigung, und ihre Politik der Anpassung war erfolglos. Weder ihr Burgfriede mit den bisherigen innenpolitischen Gegnern noch die Diskretion ihrer Proteste gegen die deutschen Verbrechen und auch nicht die Schrecken des Krieges
selbst erhöhten die Mitgliederzahl. Die DFG wurde im Verlaufe des Krieges noch
bedeutungsloser, als sie es vor 1914 schon war. Quidde und andere Mitglieder der
DFG verfassten und verschickten Resolutionen, Eingaben und Denkschriften. Sie
nahmen in Kauf, dass ihre Post überwacht und ihnen das Reisen nur auf besonderen Antrag hin erlaubt wurde. Im Oktober 1916 gar wies das „Oberkommando in
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den Marken“ Quidde aus Berlin und der Mark Brandenburg aus und verbot ihm
jegliche pazifistische Tätigkeit in diesem Gebiet. Nach einer Diskussion im
Reichstag darüber konnte sich Quidde ab dem 10. Januar 1917 wieder frei bewegen. 15 Tage später verbot das Oberkommando der pazifistischen Organisation
Zentralstelle Völkerrecht, von der noch die Rede sein wird, öffentlich Werbearbeit
zu betreiben, Kundgebungen zu veranstalten und Mitteilungen an Redaktionen und
Nichtmitglieder herauszugeben.
Die Pazifisten wehrten sich kaum, sie wurden weder dagegen noch überhaupt publizistisch nachhaltig aktiv. Ihre Position zu den wichtigen Fragen der Nation erfuhr
jene nicht – zur Besetzung Luxemburgs und Belgiens, zur Frage der Kriegsschuld,
zu den deutschen Annexionsforderungen, zum uneingeschränkten U-Boot-Krieg,
zum Vorgehen und Verhalten der deutschen Truppen in Belgien und in Frankreich,
zur Diktatur der 3. OHL, zum preußischen Drei-Klassen-Wahlrecht, zum Belagerungszustand und zur Frage einer Demokratisierung Deutschlands wie auch zur
Neuordnung Deutschlands nach dem Kriege.1136 Die Pazifisten schlossen sich
keiner Forderung nach einem sofortigen Frieden an und schwiegen zur eigenen
Unterdrückung. Ende 1915 unterbanden die Behörden endgültig durch Zensur,
Publikationsverbote, Passentzug, Briefkontrolle und Schließung der zentralen
pazifistischen Buchhandlung in Stuttgart, was an Opposition noch erkennbar war.
Erst im November 1918 erwachte die DFG zu neuem Leben und sprach sich „gegen Klassenherrschaft und gegen die Gegenrevolution“ aus.1137 Zu spät sprang sie
auf den Zug „Revolution“ auf, der dann auch noch entgleiste.
Einige ihrer Mitglieder hatten im November 1914 den „Bund Neues Vaterland“
(BNV) gegründet,1138 der für die Beendigung des Krieges eintrat, lauter als die DFG
zu innenpolitischen Einzelfragen Stellung nahm und mit der sozialdemokratischen
und sozialistischen Opposition verbunden war. Eine Zeitlang stand Karl Liebknecht ihm nahe. Zu den etwa 150 Mitgliedern gehörten Schickele, Einstein und
ein so prominenter Sozialist wie Eduard Bernstein. Er schrieb – seit 1912 – in der
„Friedens-Warte“ und setzte das fort, als sie ab 1915 in der Schweiz erschien. In
der Februarausgabe 1917 erschien ein Artikel von ihm u.d.T. „Welchen Frieden wir
brauchen?“. Über die Frage der Schuld am Kriege heißt es dort: „so viel kann man
[...] den Erklärungen der Kriegführenden glauben, dass keiner von ihnen um der
eigenen Vorherrschaft über den andern willen zu den Waffen gegriffen hat.“ 1139
Das verwischte den Unterschied zwischen den Friedensbemühungen der verschiedenen Kriegsgegner. Statt zu differenzieren, setzte er Bethmann Hollweg und
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Sir Edward Grey in ihrer Bereitschaft zur Verständigung auf eine Stufe: „Der deutsche Reichskanzler hat, dem Beispiele Sir Edward Greys folgend, sich für einen
Friedensbund der Nationen nach dem Kriege zur Verhütung neuer Kriege ausgesprochen.“ Um niemanden zu brüskieren, machte Bernstein die Natur des Menschen für den Krieg verantwortlich: „Furcht und Misstrauen sind die Hauptanstifter dieses Krieges.“ Vage blieben seine Antworten auf die selbst gestellte Frage,
welchen Frieden Deutschland und die Welt brauche. Der Artikel schloss mit der
sehr nebulösen Feststellung: „Wir brauchen einen demokratischen Frieden. Nur die
Durchführung des demokratischen Gedankens in den Völkerbeziehungen wird den
dauernden Völkerfrieden bringen.“ Volksabstimmungen seien ein demokratisches
Verfahren, über Gebietsansprüche zu entscheiden. Jede auch noch so feine Anspielung darauf fehlte, welche Personen oder Gruppen dieser Idee eines so organisierten demokratischen Friedens entgegenstehen könnten. Zudem konzentrierte er sich
auf die Gestaltung der zwischenstaatlichen Beziehungen. Die brisanteren Fragen
der deutschen Innenpolitik sparte er weitgehend aus. In diesem Sinne hielt er noch
im Februar 1919 vor der Basler Studentenschaft eine viel beachtete Rede über die
Kriegsschuldfrage, in der er die zimmerwaldistische Formel vom Krieg als Produkt
des Kapitalismus entschieden ablehnte und damit auch nach dem Ende des Krieges
die deutsche Reichsleitung von einer spezifischen Schuld am Kriege frei sprach.
Auch Rudolf Breitscheid stand dem BNV nahe. Er gab seit 1915 die Wochenschrift
Der Sozialist heraus. Deren Haltung stimmte in wesentlichen Fragen mit der Haltung der „Freien Zeitung“ überein. 1917 wechselten Bernstein und Breitscheid zur
USPD. Mit Karl Max Fürst von Lichnowsky und Schlieben standen zwei ehemalige
Diplomaten in den Reihen des BNV. Lichnowsky war deutscher Botschafter in
London von 1912 bis zum August 1914 gewesen. Seine 1918 in der Schweiz gedruckten Erinnerungen an die Julikrise von 1914, „Meine Londoner Mission 19121914“, wurden im Reichstag besprochen. Daraufhin bezeichnete ihn die deutsche
nationale Presse als „gemütskrank“, und er wurde aus dem preußischen Herrenhause ausgeschlossen.1140 F. W. Foerster stand zum BNV in ständigem Kontakt.
Bei einer Haussuchung im Februar 1918 bei Ernst Toller1141 fanden die Beamten einen Aufruf zur Gründung einer pazifistischen Studentenverbindung. Verfasst hatte
ihn Emil Gumbel,1142 der ebenfalls dem BNV angehörte. Toller hatte vor, den Aufruf weiterzuleiten, so an Jakob Feldner in Genf; Claire Studer in Zürich; an Claude
Leguet, den Herausgeber der Rolland nahe stehenden Zeitschrift Tablettes in Genf;
an Guilbeaux, den Freund Rollands, und an Schickele.1143
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Der BNV nahm Verbindung zu ausländischen Organisationen mit gleichen Anliegen auf: zur englischen pazifistischen Union of Democratic Control, gegründet im
November 1914,1144 und zur amerikanischen League to Force Peace; wesentlicher
intensiver gestalteten sich die Kontakte zum niederländischen Anti-Oorlog-Raad
und vor allem zu dessen Sekretär de Jong van Beek en Donk, der regelmäßig zu
halbamtlichen Gesprächen in der Schweiz weilte. Van Beek en Donk lavierte lange
zwischen den Fronten; er trug, wie Otfried Nippold in einem Brief an Muehlon am
21.7.1918 urteilte, „auf zwei Schultern“.1145
Am 7. Februar 1916 wurde der BNV verboten und stellte seine Arbeit bis zum August 1918 ein. Einige seiner Mitglieder wurden später Opfer von Fememorden
durch Rechtsradikale, so Kurt Eisner, Gustav Landauer und Hans Paasche. 1921
wurde der BNV in „Deutsche Liga für Menschenrechte“ umbenannt.
Kontakte zwischen bürgerlicher Friedensbewegung und sozialdemokratischer bzw.
sozialistischer Opposition gab es auch in einem gutbürgerlichen pazifistischen
Kreis, der „Vereinigung Gleichgesinnter“. 1146 Gegründet im Juni 1916 in Anwesenheit von Foerster und Muehlon,1147 hatte sie nur wenige Mitglieder, die überdies
auch anderen pazifistischen Organisationen angehörten; so Einstein, der im BNV
mitwirkte. Sie wollte ein „Weltbürgertum“ fördern, aber nicht erkämpfen. Robert
Südekum gehörte ihr an, ein durchaus prominentes Mitglied der SPD.1148 Die Gesinnung in der „Vereinigung“ war „gewiss keine umstürzlerische“.1149 Ihr Pazifismus
war so nationalistisch, dass die Vereinigung sich noch nach dem Kriege, am 4. Dezember 1919, von einem Aufruf Romain Rollands distanzierte mit der Begründung,
dass Männer den Aufruf unterschrieben hätten, die „ihr eigenes Volk verraten und
verleugnet“ hätten. Das ging gegen Foerster und Georg Friedrich Nicolai.1150
Gegen den alldeutsch inspirierten „Unabhängigen Ausschuss“ und den „Deutschen
Nationalausschuss“ gründeten Landauer und Quidde im Juli 1916 in Berlin die
„Zentralstelle Völkerrecht“ (ZV).1151 Dem Aufruf, ihr beizutreten, folgten bis Ende
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1916 rund 200 Menschen, bis zum Ende des Krieges waren es 1.300, darunter
Bernstein und Muehlon.1152 Einige Reichstagsabgeordnete aus verschiedenen Parteien unterstützten die ZV, die 3. OHL behinderte oder förderte ihre Arbeit je nach
politischer und militärischer Lage. Kundgebungen, Erklärungen und Eingaben der
ZV trugen gleichzeitig die Unterschriften der DFG, des BNV, des Nationalen
Frauenausschusses und des Verbandes für Internationale Verständigung. Die
pazifistischen Organisationen versammelten dieselbe Klientel. Im November 1916
fiel im Deutschen Reich das Verbot, öffentlich Kriegsziele zu erörtern. Verboten
blieb, wie es formuliert wurde, die „verletzende Bekämpfung der Ansichten Andersdenkender und ihrer Beweggründe“, aber auch „jede Betrachtungsweise, die
auf eine Beeinflussung der militärischen Kriegführung“ hinauslief, und jede Störung des Verhältnisses zu den Verbündeten und Neutralen. Damit blieb für die
Pazifisten das gerade aufgehobene Verbot faktisch in Kraft, während die Annexionisten sich weiterhin hemmungslos ausließen.
Die Pazifisten begrüßten die Februarrevolution 1917 in Russland, aber nur Alfred
Hermann Fried stellte sie als beispielhaft für Deutschland hin. Er forderte das deutsche Volk zu einer „sofortigen Erneuerung“ des politischen Systems, zur „Errichtung eines demokratischen Staates“ auf: „Freiheit wie in Russland“, schrieb er
in der „Friedens-Warte“ im April 1917. Offenbar machte die Revolution in
Russland auch Quidde Mut. Am 20. April 1917 schickte er an den Reichstag eine
Eingabe u.d.T. „Die Friedensfrage nach der russischen Revolution“, und am 1. Juli
1917 veröffentlichte er eine Denkschrift betr. „Die Handhabung des Gesetzes über
den Belagerungszustand gegenüber den deutschen Pazifisten“. Sie ging als Eingabe
der vier pazifistischen Organisationen DFG, BNV, des Nationalen Frauenausschusses und der ZV dem Reichstag zu. Darin protestierte Quidde gegen die
Willkürherrschaft der Militärbehörden und forderte, „den Belagerungszustand
aufzuheben“. Das war erfolglos, aber Quidde ließ nicht locker. Ermutigt durch die
Friedensresolution des Reichstages vom 19. Juli 1917 leiteten die vier zentralen pazifistischen Organisationen die auf den neuesten Stand gebrachte Eingabe dem
Reichstag am 2. Oktober 1917 erneut zu. Sie belegte anhand zahlreicher Beispiele
behördliche Übergriffe, die aber andauerten, weil die „faktische Diktatur der OHL
auch unter den Kanzlern Michaelis und Hertling bestehen blieb“.1153
Auch die Oktoberrevolution und die Friedensgespräche mit Russland stießen bei
den Pazifisten auf Zustimmung. Bis zum Oktober 1918 ließen sie sich von den
Vorstellungen der Sowjetregierung beeindrucken, kritisierten die Manipulationen
der deutschen Vertreter in Brest-Litowsk und forderten in Eingaben an den
Reichstag, das Selbstbestimmungsrecht der Völker bei Gebietsveränderungen zur
Grundlage zu machen, für Bedingungen zu sorgen, die einen dauernden Frieden
garantierten, und eine allgemeine Abrüstung. Am 24. Oktober 1918 erlangte die ZV
ihre Bewegungsfreiheit wieder und vereinigte sich schließlich im Juni 1919 mit der
1152
1153

„Münchner Neueste Nachrichten“. München, 17.12.1917.
Holl, Karl: Pazifismus in Deutschland. Frankfurt am Main 1988. S. 127.
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DFG. Einen entsprechenden Antrag im Dezember 1917 hatte die Mehrheit der
DFG noch abgelehnt – die ZV war ihr damals zu radikal.
Zu einer oppositionellen bürgerlichen Massenorganisation wurde der Volksbund
für Freiheit und Vaterland, gegründet von Friedrich Meinecke1154 und Alfred Weber.1155 Der Volksbund richtete sich aktuell gegen die im September 1917 gegründete rechtsradikale Deutsche Vaterlandspartei.1156 Er wurde ein lockerer Dachverband von Organisationen wie den Parteien der Reichstagsmehrheit (SPD, Zentrum,
Fortschrittliche Volkspartei), Gewerkschaften und zahlreichen Berufsverbänden
mit insgesamt vier Millionen Mitgliedern. Aber er war nicht im eigentlichen Sinne
pazifistisch. Eine Mitgliedschaft blieb vielfach eine formale Angelegenheit, eine Bedeutung für die Neuordnung Deutschlands nach dem Kriege hatte auch der Volksbund nicht.
Durch die Revolution von 1905 gab es in der russischen Armee schon eine
Tradition der Meuterei. Sie war schon seinerzeit klassenspezifisch geahndet
worden: Am 25.8.1905 verurteilte das Kriegsgericht in Libau im russischen
Gouvernement Kurland acht Matrosen wegen Meuterei zum Tod und 19 zu
mehrjähriger Zwangsarbeit, während am selben Tag alle Offiziere des
Nebogatow’schen Geschwaders, das sich in der Koreastraße den Japanern ergeben
hatte, aus der russischen Marine ausgestoßen wurden. Massenhaft desertierten
Soldaten der russischen Armee schon gleich nach Kriegsbeginn.
In der französischen Armee meuterten 1916 vor Verdun1157 einige Regimenter. Im
April 1917 trat die französische Armee unter General Nivelles (1858-1924) zu einer
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Friedrich Meinecke (1862-1954): (Mit-) Hg. der „Historischen Zeitschrift“ ab 1894. Ursprünglich
konservativ, während des Ersten Weltkrieges linksbürgerlich.
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Alfred Weber (1868-1958): Volkswirtschaftler und Soziologe; Bruder von Max Weber.
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Am 2.9.1917 gründeten Großadmiral Tirpitz und der Generallandschaftsdirektor Kapp die Deutsche
Vaterlandspartei als überparteilichen Zusammenschluss von Gegnern der Friedensresolution des
Reichstages vom Juli 1917. Annexionistisch, 1,25 Mio. Mitglieder. Am 10.12.1918 löste sie sich auf.
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Verdun ist eine Stadt im Département Meuse, Lothringen, an der Maas und am Canal de l'Est. Heute
20.700 Einwohner. Die Schlacht um Verdun-sur-Meuse begann am 21.2.1916.. Am 25.12.1916 verkündete
Petain das „Ende der Schlacht um Verdun“. Es war die blutigste und verlustreichste Materialschlacht des
Ersten Weltkrieges. Des Chefs des deutschen Generalstabs, General Erich von Falkenhayn, hatte im
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wurde zum Symbol der verfehlten „Ermattungsstrategie“ und „Ausblutungsstrategie“ Falkenhayn wurde
am 28.8.1916 durch Hindenburg und Ludendorff ersetzt. Verdun steht auch für die französische
Widerstandskraft: Rückeroberung der Forts Douaumont und Vaux; die Deutschen werden am 15.12.1916
fast auf die Höhe ihrer Ausgangsstellungen von Februar zurück geworfen. Am 22.8.1917 erobern die
Franzosen die letzten deutschen Eroberungen zurück: „Toter Mann“ und „Höhe 304“. Die Angaben über
die Verluste schwanken je nach Quelle erheblich. „Die deutschen Verluste betrugen 338.000, die
französischen 364.000 Tote.“ Am 15.12.1916 beendet die deutsche Oberste Heeresleitung die Schlacht um
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360.000 französische Soldaten (338.000 bzw. 364.000 lt. Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG,
2004) das Leben gekostet.
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Großoffensive an.1158 Während dieser sog. „Nivelles-Offensive“ in der Nähe des
„Chemin des Dames“, einer der am heftigsten umkämpften Stellungen des Großen
Krieges, starben vom 16.-20.4.1917 147.000 französische Soldaten für nichts. Als
die in Ruhe liegenden Regimenter den Marschbefehl bekamen, meuterten sie gegen
den „Blutsäufer“ Nivelles. Die Meuterei weitete sich aus, bis schließlich in 45
Divisionen der Aufruhr ausgebrochen war: bei 75 Infanterieregimentern, 22
Jägerbataillonen, 12 Artillerieregimentern, zwei Kolonialregimentern und einem
Dragonerregiment.1159 General Pétain (1856-1951), der sog. „Held der Schlacht von
Verdun“, übernahm von Nivelles am 30. April 1917 das Kommando der
französischen Nordarmee. Er ließ Hunderte von Meuterern an die Wand stellen
und befahl sogar Dezimierungen. Tausende wurden in Strafbataillone verbannt.
Noch im Mai 1917 meuterten französische Soldaten an der Front und Arbeiter
streikten in Paris und in St. Etienne, aber ihr Rückhalt im Heer bzw. in der
Bevölkerung schwand. 1160
Der gesamte Erste Weltkrieg war sinnlos. Kein Generalstab war in der Lage, in
einem modernen Krieg Regie zu führen. Darüber zu streiten, welche der einzelnen
Schlachten sinnloser war als andere, heißt nicht, mancher Schlacht einen Sinn
abtrotzen zu wollen, sondern auch innerhalb eines militärischen Systems zu
differenzieren gemäß dem Kriterium, dass ein Sieg höher zu bewerten ist als eine
Niederlage und das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis besser oder schlechter
sein kann. Der Krieg in Oberitalien etwa ist ähnlich unbekannt wie der an der
Ostfront. Seine Sinnlosigkeit war wohl schon den Zeitgenossen bewusst. Er
eröffnete zwar eine dritte Front der Entente gegen die Mittelmächte, um sie zu
schwächen, war aber für den Verlauf und das Ergebnis des Krieges ohne
Bedeutung. Die militärischen Aktivitäten konzentrierten sich entlang der IsonzoLinie. Am 24. Oktober 1917 erlitten die Italiener bei Caporetto eine verheerende
Niederlage. Die italienischen Soldaten reagierten darauf mit massenhaften
Desertionen. Darin besteht die einzige, ungewollte, Bedeutung dieses
Kriegesabschnitts.
Selbst in der schweizerischen Armee kam es zu Aktionen von Ungehorsam. Im
Februar 1918 protestierten Soldaten im Aktivdienst öffentlich gegen exzessives
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In einen Abschnitt von 40 Kilometern in der Champagne und am Chemin des Dames wurden auf 25
neuen Aufmarschstraßen, gebaut von 22.000 Arbeitern, auf 120 Kilometer Normalspurbahnen und auf
300 Kilometer Schmalspurbahnen mit 28.000 Motorfahrzeugen, 400.00 Maultieren und Pferden und
43.000 Waggons insgesamt 950.000 Mann und 5.000 Geschütze verlegt. Am 16. April 1917 begann der
Angriff und blieb im deutschen Artilleriefeuer stecken. Statt der errechneten 10.000 Verwundeten
insgesamt strömten schon vom 16. bis zum 25. April 1917 101.462 Verwundete in die überfüllten
Lazarette. Nur jeder zehnte bekam ein Bett. In dieser Doppelschlacht an der Aisne und in der Champagne
erlitten die französischen Truppen riesige Verluste, ohne Erfolge zu erzielen.
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Exerzieren. Die NZZ forderte
strenge Strafen für die Meuterer, aber auch eine peinlich genaue Untersuchung, ob „Offiziere
durch ungeschickte und schikanöse Behandlung der Mann gefehlt haben“ anstatt, wie es die
Ausbildungsvorschriften verlangten, ihre Untergebenen zu lieben und zu ehren.1161
Am 6. November 1918 riefen gar die schweizerischen Sozialdemokraten und
Gewerkschaftler zu einem landesweiten Generalstreik auf, das aber nicht, um eine
bolschewistische Revolution einzuleiten, sondern um die schweizerische
Demokratie vor einer drohenden Militärdiktatur zu bewahren.
Alles in allem: Von Mut zum Ungehorsam bei den russischen, französischen und
italienischen Soldaten ist häufiger die Rede als bei denen der Mittelmächte. Selbst
die russischen Frauen zeigten Zivilcourage. Ihre Proteste führten im März 1917 zur
Abdankung des Zaren und zur Bildung einer bürgerlichen Regierung. Deutsche
Soldaten wagten ab und zu Fraternisierungen. Die bekannteste Aktion fand am
Heiligen Abend des Jahres 1914 statt. An vielen Abschnitten der 750 Kilometer
langen Westfront kam es zum Waffenstillstand. Soldaten, die sich eben noch
beschossen hatten, krochen aus ihren Schützengräben und gingen auf ihre Feinde
zu. Auf den Schlachtfeldern wurde Fußball gespielt; man tauschte kleine
Geschenke aus. Die Offiziere, zumal auf der deutschen Seite, tobten. Es dauerte
zwei Tage, bis sich die Befehlsgewalt überall wieder durchgesetzt hatte und das
Morden weiter gehen konnte.1162 Im April 1917 kam es erstmalig während des
Krieges zu Massenstreiks in Deutschland gegen die Kürzung von Brotrationen und
für einen Frieden ohne Annexionen; die Gewerkschaften hatten die Streiks nicht
unterstützt. Die „Deutschen Waffen- und Munitionswerke“, deren Arbeiter
streikten, wurden der militärischen Leitung unterstellt. Das führte nicht zu neuen
Streiks, sondern zu deren Ende bis zu Ende Januar 1918. Da streikten in
Deutschland rund eine Million Arbeiter gegen die Fortsetzung des Krieges, bis die
Reichsleitung den Ausnahmezustand verhängte. Aufgrund der miserablen
Lebensmittelversorgung – 800.000 Deutsche verhungerten – und wegen
Spannungen mit ihren Offizieren verweigerten Matrosen der deutschen
Hochseeflotte Anfang August 1917 den Befehl. Eine Gruppe von deutschen
Matrosen wurde im September 1917 wegen „kriegsverräterischen Aufstandes“
durch Erschießen hingerichtet. Sie hatten im Sinne der USPD für einen Frieden
ohne Annexionen und Entschädigungen ausgesprochen und
Gehorsamsverweigerung, Sabotage und einen Generalstreik als legitime politische
Mittel propagiert. Soweit bekannt, war bei den Soldaten Deutschlands und
Österreich-Ungarns (über die Einstellung und das Verhalten der bulgarischen und
türkischen Soldaten ist wenig bekannt) die Zahl der Desertionen geringer als bei
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den Armeen der Entente, aber auch höher als bisher bekannt.1163 In einer neueren
Veröffentlichung heißt es:
Gegen Ende des Jahres 1917 nutzten bis zu 10 Prozent der betroffenen Truppen den Transport von der Ost- zur Westfront als eine Gelegenheit zum Desertieren. [...] Erich Otto Volkmann, der ehemalige Major, der damals für das Reichsarchiv arbeitete, [...] schätzte die Zahl der
„Drückeberger“ während der letzten Kriegsmonate auf zwischen 750.000 und 1 Million Soldaten. [...] Kapitän Gustav Böhm, Adjutant im Preußischen Kriegsministerium, stellte am 1. November 1918 fest: „Es sollen sich zur Zeit 20.000 Fahnenflüchtige und ähnliches Gelichter in
Berlin aufhalten.“ Anfang November gab es Meutereien hinter den Linien. [...] Ludendorff
sprach später von einigen hunderttausend, andere Schätzungen beliefen sich auf ungefähr 200.000
Deserteure.1164
Das folgende Bild zeigt einen Soldaten der österreich-ungarischen Truppen, kurz
bevor er wegen versuchter Desertion erschossen wird:

66. Erschießung eines österreichischen Deserteurs.

Am 28. Oktober 1918 begann in Wilhelmshaven eine massenhafte Meuterei, die
nicht mehr niedergeschlagen wurde: Wiederum weigerten sich Matrosen der
Kriegsmarine zu einer letzten, hoffnungslosen Seeschlacht auszulaufen. Am
3. November 1918 solidarisierten sich die Marinesoldaten in Kiel. Die Meutereien
mündeten im politischen Zusammenbruch und der militärischen Kapitulation
1163
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Deutschlands am 11. November 1918. Ihr Anteil daran ist erheblich, aber sie
wurden erst aktiv, nachdem die 3. OHL schon längst beschlossen und durchgesetzt
hatte, dass ein Waffenstillstand (von Strohmännern) zu unterzeichnen sei.
Die Quintessenz Alffs aus seiner Analyse des innerdeutschen Widerstandes im
Dritten Reich gilt auch für die deutschen Pazifisten im Ersten Weltkrieg – für die
bürgerlichen Pazifisten, für die Deserteure und die Meuterer: „Der deutsche Widerstand ist der einzige, der keine Siege gekannt hat.“ 1165
Die englischen Kriegsdienstverweigerer hingegen überwanden im Ersten Weltkrieg
das Stadium einer bloß individuellen Verweigerung sehr früh. Die Mitglieder der
No Conscription Fellowship lehnten nicht nur den Kriegsdienst, sondern auch jeden Ersatzdienst ab. Einige von ihnen starben im Hungerstreik. Bertrand Russell,
Mitglied der Union of Democratic Control, kam im Mai 1917 für ein halbes Jahr
ins Gefängnis, nachdem er seiner Regierung geschrieben hatte, sie werde eine amerikanische Garnison anfordern müssen, um die Streikbewegung gegen den Krieg zu
unterdrücken, wenn er andauere.1166 In den USA wurden im Jahre 1917 Pazifisten
geteert und gefedert und zu 15 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, weil sie sich gegen
den Kriegsdienst ausgesprochen hatten.1167 Der Unterschied zwischen der Politik
der Pazifisten in Deutschland und anderen Ländern lässt sich vielleicht so beschreiben, dass woanders die Konflikte schneller angegangen und geklärt wurden. Einzelne Mitglieder der deutschen Friedensbewegung hatten im Ersten Weltkrieg viel
auszustehen. Auch das wurde kaum bekannt.1168 Die deutschen Pazifisten wagten
1165
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seltener Widerstand als ihre Gesinnungsfreunde in den Ländern der Entente. Die
DFG lehnte erst 1929 den Wehrdienst ab. Entsprechend Aufsehen erregend war
die Desertion des Pazifisten Nicolai. Er war Leibarzt der Kaiserin und Oberarzt der
Charité. 1916 wurde er eingezogen, verweigerte aber den Dienst mit der Waffe,
woraufhin man ihn zum Krankenwärter degradierte. Im Juni 1918 hatte Nicolai
seine Vorgesetzten derart gereizt, dass er verhaftet werden sollte. Daraufhin floh er
per Flugzeug nach Kopenhagen in das neutrale Dänemark. Das machte ihn über
Deutschland hinaus bekannt.1169 Selbst der schöngeistige Stefan Zweig war davon
begeistert. Er schrieb am 27. Juni 1918 an Romain Rolland:
Mein lieber und großer Freund, haben Sie die große Neuigkeit gehört? Sie steht nicht in den
großen Zeitungen, aber sie ist ebenso authentisch, wie sie phantastisch ist. Nicolai und drei andere
sind mit dem Flugzeug der Haft oder Gefangenschaft entwichen und in Dänemark gelandet. Der
Kommandant des Flughafens ist selber mit ihnen geflogen!! Sie mussten mangels Treibstoff in Kiel
zwischenlanden, haben im Arsenal Benzin verlangt und sind geradewegs über die Grenze
davongeflogen. Unsere Freude ist unaussprechlich! Welch ein Triumph des Willens über die
Gewalt! Welch ein Beweis, dass es auch jenseits der Front noch Mut gibt.1170
Das Manuskript des Buches „Die Biologie des Krieges“ von Nicolai schmuggelte
Leonhard Frank im Frühjahr 1917 in die Schweiz und ließ es dort drucken. Eine
unautorisierte Ausgabe seiner antimilitaristischen Broschüre „Sechs Tatsachen“ gab
im September 1918 „Der Freie Verlag“ heraus. Nicolai war couragiert. Darin unterschied er sich von Millionen Deutschen. Sie zeigten sich mutig auf Befehl, innerhalb eines von oben organisierten Feindbildes,1171 und waren nicht willens und mutig genug, für den Frieden zu kämpfen.
Man sollte annehmen, dass gegen Kriegsende hin der DFG, der ZV oder dem
BNV die endlich friedensbereiten Herzen zugeflogen wären. Dem war mitnichten
so. Ihre Mitglieder und Führer wurden auch jetzt nicht gehört und sie rückten
schon gar nicht in führende Stellungen auf. Die Vertreter des alten Systems begriffen die neue Zeit sehr schnell und kreierten ihren eigenen Pazifismus. Sie wurden,
wie wir heute sagen würden, „Wendehälse“:
Infolge der [revolutionären] politischen Ereignisse der letzten Zeit verbreiten sich pazifistische

wurde das Schreiben verboten, und Lyda Gustava Heymann aus München ausgewiesen. Jugendliche deutsche Pazifisten, deren Namen noch wenig bekannt sind, mussten in die Zuchthäuser marschieren, wenn es
ihnen nicht, wie [Wolfgang] Breithaupt [der dann Mitarbeiter der „Freien Zeitung“ wurde] und anderen
gelang, in neutrale Länder zu desertieren. („Die Friedens-Warte“. 20. Jahrgang. Juli/August 1918).
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Ideen bei allen Parteien, namentlich aber beim Zentrum und der Mehrheit der Sozialdemokratischen Partei. Die sozialdemokratische „Münchener Post“ vertritt diese Ideen in einer
Weise, die inhaltlich und formal weit radikaler ist als alles, was etwa von der Deutschen Friedensgesellschaft veröffentlicht wird. Gegen diese Art der Verstärkung der pazifistischen Bewegung
ist das Stellv. Generalkommando machtlos,1172
so ein Bericht vom September 1918. Das Ancien Régime kreierte seinen eigenen
Pazifismus, die Parteien vom Zentrum bis zur SPD schlossen sich den ehemaligen
Annexionisten an. Die OHL setzte jetzt auf einen, wie Bloch es nannte, „Pazifismus der verprügelten Bestie“. Sie war es, die stürmisch Waffenstillstandsverhandlungen forderte und durchsetzte, als das Kriegsglück sich aufgrund der
aussichtslosen Lage an der und durch den Zusammenbruch des verbündeten
Bulgariens gegen sie wandte, nicht Alfred Hermann Fried und Quidde. Sie
überstand die Niederlage, weil sie politisch geschickt die Schuld von sich abwälzte.
Sie forderte am 29. September 1918 die sofortige Einleitung von. Sowohl und als
auch schufen die Grundlage für die, indem sie die Entsendung einer zivilen
Waffenstillstandsdelegation forderten und durchsetzten, um vor der Öffentlichkeit
die Politiker und nicht die OHL für den Waffenstillstand verantwortlich zu
machen. Am 3. Oktober 1918 wurde Matthias Erzberger, Reichstagsabgeordneter
des Zentrums, in der Regierung Prinz zum Staatssekretär ohne Geschäftsbereich
ernannt. Am 6. November 1918 übernahm er die Leitung der
Waffenstillstandskommission. Am 11. November unterzeichnete er als das in
Compiègne, das dem Deutschen Reich zahlreiche Lasten auferlegte. Dafür bezahlte
er mit seinem Leben.1173
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67. Erzberger unterzeichnet am 11. November 1918 für Deutschland den Waffenstillstand.

Pazifisten zwischen allen Stühlen
Die Pazifisten im Deutschen Reich und die deutschen Präexilanten in der Schweiz
standen sich näher, als beide Gruppen glaubten. Ihr gemeinsamer Gegner war die
3. OHL. Gleichermaßen lehnten sie, wenn auch aus anderen Gründen, das Zimmerwalder Manifest ab und begrüßten die Februarrevolution in Russland. Gemeinsam verehrten sie Wilson:
Auch wenn die USA durch ihren Kriegseintritt auf der Seite der Entente selber Partei geworden war, wirkte das Friedensprogramm des amerikanischen Präsidenten Wilson in entscheidender
Weise fort. Das galt namentlich für die Anregung eines Völkerbundes und für die zentrale Rolle,
die dem Völkerbund im Konzept Wilsons für die künftige Friedenssicherung zugedacht war.1174
Die Präexilanten lehnten Annexionen und den Zwangsfrieden von Brest-Litowsk
ab. Die Pazifisten näherten sich im Verlauf des Krieges dieser Position an, die auch
die der USPD war. Den Sozialisten standen die Präexilanten insofern nahe, als jene
deren Tradition der Emigration fortsetzten. Ab 1917 gingen die Sozialisten in
Deutschland ganz im Sinne der „Freien Zeitung“ und anders als die Pazifisten vom
publizistischen Kampf zur politischen Aktion über, zu Demonstrationen und
Streiks. Pazifisten und Präexilanten wiederum waren personell verbunden. Grelling
etwa war „Altpazifist“. Er hatte 1892 zusammen mit Alfred Hermann Fried die
DFG gegründet und war jahrelang deren Vorstandsmitglied gewesen. Wenn auch
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erst 1919 und 1920, veröffentlichten immerhin so prominente Pazifisten wie Maximilian Harden, Hellmut von Gerlach und Hans-Georg von Beerfelde in der
„Freien Zeitung“.
„Pazifisten“ waren Individuen und bestenfalls Einzelkämpfer mit einer gemeinsamen Idee, die aber sehr vage war und über deren Verwirklichung jeder seine eigenen Ansichten hatte. Selbst die pazifistischen Verbände waren Gruppen in einer
sehr losen Organisationsform, ganz im Gegensatz zur Reichsleitung, zu den Militärs, zu den straff organisierten Bolschewiki, aber auch zu den Sozialisten der
USPD und den Mehrheitssozialdemokraten, die sich grundsätzlich an eine Fraktionsdisziplin hielten. Die Individualität der Pazifisten war stärker als jede Art von
Verbindlichkeit. „Präexilanten“ ist eine Sammelbezeichnung aus dem Nachhinein
für politisch bewusste Menschen, die aber Deutschland aus ganz unterschiedlichen
Motiven verließen und gegen die deutsche Reichsleitung in ganz unterschiedlicher
Weise kämpften. Selbst die Autoren der „Freien Zeitung“ bildeten keine Redaktion
im eigentlichen Sinne. Sie waren freie Mitarbeiter, die miteinander konkurrierten.
Beide Gruppen waren publizistisch in einer schwierigen Situation. Die Präexilanten
tönten lautstark in der sicheren Schweiz, was sie nicht gerade glaubwürdig machte,
und die bürgerlichen Pazifisten harrten zu Hause aus und arbeiteten unter entwürdigenden Bedingungen, blieben aber leise und beließen es bei Appellen an die
Obrigkeit.1175
Ähnlich unprofiliert blieb der deutsch-österreichische Pazifismus im Präexil. Gewiss waren die Produktionen des literarischen Präexils für deutsche Verhältnisse
außerordentlich pazifistisch engagiert, aber sie erreichten die Heimat nicht. Das
Cabaret Voltaire war, wie dargelegt, ein Kabarett und eine Kunststätte, keine
Veranstaltung von und für Pazifisten. Emmy Hennings sang 1916 im Züricher
Präexil eine Parodie auf den längst verblichenen Alten Dessauer aus vollem Herzen
entsprechend dem Zeitgeist und zur Unterhaltung.1176 Leonhard Frank war ein
aufrechter Pazifist und guter Schriftsteller, aber kein Kämpfer. Er war, um es mit
Bloch zu sagen, eher ein „Vorsichtspazifist“, als er in der Schweiz 1917 seinen pazifistischen Roman „Der Mensch ist gut“ veröffentlichte. Die Hauptfigur des
Romans ist ein so unpolitischer Mensch wie sein Autor, der innere Kämpfe
ausficht; den Kampf gegen die Gewalt überlässt er den Proletariern. Ebenfalls in
der Schweiz erschien im selben Jahre Andreas Latzkos „Menschen im Krieg“. Es
war ein sehr wirkungsvolles Buch, wenn es auch nach heutigen Maßstäben doch
sehr pathetisch daherkommt und keine Ansätze zu einer „Ästhetik des
Widerstands“ zeigt. Im Züricher Schauspielhaus fand 1917 die Uraufführung von
Stefan Zweigs pazifistischer Tragödie „Jeremias“ statt. Alle diese Autoren waren
noch in einer alten literarischen Tradition verhangen, in der etwa der „Ackermann
aus Böhmen“ den Tod dafür verflucht, dass er ihm die Frau nahm. Aber das
schrieb Johannes von Saaz 500 Jahre früher, um 1400, als das Mittelalter die
1175
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Allegorie als Kunstmittel entdeckte. Im Jahre 1917 wäre es im Sinne der „Falken“
um „Die Freie Zeitung“ an der Zeit gewesen, auf Allegorien zu verzichten und den
Krieg nicht abstrakt anzuklagen, mit „begriffslos rinnender Träne“, wie Bloch über
Schickele urteilte, sondern Tatsachen und Namen zu nennen; allerdings hatten
diese „Falken“, unterstützt von der Entente, leicht reden. Alles in allem: Pazifisten
und radikale Präexilanten kämpften wie Brüder gegeneinander, die sich an den
übermächtigen Vater OHL nicht heranwagen. Gemeinsam war ihnen ein deutsches
autoritätsfixiertes Bewusstsein. Schickele war wohl der politischste unter den
literarischen Präexilanten; trifft das zu, dann vielleicht deswegen, weil er französisch
geprägt war.
a.
SINGER, ÖSTERREICH
Auf die Seite der Entente schlug sich 1918 der österreichische Pazifist Isidor Singer. Er hatte die Wiener Zeitschrift „Die Zeit“ herausgegeben, bis Hindenburg
durchsetzte, dass sie ihr Erscheinen einstellte. Singer wurde ein erklärter Gegner
Deutschlands. George D. Herron schilderte am 20. Juli 1918 dem amerikanischen
Gesandten in der Schweiz, Wilson,1177 Singers Position und Lage:

Professor Singer was urgent against German intrigues for a peace negotiation or compromise.
He was very emphatic, indeed almost vehement, in his protestations against the extension of
consideration to German overtures. Any peace short of an indisputable German defeat – a defeat
discrediting their own governing and military caste [...] would, according to Professor Singer, issue
„I“ [!], a complete German dominion over three continents, and that within twenty years. There is
nothing to be done with Germany except to destroy her past [...] to destroy it so completely that the
German peoples no more desire it, and shall start themselves anew with institutions accordant with
the democratic aspirations of the American and Entente peoples.1178
Bloch wusste nichts von diesen Sätzen, aber er hätte sie unterschrieben. Am
22. Mai 1918 rief er in der „Freien Zeitung“ im Artikel „Jusqu’au bout, jetzt mehr
als je“ mit den Worten „angesichts solcher Pervertierung aller Zivilcharaktere im
gegenwärtigen Deutschland“ nach Hilfe von außen, nach der „frischen Kraft
amerikanischer Kriegsentscheidung“. Deutschland sei nicht in der Lage, sich selbst
zu befreien: „Der Sieg der Entente kann allein die Sache wenden.“ 1179 Ganz
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entschieden und gegen jeden „privaten Protest, zu leerem [und] unerfülltem Liebesverlangen herabgesetzt“, gegen Tolstoiismus, gegen „das Amulett des nackten Herzens“ und damit gegen den Pazifismus im Sinne Stefan Zweigs legte sich Bloch
dann in seinem Artikel „Kampf – nicht Krieg“ in der „Freien Zeitung“ am
17. August 1918 unmissverständlich fest:
Dort gibt es nichts zu verhandeln, wo nur Halbes daraus entstünde. Der Kampf, der Sieg,
nicht der unreinliche Pakt, nicht der leere Kompromiss, mit bolschewistischen Zukunftswechseln
abschreckenden Erfolges, bringen den Frieden, den einzig möglichen Bauhorizont künftigen
Friedens, sozialer Erneuerung der Welt.
Herron war anderer Meinung. Er wies auf eine merkwürdige Übereinstimmung
zwischen den Präexilanten und Ludendorff hin:
It is a curious paradox that, while the circle composed of Ludendorff and the Kaiser and their
kind in Berlin is now intriguing against Hertling and Kühlmann and Bavaria – against any
peace short of the victory which is still the Prussian aim – at the same time the German opposition
now encamped in Switzerland equally determined to defeat all German peace initiatives, and for
reasons that are the opposite of those of Ludendorff and the Kaiser.1180
Extreme berühren sich, so auch die 3. OHL und die Präexilanten.
b.
QUIDDE, DEUTSCHLAND
Die Männer der „Freien Zeitung“ und die Pazifisten, ob im Präexil oder im Deutschen Reich, waren vor allem durch ihre unterschiedliche Position der deutschen
Reichsleitung gegenüber getrennt. „Die Freie Zeitung“ unterschied nicht zwischen
friedensbereiten zivilen Regierungsmitgliedern und kompromisslosen Militärs, die,
wie Ludendorff, gar vom „totalen Krieg“ redeten. Für sie waren sie alle
Repräsentanten und Vertreter Preußen-Deutschlands und damit das Böse dieser
Welt. Im Sinne Clemenceaus rief sie die Welt zum Kampf dagegen auf – bis zur
endgültigen Niederlage Deutschlands. Die Überschrift des Bloch’schen Artikels
„Jusqu’au bout, jetzt mehr als je“ vom 22. Mai 1918 kann als Motto für die Politik
der „Freien Zeitung“ überhaupt gelten. Es entsprach auch der Überzeugung der
meisten Präexilanten und rechtfertigte ihren Aufenthalt in der Schweiz. Historisch
gesehen war ihre Position richtig. Ludwig Quidde wiederum unterschied aus seiner
Sicht völlig zu Recht zwischen der zivilen Reichsleitung, mit der er verhandelte,
und der 3. OHL, die ihn und die deutschen Pazifisten mit Repressalien bedachte.
Damit diskreditierte er sich in den Augen der Präexilanten. Sie verdächtigten ihn
der „Kollaboration“ mit dem deutschen Militarismus. Damit rechtfertigten sie, allen voran Fernau und Rösemeier, ihren Bruch mit Deutschland1181 und lenkten von
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dem Vorwurf ab, sie selber kollaborierten mit der Entente. Quiddes Versuche wie
auch die seiner französischen Freunde, Friedensaktionen einzuleiten, stießen nicht
nur in Deutschland auf taube Ohren. Im November 1917 stellte er bedauernd fest:
„Auf Seite der Entente-Regierungen hatte man während des ganzen Krieges das
Vorurteil, dass jede Art von Verhandlungen eine Parteinahme für Deutschland
bedeute.“ 1182 Die „Falken“ in Frankreich um Clemenceau, die 3. OHL und die
Präexilanten waren Radikale. Grenzgänger wie Quidde hatten es schwer, sich zwischen den unterschiedlichen Radikalen auf beiden Seiten zu behaupten.
In Krisensituationen wächst die Furcht, von Verschwörern umgeben zu sein. Die
KDG in Bern hatte die Situation nicht mehr im Griff, seitdem „Die Freie Zeitung“
den Markt erobert hatte. Da verdächtigte der Militärattaché der KDG Bern
Quidde, er stehe mit der „Freien Zeitung“ in Verbindung. Die Zentralpolizeistelle
Bayern meldete im Juni 1917 das Ergebnis ihrer Überwachung: „Quidde, Ludwig,
[...] nützt [...] diese Stellung als Leiter der deutschen Friedensbewegung aus, um in
einer dem Staatsinteresse durchaus abträglichen Weise gegen die Regierung zu hetzen.“ 1183 Die Behauptung blieb ohne Beleg. Was den entscheidenden Punkt betraf,
stellte man gar fest, dass es keine derartige Verschwörung gab: „Nach den hier
vorliegenden Verhandlungen haben sich durch die Postüberwachung keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Quidde mit Rösemeyer [!] in Verbindung steht
oder dessen Broschüren nach Deutschland gebracht hat.“ 1184 Das entsprach den
Tatsachen. Ein breiter Graben trennte Präexilanten und Pazifisten. Anlass für den
endgültigen Bruch waren einige Äußerungen Quiddes auf der Berner Pazifistenkonferenz im November 1917. Sie lösten eine groteske Debatte in der Schweiz
und in Deutschland aus. Am 17. November 1917 berichteten die Münchner
Neuesten Nachrichten von einer Philippika der deutschen Presse, an ihrer Spitze
die Stuttgarter „Süddeutsche Zeitung,“ gegen die deutschen Teilnehmer der Pazifistenkonferenz in Bern, vor allem gegen Quidde. Er habe dort am 23. November
1917 u.a. gesagt:
Ein Friede ohne Annexionen und Entschädigungen tut uns Not; es darf weder Sieger noch Besiegte geben. Das Verhängnisvollste, was Deutschland widerfahren könnte, wäre ein überwältigender deutscher Sieg, der im Innern die Alldeutschen und jenseits der Grenze die RevancheIdee stärkte.1185
Sollte sich Quidde so geäußert haben, wäre das sehr mutig gewesen. Er wäre zu
Recht in die Schusslinie der Alldeutschen geraten. Aber es war eine Falschmeldung,
produziert von den deutschfreundlichen „Emmentaler Nachrichten“. Die
„Münchner Neuesten Nachrichten“ fassten sich schnell. Ihr Kommentator stellte
in einem Artikel „Unnötige Aufregung“ fest, dass Quidde keineswegs übergelaufen
1182
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war, reklamierte ihn weiterhin für die deutsche Sache und reanimierte die
gewohnten Feindbilder:
Für jeden unvoreingenommenen Beurteiler musste es von vornherein klar sein, dass Professor
Quidde unmöglich so gesprochen haben konnte. [...] Auf gewisse „Demokraten“ und Pazifistenkreise in der Schweiz hat, wie Dr. Quidde uns schreibt, seine Berner Rede so gewirkt, dass
ihm in verschiedenen Zuschriften vorgeworfen wurde, er habe „wie ein Vertreter der reaktionären
Regierung“ gesprochen.1186
Quidde habe den Satz gesagt „Auch der Pazifist wird den Sieg seines Landes wünschen.“ War dem so, war das ein Seitenhieb auf die nach Zürich emigrierten Pazifisten um Alfred Hermann Fried und erkennbar gegen die Jusquauboutisten der
„Freien Zeitung“ gerichtet, die er damit als Vaterlandsverräter hinstellte. Von den
Militärs hatte er gefordert: „Es [darf] aber keinen Frieden geben, bei dem der Sieger
dem Besiegten Bedingungen aufzwingt, die eine Vergewaltigung seiner Lebenssituation bedeuten.“ 1187 Allerdings ließ er dabei offen, welche Militärs er meinte und wen
er für den „Sieger“ und wen für den „Besiegten“ hielt. Deutlich wurde Quidde erst
1919, als er den Friedensvertrag von Versailles ablehnte. Damit stand er aus seiner
Sicht wie das Weltkind in der Mitte. Aber was ihm als Mitte vorkam, lag, europäisch gesehen, rechts außen. Wer niemandem weh tut, ist ein Heiliger oder schwach.
Quidde tat niemandem weh. Wo der Satz „Viel Feind – viel Ehr“ galt, blieb für ihn
nur Verachtung.
Schlieben gab Quidde zu verstehen, dass er ihn für einen Regierungsagenten hielt.
In einem Brief vom 24. November 1917, den das Oberkommando in den Marken
durch deutsche Agenten abfangen und kopieren ließ, schrieb er:
Sehr geehrter Herr Professor Quidde, ich kann Ihnen nicht verhehlen, dass meine Gesinnungsgenossen sowohl wie ich einfach entsetzt waren, über Ihre gestrigen Ausführungen über den
Militarismus und die Demokratie in Deutschland. Gott sei Dank hat mein Freund H.
von Gerlach Sie nicht mit angehört! Sie haben sicher seinen Artikel „Die deutsche Revolution“ in
der letzten Nummer der Welt am Montag gelesen, wo er gerade das Gegenteil von dem nachweist,
was Sie dem Schweizer Publikum gestern vorsetzten. Wir betrachten Ihre Rede als Propaganda
der reaktionären deutschen Regierung und als einen Stich in den Rücken für alle wahren deutschen Demokraten. Anbei Nr. 2 der „F. Z.“ zu Ihrer gefl. Orientierung. Mit vorzüglicher
Hochachtung Consul Dr. H. Schlieben.1188
Nach 1918 diente das Bild des Dolchstoßes der reaktionären Propaganda zur Legendenbildung. Der Herausgeber der „Freien Zeitung“ gebrauchte es schon 1917.
Quidde erhielt das Schreiben Schliebens. Das eingelegte Exemplar der „Freien
Zeitung“ hatte die Zensur nicht durchgelassen. Quidde bat das Kriegsministerium
in München, ihm dieses Exemplar und weitere bisher beschlagnahmte zukommen
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zu lassen. Bei der Gelegenheit bat er um die Freigabe der „Friedens-Warte“ und
der Internationalen Rundschau. Ihm ging es nicht um eine Freigabe für die
Allgemeinheit, sondern nur für ihn selbst. Er sei, schrieb er, wegen der Beschlagnahme dieser Blätter
auf dem Gebiete meiner eigensten Tätigkeit, als Vorsitzender der Deutschen Friedensgesellschaft und als Geschäftsführer der Zentralstelle Völkerrecht, über Vorgänge im neutralen
Ausland nur sehr ungenügend informiert, was sicher, auch vom Standpunkt der militärischen
Zensur aus, nicht zum Vorteil der Sache ist.
Warum es für die militärische Zensur von Vorteil sein sollte, Quidde Zeitungen wie
„Die Freie Zeitung“ zukommen zu lassen, ist unklar. Jedenfalls folgte seiner
Darlegung angeblich gemeinsamer Interessen der Kotau vor der Obrigkeit:
Sollte das K[öniglich] B[ayerische] Kriegsministerium zu einer solchen allgemeinen Maßnahme
sich nicht entschließen können, aber unter Umständen bereit sein, mir persönlich die Zeitschriften
– auch die älteren Hefte, die seit April 1916 beschlagnahmt sind – aushändigen zu lassen, so
würde ich mich, wenn es verlangt wird verpflichten, die Hefte nicht weiter zu verbreiten, evtl. auch
nach Kenntnisnahme wieder zurückgeben. Ergebenst Quidde.1189
Das Königlich Bayerische Kriegsministerium zeigte sich gnädig. Man beließ es
beim Einfuhrverbot, leitete aber in Form einer Einzelfallregelung Quiddes Ersuchen an das zuständige Stellvertretende Generalkommando weiter und übersandte
ihm „Die Freie Zeitung“. Deren Lektüre wird ihn getroffen haben. Ein sehr
umfangreicher Artikel nahm am 28. November 1918 seine Äußerungen auf der
Berner Pazifistenkonferenz ironisch aufs Korn:
Es muss dem armen Manne widersprochen werden.
Er kam hierher, um zu belehren alle Völker, wie gut und freiheitlich es jetzt bei ihm zuhause
aussehe. Alles ist gelungen oder wenigstens auf bestem Wege zu gelingen. Die deutsche Freiheit ist
auf dem Marsch, fast schon am Ziel.
Der herausgehobene erste Satz und der Stil des Artikels ließen, obwohl unterzeichnet mit „J. T.“, bei der Zusammenstellung von „Kampf – nicht Krieg“ die
Vermutung aufkommen, Bloch sei der Autor.1190 Doch es war wohl Schlieben
selbst, der den Artikel verfasste.
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68. „Der Friedensapostel Quidde aus München“, „Die Freie Zeitung“. Bern, 28. November
1917.

Er ließ an Quiddes Position kein gutes Haar, aber er würdigte Quiddes Verdienste
als kämpferischer Pazifist:
Es gibt nicht viele zuhause, denen übler mitgespielt wurde. Sein Briefwechsel wurde völlig
gesetzwidrig gesperrt und mit Zensur belegt; der einzige bürgerliche Abgeordnete, dem diese Ehre
geschah. Nicht nur, dass seine Zeitschrift gänzlich verboten wurde: sogar jede längere Mitteilung
an die Mitglieder der Friedensgesellschaft blieb untersagt, das Wort war schon ein Abscheu und
jede pazifistische Versammlung jahrelang und ausnahmslos im polizeilichen Interdikt. Freilich,
jetzt weht ein neuer Wind, und Quidde wurde gut her geblasen.“
Wie es sich für einen guten Journalisten gehört, trennte Schlieben Nachricht und
Kommentar. Zuerst legte er Quiddes in Bern vertretene Position dar: Nach Quidde
sei der Militarismus in Deutschland am Ende, denn bald sei ja Frieden und für
Rüstungen kein Geld mehr vorhanden. Demokratische Einrichtungen gebe es
längst, etwa die allgemeine Wehrpflicht, das Wahlrecht zum Reichstag, die
Selbstverwaltung der politischen Gemeinden, die Sozialgesetzgebung und neuerdings die Reform des preußischen Landtagswahlrechtes. Allerdings sei, folge man
Quidde, eine Parlamentarisierung Deutschlands nach dem Muster Englands oder
Frankreichs nicht möglich. Denn Deutschland sei ein Bundesstaat, kein Zentralstaat wie jene; eine Demokratisierung Deutschlands sei zudem eine innerdeutsche
Angelegenheit und könne keine von außen gesetzte Friedensbedingung sein.
Quidde sei davon überzeugt, dass die deutsche Reichsleitung nicht daran denke,
Belgien und Nordfrankreich zu annektieren. Über die Zukunft Polens, Litauens
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und Kurlands aus deutscher Sicht, so beginnt Schliebens Kommentar, habe Quidde
allerdings geschwiegen. Dann folgt Schliebens Urteil über Quiddes Position. Mit
seinen Bemerkungen habe er
die Bergische Pazifistenkonferenz, die sonst langweilig und rein akademisch verlaufen wäre, zu
einer Propaganda für die deutschen Regierungsziele erniedrigt.
Gegen die These von der fortschrittlichen Sozialgesetzgebung in Deutschland sei
einzuwenden, dass sie nicht aufgrund der Intentionen von Eugen Richter oder
Wilhelm Liebknecht zustande gekommen sei, sondern zum Nutzen hinterhältiger,
patriarchalischer und das Volk an das Staatsinteresse bindender Geschäfte. Sie habe
einen „jede revolutionäre Demokratie entspannenden Charakter“. Dass Deutschland kein Zentralstaat nach dem Vorbild Englands sei, stimme, soweit es die Macht
des Reichstages betreffe, aber der Kaiser habe sehr zentralistisch und ohne jede
weitere Verantwortung seine Reichskanzler ernannt. Wenn Quidde eine Demokratisierung von außen ablehne, nachdem sie Deutschland aus eigener Kraft nicht zustande gebracht habe, sei das gewiss nicht erfreulich, aber noch unerfreulicher sei,
dass sich „ein liberaler Mann an diesem sozusagen bloß Formellen der Durchführung einer inhaltlich bejahten Idee so prüde zu stoßen vorgibt.“
Quiddes Pazifismus sei, so Schlieben, ein „verlogener Regierungspazifismus“. Es
müsse Quidde, so argumentierte er, doch zu denken geben, dass Alfred Hermann
Frieds Friedenswarte in der Schweiz erscheine, nicht aber in Österreich, und dass in
Deutschland jegliche ernsthafte pazifistische Literatur verboten sei. Schlieben bekämpfte hier Quidde nicht als Pazifisten, sondern als einen Liberalen, der, wie viele
andere Mitglieder der Fortschrittlichen Volkspartei auch, sich von den Idealen des
Liberalismus entfernt habe und mit den jetzigen Zuständen in Deutschland zufrieden sei. Er sei beschränkt, weil er Deutschland weder aus der Sicht der Hunger und
Not leidenden Menschen noch aus der Perspektive des Auslandes betrachte.
Schlieben hielt Quidde nicht nur Alfred Hermann Fried als das Gegenbeispiel eines
ehrlichen Pazifisten vor, sondern auch Hellmut von Gerlach und Eduard Bernstein, der geäußert habe, die ganze Welt habe ein Interesse an einer Demokratisierung Deutschlands. Dafür stünde sie im Krieg gegen Deutschland. Die folgenden
Sätze enthalten das ganze Glaubensbekenntnis der Präexilanten:
An der Spitze der Amerikaner des Frühlings erscheinen Karl Schurz und alle die übrigen vertriebenen achtundvierziger Demokraten und grüßen auf diesem durch Preußens Schuld leider
ungewöhnlichen Wege ihr sonst wie nicht zum Gegengruß bereites Deutschland. Es ist ein
ärmliches und die Erfahrung der gesamten bisherigen Preußengeschichte missachtendes Hoffen,
dass Preußen jemals anders als durch den Sturz der Junkerkaste und der Hohenzollerndynastie
mittels eines unglücklich verlaufenen Krieges wahrhaft demokratisch werden könnte.
Man erinnere sich an die Ausführungen Blochs im Gespräch von 1976 und findet
das Weltbild, das er da präsentiert, hier schon vor. Wilson steht für die amerikanische Revolution. Er schickte die Nachfahren der nach Amerika ausgewanderten
48er wieder nach Deutschland, um dort eine Demokratie im Sinne von 1789 zu erzwingen, die Deutschland selber nicht zustande brachte und die erst nach dem
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Sturz Preußens möglich sei. Dieser Kampf gegen das ewig kriegsbereite Preußen
sei, darin waren sich Schlieben in der „Freien Zeitung“ am 28. November 1917 und
Bloch 1976 einig, der einzig mögliche Pazifismus im Ersten Weltkrieg gewesen.
Diese Position nahm Bloch immer wieder auf, aber nur, um sie zwischenzeitlich
durch eine kritische Position gegenüber Wilson zu konterkarieren:
Als Bloch in den späten dreißiger Jahren auf Wilson zurückkam, unter dem Vorzeichen einer
von ihm gewünschten amerikanisch-sowjetischen Allianz gegen Deutschland, bemerkte er durchaus
selbstkritisch: „Zwischen Wilson und heute liegt Versailles, dieses war sein Untergang. Wilson
hatte Jahrzehnte vorher den Gouverneurposten an einer Universität niedergelegt, weil er eine
Handlung decken sollte, die mit seinem Gewissen unvereinbar war. In Versailles dagegen deckte
er einen Friedensvertrag, der unter anderem Milliardenforderungen auf drei künftige Generationen
hinaus einschloss; er unterlag dem Tiger Clemenceau, dem gerissenen Advokaten Lloyd
George.“1191
Das war richtig beobachtet. Der Versailler Vertrag nahm Deutschland ein Siebtel
seines Gebietes, ein Drittel seiner Kohlevorräte, zwei Drittel seiner Erzvorräte und
verlangte 21 Milliarden Goldmark Reparationen. Er war eine politische Dummheit,
weil das die falschen Maßnahmen waren, Deutschland zu einem republikanischen
und demokratischen Land umzuformen. Aber nicht die Maßnahme als solche
kritisierte Bloch später und das Versagen Wilsons, sondern dessen ganze Welt. Aus
einer antikapitalistischen Kritik wurde eine antibürgerlich-sozialistische Position:
Im zweiten Band des „Prinzips Hoffnung“, der 1959 in der DDR erschien, distanzierte sich
Bloch noch entschiedener von der eigenen Vergangenheit. Nicht nur die „reaktionären“ Utopien
Spenglers und Ernst Jüngers traf nun das Verdikt, sondern auch die bürgerlich-demokratische
Zukunft: „Sie trägt gewiss keine so martialische Totenmaske wie der Faschismus. Dafür trägt sie
moralische Schminke, heuchelt Menschenrechte, als könne die kapitalistische Hure nochmals eine
Jungfrau werden; an Wilsons Geschick wurde deutlich, was herauskommt. Freiheit von Furcht“ ein Schlagwort aus der Atlantik-Charta Roosevelts und Churchills - „kann von denen nicht
gebracht werden, die den Anlas zur Furcht selber darstellen und produzieren.“ Wieder hatte sich
die Situation verändert. Aus der Waffenbrüderschaft der Vereinigten Staaten und der
Sowjetunion, die Bloch mit seinem Wilson-Artikel in den dreißiger Jahren antizipiert hatte, war
der Kalte Krieg geworden, und die „Kriegstreiber“ (Bloch) saßen nun im Westen.1192
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69. Auszug aus „Der Friedensapostel Quidde aus München“. „Die Freie Zeitung“. Bern, 28.
November 1917.

„Die Freie Zeitung“ schor die deutschen Pazifisten über einen Kamm. In diesem
Artikel trennte Schlieben Schafe von Böcken. Nicht alle Pazifisten seien Heuchler,
schrieb er, und stilisierte Alfred Hermann Fried, den „Die Freie Zeitung“ sonst nur
verachtete und bestenfalls mit Nichtachtung strafte, zum Vorbild eines Pazifisten
hoch. So konnte er Quidde umso mehr verteufeln und lächerlich machen.
Schliebens Angriff war ein Meisterstück der Rhetorik, aber ein politischer Fehler.
Auseinandersetzungen wie diese verhinderten das Zusammengehen der bürgerlichen Demokraten, in deren Hände der Aufbau Deutschlands hätte liegen können.
Das geistige Deutschland war politisch unerfahren und entwickelte während des
Ersten Weltkrieges keine Strategie und Taktik, Einfluss und Macht im Staate zu erringen. Das rächte sich 1918/19. Sie wurden zwischen Revolution und Reaktion
zermahlen und blieben auch im politischen Abseits, als die Revolution besiegt und
beendet war.
c.
DE JONG VAN BEEK EN DONK, NIEDERLANDE
Als die Zentralorganisation für einen dauerhaften Frieden ihre Mitglieder nach
Bern für die Zeit vom 19. bis zum 22. November 1917 zu einer „Zusammenkunft
zur Besprechung der künftigen Völkerbeziehungen“ einlud, erhielten die Mitglieder
aus den Ententeländern von ihren Regierungen keine Pässe. Deswegen wurde die
Konferenz abgesagt. Pazifisten aus den Ländern der Mittelmächte hatten keine
Schwierigkeiten und kamen mit Gesinnungsfreunden aus Holland unter der Lei-
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tung von B. de Jong van Beek en Donk im kleinen Kreise zusammen. Von den Gesprächen fertigten sie Protokolle an, die sie veröffentlichten. Die norwegische Sektion der Zentralorganisation hielt das für nicht in Ordnung. Sie protestierte dagegen, dass sich diese Rumpfkonferenz als die eigentliche gebärde. Davon erfuhr das
AA durch den Kaiserlichen Gesandten im Haag.
Ein Beamter hat über den jeweiligen Dienstherrn hinaus dem Staat gegenüber loyal
zu sein bzw. hält sich stets bedeckt. Auch das AA hatte häufig genug im
Widerspruch zu den Direktiven der 3. OHL zu den deutschen Pazifisten seine
eigenen Beziehungen gepflegt: Man wusste ja nie, wozu sie nützlich sein könnten.
So hatte der Staatssekretär des AA von Kühlmann die ihm persönlich bekannte
Annette Kolb in Bern platziert, um dem AA eine Tür für Vermittlungsaktionen
über die Schweiz als Schaltstelle offen zu halten. Der Angriff der norwegischen
Sektion der Zentralorganisation auf die deutschen Pazifisten und auf de Jong traf
das AA tief. Man war enttäuscht: 1193
Wir kämen in eine merkwürdige Lage, wenn uns von nahe stehender Seite jetzt versichert
würde, dass es sich um Veranstaltungen ohne irgendwelche Bedeutung gehandelt habe. Wir hatten
unter großen Schwierigkeiten bei unseren militärischen und inneren Behörden durchgesetzt, dass
den Berner Besprechungen keine Schwierigkeiten bereitet wurden. Wenn er [de Jong van Beek en
Donk] solche Rückschläge nicht verhindern könne, würde uns eine weitere Förderung seiner
Bestrebungen unmöglich gemacht,
schrieb das AA am 31. Dezember 1917 an die KDG Bern. Romberg signalisierte
postwendend, dass der Schaden nicht so groß sei, wie man in Berlin glaube. De
Jong sei am Vortage bei ihm gewesen und habe seine Enttäuschung über die abweisende Haltung der Entente seinen Bemühungen gegenüber zum Ausdruck gebracht. Jetzt sei er, so Romberg,
für Deutschland. Er sieht ein, dass Deutschland alles täte, um den Frieden herbeizuführen,
und dass man nicht mehr von Deutschland erwarten könne. Er sei zu der Überzeugung gelangt,
dass es genügte, wenn Elsass-Lothringen Bundesstaat im Rahmen des Reiches würde.
De Jong, so Romberg weiter, wolle „noch einmal wiederkommen, um mit mir zu
sprechen und zu bitten, dass ich die Passstelle wegen seines Passes verständige“.
Das klingt nach einem Handel. Die Deutschen wollten politische Zugeständnisse
eines einflussreichen Pazifisten erreichen, de Jong wollte einen Pass, um von der
Schweiz nach Holland zu reisen. Er kam kurze Zeit später, am 10. Januar 1918,
„zufällig in seiner Passangelegenheit von selbst vorbei“, wie es in einem Brief
Rombergs vom 23. Februar 1918 an den Reichskanzler hieß. Doch bevor man ihm
den Pass gab, sollte er in einem weiteren Punkt nachgeben. Der deutsche Gesandte
erklärte ihm, die geplante Aufführung – wohl in Amsterdam – des „tendenziösen
deutschfeindlich gefärbten Dramas ‚De nieuwe dag’ [habe] stark verstimmt“. De
Jong sollte seinen Einfluss geltend machen, dass das Stück nicht aufgeführt werde.
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Wie er darauf reagierte, teilte Romberg nicht mit. Jedenfalls erhielt er die Genehmigung zur Reise nicht, er hatte offenbar dem Erpressungsversuch widerstanden.
Noch wichtiger als die geplante Theateraufführung war der KDG Bern de Jongs
pazifistische Zeitschrift Stimmen der Vernunft. Sie erschien in der Schweiz und war
der KDG schon lange ein Dorn im Auge, aber es war nicht gelungen, sie von den
Schweizer Behörden verbieten zu lassen, etwa unter Hinweis auf die Bestimmungen über den Papierverbrauch; dazu war ihre Auflage zu gering. Auch zu einer
Pressepolemik bot die Zeitung zu wenig Anlass. In der Situation konnte die KDG
nur darauf hinarbeiten, das Übel zu verteilen – die Stimmen der Vernunft sollten
auch die Entente pazifistisch unterminieren. Die KDG schlug dem AA vor, de
Jong zu helfen, falls er die Stimmen der Vernunft auch in englischer und
französischer Sprache verbreite. Romberg schrieb: „Ich beabsichtige daher, falls ich
keine andere Weisung erhalte, van Beek en Donk durch dritte Personen unter
möglichsten Garantien die erforderlichen Mittel dazu zur Verfügung zu stellen.“
Um dem AA zu dokumentieren, dass man einen dicken Fisch an der Angel habe,
wies der deutsche Gesandte auf die Verbindungen de Jongs zu Stellen der Entente
hin:
Van Beek en Donk steht im regen Verkehr mit den österreichischen Pazifisten. Auch der in
meiner Berichterstattung mehrfach erwähnte Herr Muehlon steht in enger Fühlung mit van Beek
en Donk. Er unterhält unter anderem noch Beziehungen zu dem amerikanischen Professor
Herron in Genf, welcher besondere Verbindungen zu Wilson haben soll, und zu einem englischen
Obersten Whitall, ebenfalls in Genf.
Wie die zu nutzen seien, etwa für Sondierungen des AA über Friedensbedingungen,
erwähnte Romberg nicht. Als einen „Mittelpunkt für pazifistische Bestrebungen bei
den Zentralmächten und bei den Neutralen“ bezeichnet er de Jong noch im Juni
1918. Seine Korrespondenz solle überwacht werden, wie es Militärattaché von
Bismarck vorgeschlagen habe. Mehr zu tun sei nicht opportun, sonst laufe man Gefahr, dass sich „die pazifistischen Fäden anderwärts verziehen, wo wir sie nicht
mehr fassen können“. Der Zustand, wie er sei, sei gut. Denn de Jong
ist mir auch schon in mancher Beziehung nützlich gewesen, und ich möchte mir sein Vertrauen
weiter erhalten, um ihn als Informationsquelle benutzen zu können. Machen wir ihn uns zum
Feinde, so fürchte ich, könnte er uns hier doch recht unbequem werden.
Der Konflikt, in dem de Jong stand, war der eines politisch engagierten Intellektuellen, der privat in einer Misere sitzt und dem die Macht, die er prinzipiell bekämpft, die helfende Hand reicht.1194 De Jong widerstand auch dieser Versuchung
und brach einen Monat später die Beziehungen zur KDG Bern ab. Er hatte Verbindung zu Leuten wie Jakob Feldner aufgenommen, einem, so die Beurteilung der
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KDG Bern, „bekannten deutschen Studenten, der sich zweifellos an revolutionären
Umtrieben beteiligt“. Diese Einschätzung war richtig. Feldner verfasste vom 20.
Juni 1917 bis zum 26. April 1919, da er sich an der Räteregierung in München beteiligte, 15 Artikel für „Die Freie Zeitung“. De Jong war seitdem auch den Kreisen
um Wilhelm Muehlon und George D. Herron zuzurechnen. Er hatte sein Lavieren
aufgegeben und war ins Lager der entschiedenen Gegner Deutschlands übergewechselt.1195
d.
ALFRED HERMANN FRIED, ÖSTERREICH
Nicht nur Quidde vollführte einen Eiertanz zwischen den Fronten. Dem anerkannten Führer der bürgerlichen Friedensbewegung in der Nachfolge Bertha von Suttners, Alfred Hermann Fried, erging es ähnlich. Er stand in enger Verbindung zu
den deutschen Stellen in Berlin und in der Schweiz und wandte sich auch direkt an
das AA, aber nicht etwa, um an höherer Stelle gegen den deutschen oder auch nur
gegen einen allgemeinen Militarismus zu agitieren. Er schrieb am 4. Oktober 1916
an Staatssekretär Arthur Zimmermann:1196

Ew. Exzellenz überreiche ich anliegend meine soeben in zweiter Auflage erschienene Schrift
„Die Grundlagen des ursächlichen Pazifismus“. Bei der Verdunkelung der Aufgaben und Ziele
des Pazifismus durch die so zahlreich aus dem Boden sprießenden dilettantischen Versuche wird es
für mich von besonderem Wert sein, wenn Ew. Exzellenz von meiner kleinen Schrift Kenntnis
nehmen wollen. Ich würde mich sehr freuen, gelegentlich eine Äußerung darüber zu vernehmen. Ich
bin, Ew. Exzellenz, ehrerbietigst ergebener Dr. Alfred H. Fried
Dass Fried mitten im Krieg bei einem einflussreichen Politiker für den Gedanken
des Friedens warb, kann man für ehrenwert halten, aber ebenso für untertänig. Der
Friedensnobelpreisträger von 1911 diente sich mitten im Krieg einem hochrangigen
Behördenvertreter an. Es brachte ihm nicht einmal etwas ein, er blieb erfolglos.
Weder sein Brief noch seine Broschüre erreichten, dass „Die Friedens-Warte“ in
Deutschland erscheinen konnte.
Alfred Hermann Fried stand während des Ersten Weltkrieges in Kontakt sowohl
zu dem französischen Sozialisten Grumbach als auch zur KDG Bern. Ihr berichtete er:
Ich habe den ganz klaren Eindruck gewonnen, dass jede Einwirkung der französischen Sozialisten auf die französische Regierung und auf den Gang der Ereignisse vollkommen abhängig
ist davon, ob die deutsche Front hält bzw. sich wieder irgendwo festsetzt. Sollte das nicht der Fall
sein, so würden auch die Sozialisten nichts machen können.
Fried stand in einer schwierigen Situation: Pazifist aus ganzem Herzen, musste er
dennoch ein Interesse daran haben, dass die deutschen Militärs die Front halten
konnten, damit Friedensversuche via Grumbachs Parteifreunde Aussicht auf Erfolg
1195
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hatten. Fried beschreibt nirgendwo, wie er mit dieser Situation fertig wurde. Seine
Berichte leitete Kessler an Romberg weiter und fügte hinzu:
Vielleicht dürfte es auch für die militärischen Stellen von Wichtigkeit sein zu wissen, wie viel
davon abhängt, ob in den nächsten Tagen die Situation an der Front sich wieder festigt, weil nur
dann voraussichtlich die von Grumbach in Aussicht gestellten Sicherungen für Deutschland in den
geräumten Gebieten durchzusetzen wären.
Diese Situation war geradezu paradox. Das bemerkte auch Tilla Durieux:
Standen die deutschen Fronten unsicher, wurde ein rasches Vorgehen [in den Friedensverhandlungen] verlangt, brachte der nächste Tag einen Sieg, wurde zum Rückzug geblasen, und denjenigen, der sich zu weit vorgewagt hatte, gab die deutsche Regierung preis und schickte ihn
womöglich an irgendeine Front, um ihn verschwinden zu lassen.1197
Angesichts solcher Paradoxien konnte jeder gradlinige Pazifist nur resignieren.1198
Vom 13. bis zum 15. Juni 1919 tagte in den Räumen des Preußischen Herrenhauses
der Achte Deutsche Pazifistenkongress. Gustav Landauer, Mitglied der Münchener
Räteregierung, war am 1. Mai 1919 ermordet worden. Das gab Anlass zu Bedauern,
war den Delegierten aber nicht einmal einen Protest wert. Sie lavierten immer noch
und hielten ihre Position für eine der Mitte. Scheinbar ganz überparteilich forderten
sie die Auflösung sowohl der roten als auch der weißen Truppen. Aber durch diese
Politik gewannen sie kein Profil, zeigten keine Flagge und fanden keine politisch
relevanten Bündnispartner. In der Kriegsschuldfrage setzte sich Quidde durch mit
der These, dass die kaiserlich deutsche Regierung für den Ausbruch des Krieges
„mitverantwortlich“ sei. Soweit, dass auch das deutsche Volk am Ausbruch des
Krieges beteiligt gewesen sei, wollte Quidde nicht gehen – er stellte es als Objekt
und Opfer dar. Das Volk habe sich täuschen und in den Krieg treiben lassen. In
dieser Misere zeigt sich, wie Dorothee Stiewe formulierte, „die Kontinuität von
Vorkriegs- und Nachkriegspazifismus“.1199
Alles in allem: Pazifisten und Präexilanten, allesamt Intellektuelle und bedeutende
Persönlichkeiten im Kampf gegen die Macht, fanden nicht zusammen. Die einen
waren zu regressiv, zu sanft im Umgang mit dem Gegner, die anderen zu aggressiv
dem möglichen Bündnispartner gegenüber. Sie bekämpften sich gar gegeneinander
mehr als den deutschen Militarismus, ihren gemeinsamen Gegner. Davon ist im
Folgenden die Rede.

1197

Durieux, Tilla: Meine ersten 90 Jahre. Ebd. S. 180.
Friedrich Felger berichtet gar davon, dass die französische Propaganda ein von Fried herausgegebenes
„Lexikon deutscher Zitate“ als Reclamheft nachgedruckt und über der Front abgeworfen habe. In: Felger,
Friedrich: Frontpropaganda bei Feind und Freund. In: Ders. (Hg.): Was wir vom Weltkrieg nicht wissen.
Im Auftrage der Weltkriegsbücherei. Berlin-Leipzig. O. J. S. 507. Näheres ist nicht bekannt.
1199
Stiewe, Dorothee: Die bürgerliche deutsche Friedensbewegung als soziale Bewegung bis zum Ende des
Ersten Weltkriegs. Phil. Diss. Freiburg 1972. S. 325.
1198

446

Hahnenkämpfe: Der Kampf der Präexilanten gegeneinander
e.
DAS DEUTSCHE DENKEN DER PRÄEXILANTEN
„Die Freie Zeitung“ war von ihrer Gründung im April 1917 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges ein in der Schweiz viel gelesenes und beachtetes Blatt. Weil es die
Politik der Entente vertrat, lag der Vorwurf nahe, ihre deutschen Mitarbeiter seien
„Verräter“. So verhinderte gerade der Erfolg der „Freien Zeitung“, dass die deutschen und österreichischen Mitarbeiter des Blattes im Nachkriegsdeutschland bzw.
im Nachkriegsösterreich eine politische Karriere starten konnten.

Aber das war es nicht allein. Es lag auch an deren Einstellungen und Verhaltensweisen im Umgang miteinander, dass sie erfolglos blieben. Die Position aller Präexilanten wäre gestärkt worden, wären die Pazifisten um Stefan Zweig, Ludwig
Quidde und Alfred Hermann Fried mit den Männern der „Freien Zeitung“ um
Hans Schlieben zusammen gekommen. Dem stand zu viel entgegen: ihrer aller Verkrampfung; ihr Dogmatismus; ihre Borniertheit; ihre Einbindung in eine imaginäre
Gruppe; ihre Furcht davor, sich zu isolieren durch ein mutiges Zugehen auf den,
der woanders steht; und die Eigenart, den möglichen Bündnispartner schärfer anzufassen als den gemeinsamen Gegner. Auch jene versagten, sofern von „Versagen“ die Rede sein kann, die politisch gesehen, eher recht hatten: Die Männer der
„Freien Zeitung“.
Bereits im Bereich der beiden Familien Bloch und Ball/Hennings wurde deutlich,
dass die Männer im Präexil in antiquierten Kategorien dachten, wenn es um ihre
Rolle als Mann ging. Die Frauen blieben im Hintergrund, Kinder kamen nicht vor
oder liefen, wie die Tochter von Emmy Hennings, im wahrsten Sinne des Wortes
neben den Erwachsenen her. Wie gehemmt und unausgeglichen sich Bloch gegenüber Elsa verhielt, wurde deutlich. Eine ähnliche Hemmung blockierte Gespräche
der Präexilanten über ihre Ängste, Schwächen und Bedürfnisse. Das hatte politische Folgen. Keiner äußerte sich je öffentlich zu Fragen des Antisemitismus, obwohl unter den Präexilanten viele Juden waren, so Bloch, Jakob Feldner, Hermann
Fernau, Alfred Hermann Fried, Oskar Fried, Richard Grelling, Iwan Goll, Andreas
Latzko, Walter Serner, Franz Werfel, Stefan Zweig und Claire Studer-Goll; wenn
man Cassirer wegen seiner pazifistischen Anwandlungen auch als Präexilanten
betrachten will, so gehört auch er zu dieser Gruppe von Juden. Kein Präexilant
sprang Bloch hilfreich bei, als Ball ihn in der „Freien Zeitung“ in „Die Umgehung
der Instanzen“ antisemitisch anging. Andererseits bleibt festzuhalten, dass Balls
antisemitischer Ausfall die einzige antisemitische Aktion gegen die deutschen und
österreichischen Präexilanten blieb. Ein auch nur ansatzweise struktureller
Antisemitismus war in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges und auch
innerhalb der Präexilanten nicht vorhanden, obwohl an Streitigkeiten kein Mangel
war, an denen er sich hätte entzünden können.
Unsicher ist, ob es unter den Präexilanten Schwule und Lesben gab. Jedenfalls war
das, soweit bekannt, nie Thema oder Anlass zu Diffamierungen.
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Auch Spannungen zwischen den Geschlechtern wurden nicht ausgesprochen. Sie
fanden ihren Niederschlag literarisch überhöht in Briefwechseln oder in heftigsten
Streits, wie sie von Ball und Emmy Hennings überliefert sind. Das Verhalten der
Präexilanten war vom Rollenverständnis der Gesellschaft geprägt, die sie bekämpften. Trotz aller avantgardistischen Momente in ihrem Schaffen gestalteten sie ihre
Beziehungen kaum aufgeklärter als andere Deutsche. Wenn von „Freundschaft“
zwischen Ball und Bloch die Rede ist, dann hatte das mit Nähe zu tun, aber es gab
kein „Du“, und das „Sie“ blieb ein distanziertes.1200 Eines der wenigen Beispiele für
den Übergang vom „Sie“ zum „Du“ findet sich in der Beziehung von Stefan Zweig
zu Paul Zech. Zweig schrieb ihm am 24.8.1917 aus Wien: „Aber vorgestern habe
ich mein Stück mit dem Anbot [!] brüderlichen Dus an Sie (oder vielmehr an Dich)
gesandt.“ Distanziert waren selbst die Beziehungen Balls zu den Mitdadaisten und
Weggefährten im Präexil: Mit „Lieber Herr Arp“, „Lieber Herr Tzara“, „Sehr
verehrter Herr Dr. Brupbacher“, „Lieber Herr Dr. [Brupbacher]“, „Sehr geehrter
Herr del Vayo“, „Sehr geehrter Herr Dr. Muehlon“ und „Lieber Herr Hardekopf“
beginnen alle diese Briefe.1201 „Lieber Hans Arp“ und „Sie“ heißt es noch in einem
Brief an Arp im November 1926,1202 während ein Brief im selben Monat an Richard
Huelsenbeck mit „Lieber Huelsenbeck“ beginnt und im Folgenden das „Du“
verwendet. Am 22. November 1926 duzt Ball Hesse, dem er erstmalig im Juni 1921
schrieb, erstmalig in einem Brief, das aber sehr reduziert und hier noch über den
Umweg eines Spiels: „Lieber Bruder Wolf“ beginnt der Brief, er endet mit „Immer
Dein B.“.1203 Auch die nachfolgenden Briefe werden eingeleitet mit „Lieber Freund“
unter Aussparung des Vornamens, die Schlussformel lautet „Dein Ball“. Sein
vorletzter Brief am 7. Juli 1927 an Hesse beginnt mit „Lieber Steppenwolf“,
endend mit „Dein Ball“;1204 der letzte Brief vom 20. Juli 1927 beginnt mit „lieber
Freund“ und endet mit „Auf Wiedersehen und herzliche Grüße von Deinem
Ballo“.1205
Fragen von der Art „Wer bin ich?“, „Wer bist du?“, „Wer sind wir?“ gestatteten
sich die Präexilanten nur auf der Ebene der Philosophie. Selbst die unendlichen
vielen und lieben Briefe Balls an Emmy Hennings sind nicht ehrlich, sondern
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Aufmunterungen eines äußerst liebevollen Mannes seiner über alles geliebten Frau
und deren Tochter gegenüber. Jede Zeile, jedes Wort klingt trotz oder wegen des
unaufhörlichen Überschwanges kontrolliert. Dass es ihm, Ball, schlecht gehen
könnte, deutet er nur an. Weder Bloch noch Ball schreiben in ihren Briefen
darüber, was an Ängsten in ihnen rumorte. Dem gingen sie auch nicht nach,
sondern verdrängten es und brachten es nicht zur Sprache. Ihnen fehlte eine Unerschrockenheit im Kleinen. Was sich da staute, wurde in Krisensituationen zu
Dynamit. Die Präexilanten gehörten zu den fortschrittlichen, aufgeklärten und moralischen Geistern Deutschlands, kreisten aber im entscheidenden Moment um sich
selbst. Sie hatten nur selten die Kraft, sich über die Situation zu erheben. Der andere Präexilant war selten Arbeitskollege, Mitkombattant oder gar ein Freund, sondern in der Regel ein Konkurrent, mit dem klassische „Hahnenkämpfe“ ausgetragen wurden. Inhalte und Weltanschauungen waren dazu ein (austauschbarer) Anlass. Zudem bewegten sich die Präexilanten im Rahmen einer anderen deutschen
Misere: Ihnen fehlte ein Nationalbewusstsein, das sie über die Parteigrenzen hinweg letztlich vereint hätte. Damit befanden sich die Präexilanten in derselben Misere wie die Kämpfer von 1848/49, von 1918/19 und übrigens auch die 67er-Bewegung: Den Kopf voll von fortschrittlichsten Zielen, die aber abstrakt blieben,
weil sie nicht angebunden waren an eine Vorstellung von Deutschland als Nation
und dem primären Willen dazu. Der europäische Geist jener Zeit mag insgesamt
weniger aufgeklärt gewesen sein, als der Ruf und Ruhm seiner nachgelassenen
Werke vermuten lässt, aber das geistige Deutschland war heimatlos und darum besonders verkrampft und in Krisenzeiten entsprechend besonders aggressiv dem
Schwächeren gegenüber oder besonders regressiv. Stefan Zweig war ein integrer
Charakter, aber kein Kämpfer. Er flüchtete nach der Art des Lord Chandos in die
Welt des reinen Geistes, in die Antike oder in Visionen einer gereiften Menschheit.
Wie er die Situation unter den Präexilanten in Bern empfand, schrieb er ausführlich
an Rolland am 20. April 1918:
Übrigens ist Bern eine Hölle. Alles ein einziger Wirrwarr; die Revolutionäre sind gleichzeitig
noch Agenten ihrer Regierung, die Journalisten Spione, und die meisten Leute dort leben schon so
lange dieses Doppelleben, dass sie nicht mehr wissen, welcher Idee sie mit ihrem Wesen eigentlich
dienen. Die moralische Verderbtheit hat mich erschreckt [...] Man besudelt sich, ohne es zu
wissen, indem man mit diesen Leuten spricht, und bestiehlt sich selber. Kommen, handeln, abreisen – das ist das Rechte.1206
In einem Brief an Emil Ludwig bezeichnete Zweig Zürich und Bern als „Schlangennester der Intrige, wo Propaganda, Revolutionsgelüste und Spionage sich
schwisterlich [!] verstricken.“ 1207
Alle diese hoch entwickelten Geister wie Ball, Bloch, Grelling, Leonhard Frank,
Fernau, Alfred Hermann Fried, Annette Kolb, Oskar Fried und Stefan Zweig
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entwickelten im Alltag überraschend starke Feindbilder anderen Deutschen gegenüber. Zumal in Krisenzeiten wurden sie innerhalb einer (meist zufälligen) Gruppe
dogmatisch oder zogen sich verbittert und von der Welt enttäuscht in ein Schneckenhaus zurück. Sie wurden im Sinne des Satzes von Henri Barbusse: „Der Outsider sieht zu tief und zu viel“ sehr schnell zu Outsidern, aber primär nicht deswegen, weil sie für den Frieden und Demokratie und auf eine besondere Art gegen die
deutsche Politik kämpften, sondern weil sie auf deutsche Weise unerfahren in politischem Denken und Handeln aufgewachsen waren. Sie hatten sich so aus
Deutschland ausgegrenzt, wie sich das ganze deutsche Volk 1914 (und dann wieder
1933) aus der Gemeinschaft der zivilisierten Staaten ausgrenzte und zum Outsider
wurde, und sie grenzten sich auch im Präexil gegenseitig aus. Damit verbrauchten
sie ihre schwachen Kräfte. Trotz aller Freiheiten und vielfältigen Kontakte in der
Schweiz, die ihnen einen Überblick über die Situation und die Geschehnisse ermöglichte, blieben sie nach deutscher Art unpolitisch. Sie, aus der Sicht Deutschlands „Verräter“, taten sich schwer, mit Präexilanten anderer Couleur zu kooperieren, um vor sich und der eigenen Gruppe nicht als Verräter da zu stehen. Einige
Präexilanten sprangen über ihren Schatten und versuchten, die schwachen Kräfte
zu bündeln. Sie scheiterten. Das wird im Folgenden dargestellt.1208
f.
VERGEBLICHE VERSUCHE ZU KOALIEREN
Am 14. Juni 1917 schrieb Muehlon an Alfred Hermann Fried und fragte ihn um
Rat, ob er „zu der anliegend beschriebenen Versammlung“ gehen solle. Um was für
eine Versammlung es sich handelte, ist nicht überliefert. Hier von Belang ist, dass
hier erstmalig davon die Rede ist, dass ein Präexilant einen anderen um Rat fragt;
ansonsten wird behauptet, gefordert, aufgefordert oder abgelehnt. Muehlon fragt
Fried um Rat, obwohl offenbar schon Treffen vorangegangen waren, die Muehlon
als produktiv erlebt hatte: „Besten Dank auch noch für die letzte Zusammenkunft.
Herr Lange [?] hat mir außerordentlich zugesagt. Es wäre eine Wohltat, wenn wir
solche Persönlichkeiten dauernd hier hätten.“ Der Kreis, der sich traf, scheint recht
groß gewesen zu sein und nicht nur auf die Mitarbeiter der „Freien Zeitung“ und
der „Friedens-Warte“ beschränkt.

Für ein dreiviertel Jahr fehlt jeder weitere Hinweis auf ein Treffen mit oder bei
Muehlon im Umkreis der „Freien Zeitung“ und der „Friedens-Warte“. Im Juniheft
1918 der „Friedens-Warte“ schrieb Otto Flake unter dem Titel „Die Aufgabe der
deutschen Intellektuellen“ einen grundsätzlichen Artikel über die Rolle der
deutschsprachigen Emigranten in der Schweiz. Er konstatierte darin als deutsche
Besonderheit die Unfähigkeit der deutschen Intellektuellen, eine sichtbare Bewegung zu werden; ihre Rolle in der sozialistischen und sozialdemokratischen Bewegung sei unbedeutend. Seine Erklärung dafür ist gewiss richtig, dass nämlich der
„zweimalige Aderlass der Auswanderung“ nach 1848/49 und zwischen 1878 und
1208
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1890 Deutschland seiner „besten Freiheitselemente“ beraubt habe. Wer zurückblieb, orientierte sich an Kaiser oder Großindustrie. In dieser Situation des Weltkrieges, spätestens seit der „Fleischwerdung der Gewalt“ durch den Frieden von
Brest-Litowsk, könne der Intellektuelle im Deutschen Reiche nichts Besseres tun,
als sich den Mehrheitsparteien und der Arbeiterbewegung anzuschließen. Der
deutsche Intellektuelle im neutralen Ausland habe weit größere Möglichkeiten, politisch wirksam tätig zu werden:
Hier ist, ohne die Machtmittel des Militärstaates befürchten zu müssen, eine Fahne aufzurichten, hier eine geschlossene Gemeinde zu gründen.
Man müsse einen Mittelpunkt schaffen, anderen Mut machen und so zahlreich
werden, dass man nicht als „Vaterlandsverräter“ abgetan werden könne. Denkt
man an die Beurteilungen der Präexilanten durch Bruns, Thimme und Galéra und
an die Misshelligkeiten, die Ball, Alfred Hermann Fried und Grelling nach der
Rückkehr in die Heimat widerfuhren, waren das prophetische Sätze. Sie fielen bei
den anderen Präexilanten nicht auf fruchtbaren Boden. Das ist umso erstaunlicher
und aus heutiger Sicht bedauerlicher, als Flake Schritte vorschlug, die gangbar gewesen wären: Zum Jahrestag des Kriegsbeginns, zum 1. August 1918, so seine Idee,
sei ein „Konvent der deutschen, österreichischen und befreundeten Intellektuellen
in der Schweiz einzuberufen“. Man solle sich dort als ein „Bund der Geistigen“
konstituieren, auf der Grundlage der Mehrheitsresolution des Reichstages ein Programm ausarbeiten und damit an die deutsche Öffentlichkeit treten. Der Konvent
solle eine permanente Einrichtung werden und in einem Friedenskartell mit der
DFG, dem BNV und den Frauenvereinigungen zusammenarbeiten. Flake schloss
mit dem Appell: „Organisieren wir den Geist. Schweigen wir nicht zum 5. Kriegsjahr.“ Das Juli/August-Heft 1918 der „Friedens-Warte“ reagierte darauf. Fried
versammelte Schriftsteller verschiedener Lager und schrieb selbst in der Einleitung
dieser Sondernummer, es sei seine Absicht, „die in der Schweiz lebenden, deutsch
schreibenden Intellektuellen aus dem Reich und Österreich-Ungarn wie einige
deutsche Männer der Schweiz [...] zu vereinigen, [...] nicht zu einigen“. Aus der
Verschiedenartigkeit der Stimmen solle ein „dröhnender Akkord“ hörbar werden
„zum Sieg des Geistes über die Gewalt“. Neben einigen ansonsten unbekannten
Autoren vereinte Frieds Sondernummer 20 rund recht prominente Männer und
Frauen. Fried hatte ihre Namen auf der Titelseite zusammengefasst, alphabetisch
geordnet: Bloch, Albert Ehrenstein, Jakob Feldner, Fernau, Eduard de Fiori, Flake,
Frank, Alfred Hermann Fried, Iwan Goll, Hesse, Prinz Alexander zu HohenloheSchillingfürst, Grelling, Annette Kolb, Latzko, Paul de Mathies, Muehlon, Leonhard Ragaz, R.[?] Romane, Rubiner, Nationalrat Scherrer-Füllemann, Edward Stilgebauer, Claire Studer, Margarete Susmann, Zurlinden und Zweig. Damit war – bis
auf Schickele – alles vertreten, was unter den Präexilanten Rang und Namen hatte.
Bloch gehörte zu den „Falken“ unter den Präexilanten, die in der „Freien Zeitung“
ihr Lager hatten und die von dort mit Fleiß gegen die pazifistischen „Tauben“ um
Alfred Hermann Fried und seine „Friedenswarte“ polemisierten. Sein Artikel in
dieser Sondernummer, „Der ‚tätige Geist‘“, ist ein Glanzstück des Expressionismus
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und der politischen Rhetorik. Man müsse, schrieb er, warten, bis „die französischen
Namen seltener in den [deutschen] Heeresberichten“ auftauchten oder „vorher
schon die deutsche Waffengläubigkeit zweifelhaft“ werde. Wie aber, fragte er, solle
man sich auf die Zeit der deutschen Niederlage vorbereiten?
Dazu aber ist anderes notwendig als schöne Sätze, Selbstempfindung des tätigen Stils und Programme, deren Schuss nicht weiter reicht als dieser Stil und unschädlich lärmend ästhetische
Immanenz hält. [...] Tun muss kommen, und Geist muss kommen; Tun, das endlich mitmacht
und vortritt; Geist, der endlich ein Was, einen Inhalt, ein mit den Händen zu packendes Ziel
vorweist und sich nicht nur in der bloßen Ablehnung der müßiggängerischen „Wahrheit an sich“
erschöpft und aufreibt.1209
Allein, Bloch hatte selbst nichts anderes zu bieten als das, wogegen er wetterte, als,
wie er kräftig sagte, den „so genannte[n] geistige[n] Aktivismus, bloße neue Temperamentsarten der Literatur, [...] diese Derwischreden“. Auch er war ein Derwisch
und forderte stürmisch die Zusammenarbeit mit den pazifistischen und demokratischen Kräften in der Schweiz und im Reich sowie mit der USPD. Das sollten nun
nicht schlicht Absprachen regeln, sondern eine „größere innerliche Annäherung an
den ehemaligen russischen Revolutionärtypus [sei] wünschenswert“. „Annähern“
sollten sich die anderen, die Pazifisten. Sie sollten sich, so Bloch, die „oft direkt aus
der großbourgeoisen Welt abstammende Unternehmer- und Cäsarismusgeste“ abgewöhnen. Bloch zeichnete ein falsches Bild, das die Pazifisten diffamierte und allerlei Tagträumen entsprungen war. Ihn selbst zeigte es als Helden in Kampfstiefeln, mit Heckerhut und Verschwörerblick. Nicht weniger theatralisch waren seine
weiteren politischen Forderungen. Er, der bis dahin nie anders als geistig gearbeitet
hatte, forderte mit Leidenschaft:
Es gilt durchaus, statt des bisherigen Lebens und der Meinungen begeisterter, aber begriffsunkundiger Literaten ein Programm und ein Archiv zu schaffen, das der politischen, soziologischen
und metapolitischen Begriffsbildung der neu heraufkommenden Zeit gewidmet sein soll.
Enthusiastischer kann man nicht mehr Papier zur Lösung der Probleme fordern.
Was er mit „Programm“ und „Archiv“ meinte, bleibt unklar. War das eine Anspielung auf die Monatsschrift „Archiv für Sozialgeschichte und Sozialwissenschaft“
Lederers? Man möchte meinen, er wollte eine Denkerschule gründen. Doch das
bleibt so unklar wie seine ganze Argumentation. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass
sie auf alte Art männlich ist: Man übertrifft den anderen. Kein anderer Autor der
Fried’schen Sondernummer steigerte sich in derartige philosophische Höhen und
nannte sie „praktisch-politisch“. Bloch war der verbalradikalste unter den Präexilanten, ein Meister der Sprache, der jeden öffentlichen Kampf auf dem Papier gewann. Ansonsten bot er nur Bekanntes und Nebulöses. Die Antwort auf die Frage,
wie eine Koalition gebildet werden könnte, blieb er schuldig; keinen seiner vermeintlichen Gegner nannte er namentlich. In dieser noch unentschiedenen Situation war Bloch vorsichtig und machte sich möglichst wenig Feinde.
1209
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Die anderen Autoren der „Friedens-Warte“ vom Juli/August 1918 vernachlässigten
den Gedanken Flakes, sich zu vereinigen, auf ihre Weise. Albert Ehrenstein übte
sich in Resignation und Nihilismus, Jakob Feldner beschwor in Marxscher oder
Blochscher Manier eine Philosophie der Tat gegen die „Philosophie der Tat“: „Die
Zeit der Thesen und Antithesen ist vorbei; uns gilt die Tat.“ Hermann Fernau sah
Deutschlands Zukunft düster, ob es nun siegen oder besiegt sein werde oder ob es
zu einem Verständigungsfrieden kommen sollte. Eduard de Fiori verlangte im
Glauben an die „Allgewalt des Menschengeistes“ die Vereinigung der deutschsprachigen Intellektuellen zu einem feierlichen Konvent, um ein „Weltgericht des
Geistes“ zu gründen, das sein Urteil über alle Länder sprechen solle. Der Gedanke
kam spät, denn am 20. April 1918 hatte sich die “Société Genevoise de la Paix aux
Citoyens de Genève” für die Gründung einer “Société de Nations” eingesetzt.1210
Flake, der den Konvent angeregt hatte, schlug Programmpunkte vor, auf die man
sich einigen könne: Mehrheitsresolution, Nichtannexion, Nichtentschädigung,
Selbstbestimmungsrecht. Aber er betonte unter dem Titel „Wichtiger als die
Schuldfrage“, dass die deutschen Intellektuellen nicht ententophil zu sein hätten:
Aber eines halte ich für verwerflich: dass deutsche Intellektuelle sich aus noch so berechtigtem
Hass gegen das preußische System in dem Maße mit dem Kriegsfanatismus der Entente identifizieren, dass sie den Krieg nicht eher beendigt wünschen, bis die Entente gesiegt hat, als Areopag
zusammentreten und die so genannte Schuldfrage entscheiden und sühnen kann.
Das war, erkennbar für jeden aus dem Kreis, gegen „Die Freie Zeitung“ gerichtet.
Mit einer solchen Klarstellung endete Flake auch: „Seien wir nicht für Deutschland
Pazifisten, um die Kriegshetzer der Entente zu unterstützen.“ Es war ohnehin sehr
spät für einen Einigungsversuch der deutschen Präexilanten. Mit dieser Haltung fiel
die Tür zu.
Aus Locarno-Monti schrieb Klabund am 25. März 1918 an Fried: „Wie Sie wissen,
stimme ich einer Vereinigung der politisch gerichteten deutschen Geister grundsätzlich zu.“ 1211 Als einer der ganz wenigen unter den Präexilanten war Klabund in
der Lage, politisch zu denken. Er verband mit einer solchen Vereinigung auch die
Vorstellung von Kleinarbeit und schlug vor, einen „ständigen Arbeitsausschuss“
einzurichten. Dessen erste Aktion sollte es sein,
eine grundlegend klare und eindeutige Erklärung vorzubereiten, die, von allen Mitgliedern der
Vereinigung unterzeichnet, dem deutschen Reichstag zu senden und in der deutschen, österreichischen und neutralen Presse zu veröffentlichen wäre.
Die möglichen Gefahren auf dem Wege zu einer politischen Vereinigung sah er genau:
Es muss versucht werden, die divergierenden Tendenzen innerhalb der Vereinigung möglichst
positiv zusammenzufassen und zu binden. Denn nur eine einheitliche Aktion kann wirken und
1210
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den Einzelnen vor Missdeutung seiner Motive schützen.
Seine Vorstellung, wie vorzugehen sei, war präzise wie bei keinem Autor sonst1212:
Die beste Methode, die Tendenzen der Vereinigung zu propagieren, wäre wohl ein nach Bedarf
und Gebot der Stunde zu publizierendes Flugblatt, dessen Artikel den deutschen, österreichischen,
neutralen Zeitungen zum kostenlosen Nachdruck anzubieten wären. Es müsste versucht werden,
besondere Aufrufe in den deutschen Städten und auf dem Land zu plakatieren. (Wie
beispielsweise die erste prinzipielle Erklärung.) Der Anschluss an in Deutschland und Österreich
bestehende Vereinigungen ähnlicher Tendenzen (Bund der Geistigen, Bund Neues Vaterland,
Bund der Kriegsverletzten, Friedensgesellschaft usw.) ist zu erstreben. Ob nicht auch eine lose
Verbindung, eine Arbeitsgemeinschaft mit gewissen politischen Parteien zu knüpfen wäre –
darüber hätte sich, wie über vieles andere Diskutable, die Gründungsversammlung zu äußern, die
von einer Persönlichkeit von allgemeinem Gewicht und Ansehen möglichst bald an einem zentralen
Ort der Schweiz einzuberufen wäre.
Klabund sprach auch über die notwendigen Gelder. Dann aber begann auch er,
sich abzugrenzen:
Unter den Mitarbeitern des Gedenkheftes der „Friedens-Warte“ befinden sich einige Schriftsteller von Bedeutung, die in ihren Publikationen einem extremen Aktivismus, d.h. – einer Politisierung der Kunst das Wort reden. Nach Ansicht dieser Literaten wäre die Dichtung nur als
politisches Mittel, als Weg zu einem politischen Ziel von Wert und Würde. Sollte die Vereinigung
sich mit dieser Anschauung identifizieren, wäre sie meiner heftigsten Opposition gewiss.
Damit setzte er sich von Literaten ab, die im Sinne Brupbachers Literatur als Vehikel zur Veränderung der politischen Verhältnisse ansahen. Diese Debatte um die
Wertfreiheit respektive Parteilichkeit von Literatur durchzieht die deutsche Geschichte und brach jetzt gegen Kriegsende wieder auf. Klabund erklärte diesen
Vorgang umständlich:
Der Arbeiter, der Arzt, der Bäcker, der Hutmacher, der Dichter: Sie alle sind in ihren allgemeinen Berufen Politiker. In ihrem besonderen Berufe aber hat der Arbeiter Arbeiter, der Arzt
Arzt, der Hutmacher Hutmacher, der Dichter Dichter zu sein. Was für ein Widersinn beispielsweise, von einem sozialistischen Hutmacher einen sozialistischen Hut zu fordern, einem
demokratischen Dichter ein demokratisches Gedicht! Ein Gedicht unterliegt nicht den Gesetzen
der praktischen, es unterliegt der reinen Vernunft: Jener Göttin, die in absoluten Bezirken unbezwinglich thront. Politik und Kunst mögen sich ausnahmsweise einmal mischen. Ihre Vereinigung
zum Gesetz erheben, das heißt Un-ding und Un-sinn zu einer Un-tat zwingen.
Das ist eine deutliche Position, es ist aber auch die eines Dichters, der aus der Politik flieht wie zwei Jahre zuvor die Dadaisten. Er bot in einem Postskriptum noch
an, diesen Brief zu publizieren.1213 Damit war Klabund aus jeglichem Bündnis der
deutschen Präexilanten ausgestiegen. Schickele ging noch einen Schritt weiter. In
1212
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der Augustausgabe 1918 der „Weißen Blätter“ verwarf er den Gedanken eines
„Konvents der Intellektuellen“ endgültig. Unter diesem Titel schrieb er:
Es gibt vier deutlich voneinander zu unterscheidende Gruppen von Intellektuellen in allen Ländern: Die erste Gruppe, zu der ich gehöre, hält es für unmöglich, dass ein Geistiger, der diesen
Namen verdient, auf irgendeine Weise für den Krieg, also auch für die Fortsetzung des Krieges sei.
Die zweite Gruppe besteht aus bürgerlichen Ideologen, die finden, dass die eine der Parteien für ein
politisches Ziel kämpfe, das ihr eigenes ist, und deshalb rückhaltlos zu ihr stehen.
Das ging gegen die Männer der „Freien Zeitung“ und ihre Parteinahme für die Entente, besonders für Frankreich und die USA.
Die dritte Gruppe sind Utopisten und Revolutionäre. [...] Zur vierten Gruppe habe ich selbst
gehört. Sie unterscheidet sich von der dritten insofern, als sie, statt eines bestimmten politischen, ein
kulturelles Ziel im Auge hat.
Er gestand mutig ein, lange auf eine naive Weise Pazifist gewesen zu sein – ein
„weiß geblättertes Allerweltsherz“, wie Bloch diese Haltung nannte. Doch die Konsequenz, die er daraus zog, brachte ihn nicht mit Bloch zusammen:
Ich hoffe auf eine Revolution durch keine andere Gewalt als die der Herzen, der Überredung
und des frohen Beispiels. [...] Einmal müssen wir ernst machen mit der Utopie.
Mit einer solchen Utopie hatte Bloch nichts im Sinn; so den Krieg und seine „Ursachen“ zu bekämpfen – den „Herzfehler Europas“, wie es Schickele selber nannte,
das war ihm und den Männern der „Freien Zeitung“ zu wenig.
Nach Rücksprache mit Muehlon versuchte Fried Mitte Juli 1918, zwei Dutzend
Präexilanten zu einem „Konvent der Intellektuellen“ an einen Tisch zu holen.
Dazu kam es nicht, weil die entscheiden Leute ihre Vorbehalte gegen andere Gäste
vorbrachten: Schlieben und Ball hielten Zweig für „eine politische Null“ und
wehrten sich gegen die Teilnahme von Fritz von Unruh und gegen Oskar Levy: Er
sei ein „waschechter Urpazifist ohne irgendwelche Bedeutung. Er fühlt sich als
Jude und Kosmopolit“.1214 Debrunner spricht von einer „Schlammschlacht“, die
anstelle eines Konvents ausgebrochen sei.1215 Schon am 22. Mai 1918 hatte Bloch in
seinem Artikel „Jusqu’au bout, jetzt mehr als je“, wie bereits erwähnt, in der
„Freien Zeitung“ klargestellt: „Der Sieg der Entente kann allein die Sache wenden.“ 1216 Gegen die Pazifisten um Fried und Zweig gerichtet, hatte er sich, wie
erinnerlich, gegen jeden „privaten Protest, zu leerem [und] unerfülltem Liebesverlangen herabgesetzt“ gewandt, gegen Tolstoiismus, gegen „das Amulett des
nackten Herzens“. Endgültig zerschnitt er jedes Band zu den Pazifisten, als er in
seinem Artikel „Kampf – nicht Krieg“ in der „Freien Zeitung“ am 17. August 1918
schrieb:
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Dort gibt es nichts zu verhandeln, wo nur Halbes daraus entstünde. Der Kampf, der Sieg,
nicht der unreinliche Pakt, nicht der leere Kompromiss, mit bolschewistischen Zukunftswechseln
abschreckenden Erfolges, bringen den Frieden, den einzig möglichen Bauhorizont künftigen
Friedens, sozialer Erneuerung der Welt.
Schickele wiederum argumentierte gegen die Männer der „Freien Zeitung“ mit
Hinweis auf deren Weltbild, das eine Zusammenarbeit unmöglich mache. Er
schrieb u.a. an Muehlon:
Sie haben zu einer Besprechung über den geplanten „Konvent“ eingeladen die Herren Fried,
Ball, Rösemeier, Dr. Bloch, Dr. Schlieben und mich. Nun kann ich mir eine Verständigung
zwischen Ihnen, Herrn Dr. Fried und mir sehr wohl denken. Von den anderen Herren trennt
mich heute eine Welt. Ball ist Bakunist, Bloch Utopist. [...]. Sie haben den Kampf für die reine
Idee abgebrochen, um, erst einmal, einem bestimmten Staat, einer bestimmten Staatengruppe zum
Sieg zu verhelfen.1217
Man wird kaum trennen können, ob eher die Sache selbst, hier also die Politik, oder
die irgendwie gestörte Beziehungsebene die Präexilanten trennte. Es wird, wie
immer in solchen Fällen, beides gewesen sein, und eine Integrationsfigur gab es
nicht. Selbst Muehlon war dafür offenbar zu schwach. Damit war die Zusammenarbeit der Präexilanten im Präexil unmöglich geworden und jede Einflussnahme der
Präexilanten auf die Neuordnung Deutschlands nach dem Krieg unmöglich.

Bloch und Georg Friedrich Nicolai gegen die Pazifisten
Am 15. Oktober 1967 nahm Bloch in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen. In seiner Dankesrede zum Thema
„Widerstand und Friede“ 1218 beschrieb er, was er unter Pazifismus verstand:
„Kampf ist eine andere Kategorie als Krieg, er ist der rote Faden buchstäblich, der
die ganze menschliche Geschichte durchzieht, [...] eine ganze Adelskette revolutionärer Überlieferung.“ 1219 Pazifismus ohne diese Art von Kampf gegen die jeweilige
Herrenklasse sei hilflos, lege „die Waffen nieder“, sei „häufiges Gemisch von Limonade und Phrase“ anstelle von „Widerstand der sozial-humanen Vernunft, aktiv,
ohne Ausrede“.1220
Damit nahm Bloch Gedanken auf, die er 49 Jahre zuvor in dem Artikel „Kampf,
nicht Krieg“ in der „Freien Zeitung“ am 17. August 1918 entwickelt hatte.1221 Der
Artikel zeigt Blochs Programm und sein Verständnis zentraler politischer Begriffe,
1217
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aber auch, wie sehr er die Welt und die Begriffe in seinem Sinne drehte und wie
schwer er es seinen Lesern bzw. Zuhörern machte und macht, seine Position zu
ermitteln zu Krieg und Frieden, zum Ziel der Gesellschaft und zum Weg dorthin,
zur Neuordnung Deutschlands nach dem Kriege und zur Rolle der politischen
Bewegungen und Parteien.
Blochs Kampfruf „Kampf, nicht Krieg“ war griffig formuliert. Bloch mag dazu von
Gräser angeregt worden sein, der ähnlich dachte und agitierte:

70. Gräser „Kampf löst Krieg“.

„Kampf nicht Krieg“ bedeutet nicht etwa, dass Bloch den Krieg als Mittel der Auseinandersetzung zwischen der Entente und den Mittelmächten ablehnte und er sich
für einen – wie auch immer gearteten – nichtmilitärischen Kampf ausgesprochen
hätte. Im Mittelpunkt seines Denkens stand der Kampf gegen das kaiserliche
Deutschland durch einen Krieg im klassischen Sinn bis zu dessen militärischer
Niederlage. Jeder „unreinliche Pakt“ war ihm ein Gräuel, ein „leerer Kompromiss,
mit bolschewistischen Zukunftswechseln abschreckenden Erfolges“.1222 Einer
Revolution in Deutschland nach dem Muster der Oktoberrevolution erteilte er eine
Absage. Er wollte eine Reform der sozialen Verhältnisse. Das sei der „Bauhorizont
künftigen Friedens“ der Welt, sogar der „einzig mögliche“. Vor jeder Reform habe
die Niederlage Deutschlands stattzufinden, sonst seien Republik und Demokratie
auf Sand gebaut. Bekanntlich war die Niederlage die notwendige, aber eben nicht
hinreichende Bedingung für ein neues Deutschland.
Blochs Motto „Kampf, nicht Krieg“ war nicht das Motto eines bürgerlichen Pazifisten, der seinen „Federkrieg“ gegen den militärischen „Krieg“ als „Kampf“ bezeichnet. Es gab ja kaum eine politische Gruppe, die Bloch heftiger angriff als die
bürgerlichen Pazifisten. Deren „unbewaffnetes Herz“ richte gegen Gewalt nichts
aus. Mit „Kuss und reiner Gesinnung“ sei das Böse nicht zu bekämpfen. Bis zum
Sieg des Guten über das Böse müsse Gegengewalt einsetzen. Wie das auszusehen
habe, sagte Bloch ebenfalls bildhaft: „Nur Messer kann Geschwür vertreiben.“1223
Das militärische Preußen-Deutschland und der „Zwangsstaat“ Österreich waren
für ihn das „Geschwür“ der Welt, die Entente das „Messer“. Deren Krieg, geführt

1222
1223

Bloch, Ernst, Dr.: Kampf, nicht Krieg. „Die Freie Zeitung“, 17.8.1918. „Kampf – nicht Krieg“. S. 315.
„Kampf – nicht Krieg“. S. 315.

457

im Geiste Wilsons, definierte Bloch als „Kampf“.1224
Das war eine wenig originelle Position. Sowohl die Propaganda der Ententemächte
als auch die der Mittelmächte stellte den Weltkrieg als „Krieg gegen den Krieg“ dar,
dessen Ergebnis eine Weltordnung sein sollte, die einen Frieden (im Sinne des jeweiligen Landes natürlich) garantiere. Bethmann Hollweg etwa schrieb am
28. Dezember 1914 in der „Kreuzzeitung“:
Wir halten durch, bis wir die Sicherheit haben, dass es keiner mehr wagen wird, unseren Frieden zu stören, einen Frieden, in dem wir deutsches Wesen und deutsche Kraft entfalten und
entwickeln wollen als freies Volk.
Bloch war origineller als Bethmann Hollweg. Er sprach statt vom „Krieg als Mittel
gegen den Krieg“ von „Kampf“, und leistete damit gründliche Arbeit, weil er die in
diesem Zusammenhang wichtigen positiv besetzten Begriffe für die Sache der
Entente reklamierte. Seine eigenwillige Verwendung von Begriffen wie „Kampf“,
„Krieg“ und „Pazifismus“ durchzieht den ganzen Artikel. In diesem Krieg sei zwischen dem militanten und militärischen Pazifismus der Entente und besonders dem
Wilsons auf der einen Seite und dem Militarismus der Mittelmächte und ihrer
Galionsfigur Wilhelm II. auf der anderen streng zu unterscheiden. In dem Sinne,
wie Quidde und Fried ihn verstanden, war „Pazifismus“ mit einer irgendwie gearteten Beteiligung am Kriege unvereinbar. Blochs Pazifismus ist anderer Art: Die
Entente beteilige sich gewiss militärisch an diesem Krieg ebenso wie die Mittelmächte, aber der Unterschied liege in den Motiven. Ihr Krieg gegen die Mittelmächte sei der einzig mögliche Weg zum Frieden, sei ein Kampf gegen den Krieg,
gegen das System des Krieges überhaupt. Der Krieg der Entente sei eine „Methode
des Kampfes“, „grausam von Deutschland erzwungen, nicht Gesinnung und nicht
Staatssubstanz“ wie bei den Mittelmächten. Auch in der Entente habe zeitweilig der
Machtgedanke die Oberhand gewinnen können, behauptet habe sich aber stets die
Idee des demokratischen Rechtsstaates. Diese Idee erfordere ein Opfer für den
„Kreuzzug gegen den unchristlichen Machtmaterialismus“. Der bürgerliche Pazifismus sei keiner, sondern ein „ohnmächtiger privater Protest, zu leerem Liebesverlangen herabgesetzt“.1225
Seine Attacken gegen den bürgerlichen Pazifismus aktualisierte Bloch eine Woche
später, am 24. August 1918, in dem Artikel „Snowdens Zwischenruf“.1226 Im englischen Parlament hatte Außenminister Balfour vor der Möglichkeit gewarnt, dass
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Deutschland, werde es siegen, eine Armee von Farbigen aus seinen Kolonien einziehen werde. Dagegen hatte der Abgeordnete der Labour-Partei und Führer der
englischen Pazifisten, Philip Snowden, eingeworfen: „Das hat Frankreich auch getan!“ 1227 Bloch fand den Vorgang erwähnenswert, weil eine derartige Kritik des
Bündnispartners in den Parlamenten der Mittelmächte nicht möglich sei. In der Sache gab Bloch nicht Snowden recht, sondern er zitierte zustimmend, was Balfour
Snowden entgegnete: „Zweifellos. Aber hat Frankreich den Frieden seiner Nachbarn bedroht?!“ Das hatte Frankreich gewiss nicht, doch der Einsatz von Kolonialsoldaten in den Weltkrieg durch die Entente ist so einfach nicht vom Tisch zu wischen, wie Bloch es tat. Er war militärisch unnötig und politisch folgenreich bis
heute: Die Weißen exerzierten den Schwarzen vor, wie man Menschen vernichtet.
So gaben die Deutschen ein Beispiel, indem sie in Deutsch-Südwestafrika, wie
erwähnt, 1904-1908 70% von rund 80.000 Hereros, Namas und Damaras töteten
oder verhungern ließen. Die Kolonialherren führten nun, im Ersten Weltkrieg, vor,
wie sich Menschen, gar die Angehörigen der Hautfarbe, die sich gar zum
Kulturträger der Welt aufspielten, gegenseitig ohne erkennbaren Grund
umbrachten. Damit verloren die Weißen und ihre Kultur bei den Schwarzen
jegliche Glaubwürdigkeit und setzten ein Modell für die innerafrikanischen
Schlächtereien an den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts.

71. Französische Kolonialtruppen im Ersten Weltkrieg.
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Den deutschen Pazifisten warf Bloch vor, dass sie schwiegen, anstatt zu handeln.
Sie führten ihr „weiß geblättertes Allerweltsherz“ vor. Das war eine Anspielung auf
„Die Weißen Blätter“,1228 in denen Bloch 1917 (und dann noch 1919)
veröffentlichte.1229 Das ist mehrfach interpretierbar: Man könnte ihn deswegen für
unbestechlich halten und ebenso für einen Lohnschreiber, der das Lied des Herrn
singt, der ihm gerade das Brot bezahlt, in diesem Falle das der „Freien Zeitung“;
oder für einen Künstler, der ohne Rücksicht auf mögliche Honorarverluste mit
Sprache spielte. Bloch war alles das.
Die Schuldfrage, so Bloch dann am 24. August 1918, sei mit äußerster Schärfe und
Präzision zu betrachten statt
mit begriffslos rinnender Träne Herzblättchens Zeitvertreib [zu] spielen, [...] also so sehr au
dessus de la mêlée zu schweben wie jener vorsichtige Logiker, der zu sagen pflegte: Der Mensch sei
weder sterblich noch unsterblich, sondern die Wahrheit liege auch hier in der Mitte.1230
Dieser Angriff nun ging direkt und sichtbar auch für Außenstehende an die
Adresse eines Freundes von Stefan Zweig, gegen Romain Rolland. 1914 vom
Kriegsbeginn in der Schweiz überrascht, war er geblieben und hatte beim Suchdienst des Internationalen Roten Kreuzes gearbeitet. 1915 war seine
Aufsatzsammlung „Au dessus de la Mêlée“ erschienen. Sein Pazifismus war kampferprobt. Am 29. August 1914, noch inmitten der allgemeinen Kriegspsychose,
wandte er sich an Gerhart Hauptmann als den Sprecher des geistigen Deutschlands, um ihn zu einer gemeinsamen Friedensaktion zu bewegen. Sein Appell begann mit dem zurückhaltenden Satz: „Der Krieg ist die Frucht der Schwachheit
und Dummheit der Völker.“ 1231 Rolland machte ein Abstraktum für den Krieg
verantwortlich, dem alle Beteiligten zum Opfer gefallen seien. Doch dann erinnerte
er an den „Fall Löwen“: Am 25. August 1914 gab es einen weltweiten Protest
gegen das Verhalten von deutsche Besatzungstruppen, die 209 Einwohner der
belgischen Stadt Löwen ermordet hatten. Zudem hatten die deutschen Besatzer
zahlreiche wertvolle Kulturdenkmäler in der historischen Altstadt von Löwen
zerstört. Rolland versuchte, Hauptmann bei dessen Ehre als Dichter zu packen:
Seid Ihr die Enkel Goethes oder Attilas? [...] Ich fordere Sie und die geistige Elite Deutsch-
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lands auf, mit der äußersten Energie gegen ein Verbrechen zu protestieren, das sonst auf Euch zurückfiele.1232
Hauptmann antwortete und verwies auf den „friedlichen Durchzug“ der deutschen
Truppen durch Belgien. Im Übrigen: „Krieg ist Krieg.“ Das nahm Rolland nicht
hin und warf in einer zweiten öffentlichen Erklärung Hauptmann vor, sich „mit
den Verbrechen der Machthaber zu solidarisieren“.1233 Sein Bild von den Ursachen
des Krieges war jetzt schon präziser: Er sah sie in einer „von einer Minderheit
vergifteten Presse“.1234 Aber noch glaubte er: „Unsere Völker verlangen nichts als
den Frieden und die Freiheit.“ Ihm zur Seite stellte sich öffentlich Hesse. In der
Einleitung war von vier Merkmalen eines kritischen Intellektuellen in der
Nachfolge Zolas die Rede:
8. Ein Schriftsteller setzt sein Ansehen ein, um sich in einem konkreten Fall politisch zu
engagieren.
9. Er tut dies im Namen allgemeiner aufklärerischer Werte wie der Wahrheit und der
republikanischen Grundwerte (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit).
10. Der Schriftsteller bedient sich der Medien, um Öffentlichkeit herzustellen, und setzt
dabei spezifische publizistische und rhetorische Mittel ein (Offener Brief, Appell,
Erklärung, Resolution, Gruppenmanifest).
11. Der Schriftsteller bewährt sein Engagement, indem er persönlich die Konsequenzen
trägt (Verurteilung, Exil).1235

In diesem Sinne war und blieb Roland auch unter den Bedingungen des Krieges ein
kritischer Intellektueller. Für seine Erklärungen erntete Rolland sowohl in Deutschland wie in Frankreich Protest und Hass. Die gesamte französische Presse boykottierte ihn und seine Schriften bis 1919. Er hatte, wie er es nannte, am „unfehlbaren
Dogma des Vaterlandes“ 1236 gezweifelt und sich in der Heimat eine Menge Feinde
geschaffen. Er wurde als „Defaitist“ beschimpft. In der deutschen Version hieß das
„Flaumacher für einen schmachvollen Frieden“ und gemeint waren jeweils die eigenen Pazifisten. 1915 erhielt er den Literaturnobelpreis.1237
Rollands Beurteilung der Kriegsschuldfrage ist heute angesichts der Macht der Medien ebenso aktuell wie seine aufrechte Haltung. Georg Friedrich Nicolai charakterisierte sie mit den Sätzen, Rolland habe
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jahrelang für seinen Glauben mit Hingabe und leidenschaftlicher Liebe gestritten. [...] Und
was hatte er geerntet? Bei der großen Mehrzahl seiner Landsleute war er als Verräter verfemt.1238
Rolland unterscheide sich wohltuend in Denken und Verhalten von dem der „Vorsichtspazifisten“. Damit meinte Nicolai die deutschen Pazifisten in ihrer Gesamtheit. Das war ein schwerwiegender Vorwurf. Nicolai begründete ihn:
Unter den so genannten Intellektuellen fanden sich – wenigstens in Deutschland – solche „Aktivisten der Friedensliebe“, soweit ich weiß, überhaupt nicht. Ich war wohl der einzige, der sich
offen geweigert und die Konsequenzen getragen hat.1239
In der vom Krieg geprägten Welt gab es für Nicolai zwei Lager: „Frontkrieger“,
also Soldaten in den Schützengräben, und „militante Pazifisten“ gehörten zu dem
einen, „Heimkrieger“, also Drückeberger, „Etappenhasen“ und „Vorsichtspazifisten“ zu dem anderen. Sie waren für ihn gleich verachtenswerte Zeitgenossen.
Diese Grenzziehung machte Bloch nicht mit. Er polemisierte gegen „Vaterlandsverräter“ in den eigenen Reihen, als ob er im Dienst der französischen Regierung
stünde. Rollands Lauterkeit stand außer Frage. So blieb Bloch zu tun, was in solchen Fällen üblich ist. Er unterstellte ihm guten Willen, aber auch Dummheit. Rolland gehöre zu den Menschen, „die glauben, dass ihre Liebe zum Feind so stark
sein könnte, dass sie ihn aufhebt, während sie doch nur so schwach ist, dass sie das
Böse überall erhält“.1240 Für ihn waren Rolland und die deutschen Pazifisten Opfer
derselben Ideologie, die Ferdinand Freiligrath propagiert habe: „Der Dichter steht
auf einer höheren Warte als auf den Zinnen der Partei.“ 1241 Bloch bekämpfte die
Politik seines Heimatlandes und nahm Partei. Das war sein gutes Recht. Aber er
wurde dogmatisch, maßlos und ungerecht. So erklärt sich manche „schillernde Uneindeutigkeit und Konfusion seines Urteils“.1242
Die Ausgabe der „Freien Zeitung“ vom 9. Oktober 1918 hatte den üblichen Umfang von vier Seiten. Sie enthielt acht Artikel. Fünf von ihnen seien erwähnt, um zu
zeigen, wie gegen Kriegsende „Die Freie Zeitung“ immer konturloser wurde. Zwei
Artikel werden ausführlich gewürdigt, weil sie Blochs Position deutlich werden
lassen.
Zunächst bezeichnete ein „kriegsgefangener deutscher aktiver Offizier“, so die einzige Angabe über den Verfasser, das Militär als das „staatsbegründende und staatstragende Element des Bismarck-Reiches“. Er forderte eine neue Verfassung für das
deutsche Heer. Es müsste unter dem Oberbefehl der einzelnen Länderparlamente
stehen. In einem zweiten Artikel kam Alexander Kerenski zu Wort, der kürzlich auf
der interalliierten Sozialistenkonferenz in London das Bündnis der Bolschewiki mit
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dem deutschen Imperialismus angeklagt hatte. Die Rubriken „Aus der Zeit“ und
„Presseschau“ und ein Artikel über deutschen Terror im besetzten Estland berichteten über die aktuelle militärische und politische Lage. Nachricht und Kommentar
waren nicht getrennt.
Die Titelgeschichte lieferte ein Brief des Prinzen Max von Baden an seinen Vetter
vom 12. Januar 1918, in dem er sich über das Parlament und die Demokratie abfällig geäußert hatte.1243 Die beiden letzten Artikel behandelten direkt hintereinander
den Zustand des deutschen Volkes. „Die Freie Zeitung“ war ermüdend dogmatisch
in wesentlichen Fragen wie der Kriegsschuld, aber offen in der Frage, wie die Zukunft aussehen werde. So unterschiedlich wie die beiden Verfasser Bloch und
Nicolai vom politischen Vorgehen her waren auch die Positionen beider Artikel.
Nicolai war aus heutiger Sicht der politischere Kopf.
In seinem Artikel „Auflösung oder Diktatur“ sah Bloch hoffnungsvoll einen Widerstand des deutschen Volkes aufleben, wenn auch nur langsam:
Gewiss, was so lange Gans war, brütet keine Schwäne aus. Aber man muss Geduld haben
und scharf zusehen: Bis das Volk seine bisherigen Unterdrücker und Verderber, die Feinde der
Menschheit, selber rückhaltlos ausliefert zur Unschädlichmachung.1244
Andere Nationen rückten umso mehr zusammen, je härter sie bedrängt würden. In
Deutschland dagegen sinke mit der sich verschlechternden Lage der Stern seiner
Führer. Das Volk beginne, „begehrlich aufzutrumpfen“. Die Bedrohung, die es
bisher gefühlt habe, lasse nach. Jetzt fange es an,
den deutsch-kulturellen und hoffentlich bald auch den international-kulturellen Sinn einer Niederlage der preußischen Militärkaste zu begreifen. Und daher auch, weil sich das Volk, seine
Freiheit, vom Feind so wenig bedroht fühlt, dass es sie vielmehr durch ihn erst gewinnt, kommt es
in Deutschland auch zu keiner Diktatur im Zustand scheinbar stärkster Bedrängnis.1245
Das waren schöne Worte, getragen von der Hoffnung, dass das Volk sich von seiner Regierung los sagen werde. Bloch bezweifelte es in den folgenden Sätzen selbst
mit dem Hinweis, der Sieg der Entente sei nahe und damit die notwendige Befreiung des deutschen Volkes von außen, das es nicht aus eigener Kraft geschafft habe,
sich vom militaristischen Preußen zu lösen. Er war lange so optimistisch gewesen
wie Ball, der im September 1917 an seine Schwester geschrieben hatte, er glaube
an die Notwendigkeit einer starken Konspiration zu Hause und auch hier in der Schweiz. [...]
Österreich wird sich gegen die deutsche Soldateska wenden. Das bedeutet den Sturz der Dynastie
und das Aufleben des Proletariats. Meine Zuversicht ist größer, als sie je war.1246
All das trat nicht ein. Ball mag wie Bloch auch lange geglaubt haben, die Führer der
Entente hätten aus Brest-Litowsk gelernt, wie ein Frieden nicht gemacht werden
1243

Vgl. den Auszug aus dem Brief im Abschnitt „Deutschland, für Bloch ein hoffnungsloser Fall“.
Ernst Bloch, Auflösung oder Diktatur? „Die Freie Zeitung“, 9.10.1918. „Kampf – nicht Krieg“. S. 353.
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dürfe. „Ihre völkerversöhnenden und welterneuernden Prinzipien“, so Bloch noch
im Oktober 1918, seien „ungebrochen gültig“. Dem war nicht so. Um die
Bedingungen des Friedensvertrages von Versailles rangen dann zwar neben Politikern und Diplomaten auch über 10.000 Wissenschaftler aus mehr als 50 Staaten als
Berater ihrer Regierungen, und erstmalig wurden auch die zu erwartenden sozialen
Folgen für die Verlierer diskutiert, aber dennoch beschlossen die Sieger Friedensbedingungen, die Teil der Hypothek wurden, auf der die neue deutsche Republik
aufbauen musste und die sie nicht abtragen konnte.1247 Der Völkerbund, von Wilson
initiiert, blieb bedeutungslos. Nicht einmal die USA wurden Mitglied. In den dann
folgenden Sätzen wurde Bloch zum antiken Seher, zum alttestamentarischen Propheten:
Bei alledem bleibt nur wünschbar, dass das deutsche Volk, nachdem ihm Ludendorffs Niederlage so manchen Beginn bürgerlicher Reform beschert hat, nicht auch seinerseits die Welt noch
zwingt, den Kampf gegen seine feudalen Vampire oder auch Einherier1248 auf deutschem Boden
fortzusetzen.1249
Mit dem Zweiten Weltkrieg führte Deutschland den Ersten fort. Was Bloch 1918
von der Entente gefordert hatte, nämlich einen Krieg gegen Deutschland bis zu
dessen endgültiger Niederlage zu führen, begann 1939/40, als die Alliierten den
Kampf fortsetzten, den Deutschland am 9. November 1918 auf Drängen der angeblich friedensbereiten „Vampire und Einherier“ eingestellt hatte. 1943 knüpfte
Goebbels mit der Verkündigung des „Totalen Krieges“ an Ludendorffs Pläne von
1918 an. Roosevelt und Churchill wiederum wurden zu Jusquauboutisten, als sie im
Januar 1943 in Casablanca beschlossen, mit Deutschland erst dann Frieden zu
schließen, wenn es am Boden läge. Diese Position war richtig. 1945 hörte PreußenDeutschland auf zu existieren. Dass ein weiterer Weltkrieg von Deutschland ausgeht, ist, anders als nach 1918, nicht zu erwarten.1250
1247

Der Versailler Vertrag stellte eine ideologische und wirtschaftliche Hypothek dar: „Die Reparationen
waren die wichtigste Belastung, während die Gebietsabtretungen in ihrer Bedeutung überschätzt und die
Arbeitskräfteverluste und die Kapitalvernichtung bald aufgeholt“ wurden. (Hardach, Gerd: Zur politischen Ökonomie der Weimarer Republik. In: Kühnl, Reinhard, und Gerd Hardach (Hgg.): Die Zerstörung der Weimarer Republik. Köln 21977. S. 17). Wichtiger wurde seine ideologische Bedeutung als Katalysator, an dem sich das kranke und feuergefährliche deutsche Gemüt entzündete. Es empfand ihn als
„Diktat“ und als „Schandfrieden“, obwohl er im Vergleich zum Friedensdiktat Deutschlands gegenüber
Frankreich 1871 milde war. Fritz Fellner macht in „Vom Dreibund zum Völkerbund. Studien zur Geschichte der internationalen Beziehungen 1882-1919. Wien 1994“ den massiven Widerstand der Demokratiegegner und Reaktionäre gegen den Versailler Vertrag und den Völkerbund für das Scheitern der
Weimarer Republik verantwortlich.
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Die Rolle, die das deutsche Volk im Ersten Weltkrieg spielte, analysierte auch Nicolai im letzten Artikel dieser Ausgabe der „Freien Zeitung“ vom 17. August 1918.
Sein Text „Die Tatsache der wachsenden Unwahrhaftigkeit in Deutschland“ war
ein Auszug aus seiner Denkschrift „Sechs Tatsachen zur Beurteilung der heutigen
Machtpolitik“, die, versehen mit einem Vorwort von Otfried Nippold, soeben im
Freien Verlag erschienen war. Nicolais Position unterscheidet sich von der Blochs
dadurch, dass er nie auf eine Änderung Deutschlands von innen gehofft hatte.
Bloch hatte in seinem ersten Artikel für „Die Freie Zeitung“ im Oktober 1917
„Was schadet, und was nützt Deutschland ein feindlicher Sieg?“ vom deutschen
Volk „ein alle Unfreiheit und mitgemachte Verhärtung wegspülendes Reueerlebnis“
gefordert.1251 Die Hoffnung, Deutschland werde sich zu seiner Schuld bekennen,
hatte Bloch jetzt, im Oktober 1918, aufgegeben. Nicolai hatte sich solchen
Illusionen zu keiner Zeit hingegeben. Er war durch die tagtäglichen Auseinandersetzungen in der deutschen Armee, die schließlich mit seiner kühnen Flucht
nach Dänemark endeten, kampferprobt, realistisch und frei von taktischen Rücksichten. Er formulierte in seinem Artikel „Die Tatsache der wachsenden Unwahrhaftigkeit in Deutschland“ so unverblümt, wie es sonst von den Präexilanten
nur Rösemeier tat, als er im Oktober 1918 schrieb: „Die überwältigende Mehrzahl
der Deutschen lügt heute; lügt schamlos im eigentlichsten Sinne des Wortes, denn
sie hat verlernt, solches Tun als Unrecht zu empfinden.“ 1252 Heinrich Mann war ein
ebenso erbitterter Gegner der deutschen Politik wie die Präexilanten, aber anders
als jene harrte er in Deutschland aus. 1915 hatte er mit dem Essay „Zola“ gegen die
allgemeine Kriegsbegeisterung und die Haltung seines Bruders Thomas protestiert.
Schon 1910 hatte er in seinem Essay „Geist und Tat“ sich ähnlich radikal wie jetzt
Nicolai über das deutsche Volk geäußert: „Man klammert sich an Lügen und
Ungerechtigkeit, als ahnte man hinter der Wahrheit einen Abgrund.“ 1253 Nicolai
sprach im Grunde von derselben deutschen Verlogenheit. Er machte dafür drei
Triebfedern aus:
Der eine lügt aus Angst, weil „seine Wahrheit“ zum Schützengraben, zur Schutzhaft oder
auch zum Zuchthaus führen könnte; der andere aus Schlauheit, weil es besser sei, das Volk bleibe
unwissend; und der dritte aus gläubiger Überzeugung, weil er meint, es sei besser für die Allgemeinheit, man lüge, als dass das Volk verzweifle.
Angst, Opportunismus oder falschem Patriotismus also verhindere, dass sich richtige und notwendige Ansichten durchsetzten. Dass in Elsass-Lothringen eine
in eine starke Weltmeinung, auf ein deutsches Weltbild hin, das sich gegenüber 1914 und 1933 von einem
kriegsüchtigen zu einem gelegentlich friedensbetonten wandelte.
1251
„Kampf – nicht Krieg“. S. 84. Ball hatte den Artikel für so wichtig gehalten, dass er ihn 1918 in seinen
„Almanach der ‚Freien Zeitung’“ aufnahm.
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Volksabstimmung stattfinden müsse, befürworteten viele Deutsche, aber ihnen
fehle der Mut, das öffentlich zu fordern, wie sie überhaupt zu feige seien: „Es gibt
Tausende von Intellektuellen, die den Streik billigten mit allen Konsequenzen, [...]
aber wie viele von ihnen haben offen zu den Streikenden gestanden?!“ Das Volk,
solle seine „’Interessenpolitiker‘ zum Teufel jagen, ob sie auf der Ministerbank sitzen oder im Café des Westens, ob sie Fabriken leiten oder die Gewerkschaften führen“.
Wie Bloch, nahm auch Nicolai die Pazifisten aufs Korn. Sie hätten durchaus einen
Standpunkt, wichen aber aus scheinbarer Klugheit und in falscher Kompromissbereitschaft davon ab. Die Führer der deutschen Friedensbewegung seien verlogen.
Sie sprächen nicht offen von „Annexionen“, sondern, euphemistisch verbrämt, von
„strategischen Grenzsicherungen“. „Defaitisten der eigenen Gesinnung“ nannte
Nicolai sie. Von ihnen hätte das Volk den Aufruf zum Kampf für Frieden erwartet.
Nicht anders als Soldaten hätten auch Pazifisten ihrer Idee treu zu sein – bis in den
Tod hinein. Doch kein Ruf sei im historisch notwendigen Moment erklungen. Eine
einmalige Chance sei damit vertan: „Es liegt niemandem etwas an Eurer Hilfe in
der zukünftigen Zeit des Friedens, für die Ihr Euch aufspart!“ Der einzelne sei so
viel wert, wie er an Bekennermut aufzubringen imstande sei. Nicolai hielt unter
Deutschlands Bürgern niemanden seines Bekennermutes wegen für erwähnenswert.

Deutschland, für Bloch ein hoffnungsloser Fall
Bloch radikalisierte seine Position gegenüber Deutschland zum Kriegsende hin. Sie
näherte sich der von Nicolai an. Alle Hoffnungen auf das deutsche Volk waren verschwunden: „Da mag man denn fast verzweifeln“, schrieb er in der Broschüre
„Schadet oder nützt Deutschland eine Niederlage seiner Militärs?“ 1254 Nach Nicolai
wandte auch er sich nun am 16. Oktober 1918 in „Die letzte Täuschung“ gegen
Deutschland als Ganzes.1255 Die „Liberalen und scheinbaren Demokraten“ in
Deutschland wollten sich jetzt, wo es auf das Ende des Krieges zugehe, die Hände
rein waschen und wieder alle Schuld abwälzen, diesmal auf die Alldeutschen.
Selbstgerechtigkeit und Opportunismus ließen die Deutschen mit dem System eins
werden. Zu einem offenen Bekenntnis ihrer Mitschuld am Kriege und an den
Kriegsverbrechen seien sie unfähig. Max von Baden habe auf Befehl der 3. OHL
die Wilson’schen Friedensbedingungen angenommen, der Reichstag habe nachträglich sein Plazet geben dürfen.
Kein deutscher Reichskanzler war Bloch und der „Freien Zeitung“ so verhasst wie
Prinz Max von Baden. Seine Berufung und Regierungsbildung konnten, so Bloch,
nur das Feigenblatt sein, mit dem sich das morbide System bedecke. Die antidemo-
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kratischen und arroganten Sätze seines Briefes an den Vetter verstärkten das Misstrauen.1256 Zu Recht. Es trifft sich mit den heutigen Erkenntnissen der Forschung in
dieser Frage:
Geschickte Manipulationen verhalfen ihm zu einer Kanzlerschaft, als sie seit 1871 am
allerwenigsten von jemand begehrt wurde; auch das aber erst, als es hieß, Hindenburg und Ludendorff genehmigten die Kandidatur.1257
Bloch und „Die Freie Zeitung“ wussten nicht einmal, dass Max von Baden von
Anfang an keine eigenständige Politik machte, sondern nur Befehlsempfänger von
Hindenburg und Ludendorff ausführte, so, als er am 3. Oktober 1918, am Abend
seiner Ernennung, ein Telegramm an die Entente schickte mit der Bitte um
Waffenstillstandsverhandlungen – ein Telegramm, das die 3. OHL aufgesetzt
hatte.1258 Über die unter ihm eingeleitete Parlamentarisierung urteilte schon
seinerzeit Arthur Rosenberg, sie sei
nicht vom Reichstag erkämpft, sondern von Ludendorff angeordnet worden. Diese Art von Revolution ist in der ganzen Weltgeschichte ohne Beispiel.1259
Blochs Einschätzung Max von Badens als „Feigenblatt, mit dem sich das morbide
System bedecke“, war zutreffend. Am 9. Oktober 1918 wählte das von deutschen
Hilfstruppen unterstützte Finnland den Prinzen Friedrich Karl von Hessen zum
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Max Prinz von Baden (1867-1929): Letzter Kanzler des Kaiserreiches vom 3.10.-9.11.1918. Er schrieb
den Brief am 12.1.1918. „Die Freie Zeitung“ veröffentlichte ihn am 9.10.1918 unter dem Titel „Ein Brief
des Prinzen Max von Baden“ und hob durch Sperrdruck (hier kursiv) die demokratiefeindlichen Stellen
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die mir höchst unsympathische Frankfurter Zeitung, loben mich durch ein Brett, obgleich ich deutlich genug
die Demokratische Parole und die Schlagworte der Partei, zumal den Parlamentarismus geißle. [...] Den Feinden
einmal ordentlich an den Kragen zu gehen und ihre affektierte Richterhaltung in Dingen der Schuldfrage und
der Demokratischen Parole zu verhöhnen, war mir schon lange ein Bedürfnis. [...] Da ich den westlichen Parlamentarismus für Deutschland und Baden ablehne, so musste ich dem badischen resp. deutschen Volke sagen,
dass ich seine Nöte verstehe, dass aber die Institutionen kein Heilmittel seien. [...] Auch ich wünsche natürlich
eine möglichste Ausnutzung unserer Erfolge und im Gegensatz zu der sogenannten Friedensresolution, die ein scheußliches
Kind der Angst und der Berliner Hundstage war, wünsche ich möglichst große Vergütungen in irgendwelcher Form,
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König.1260 Bloch resümierte: „Alles schwankt, aber eins ist gewiss: unter so viel deutschen Thronen hat der demokratische Friede noch keinen Platz.“ 1261 Jegliche Hoffnung auf ein mündig werdendes deutsches Volk war verflogen. Er kommentierte
sarkastisch:
Ach ja, aber auch unser Volk ist noch gar nicht recht neu geworden. Sie reden zwar bereits von
Schuld, [...] sie sagen bereits, die Alldeutschen seien schuld „daran“; nun, woran denn? Am
Weltkrieg? An der Verwandlung der Deutschen zu Henkersknechten der Menschheit und ihrer
eigenen besseren Vergangenheit?1262
Niemand gebe zu, dass auch er sich bereitwillig oder widerstandslos habe verführen
lassen.
Am 15. Oktober 1918 berichtete die „Münchener Post“ vom Parteitag der Sozialdemokratischen Partei in Bayern. Dort habe man vom Reichstag die Einsetzung
eines Staatsgerichtshofes gefordert. Seine Aufgabe sei, alle diejenigen zu ermitteln
und zu verurteilen, die frühere Friedensaktionen zum Scheitern gebracht hätten
und damit für den „unglücklichen Kriegsausgang“ verantwortlich seien. Bloch fand
das erfreulich. Bedauerlich sei nur, dass dieser Schritt nicht schon früher erfolgt sei.
Die Sozialdemokraten seien nicht so schuldlos, wie sie täten. Ganz unentschuldbar
sei, dass man offensichtlich gar nicht so recht wisse, was ein Staatsgerichtshof überhaupt zu verhandeln hätte. Außerhalb Deutschlands wisse jedermann, dass es nicht
um einzelne Vorgänge während des Krieges gehe, sondern um eine grundlegende
Erörterung der Schuldfrage. Daran sollten die deutschen Emigranten beteiligt werden:
Will man anklagen, so studiere man vor allem auch die Akten; oder vielmehr, man kann dieses lassen, es ist zu zeitraubend, andere haben bereits gründlich und völlig erschöpfend diese Arbeit
besorgt und sind Ankläger geworden in einer Zeit, als die Mehrheit noch zu dem Kaiser betete.
Man lasse die vortrefflich aufklärenden Bücher von J’accuse (das Pseudonym allein schon steht
unter dem Zeichen dieser Stunde) und anderen endlich in das auch geistig ausgehungerte, zugrunde
gerichtete Land; man öffne der „Freien Zeitung“, dem Organ der deutschen Republikaner in der
Schweiz, die Grenze; man verlange also Straferlassen endlich auch für die Wahrheit und den
Geist.1263
Fünf Tage später, am 20. November 1918, sah Bloch keinen Schimmer mehr von
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Die deutsche Reichsleitung hatte sich schon früh gegen den Wunsch Finnlands nach einem König aus
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Hoffnung für eine auch nur irgendwie akzeptable Neugestaltung Deutschlands. Die
Revolution sei jetzt schon misslungen. Das war zu diesem Zeitpunkt prophetisch.
Die Revolution, so Bloch, sei mit der Kriegsschuld von 1914 und der von Brest-Litowsk verknüpft: „Hätte sich das deutsche Volk nach der Todsünde von Brest empört, dann möchte wohl niemand genauer den Vollzug [dieser Revolution] beachten oder gar Zweifel wagen.“ 1264 Das aber sei ausgeblieben. Damit hatte Bloch
Recht, aber er überzog, als er unterstellte, diese Revolution sei eine Inszenierung
der alten Kräfte, die damit einem Einmarsch der Entente zuvorkommen und einen
günstigen Friedensvertrag herausschlagen wollten. Bloch unterschlug den Anteil
Liebknechts und der Kommunisten wie auch vieler Sozialdemokraten an der Revolution. Über sie verlor er merkwürdiger Weise kein Wort. War es ihm unangenehm? An seinem Feindbild ist richtig immerhin, dass die Reichswehr den Rat der
Volksbeauftragten unterstützte und dass für Wilhelm Groener, den Nachfolger Ludendorffs als Erster Quartiermeister seit dem 26. Oktober 1918, eine Revolution in
Deutschland dramaturgisch notwendig war, konnte man doch mit ihrer Bekämpfung den ehemaligen Gegnern und jetzigen Siegermächten Frankreich und England
demonstrieren, dass man zu einer Waffenbrüderschaft mit ihnen gegen den Bolschewismus bereit und in der Lage sei.1265 Bloch behielt auch Recht, als er fortfuhr
mit der Voraussage, Schuldbekenntnisse des deutschen Volkes seien nicht zu erwarten. Die Sozialdemokratie war für ihn erledigt, auch ihre führenden Männer
Scheidemann und Ebert. Alle Welt verachte sie. Sie maßten sich an, „gar noch zu
führen, statt sich so verborgen als denkbar zu halten oder zugleich mit dem obersten Kriegsherrn zu desertieren“.1266
Mittlerweile war ihm auch die Unabhängige Sozialdemokratie höchst verdächtig geworden. Sie habe „mit Gewerkschaftspolitik und immer preußischer, immer moralund ideenloser verderbendem Marxismus durchaus das ihre zur Katastrophe [beigetragen]“.1267 Bloch traute niemandem mehr in Deutschland. Im gleichen Atemzug
gab er einige Ratschläge zur Neugestaltung Deutschlands. Er griff alle Parteien an,
auch die USPD, aber er akzeptierte die neue Regierung. Ihr sollten ausschließlich
solche Vertreter der USPD und der MSPD angehören, die nachweislich die Kriegskredite abgelehnt hätten. Der Text klingt nach einem Autor, der sich auf dem
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Rückzug befindet. Er meldet, um sein Gesicht zu wahren, diese oder jene Forderung an, wohl wissend, wie aussichtslos das ist.
Blochs Argumentation verläuft schlangenlinienförmig und widersprüchlich, aber
plastisch und plausibel. Die Unabhängigen sind ihm einige Sätze lang sogar wieder
die besten Vertreter Deutschlands. Nur sie könnten mehr als eine Fraktion, mehr
als eine Partei sein, nämlich „der geklärte Mehrheitswille des deutschen Volkes“.
Sie könnten Kapitalismus wie Feudalismus aufheben und Gewalt, Sozialdiktatur
und Klassenkampf unnötig werden lassen. Nähere Angaben dazu unterblieben,
statt dessen geriet er gleich darauf wieder ins Schwärmen: Der Sieg der Ideen Wilsons und ein Sozialismus, der eine christliche, freiheitlich-mystische Völkerbewegung sei, ließe „Großes unter uns erscheinen, die härteste Tür springt auf, und tausend Jahre näher kommt die trübe, schwierige Erde ans Paradies“.1268 Bloch
träumte. Gleichzeitig warf er den meisten Deutschen vor, sie träumten davon, dass
alles doch noch irgendwie gut enden werde. Deren Flucht in Illusionen
durchschaute er genau.

„Die moralische Tat Kurt Eisners“ („Die Freie Zeitung“, 4.12.1918)
Eine Zeit lang durften die Präexilanten auf eine Wende wenigstens in einem Teil
Deutschlands hoffen: in Bayern. Am 7. November 1918 wählten die bayerischen
Arbeiter- und Soldatenräte Kurt Eisner, den Vorsitzenden der USPD in München,
zu ihrem Präsidenten. Er war von Januar bis Oktober 1918 „wegen Beteiligung an
Streiks“ inhaftiert gewesen. Zusammen mit Felix Fechenbach (1894-1933, ermordet) setzte er das Haus Wittelsbach ab und rief für Bayern die Republik aus. Er und
sein Kabinett waren ganz im Sinne der „Freien Zeitung“. Auch Herron setzte auf
Eisner. Er zollte in einem Bericht an das State Department Eisners Regierung
höchstes Lob:
The members of the new Bavarian Government are the best that Germany has to offer. The
new republic is practically constituted by the faculty of the university. Each member is a man of the
highest personal value and stood out against German militarism both before and during the war.
This new government would be indeed a thing after Plato’s heart. Whether or not these men, with
their academic training, will be able to hold things together I do not know.1269
Die Bedenken Herrons, wie sie im letzten Satz zum Ausdruck kommen, waren berechtigt. Eisner und sein Kabinett vollere Akademiker mussten, um sich behaupten
zu können, nach Bundesgenossen Ausschau halten. Der Bevölkerung war es ziemlich gleichgültig, wie gebildet, wahrheitsliebend, trauerfähig und fortschrittlich die
1268
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neue Regierung war. Sie sah nur, dass die Entente Lokomotiven, Bahnwagen und
Automobile beschlagnahmen ließ und dass Lebensmittel und Kohle fehlten. Eisner
war nicht weltfremd. Dass er ohne Hilfe der Entente scheitern würde, war ihm klar.
Doch sein Weg, sie zu bekommen, war der eines Literaten. Er wusste nicht, dass
ein Politiker keinen Brief abschickt, dessen Antwort er nicht kennt. Er aber rief in
einer „Botschaft an den amerikanischen Präsidenten und an die Regierungen
Frankreichs, Englands und Italiens, ihre Völker und an die Proletarier aller Länder“
die Siegermächte zu „weitsichtigster Großzügigkeit“ auf. Er schickte sie ins Blaue
hinein. Mit der Bitte, sie weiterzuleiten, telegrafierte er seine Botschaft am 10. November 1918 an Herron. Sie lautete:
Das bayerische Volk hat zuerst in Deutschland unter Führung von Männern, die seit Beginn
des Krieges den leidenschaftlichsten Kampf gegen die frevelhafte Politik der deutschen Regierungen
und Fürsten geführt haben, in einer stürmischen und vom endgültigen Erfolg gekrönten
revolutionären Erhebung alle und alles beseitigt, das schuldig und mitschuldig beteiligt an dem
Weltkrieg war. Bayern hat sich als Volksstaat erklärt. Das ganze Volk begrüßt jubelnd seine
Erlösung. Die anderen Staaten Deutschlands folgen in unaufhaltsamem Drange unserem Beispiel
und begründen damit zum ersten Male eine wirklich innere Einheit Deutschlands.1270
Eisner war zum ersten Mal in seinem Leben aus seiner politischen Ohnmacht befreit, aber er verfing sich im Rausch von Worten. Die Umwälzung der vergangenen
Tage stellte er übertrieben und falsch dar. Weder hatte es eine „revolutionäre Bewegung“ im eigentlichen Sinne gegeben noch waren die Ursachen und die Verursacher des Krieges beseitigt; König Ludwig III. von Bayern etwa, den Eisner absetzte, war erst seit 1913 im Amt und hatte sich konstitutionell verhalten, war alles
andere als ein Kriegshetzer gewesen; das bayrische Volk war nicht „erlöst“ und
fühlte sich auch nicht „erlöst“; Eisner selbst war
im Juli 1914 wie die meisten anderen nicht davor gefeit, ein Opfer der deutschen Desinformationspolitik zu werden, die es verstand, Russland in die Rolle des vermeintliche Aggressors zu
manövrieren und damit die deutsche Sozialdemokratie bei ihrem traditionellen Antizarismus zu
packen.1271
Er hatte sich gewandelt und war Sozialist und kämpferischer Pazifist geworden.
Dass sich die militärischen Verhältnisse zu seinen Gunsten geändert hatten, nicht
aber die wirtschaftlichen und die politischen, das zu sehen war Eisner Politiker genug. Aber er war auch gelernter Journalist. In dieser für ihn fatalen Lage sprach er
von einem „endgültigen Erfolg“. Da sollte Rhetorik ersetzen, was an Macht fehlte.
Das konnte nur misslingen. Die Regierungen der Entente hatten eigene Interessen
und einen realistischen Einblick in die deutschen Verhältnisse. Sie mochten Eisner
für ehrenwert halten, aber ernst nehmen konnten sie ihn nicht.
Eisners Vorgehen ist nicht ohne Parallele. Man erinnere sich, dass Bloch ähnlich
1270
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bombastisch aufgetreten war, als er in Not war und den Kontakt zu Muehlon
suchte: er schrieb Annette Kolb am 5. Mai 1918, dass es sich um die „einheitliche
Mobilisierung unserer gesamten Intelligenz und meiner ganzen philosophischen
Kraft für die Sache der Demokratie und des Friedens“ handele.1272 Derselbe
missionarische Jargon, der Annette Kolb und Muehlon wohl nicht nachhaltig
störte. Auch Eisner war ein glänzender Rhetoriker. Auch er setzte seine euphemistischen Sätze an den Anfang seiner Botschaft an die Welt und schilderte dann
seine Probleme in aller Dramatik. Dieser Kontrast gab die Lage seiner Regierung
deutlich wider: bereit zur guten Tat, aber gefesselt durch die Bedingungen des Waffenstillstandes:
In diesem Augenblick stürzt auf die junge Republik Bayern die Veröffentlichung der Waffenstillstandsbedingungen der alliierten Mächte herein. Alle Hoffnungen, die wir durch den Erfolg
der Revolution hegen durften, sind damit zerstört. Die neue Republik wird, wenn diese
entsetzlichen Bedingungen unabänderlich sein sollten, in kurzer Zeit Wüste und Chaos sein. [...]
Die demokratischen Völker dürfen nicht wollen, dass die revolutionäre Schöpfung der deutschen
Demokratie durch die Schonungslosigkeit der Sieger vernichtet wird. [...] Der Völkerbund [...]
kann niemals werden, wenn er beginnt mit der Ausrottung des jüngsten Gliedes demokratischer
Kultur. Wir beschwören Euch! [Unterschrift:] Curt [!] Eisner1273
Allein, Herron war nicht Annette Kolb. Er leitete die Botschaft nicht weiter. Seinen
alten Freund Edgar Jaffé (1866-1921), jetzt Minister für Finanzen des Volksstaates
Bayern, vertröstete er und bat ihn und durch ihn Eisner, „vorerst“ von der Veröffentlichung seines Protestes gegen die Waffenstillstandsbedingungen der Entente
abzusehen. Noch sei kein Frieden geschlossen. Militaristen und Bolschewiki
könnten die Botschaft für ihre Zwecke missbrauchen. Das waren Ausreden.
Herron hätte eingestehen müssen, dass von Wilson keine Hilfe zu erwarten war, fabulierte aber weiter, dass Hilfe kommen werde, wenn Deutschland demokratisch
sei und die Schuld am Weltkriege eingestanden habe. Das war unrealistisch und
bedeutete für Eisner das Aus. Eisner hatte getan, was er konnte. Er war im
November 1914 dem BNV und 1915 der DFG beigetreten. Um die
Kriegsschuldfrage zu klären, hatte er nach seinem Machtantritt sogar die Archive
öffnen lassen. Am 23. November 1918 hatte er den Bericht der Bayerischen
Gesandtschaft aus Berlin vom 18. Juli 1914 veröffentlicht, der die Absichten der
damaligen Reichsleitung erkennen ließ, einen Krieg zu wagen.1274 Mit diesem Schritt
hatte er sich bei allen etablierten Parteien isoliert, ohne dass ihm die Alliierten zum
Ausgleich entsprechende Rückendeckung gegeben hätten. Seine mutige Tat war
Wasser auf die Mühlen seiner Gegner und
trug ihm den unpersönlichen Hass nationalkonservativer Kreise ein. Antisemitische Flugblätter
riefen nun kaum verhüllt zum Mord auf. Ohne die dadurch erzeugte Pogromstimmung wäre die
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Ermordung Eisners durch Graf Arco nicht zu erklären.1275
Auch der Rat der Volksbeauftragten in Berlin, und hier besonders Ebert, war entsetzt; nicht anders übrigens Quidde, der allgemeine Verachtung statt Anerkennung
als Reaktion vorhersagte und das nicht nur im eigenen Lande, sondern auch bei der
Entente. Friedrich Wilhelm Foerster war Eisners Gesandter für Bayern in Bern.
Am 2. Dezember 1918 schrieb er in der „Münchener Post“ über „Die unhaltbare
Lage in Bayern“. Er griff Eisners angeblich „autokratische“ Innenpolitik an und
forderte die schnellste Einberufung einer Nationalversammlung, um dem Volk zu
ersparen, von einem Weltkrieg in einen Bürgerkrieg zu stürzen. Warum Foerster
sich derart illoyal verhielt, ist unbekannt; jedenfalls sah Eisner sich nun fast völlig
isoliert. Nur Hellmut von Gerlach, Nicolai und „Die Freie Zeitung“ stellten sich
hinter ihn. Bloch pries am 4. Dezember 1918 in einem Artikel unter eben diesem
Titel „die moralische Tat Kurt Eisners“.1276 Nicht länger müsse nur kritisiert werden, schrieb er, sondern zu loben sei, dass endlich jemand die Kraft gefunden habe
zu positiven Taten. Eisner gehe es mit der Veröffentlichung der Dokumente von
1914 nicht einfach darum, dem Oberkommandierenden aller Truppen der Entente,
Marschall Foch, ein Deutschland zu präsentieren, das sich geändert habe, damit er
nicht, wie er es angedroht habe, Deutschland zerschlage und die Westgrenze Frankreichs an den Rhein verlege. Vor allem wolle Eisner damit erreichen, dass
Deutschland sich aus eigenem Antrieb ändere. In diesem Sinne sei es falsch und
fatal, den im Volke angesammelten Zorn über die jetzige Lage auf die Siegermächte
abzulenken. Berlin, zitierte Bloch Eisner, müsse endlich Farbe bekennen; das
erreichte Eisner, aber Berlin entschied sich gegen ihn.
Bloch nahm in „Die moralische Tat Kurt Eisners“ zur Kenntnis, dass noch nichts
in seinem und Eisners Sinne gewonnen war. Er fuhr aggressiv fort:
Die Solf-Hindenburg-Scheidemann-Regierung lügt weiter. Sie fälscht und dementiert wie nur je.
[...] Es bleiben die alten Männer regsam und entscheidend.1277
Bloch wütete vor allem gegen den Mehrheitssozialdemokraten Eduard David, den
Berater Eberts und unter Prinz Max von Baden Unterstaatssekretär im AA. Die
Revolution hatte er ab November 1918 entschieden bekämpft, aber nicht, weil er
reaktionär war, sondern weil er als deren Ergebnis einen Sieg der Reaktion voraussah. Das war berechtigt, wenn man den Ausgang betrachtet. Aber es war auch eine
sich selbst erfüllende Prophezeiung. Bloch hatte ebenso Recht, wenn er kritisierte,
dass ausgerechnet David die Schulddokumente herausgeben solle. Denn David
habe
seine ganze Existenz auf der entweder gegen oder [...] mit seiner Überzeugung angenommenen
Lüge vom Verteidigungskrieg aufgebaut. [...] Die Schuldfrage, diese Frage aller Fragen, steht im
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Winkel und wird so eifrig dementiert, dass mit Entsetzen erkennbar wird, wie wenig noch immer
Platz geworden ist für die Werke der Sittlichkeit und des Geistes, für den Götterfunken der
Freude und der Utopie.1278
Eisners Schicksal macht deutlich, wie es weitergegangen wäre, wenn die Präexilanten tatsächlich führende Positionen im Nachkriegsdeutschland bekommen hätten.
Sie hätten sich nicht lange halten können, die Entente hätte sie nicht unterstützt.
Ihr Idol, Wilson, konnte sich weder in Versailles mit seinen Vierzehn Punkten noch
im eigenen Lande mit seiner Idee des Völkerbundes durchsetzen. Die USPD war
die einzige Gruppe, die den Präexilanten zu einer Basis in der Bevölkerung und zu
einer Fraktion in den Parlamenten hätte verhelfen können. Aber bei der ersten
Wahl für den Landtag erhielt die bayerische USPD gerade drei von 180 Sitzen.
Ausgehend vom Schicksal Eisners ahnte Bloch, wie wenig Rückhalt die Präexilanten in der deutschen Bevölkerung haben würden. Er beschrieb es mit einem „Blick
in die Provinzpresse“, einem Artikel, der gleichzeitig mit „Die moralische Tat Kurt
Eisners“ am 4. Dezember 1918 in der „Freien Zeitung“ erschien.1279 Die
Sozialdemokraten Bayerns hätten einen Staatsgerichtshof gefordert, um die
Schuldigen am Kriege zu finden und zu verurteilen. Bloch begrüßte das und
gerierte sich als Staatsanwalt, der für alle Schuldigen die gerechte Strafe forderte:
Wilhelm II., der Kronprinz, Tirpitz und die anderen unmittelbaren Kriegsurheber
müssten lebenslänglich ins Zuchthaus gesteckt werden. Andere Verantwortliche
sollten für einige Zeit in einer Männerstrafanstalt einsitzen. Dazu rechnete er
Ludendorff; den Staatssekretär des AA 1916/17, Arthur Zimmermann, dessen
Vorgänger im Amt, von Jagow, und den Industriellen Krupp. Darüber und über die
Fragen des Vollzugs, etwa durch Verbannung, hätte der Völkerbund zu entscheiden. Bloch wälzte sich keineswegs in paranoiden Strafphantasien, sondern folgte
einer begründeten Anregung Grellings zu einem ordentlichen Kriegsverbrecherprozess. Grelling hatte 1915 sein Buch „J’accuse“ mit dem Satz begonnen:
J’accuse! Deutschland, wach’ auf! La vérité est en marche. Wenn in Preußen-Deutschland ein
Ministerverantwortlichkeits-Gesetz existierte, wie es in allen wirklich parlamentarischen Ländern
existiert und wie es dem preußischen Volke nebst vielen anderen schönen Dingen seit nunmehr 64
Jahren versprochen ist, so müsste der Reichskanzler Dr. von Bethmann Hollweg unter Anklage
gestellt und [...] verurteilt werden.1280
Anders als Grelling plädierte Bloch allerdings dafür, dass Bethmann Hollweg keinen Gerichtshof zu scheuen habe Als mildernder Umstand könnte dem deutschen
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Reichskanzler angerechnet werden, dass er „nicht die treibende, sondern die getriebene Kraft zum Kriege gewesen ist, getrieben von oben und von unten“.1281
Bloch bedauerte dann das geringe Echo, das die Enthüllungen Eisners in der deutschen Presse hervorriefen. Dort, wo man sie registriert habe, sei das Echo negativ
gewesen. So habe etwa die Pfälzische Rundschau in Ludwigshafen – Blochs
Heimatstadt – Eisners Enthüllungen nur aufgegriffen, um sofort zum Gegenangriff
zu blasen. Sie habe ihre Leser gefragt, was denn das deutsche Volk dazu sage, wenn
Männer wie Eisner die schwere politische und wirtschaftliche Lage dadurch zu erleichtern versuchten, dass sie das deutsche Volk „kurzerhand mit einer so ungeheuren Schuld belasten“.1282 Bloch monierte die Scheinheiligkeit, mit der Eisner als Bote
für die Nachricht bestraft werde. Sein Zorn über die hemmungslose Meinungsmache der deutschen Presse gegen Eisner brachte ihn in die Nähe Rollands. Auch er
sah jetzt den Hauptgegner von Frieden und Verständigung in dem Metier, das er
seit etwas über einem Jahr selbst betrieb, im Journalismus. Aus solchen „Pfälzischen Rundschauen“ bestünde fast die gesamte deutsche Presse. Die Schuld der
deutschen Journalisten gehöre ebenfalls vor den Staatsgerichtshof. Sie hätten die
Lüge in nicht zu überbietender Weise gezüchtet und vermehrt: „Die deutsche
Presse war eine einzigartige Nährbouillon für den Volksbetrug der deutschen
Regierung.“ 1283 Auch sie müsse bestraft werden: „Das Geziefer von der Presse“
müsse mit Berufsverbot belegt werden, so Bloch. Eher könne sich das deutsche
Volk nicht von seinem Verbrecherregime erholen. Er war damit seiner Zeit weit
voraus. Erst während der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse 1945-1949 wurde
auch der Schuldanteil der deutschen Presse an den deutschen Kriegsverbrechen
1933-45 juristisch geahndet.
In dem Artikel „Die drei Sünden“ fasste Bloch am 11. Dezember 1918 seine Sicht
der deutschen Schuld am Kriege zusammen:
1. Das deutsche Volk habe in den acht Tagen vor der deutschen
Mobilmachung 1914 sehr wohl mitbekommen, wer zum Krieg treibe.
Nicht nur der Vorwärts und die Wiener Arbeiterzeitung, sondern auch
das Berliner Tageblatt hätten diejenigen ausreichend informiert, die
den Wunsch gehabt hätten zu sehen. Aber „wie Siegfried nach dem
Zaubertrank schließlich sogar der Name Brunhildens entfällt, so
verstanden die Deutschen einen Tag später ihre Erkenntnisse von
gestern nicht mehr.“ 1284
2. Der Einmarsch in das neutrale Belgien hätte dem Volk die Augen
öffnen können, um die geistige Erkrankung der ersten Kriegsbegeisterung zu heilen. Das sei nicht erfolgt. „Keiner Ausrede mehr
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zugängliche Schuld“ aber sei der Friede von Brest-Litowsk. Er hätte
jedem klar machen müssen, dass Deutschland unzweideutig einen
Angriffskrieg führte. Doch auch das sei nicht erfolgt. In jener Zeit der
deutschen Friedensverhandlungen mit Russland zwischen dem
25. Dezember 1917 und dem 3. März 1918 sei die „Differenz an
Schuld“ auf den jeweiligen Konten von Regierung und Volk sehr
gering gewesen.
3. Mittlerweile versperre keine Zensur mehr den Einblick in die
historischen Wahrheiten. In der ganzen Welt werde „kräftigste
Empörung über die Schuldigen in Deutschland“ laut. Doch das
deutsche Volk lehne jede „reinigende Wahrheit“ über die Ursachen
des Weltkrieges ab. Hier beginne die dritte, hoffnungsloseste Schuld
Deutschlands: „Fällt Eisner, siegt die Gegenrevolution.“ 1285
Eisner fiel tatsächlich, er wurde am 21. Februar 1919 auf dem Weg zum Landtag
erschossen, wo er nach der vernichtenden Wahlniederlage zurück treten wollte. Die
Gegenrevolution siegte, und die Schuldfrage als Teil des Versailler Vertrages im Artikel 231 wurde ein bedeutender Faktor in der bürgerlich-konservativen Argumentation bis hin zur faschistischen Propaganda.
Bloch schrieb für „Die Freie Zeitung“ gegen Honorar. Sein Einsatz für Eisner allerdings war authentisch. Zum ersten Mal kritisierte er die Entente durch den
Hinweis, dass sie Eisner im Stich ließe. Das wäre erklärlich, denn von einem Sieg
der Gegenrevolution hatte auch Bloch nur Schlechtes zu erwarten. Er war zu
unbedeutend, als dass ihm Eisners Schicksal drohte, aber eine Existenz würde er,
das war ihm klar, nur in einem Nachkriegsdeutschland aufbauen können, in dem
ein neuer Geist à la Eisner wehte. Gleichzeitig folgte er Direktiven Schliebens, der
nun das Blatt wirklich leitete, nachdem die ententistischen Geldgeber angesichts
des nahen Kriegsendes das Interesse an der „Freien Zeitung“ verloren hatten, immer weniger Geld gaben und auch immer weniger Einfluss nahmen. Auch Schlieben wird auf einen Posten im Nachkriegsdeutschland gehofft haben, aber auch sein
Schicksal war an den Erfolg Eisners gebunden. Entsprechend gab ihm „Die Freie
Zeitung“ publizistische Schützenhilfe – vergeblich.

V. „Burgkrieg“ statt „Burgfriede: „Die Freie Zeitung“
zwischen Karl Liebknecht und USPD
Bis auf die Bolschewiki und die serbischen Genossen hatten im August 1914 alle in
der II. Internationale organisierten Sozialisten und Sozialdemokraten Europas ihr
Prinzip der internationalen Solidarität, ausdrücklich beschworen auf dem Kongress
in Stuttgart 1907 als Losung „Krieg dem Krieg“, aufgegeben und sich statt dessen
in einem „Burgfrieden“ mit dem bis dahin heftig bekämpften Klassenfeind zur
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„nationalen Verteidigung“ zusammengeschlossen.1286
Wie bereits angedeutet, fand vom 26. bis 28. März 1915 fand in Bern eine
internationale sozialistische Frauenkonferenz unter dem Vorsitz der deutschen
Sozialdemokratin Clara Zetkin statt. Das Manifest, von den etwa 30 Vertreterinnen
aus acht Ländern verfasst, bedeutete den ersten internationalen Protest gegen den
Krieg. Kurz darauf, vom 5. bis 7. April, fand gleichenorts die internationale
sozialistische Jugendkonferenz unter der Leitung von Willi Münzenberg statt.
Lenin, der sich wie schon bei der Frauenkonferenz persönlich nicht an den
Beratungen beteiligen kann, lenkte seine bolschewistische Delegation, die in der
Minderheit war, aus dem Café des Volkshauses und versuchte vergeblich, den
Ausgang der Konferenz zu beeinflussen.
Ebenfalls berichtet wurde schon, dass in Zimmerwald oberhalb von Belp vom 5.
bis 8. September 1915 eine geheime Tagung europäischer Linkssozialisten
stattfand. Diese Konferenz war der erste Versuch der männlichen Sozialisten
Europas, sich nach dem Kriegsausbruch neu zu formieren. Treffpunkt am 5.
September war Bern. Am Schluss der Tagung verabschiedeten 38 Teilnehmer aus
11 Ländern ein Manifest, verfasst hauptsächlich von Trotzki und dem Schweizer
Sozialdemokraten Robert Grimm, gegen die kriegsunterstützende Politik der
sozialdemokratischen Parteien in den kriegführenden Ländern. Lenins
Resolutionsentwurf, in dem die Umwandlung des imperialistischen Krieges in einen
Bürgerkrieg gefordert wird, wurde mit 19 gegen 12 Stimmen abgelehnt.
Auch die später so genannte „Zweite Zimmerwalder Konferenz“ wurde schon
erwähnt. Sie tagte vom 24. bis 30. April 1916 in Kiental unter dem Vorsitz von
Grimm. 37 linke Sozialdemokraten aus neun europäischen Ländern trafen sich im
Berner Volkshaus. Die eigentliche Tagung mit dann – je nach Quelle – 43 oder 45
Teilnehmern fand, getarnt als touristische Veranstaltung, vom 25. bis 30. April im
Bergdorf Kiental im Hotel „Bären“ statt. Trotzki konnte nicht teilnehmen, weil die
Behörden ihm die Einreise in die Schweiz verweigerten. Ergebnis: Annexionen und
Kriegsentschädigungen wurden verworfen. Wie schon in Zimmerwald 1915 konnte
Lenin nur einen halben Erfolg verbuchen: Zwar wurde rief die Mehrheit der
Teilnehmer dazu auf, Frieden zu schaffen durch die Eroberung der politischen
Macht, war aber nicht bereit, sich von ihren Parteien zuhause loszusagen, die den
Kriegskrediten zustimmen, und mit der Internationale zu brechen.
Die Bedeutung von Zimmerwald 1915 und Kiental 1916 besteht letztlich darin,
dass hier die Bolschewiki begannen, sich von der II. Internationale zu lösen und die
III. Internationale zu gründen; das erfolgte dann im März 1919 in Moskau. In der
Kriegsschuldfrage vertrat die als „Zimmerwalder Linke“ bekannte Gruppe die im
Ostblock bis 1989/91 gültige Überzeugung:
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Der Erste Weltkrieg war ein imperialistischer Raubkrieg, geführt im Interesse der Monopole
mit dem Ziel der Neuaufteilung der Welt. Schließlich waren fast alle Länder der Welt an dem
Krieg, der als ein Kampf Deutschlands und Österreich-Ungarns gegen England, Frankreich und
Russland begann, beteiligt. Falsch wäre es, irgendeinem einzelnen Monopol oder der herrschenden
Klasse irgendeines Landes eine „besonders große Schuld“ an diesem ersten Weltkrieg zuzumessen,1287
so Jürgen Kuczynski in seiner klassischen „Chronik und Analyse“ über den „Ausbruch des Ersten Weltkrieges und die deutsche Sozialdemokratie“. Die Mittelmächte waren für ihn nicht anders als die Länder der Entente imperialistische
Machtblöcke. Kuczynski differenzierte nicht zwischen deren Mitgliedstaaten, etwa
zwischen dem Deutschen Reich, der Türkei oder Österreich-Ungarn. Damit war
eine Differenzierung verloren gegangen, die wesentlich zum Weltbild Karl Liebknechts gehört hatte. Als im Mai 1915 Italien in den Weltkrieg eintrat, hatte er in
einem Flugblatt als nationale Aufgabe der deutschen Arbeiterbewegung formuliert:
„Der Hauptfeind des deutschen Volkes steht in Deutschland: Der deutsche Imperialismus, die deutsche Kriegspartei, die deutsche Geheimdiplomatie.“ Liebknecht
prägte die Losung „Burgkrieg, nicht Burgfriede!“. Auf der später so bezeichneten
„Dritten Zimmerwalder Konferenz“ in Stockholm 1917 lehnten deutsche wie andere Sozialisten es nachdrücklich ab, die Kriegsschuldfrage neu aufzuwerfen. Damit
entzogen sie nebenbei dem Kampf der Präexilanten gegen den preußisch-deutschen Militarismus die Legitimation: „Zimmerwald war abschreckend für den
Kampf gegen Ludendorff, wenn alles Militaristen waren“,1288 kommentierte das
Bloch im Gespräch 1976 plausibel. Lenin und die Bolschewiki verurteilten zwar
ebenso wie die Präexilanten den chauvinistischen Taumel in ihren Ländern, befürworteten eine Niederlage ihrer Regierungen, lehnten jedwede Annexion ab und
traten für die Abtrennung der Ukraine und des Baltikums von Russland bzw. die
Abtrennung Elsass-Lothringens von Deutschland im Rahmen des Selbstbestimmungsrechtes der Völker ein. Aber durch die Ablehnung des Liebknecht’schen
Gedankens einer besonderen Schuld Deutschlands an diesem Krieg und seiner
besonderen Rolle darin wurden die Bolschewiki zu Gegnern der Präexilanten,
übrigens damit auch zu Gegnern der Dadaisten.1289
Die Präexilanten ahnten nicht, wie wenig den Bolschewiki in der Folgezeit Frieden
und Selbstbestimmungsrechte bedeuteten würden, aber sie kamen ihnen jetzt schon
höchst verdächtig vor. Dass die Reise Lenins und seiner Genossen nach Petrograd
dank massiver deutscher Hilfe zustande kam, war ihnen bekannt, und Russen, die
das maßlose Friedensdiktat der 3. OHL in Brest-Litowsk im März und im August
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1918 unterschrieben hatten, konnten nur deutsche Agenten sein!1290 Die These der
Präexilanten, das kaiserliche Deutschland und die Bolschewiki zögen an einem
Strang, war ideengeschichtlich ein erster Schritt auf dem Weg zur Totalitarismustheorie, wonach die Gemeinsamkeiten zwischen den totalitären Systemen
des Faschismus und des Kommunismus größer sind als ihre Unterschiede. Im
Freien Verlag erschien 1919 eine Sammlung von 70 Dokumenten „über die Beziehungen der Bolschewiki zur deutschen Heeresleitung, [zu] Großindustrie und Finanz“.1291 In der Einleitung hieß es: „Aus diesen Dokumenten geht hervor, dass die
jetzigen Leiter der Bolschewikregierung: Lenin, Trotzki und Genossen, deutsche
Agenten sind.“ Tatsächlich wurde „die bolschewistische Revolution vom deutschen
Generalstab vorbereitet und durch ihn von deutschen Banken finanziert“.1292 Auch
die dann folgenden Feststellungen decken sich in ihrem sachlichen Kern mit dem
Stand der Forschung, werden dann aber zu weit interpretiert:
[Diese Dokumente] bekunden des Weiteren, dass der Brest-Litowsker Vertrag ein seitens der
deutschen Agenten Lenin und Trotzki an dem russischen Volk geübter Verrat ist; dass ein von
den Deutschen bezeichneter Befehlshaber gewählt wurde, um Petrograd gegen die Deutschen zu
„verteidigen“; dass deutsche Offiziere von der Bolschewik-Regierung als militärische Ratgeber im
geheimen empfangen wurden, als Spione gegen die Gesandtschaften der Verbündeten Russlands
dienten.
Die Schlussfolgerung gar schoss völlig über das Ziel hinaus. Angeblich bekundeten
die 70 Dokumente, dass
die jetzige bolschewistische Regierung keineswegs eine russische, sondern eine deutsche Regierung
ist, welche ausschließlich im Interesse Deutschlands arbeitet und das russische Volk genauso
betrügt, wie sie die natürlichen Verbündeten Russlands im ausschließlichen Interesse der
kaiserlich-deutschen Regierung betrügt.
Als Bündnispartner kamen also für die Präexilanten nach der SPD als Partei des
„Burgfriedens“, auch die Bolschewiki und die KPD nicht in Frage. Trotz Zimmerwald und Kiental setzte Bloch in seinem ersten Artikel für „Die Freie Zeitung“
vom 20. Oktober 1917 noch auf Karl Liebknecht und Franz Mehring seine
Hoffnung: „Keiner wird später im Inland [in Deutschland] ehrenvoller rehabilitiert
werden als Liebknecht und Mehring.“ 1293 Allein, Liebknecht interessierte ihn nicht
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mehr, nachdem jener eindeutig Anhänger Lenins geworden war.1294
Von der Linken als Bündnispartner blieben den Präexilanten um „Die Freie
Zeitung“ nur noch die USPD, die unorganisierten deutsche Arbeiter und die
schweizerische Linke. Aber auch hier ergaben sich keine Kontakte. Die USPD war
für Bloch am 12. Januar 1918 die „einzige hoffnungsvolle Ausnahme“ in einem
Deutschland, das „ein bedenklich demoralisiertes Land ist“.1295 Der USPD nahe
stehende Gruppen wie linke Heidelberger Studenten1296 unter Führung von Ernst
Toller waren zunächst von den Angriffen der „Freien Zeitung“ auf Deutschland
ausgenommen. Die Präexilanten Fernau und Krause gar waren zeitweilig Mitglieder
der USPD.1297 Gemeinsame politische Aktionen fanden nicht statt. Reisen von Genossen der USPD in die Schweiz wie die von Bernstein oder Eisner führten zu
keiner Verbindung. Zur Arbeiterschaft fanden die Präexilanten erst gar keinen
Zugang. In Deutschland war „Die Freie Zeitung“ nicht erhältlich und in der
Schweiz las kaum ein Arbeiter sie. Thape, im Bildungsdenken des Vaters erzogen
und bei Brupbacher, im Züricher „Schwänli“ und in der „Eintracht“ in den Klassikern des Sozialismus geschult, war ein rundherum offener und interessierter
Mann. Aber er konnte sich nicht erinnern, „Die Freie Zeitung“ je gelesen zu haben.1298 Schon der ausgeprägt hypotaktische Satzbau ihrer Artikel verhinderte, dass
Arbeiter und Angestellte in der knappen Frühstücks- oder Mittagspause „Die Freie
Zeitung“ lasen und zum Anlass für Gespräche mit Kollegen nahmen. Eine Verbindung zwischen den bürgerlichen Intellektuellen der „Freien Zeitung“ und der
schweizerischen Sozialdemokratie wäre so undenkbar nicht gewesen. Ihr als Mitglied anzugehören, stand ja – so international dachte man in der Schweiz – auch
Deutschen offen, also auch den deutschen Präexilanten. Davon machten sie keinen
Gebrauch. Zumindest die Zusammenarbeit zwischen Brupbacher und Ball von
1915 hätte reaktiviert werden können, wenn auch Brupbacher zu sehr Außenseiter
war, als dass daraus eine breite Zusammenarbeit sich hätte entwickeln können.
Aber, wie bereits früher erwähnt, kamen Ball und Brupbacher nur noch einmal in
Kontakt, 1919. „Die Freie Zeitung“ war auch gegen Kriegsende für die
schweizerische Sozialdemokratie uninteressant. Zwar liegt eine Meldung des deutschen Militärattachés in Bern vom 28. April 1918 vor, die sich mit den Aktivitäten
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des führenden schweizerischen Sozialdemokraten Fritz Platten (1883-1942) beschäftigte. Platten, der übrigens an der Rückführung der Bolschewiki nach Russland beteiligt war, bereitete demnach einen Propagandafeldzug in der Schweiz zur
Revolutionierung Deutschlands vor. Er habe in der Redaktion des Volksrechts in
Zürich mit dem Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizerischen Sozialdemokratie, Ernst Nobs (1886-1957), über den Druck mehrerer 100.000 Flugblätter gesprochen. Nobs habe abgelehnt mit der Begründung, die Deutschen sollten ihre Revolution selber machen. Aber Platten soll, so die Meldung, Platten „zu dieser Revolutionierung Deutschlands auch in Verbindung mit der „Freien Zeitung“ getreten
sein“.1299 Daraus wurde bekanntlich nichts.
Fazit: Für die Präexilanten war die USPD die einzig mögliche Bündnispartnerin
unter den sozialistischen Gruppen. Aber man fand nicht zusammen. Es wäre auch
ein Bündnis zwischen Lahmen und Blinden geworden: USPD, „Die Freie Zeitung“
und „Der Freie Verlag“ verschwanden 1920 von der politischen Bühne.1300

VI. Zwischen Wilson und Stalin: Bloch und der
Bolschewismus
Blochs Marxismus. War er Marxist? Er selbst sah sich als Marxist. War sein Marxismus
vielleicht nur eine Stufe in seiner Entwicklung? Eine Zeit lang Stalin-Treue, (möglicherweise)
durch seine Frau? Kritik des „Schmalspursozialismus“ der DDR. Für Bloch war Sozialismus
die Praxis der konkreten Utopie. Er war gegen die Reduzierung des Marxismus auf Ökonomismus. Betonung des subjektiven Faktors und des bürgerlichen Erbes. Die Geschichte ist
teleologisch zu verstehen, das Ziel aber offen.1301
Auf eine bestimmte Richtung des Sozialismus legten sich Bloch und Ball in der Zeit
des Präexils nicht fest. Beide schwärmten im Stile ihrer Generation für neue Bilder,
Gedanken, Begriffe, Sätze und Aktionen aller Art, so eben auch für einen Sozialismus mit anarchischen Zügen. Ball erwartete 1915 von Russland eine revolutionäre
Veränderung. Er schrieb am 9. April 1915 an eine Verwandte:
Einen zweiten Abend machte ich inzwischen mit Huelsenbeck. Wir sprachen: Er über Spanien. Ich über „Russlands revolutionäre Idee“. Aber es ist unmöglich und naiv, jetzt wirken zu
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wollen. 30 Leute waren da, fast nur Bekannte.1302
Blochs Emphase für Russland in „Geist der Utopie“ war nicht deutlicher. Da
sprach er von einer Aussicht,
dass Reue kommt, [...] dass die Deutschen ihren missgeleiteten Hegemonietraum statt im
Überbieten Englands im tiefer eingeborenen Bestehen bleiben neben Russland bewähren; dass sich
mithin – wie die Zentralisierung später als in Frankreich, aber desto gründlicher kam, so auch die
demokratische Sozialisierung in Deutschland herrlicher noch als in Russland verbreitet.1303
„In der Tiefe erneuerter Menschheit“ werde Russland das Herz, Deutschland das
Licht anzünden.1304 Worte wie „Herz“, „Licht“, „Tiefe“, „Menschheit“, selbst
„Russland“ und „Deutschland“, klingen und lassen Bilder aufsteigen. Es sind keine
im positiven Sinne politischen Äußerungen, denn den Worten fehlt jeder denotative Gehalt. Der Text ist Dichtung oder Heilslehre. Bloch mag noch so tief schürfend und detailliert zu politischen Fragen Stellung nehmen, er bleibt poetischer Anthropologe. Sein Stil beeindruckt durch ungewohnte Perspektiven, expressionistische Sprache und die Mischung aus Begrifflichkeit und Metaphorik. Bloch ist überall zu Hause und nirgendwo greifbar – wie die Dadaisten auch. Nimmt man „Geist
der Utopie“ zur Hand, bleibt, wie gezeigt, völlig offen, welche politische Position er
vertrat. In Artikeln der „Freien Zeitung“ focht er kurze Zeit später gegen Zimmerwald.1305 Lenin war für ihn „Der rote Zar“, wie er einen Artikel in der „Freien
Zeitung“ am 27. Februar 1918 betitelte. Das entsprach der Richtung des Blattes.
Debrunner spricht von einer „Hochstimmung“ unter den Präexilanten zu Anfang
1917, ausgelöst u.a. durch
die sich ankündigenden revolutionären Veränderungen in Russland. [...] Die russische
Februarrevolution ließ selbst die Nüchternsten nicht kalt und ermutigte diejenigen, die überzeugt
waren, dass die neue Zeit, von der so viele träumten, nicht mehr fern sei: „Und da nun endlich
überall auf der Welt vom Geist und von den Geistigen die Rede ist“, schrieb Ludwig Rubiner
voller Enthusiasmus über den Umsturz im Osten, „so wollen wir uns gewiss nicht bei dem bloßem
Worte beruhige.“ Nun galt es, auch als Intellektueller mit Hand anzulegen beim Bau.1306
Aber bis zum November 1917 hatte sich „Die Freie Zeitung“ im keinem ihrer Artikel ausdrücklich mit Russlands Innen- und Außenpolitik beschäftigt. Sie hatte sogar
die Februarrevolution unerwähnt gelassen. Vielleicht hatten die ententistischen
Herausgeber erst einmal den weiteren Verlauf der Ereignisse und die amtliche
Haltung der Entente dazu abgewartet. Erst eine Woche nach der
Oktoberrevolution, die nach unserer Zeitrechnung am 7./8.11.1917 stattfand, ab
1302
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dem 14. November 1917 nahm die „Freie Zeitung“ zu den aktuellen Vorgängen in
Russland Stellung. An diesem Tage äußerte sich ein (sonst unbekannt gebliebener)
„Dr. Arnold Wieser“ dazu und spulte das ganze Vokabular des Antizimmerwaldismus ab:
Wer ist am achten November in Petersburg besiegt worden? Die Zimmerwaldisten meinen
natürlich: Der Weltkrieg. Wir aber meinen gerade umgekehrt: Der Besiegte vom 8. November
1917 ist der baldige Friede. [...] Diese zimmerwaldistischen Dogmatiker aus kaiserlich deutschen
Sonderzügen sabotierten die einzige Friedensmöglichkeit dieses Sommers 1917, die russische
Offensive, durch ihren frevelhaften, die Front in Galizien demoralisierenden Aufstand vom 18.
Juli.1307
Auch Ball, der von Sozialismus und Russland geschwärmt hatte, war Gegner Lenins und der Bolschewiki. Er schrieb nach dem Beginn der Revolution in Deutschland in einem Brief an Muehlon am 21. November 1918, es käme jetzt darauf an,
den „geköpften, aber keineswegs toten Imperialismus in Deutschland zu richten“.
Die andere Aufgabe aber sei, den Bolschewismus in Deutschland zu bekämpfen
samt „seinen internationalen leeren Hoffnungen. [...] Wir müssen die Hindenburgund die Marxlegende zerstören.“ Illusionär war seine Hoffnung, der Bolschewismus in Russland sei bereits „eingekreist und wird in kurzer Zeit kapitulieren müssen. [...] Moralisch ist das schon heute tot.“1308 Ebenso Bloch. Zu der Zeit, da er
„Geist der Utopie“ fertig gestellt hatte, lebte er wohl nicht in einer religiösmystischen Brüdergemeinschaft, aber er hatte sie im „Bund vom Monte Verità“ vor
Augen. Zudeick sieht die Bedeutung der Oktoberrevolution für Bloch darin, dass er
immer
auf die Einlösung des wesentlichen Versprechens dieser Revolution gehofft [habe], die für ihn
letztlich in eine religiös-mystische Brüdergemeinschaft münden soll.1309
Müller verweist darauf, dass dieses Ideal einer religiös-mystischen
Brüdergemeinschaft für ihn im Hintergrund, aber immer bestimmend geblieben sei:
Noch in „Atheismus in Christentum“ sucht er „die alten religiös-rebellischen Archetypen“ ,
z.B. „Tolstois urchristlich-rebellisches Eingedenken“ (263) – wie sollte er da nicht den religiösen
Rebellen Gusto Gräser im Hinterkopf gehabt haben, zumal dieser (Gräser) „Aufruf wie
Anweisung zum vollen Diesseits oder zur neuen Erde“ gibt (265)? „Das Messianische ist das
rote Geheimnis … jeder in Fülle sich haltenden Aufklärung“ (ebd.) – auch Gräser lebte in der
„Hoffnung der Zukunft“ (281), die er als „Erdsternzeit“ beschwor.
Kaum war Lenin an der Macht, waren alle schwärmerischen Sätze Balls und Blochs
über Marx, Russland und den Sozialismus Makulatur. Nichts blieb Ende 1918
davon übrig als eine zu bekämpfende Legende. „Erkrankter Sozialismus“ hieß ein
1307
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Artikel Blochs in der „Freien Zeitung“ vom 16. November 1918. Diese Position
bezog Bloch auch im Gespräch 1976. Mit Zimmerwald, sagte der da, sei die
Oktoberrevolution von vornherein verraten gewesen. Er habe damals nicht
geglaubt, dass die Zimmerwalder Linke so einflussreich werden würde. Doch
immer noch gelte: „Das ist die russische Misere: der Bolschewismus ist unaufgearbeitet.“
Bloch vertrat 1918/19 und 1976 dieselbe Position, nur jeweils anders garniert mit
Zutaten aus Religion, Moral, Soziologie und Wirtschaftslehre. Aber stets sah er die
politische Lage religiös einfach. Im Rahmen eines solchen Weltbildes vertraten Lenin und seine Bolschewiki die Welt des Bösen. Sie waren für ihn Häretiker oder
Verräter, weil sie den Kreuzzug der Welt gegen das Böse dieser Welt, PreußenDeutschland, verlassen und gar mit dem Bösen paktiert hatten. Am 6. November
1918 schrieb er in „Das falsche Geleise Zimmerwald“:1310 Wenn, wie die Bolschewiki meinten, die Schuld eines Wilhelm II. am Weltkrieg nicht größer sei als die eines Lloyd George oder eines Wilson, weil dieser Krieg doch ein Zusammenstoß
der Kapitalisten sei, dann werde die Schuldfrage „gesprengt“. Eine solche Sichtweise nehme der deutschen Revolution ihren Gegenstand und ihr Ethos. Zimmerwald habe die Kampfmoral der Soldaten der Entente geschwächt, viele Einzelsiege
der deutschen Truppen ermöglicht oder wenigstens erleichtert. Die USPD war die
einzige Partei, der Bloch zu dieser Zeit noch über den Weg traute. Aber auch sie, so
stellte er fest, habe die zimmerwaldistische These von den Geschäftsinteressen als
der entscheidenden Kriegsursache übernommen. Sie habe sogar erklärt, sie erwarte
von Wilson nicht, dass er die kapitalistische Wirtschaftsordnung aufhebe. Bloch
hielt dagegen, dass es darum nicht gehe. Die USPD schiebe Wilson nur vor, um
damit zu rechtfertigen, dass sie selber die Revolution in Deutschland nicht entschieden genug vorantreibe. Mit solchen Ausreden befreie sich die USPD von der
notwendigen „radikalen Gegenwartsarbeit“. Im Übrigen könne es nicht um die Abschaffung des Kapitalismus gehen, denn dann gingen liberale Zeitungen wie das
„Berliner Tageblatt“ ein, nicht aber die feudal-junkerliche und reaktionäre
„Kreuzzeitung“.
Bloch spielte Ende 1918 die Rolle des Antibolschewiken und sogar die des Antimarxisten überzeugend. Das siebte Kapitel der im September 1918 verfassten und
1919 erschienen Broschüre „Vademecum für heutige Demokraten“ ist überschrieben mit „Russland und einige Probleme des Sozialismus“.1311 Darin zeigte Bloch,
dass und warum Lenin und seine Genossen mit den Thesen von Zimmerwald die
Ursachen des Weltkrieges fehl deuteten und entsprechend falsche Folgerungen für
den sozialistischen Kampf zögen mit fatalen Folgen für die Zukunft des Sozialismus. Trotzki habe den Krieg definiert als „Aufruhr der Produktionskräfte“. Das sei
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unzureichend, denn das wirtschaftlich ruinöse Verhalten der deutschen Militärpartei während des gesamten Krieges, vor allem in Brest-Litowsk, habe bewiesen, dass
dieser Krieg „aus rein ökonomischem Kalkül heraus“ nicht zu erklären sei. Diese
These Blochs ähnelt den Ausführungen Balls in dessen Artikel „Das wahre Gesicht“ von 1915. Dort hatte er geschrieben:
Die Kriegsschuld kurzerhand „dem Kapitalismus“ zuzuschieben, lag nahe und scheint doch
eine Verkennung der Tatsachen, eine einseitig proletarische Auffassung zu sein, hervorgehend aus
der Autorität Marxens, eine Überschätzung des kapitalistischen Einflusses auf die Regierungsbeschlüsse, aus dem Entschuldigungsbedürfnis einer von Gewissenseinwänden noch nicht völlig gemiedenen Partei.1312
Bloch ging hier noch einen Schritt weiter. Geschäfte, stellte er fest, liefen am besten
störungsfrei. Es gebe eine „Fremdheit des Kapitals zum Krieg“, einen „Börsenpazifismus“.1313 Der englische Philosoph Herbert Spencer habe die Auffassung vertreten, dass generell dem „explosiven ‚Militärstaat‘ als einer roheren Stufe des Gemeinlebens“ ein „pazifizierter Industriestaat“ folge. In allen Krieg führenden Staaten löse sich die differenzierte Klassengesellschaft auf und vereinheitliche sich in
einem „Machtwillen an sich“. Ursache dafür sei der Krieg, nicht ein „kapitalistischer Imperialismus“. Der Wandel zum „abstrakten Machtstaat“ zeige sich besonders deutlich beim preußisch-österreichischen Obrigkeitsstaat. Nach Lederer wiederum sei der Krieg die „Konsequenz und Katastrophe der Verdinglichung, Entseelung des modernen Lebens, seiner Technisierung und immer lebensfremder gewordenen Apparathaftigkeit“.1314 Das gelte für alle Industriestaaten entsprechend
der jeweiligen Organisationsstufe ihrer industriell-militärischen Komplexe. Soweit
sei es angebracht, marxistisch zu denken. Aber der sog. „Überbau“ mitsamt der
Politik sei nicht schlichtes Abbild der ökonomischen Basis, sondern der Staat
werde von eigenen Gesetzen regiert. Selbst der österreichische Führer der Sozialdemokraten, Karl Renner, habe sich zu diesem Gedanken durchringen können. Kein
Staat erzeuge eo ipso Krieg, wie auch der Krieg wiederum nicht automatisch gegen
den Willen der Kapitalistenklasse zu Revolution und Sozialismus führe. Die Entwicklung in den westlichen Demokratien verlaufe erkennbar anders als in
Deutschland. Sie hätten zwar auch einen Krieg geführt, aber im Unterschied zu
Deutschland seien sie angegriffen worden und vor allem habe es dort keinen Staat
im Staate gegeben, der wie in Deutschland und in Österreich-Ungarn jenseits des
Industriesystems schon im Frieden den Krieg vorbereitet habe:
Allein schon die Gestalt Ludendorffs, der sich dermaßen persönlich als altpersischer Satrap, wo
nicht gar als Großkönig, vor die Öffentlichkeit stellt, [...] allein schon die Person und diese
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Personenrolle scheint nur noch in Preußen-Deutschland möglich: nicht als Beauftragter des Kapitals, aber gewiss auch nicht als bloßer Schnittpunkt organisations-technisch selbsttätiger, selbstentzündbarer Machtrelation, sondern als Drittes, als rein preußisches Militär-Spezifikum.1315
Die marxistische Terminologie komme von Hegel her. Dessen Staatsbegriff sei universalistisch, abstrakt, „personlos“. Darum tue sich der Marxismus so schwer mit
der Analyse politischer und historischer Einzelerscheinungen, vor allem dann,
wenn Personen und Gesinnungen eine derart große Rolle spielten wie in PreußenDeutschland. Bloch wurde hier wieder einmal antiker Seher und alttestamentarischer Prophet, diesmal in Richtung auf die entstehende Sowjetunion. Wer einem
Weltbild anhänge, das die Junker auslasse, Agrarproblemen gegenüber hilflos sei
und Person, Sittlichkeit und Mythos als Triebkräfte der Geschichte nicht anerkenne, der werde eine totale Sozialdiktatur schaffen, ein neues Preußen. Wer das
verhindern wolle, müsse zuvor die moralische Frage der Kriegsschuld erledigen.
Das war mehr als nur gegen Zimmerwald gerichtet, das war eindeutig antibolschewistisch und in Teilen auch antimarxistisch.1316
Bloch äußerte sich zu dieser Frage sehr differenziert. Auf die Frage Jürgen Rühles:
„Sind Sie Hegelianer, Marxist?“ antwortete er 1964:
Auf die Frage bin ich nun geneigt oder sogar verpflichtet, nein zu sagen. Das wäre epigonal.
Da kommt nichts dabei raus, wenn einer sich Hegelianer oder Marxist nennt. Ich meine, es
kommt allerhand heraus, wie man gesehen hat, aber die Welt steht weder bei Hegel noch bei
Marx still. Die Probleme sind nicht erschöpft, zum Teil noch nicht einmal angegangen, bei
keinem Philosophen, und das wird auch so weitergehen. [...] Aber sehr zu unterscheiden ist
Epigonentum von Dankbarkeit und Viel-gelernt-Haben, Tief-verpflichtet-Sein und überhaupt
von der Verpflichtung, die von großen Philosophen ausgeht, denen man gerecht zu werden
versucht.1317
Dennoch versuchte mancher Forscher, Bloch in dessen grundsätzlicher Haltung
für den Marxismus-Leninismus zu reklamieren. Das verstärkte sich 1967 und
wendete sich dann 1989; es waren Interpretationen im Rahmen des jeweiligen
Zeitgeistes. So sprach Oskar Negt 1972 in seinem Nachwort zur Edition
Bloch’scher Artikel in „Vom Hasard zur Katastrophe“ davon, dass sich „aus der
kämpferischen Genossenschaft von Blochs „Ubi Lenin ibi Jerusalem“ freilich ein
ganzes System der Hoffnung“ entwickle. Auf diese unhaltbare Konstruktion wies
schon Trautje Franz hin: „Offensichtlich wäre es verfehlt, diesem zeitgeschichtlichen Bloch [...] das Prädikat eines ‚Philosophen der Oktoberrevolution‘ (Oskar
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Negt) zuzuordnen.“ 1318 Sie fügte allerdings hinzu: „Es trifft andererseits voll und
ganz zu angesichts seines philosophisch-theoretischen Werkes.“ 1319 Diesen Rückzieher machte sie nicht plausibel. Dabei ist klar, warum Negt Bloch als „Propheten
der Oktoberrevolution“ bezeichnete. Er kannte nur einige der Artikel und
Broschüren Blochs aus der Zeit des Präexils und konstruierte eine Position Blochs
nach eigenen Bedürfnissen.1320
Arno Münster meinte 1982 für das Denken und Schreiben von Lukács und Bloch
„im Jahre 1918 eine Wende zum Marxismus“ feststellen zu können.1321 Der Unterschied zwischen Lukács und Bloch habe darin bestanden, dass im Gegensatz zum
„linksradikalen“ Lukács, der im Dezember 1918 Mitglied der KPD wurde, bei
Bloch von einer „radikalen Parteilichkeit ohne Parteizugehörigkeit“ gesprochen
werden könne.1322 Das klingt missverständlich oder es bedeutet wenig. Eine
Wendung Blochs zum Marxismus hin im Sinne einer Parteilichkeit fand erst nach
1918 statt, sofern sie überhaupt stattfand. Zunächst war Bloch unpolitisch, selbst
verglichen mit Hermann Hesse, der sich, wie gezeigt, nicht nur während des Ersten
Weltkrieges, sondern auch danach, der öffentlichen Auseinandersetzung und auch
der mit Behörden stellte. Bloch ergriff bekanntlich auf viele öffentlichen Veranstaltungen bis ins hohe Alter Partei für die Freiheit und gegen Diktaturen; das war
Parteilichkeit eines humanistisch Engagierten. Er kämpfte 1933 eindeutig gegen
den Faschismus; seine Rede im amerikanischen Exil über „Zerstörte Sprache – zerstörte Kultur“ war die eines Homo politicus. Politisch angepasst verhielt er sich,
um das Elend des Präexils zu überstehen, als Lohnschreiber bei der „Freien
Zeitung“. Er verbog sich dabei nicht, denn das Blatt stand, wie er selbst, für die
Ideen von 1789, nicht für die von 1914. Er wurde gegen Kriegsende hin immer
stiller, weil die Entente nur unzureichend hielt, was sie versprochen hatte, und er
merkte, dass der Sieg der Entente für ihn keine Festanstellung in Deutschland
bedeutete. Sein grundsätzlich optimistisches Weltbild war erschüttert. Er passte
sich an seine Umgebung an und setzte seine Spiele mit Sprache im Rahmen seines
grundsätzlich humanistischen Weltbildes fort. Wenn er im Präexil überhaupt einer
Partei nahe stand, dann war es die USPD – radikal, „undeutsch“ und international,
aber nichtbolschewistisch. Dort hätte er die Erfahrungen aus seiner Arbeit bei der
„Freien Zeitung“ verwerten können. Aber er wurde kein Genosse, denn dann wäre
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sein Spiel zu Ende gewesen, sondern er blieb unabhängig.
1986 verglich Helmut Reinicke Spenglers „Untergang des Abendlandes“ mit Blochs
„Geist der Utopie“.1323 Spengler habe „einen Schicksalskampf der Rasse und des
Blutes apologisiert“, während Bloch „die Sprengkraft der abendländischen Welt
noch angesichts ihres Unterganges“ bedenke. Reinicke schrieb über Blochs Utopie
im Jahre 1918 im Bloch’schen Jargon, zudem nicht eben verständlich. Der Inhalt
entsprang dem eigenen Weltbild, in das er Bloch hineinpresste. Bloch war zwar
durchweg hemmungslos optimistisch, aber eben nicht 1918, als er über die demokratische Neuordnung Deutschlands schrieb. So sagt es auch nur etwas über
Reinicke aus, wenn er sodann über den Bloch von 1918 schreibt: „Der Weltkrieg ist
fast zu Ende. Ernst Bloch sammelt das Erbe für die Zukunft, bündelt das Strandgut zum sozialistischen Gedanken, [...] die russische Revolution flackert herein.“
Auch das war aus den Fingern gesogen. Reinicke formulierte epigonal im Stile
Blochs, aber gegen dessen Aussagen von 1918/19 und 1976. Bloch wurde nach der
ideologischen Dominanz der Neuen Linken ab 1967 in Deutschland lange als
Marxist angesehen, für Wolfdietrich Schmied-Kowarzik war Bloch gar noch 1991
ganz selbstverständlich ein „marxistischer Philosoph“.1324
Mittlerweile sind Sozialismus, ob als Utopie oder als Staatssozialismus, Marxismus
und Kommunismus out. Diese Frage „War Bloch Marxist?“ bewegt kaum noch
jemanden. Ab und zu flackern alte Kämpfe auf: Im Sommer 2003 lehnte der
Suhrkamp-Verlag es ab, eine Bloch-Biographie von Arno Münster heraus zu
bringen, die bereits auf Französisch erschienen war. Das erregte in der
interessierten Öffentlichkeit Aufsehen, unter Blochianern setzte eine heftige
Debatte ein. Dabei ging es auch um die Position Blochs zu Marx und Lenin. Ernst
Blochs Sohn, Jan Robert Bloch, meldete sich zu Wort. Er wies darauf hin, zur
Kritik an Bloch (oder Lion Feuchtwanger und anderen) gehöre,
sich historisch und psychologisch in die damalige Situation der totalen Bedrohung zu stellen und
von dort aus sich einzudenken wie auch einzufühlen.1325
Jan Robert Blochs Position zu der entscheiden Frage dar, warum sein Vater in den
Dreißiger Jahren in der Sowjetunion eine Option gesehen habe, ist
unmissverständlich:
Hitler siegte zu der Zeit an allen Fronten. Das „Wir werden weiter marschieren, bis alles in
Scherben fällt, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt“ war nicht nur ein
1323
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faschistisches Marschlied, sondern eine wirkliche Möglichkeit. Für Bloch war die Sowjetunion die
einzige Garantin für den Sieg über Hitler. Eine Entweder-Oder-Situation, Leben oder Tod, ein
tertium non datur. Jede Stellungnahme gegen die Sowjetunion hätte für Bloch die antifaschistische
Front geschwächt.1326
Das klingt nach mehr Rechtfertigung denn nach einer Begründung, denn dieses
„Tertium“ gab es sehr wohl: die USA nämlich, in die die Blochs dann auch
flüchteten. Dass „jede Stellungnahme gegen die Sowjetunion für Bloch die antifaschistische Front geschwächt“ hätte, ist, sofern es Blochs Überzeugung war, nicht
zu widerlegen. Allerdings konnte es für die Glaubwürdigkeit Blochs und des
antifaschistischen Widerstands letztlich nur schädlich sein, berechtigte Kritik an der
Sowjetunion aus taktischen Gründen zurückzuhalten. Jan Robert Bloch stellt als
bewusste politische Entscheidung seines Vaters hin, was ganz andere Gründe
gehabt haben mag, etwa seinen (berechtigten) Wunsch nach einer festen Position
inmitten all der Hilflosigkeit gegenüber dem Faschismus oder ein heroisches
Bekenntnis zu einer Position, die in Deutschland 1933ff. nur noch Märtyrer
hervorbringen konnte. Vielleicht war Bloch auch nur schlicht naiv. Nach Jan
Robert Bloch war er ein gläubiger Kommunist bis 1956. Die Kritik Nikita
Chruschtschows an Stalin habe ihn tief getroffen:
Der 20. Parteitag wurde ihm und anderen eine erschütternde Katharsis: was die „bürgerliche
Presse“ seit Jahrzehnten sagte und der man nicht glaubte, stimmte - nunmehr aus höchster
sowjetischer Quelle.
Über Blochs Gründe, für die Sowjetunion zu optieren, mag man spekulieren.
Dieser fatale Hang zum Stalinismus passt zu seinen insgesamt bisweilen etwas
überdrehten Theorien bis hin zu seinem immer wieder hervorscheinenden
Größenwahn, am deutlichsten in der Annahme, die Welt werde aufhorchen, wenn
„Geist der Utopie“ erscheine. Das war pubertär. Bloch flüchtete sich gerne ins
Grandiose und „grandios“ war die Sowjetunion in ihrer Brutalität allemal. Ähnlich
mag man auch über seine Beziehung zur stalinistischen Sowjetunion
psychologisieren. Er konnte nicht wissen, dass die Zahl der Opfer dieses System
letztlich so hoch sein würde wie die Zahl der Gefallenen im Zweiten Weltkrieg,
aber um die hohe Zahl unschuldiger Opfer eines tyrannischen Systems wusste er.
Ihm fehlte gewiss ein Heimatland, nachdem Deutschland ihn verstoßen hatte, aber
dass die Sowjetunion es sein könnte, erwähnte er selbst mit keiner Silbe. Stets hatte
er ein gebrochenes Verhältnis zu seinen Eltern. So stellte er, wie Hanna Gekle
berichtete, Karola nie seinen Eltern vor. Seine Mutter war offenbar, ohne dass
Genaueres bekannt wäre, „schwierig“, die Beziehung zu seinem Vater war
spannungsgeladen, wie sich das für ein Jungen gehört, der nie aus der Pubertät
heraus kommt. Allein, dass Stalin sollte in diesem Kampf der freien Welt gegen den
Faschismus der strenge Vater und die KPdSU seine Mutter sein könnte, daran
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konnte er wohl kaum glauben. Es mag auch viel banaler gewesen sein. Die
Beziehung zu seiner Frau Karola spielte schon eher eine Rolle. Eine Bemerkung
von Jan Robert Bloch verweist auf diese Möglichkeit:
Wegen seiner Verteidigung der Moskauer Prozesse gab es zu der Zeit zum Beispiel zwischen
meinem Vater und meiner Mutter (Mitglied der kommunistischen Partei) heftige Auseinandersetzungen.1327
Wollte Bloch sich deutlich auf ihre Seite stellen, um seine Treue zu ihr zu dokumentieren? Wollte er sie in ihrem Bekenntnis zum Kommunismus übertreffen?
Fragen ohne Antworten.
2005 äußerte sich Gerhard Zwerenz, Schüler Blochs in Leipzig, über seinen alten
Lehrer, gar Ziehvater. Müller registrierte, dass Zwerenz sich gewandelt habe:
Zwerenz sucht seinen Meister für die Geschichte zu retten. Nachdem aber der marxistische
Traum geplatzt ist, sieht er keinen anderen Weg mehr, als auf den frühen Bloch der Schweizer
Jahre zurückzugreifen. Er sieht jetzt den Nietzscheaner, nennt ihn einen Ekstatiker, preist ihn
als Pazifisten. Wobei er in seinem Eifer so weit geht, Bloch pazifistische Äußerungen zu
unterschieben, die gar nicht von ihm stammen sondern von Stefan Zweig und die dazuhin von
Bloch selber auf der nächsten Seite bekämpft werden. Ein Versehen, aber ein bezeichnendes: Der
Nietzscheaner, der Ekstatiker, der Expressionist und Halbmystiker wird gesucht oder
wiederentdeckt (nicht nur von Zwerenz!), auch der Halbpazifist und Anti-Leninist.1328
Damit beziehe eine Position, die er, Müller, und ich seit längeren verträten. Müller
belegt das durch Zitate aus dem Buch von Zwerenz:
„In Blochs Denken ist die Ekstase als Erweiterung und Überschreitung eine wichtige, wo nicht
die wichtigste Kategorie“ (Zwerenz 104).
Der Ekstatiker sei natürlich ein Tänzer: „Der Tanz war stets die erste und leibhaftigste
Form, auszufahren“ (Bloch, GA V, 462).
Zur Ekstase gehörten „nach Schröder“, so Müller weiter, zwei Dinge: ein seelisches
Erlebnis und eine sinnenfällige Äußerung des Leibes. Fehlt eins, so handele es sich
nicht um eine volle Ekstase.1329
Da er nicht tanzte, kann man Bloch wohl kaum eine volle Ekstase zusprechen, eher eine
gedankliche oder eine nachempfundene. Zu seiner Ergänzung brauchte er gewissermaßen den
ekstatischen Tanz eines Gusto Gräser – oder dessen Abglanz bei Mary Wigman. In seiner
Darstellung des Neuen Tanzes stellt er sie, als „dem Bisherigen ... unvergleichbar“, an die Spitze
(GA V, 461).
Zugleich gehe es Bloch leidenschaftlich darum, in diesem dionysischen Tanz „den
oberen Dionysos“ vom „unteren zu trennen“: Das sei ein durchgehendes Motiv
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auch in seinem Mythos-Plädoyer:
Symbol ja – aber es soll aufleuchten im Tempel der Vernunft.
Bloch stand Marx nahe. Beide waren Philosophen, der Humanität verpflichtet, verbalradikal und Sprachkünstler. Von ihrem Umgang mit Menschen und den Verhältnissen her, anders gesagt, in ihrer Politik waren sie grundverschieden. Das
macht der Titel einer kürzlich erschienenen Dissertation einer Wissenschaftlerin
aus Wien deutlich: „Warum mit Marx marschiert, aber schlecht Walzer getanzt
werden kann“.1330 Bloch war, wie gezeigt, ein Spieler und Tänzer, Marx rechthaberisch im Sinne des fiktiven Luther-Wortes „Hier stehe ich und kann nicht anders“.
Nichts spricht gegen die Annahme, dass Bloch sich in dem Rahmen, in dem er sich
für Utopien interessierte, auch für den Kommunismus interessierte und auch für
marxistische Gedanken und Sätze. Er spielte damit, es war für ihn lohnendes
Sprachmaterial. Praktische Politik interessierte ihn, soweit sie ihn in seiner Existenz
betraf. Das war hier nicht der Fall. Darin ähnelte er Hermann Hesse, der zeitlebens
die Ansicht vertrat: „Wer heute auf Seiten des Kommunismus steht, bejaht die
Zukunft.“1331 Der Satz war dumm. Im politischen Alltag war Hesse es nicht, aber
offenbar dann, wenn es um Glaubensbekenntnisse ging. Da war er, ganz im Sinne
des (erfundenen) Lutherwortes „Hier stehe ich und kann nicht anders“, deutsch.
Das gilt auch für Bloch. Ein weiterer Beleg dafür ist ein Artikel Blochs, von dem
schon die Rede war: „Verrat und Verräter“, erschienen 1942 in der in Mexiko
herausgegebenen Exilzeitschrift „Freies Deutschland“. Darin griff Bloch diejenigen
ehemaligen Genossen an, die nach den stalinistischen Massenmorden in den
Dreißiger Jahren, dem Nichtangriffspakt mit Hitler von 1939 und dem
sowjetischen Angriff auf Finnland sich vom Bolschewismus losgesagt hatten. Er
bezeichnete sie als Verräter und denunzierte sie mit folgenden Sätzen:
Selbst jetzt noch, wo alle Irreführung über den Pakt, über das süße Finnland aufgeflogen ist,
hat Ephialtes gute Zeit, Schonzeit, komfortabel gestaltete Galgenfrist. Seine Trotzki-Ware bleibt
bestellt, sie wird nur nicht abgeholt.1332
Das sind Äußerungen mit einem aus heutiger Sicht verheerenden Inhalt, dem jede
Humanität abhandengekommen ist. Er verdeckt die Sprache, in der er geschrieben
ist. Das ist ohne Ausreden zuzugeben. Da hatte Bloch sich so furchtbar verrannt,
wie Hesse sich zeitlebens in deutscher Art „zum Kommunismus“ bekannte. Daraus
zu schließen, er sei Marxist gewesen, desavouiert den Marxismus. Hier benutzte
Bloch die Sprache als Peitsche. Er war Stalinist oder spielte den Stalinisten. Eine
Äußerung Theodor W. Adornos klärt nicht, was denn nun Blochs Motiv wirklich
war, aber sie zeigt eine besondere Sichtweise. Er sagte 1953 über Blochs Schreibstil:
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An Ernst Bloch haben wir seit Jahren festgestellt, dass er seinen gefroren-expressionistischen
Stil ohne jede Relation zum Gegenstand wie ein Fertigfabrikat anwandte und noch, wenn er den
Ukas eines russischen Henkers rechtfertigt, dabei so verfährt, als käme es bei ihm aus den
Abgründen der Seele, was ja im Übrigen wieder wahr sein mag, wir nennen das den „Denn um
uns Stil“: „Denn um uns ist es dunkel geworden.“1333
Bruns, Thimme und Galéra sahen in den Präexilanten Feinde eines Deutschlands,
das sie für sich beanspruchten; Negt, Reinicke und Schmied-Kowarzik hielten das
Weltbild des Präexilanten Bloch für den Vorschein eines künftigen sozialistischen
Deutschlands, das sie selbst und dem jeweiligen Zeitgeist entsprechend erhofften.
Sie alle schrieben „im Dunkel des gelebten Augenblicks“ (Bloch) und versuchten,
sich selber zu erhöhen, indem sie, so Bruns, Thimme und Galéra, die Präexilanten
erniedrigten oder, so Negt, Reinicke und Schmied-Kowarzik, den legendären
Philosophen Bloch für ihre Sache reklamierten. Das kann passieren. Aber sie alle
versäumten, später ihren Irrtum einzugestehen, als ihnen irgendwann die Schuppen
von den Augen gefallen waren. Da hatte kein Lernprozess stattgefunden.
Bloch schwärmte 1917/18 für das „Herz Russlands“, beteiligte sich am antizimmerwaldistischen Kampf in der „Freien Zeitung“ 1918/19 und war Mitte der 30er
Jahre nach allgemeiner Auffassung Stalinist.1334 Da spielte er nicht, das meinte er
ernst, da war er in der Krise des Chandos. Da zeigt sich, dass er kein politischer
Denker war. Hans-Dieter Zimmermann formulierte es so, dass Bloch, anders als
Ball „den Bolschewisten auf den Leim gegangen“ sei. Wohl sei er
vom utopischen Atem entzündet gewesen, hat aber den Jüngsten Tag im Roten Oktober
schließlich aufgehen sehen und unterwarf seine Philosophie höchst weltlichen Herrn. „Ubi Lenin,
ibi Jerusalem“, ein entsetzliches Wort, das einen Terroristen zum Messias erhöht.1335
„Bloch hat da einfach nicht klar gesehen“, so urteilte Arno Münster 1998 lapidar
über einen Bloch, der länger als die meisten Verehrer der Sowjetunion, die aus dem
intellektuellen Bürgertum Westeuropas kamen, Stalin ideologische Schützenhilfe
gab; der die Moskauer Schauprozesse von 1936 aus dem Prager Exil heraus verteidigte und der bis 1938 gegen deren Kritiker agitierte.1336 Der Hinweis, das sei im Zusammenhang mit seiner Einschätzung der Zustände in Deutschland zu sehen, relativiert nicht einmal und erklärt nichts.1337 Im November 1936 analysierte Bloch den
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Erfolg der Nazis und kam zu dem Ergebnis, dass trotz aller Demokratisierung in
der Weimarer Republik eine „Lücke an Idealismus“ im Bewusstsein der Menschen
offen geblieben sei, in die die Nazis eingedrungen seien. Das war richtig. Aber
Bloch entschied sich dafür, dass diese Lücke mit dem Geist gefüllt werden müsse,
der in der Sowjetunion herrsche:
Nur das echte Erbe am Idealismus, das einen anderen Namen verdient, das Feuer, die mächtige Stimme des Wohin und Wozu, wie sie in der Sowjetunion praktisch erklingt, die Karriere ins
menschliche Glück blieb verschwiegen.1338
Blochs Stalinismus bleibt unerklärlich. Er ist auf deutsche Weise bekennerhaft, als
dass es einem jüdischen Intellektuellen entspräche, der ein Gespür dafür hat, wo
ihm Gefahr droht. Aus der Sicht des Präexils ist Blochs Stalinismus eine Kehrtwendung um 180 Grad.1339 Andererseits meinte er es damit ernst. 1933 ging er ins Exil.
Er hätte in die Sowjetunion emigrieren können und hätte im Moskauer Hotel
„Lux“ eine Menge gleich gesinnter Schicksalsgenossen getroffen.1340 Aber Ernst und
Karola Bloch entschieden sich 1933 für die Schweiz und die USA, just die beiden
Hochburgen des Kapitalismus. Ging es ums Überleben, war Bloch hellwach. Er begriff, auch ohne vor Ort zu sein, dass in der Sowjetunion weder Sozialismus noch
Kommunismus herrschten, sondern Stalin. Sich ihm anzuvertrauen, scheute sich
Bloch. Gemessen an seinen Taten, war er nie Stalinist.
Bloch propagierte in den 20er und 30er Jahren alles Gute und Schöne, so disparat
es auch war: den Geist der Gotik, die Wärme des alten Russland, den Sieg der
westlichen Demokratien über die Diktatur Preußen-Deutschlands, eine deutsche
Republik, das Urchristentum, einen unbestimmten Sozialismus, den Marxismus,
den Bolschewismus und den Stalinismus. Diese Phasen waren keine Stufen eines
politischen Lernprozesses, sondern Sprachspiele, dadaistische Variationen eines
behänden Schwarmgeistes, der den Alltag überflog. Sein Weltbild blieb ein Leben
machte Bloch es allen schwer, die ihn verstehen wollen: „Über das Rätsel, warum fast alle Angeklagten
ihre eigene Vernichtung befürworteten, schrieb er: ‚Diese Trotzkisten überbieten sich nur deshalb in Geständnisfreude, weil sie die Sowjetunion damit diskreditieren wollen – eine letzte Schädlingsarbeit.‘ Diese
Pointe war ein rhetorischer Fluchtweg.“ Reinecke urteilt dann so hart, wie das noch vor Jahren undenkbar
gewesen wäre: „Feuchtwangers und Blochs Texte [zu Stalin] sind [...] grelle Beispiele fundamentalen Irrens. Ein, wenn nicht der Schlüssel dafür war die Erfahrung des Faschismus. Das entschuldigt nichts – es
erklärt. [...] Ihre Blindheit rührte aus einer profunden Furcht vor der Masse. Vier Jahre zuvor hatten die
Nazis sie aus dem Land gejagt, nun jubelte das Volk Hitler zu. Nach der Erfahrung, ohnmächtig den Sieg
des Nazimobs erleben zu müssen, hofften sie auf eine ‚wärmende‘ Lichtgestalt. Und fanden sie in Stalin,
der die Massen im Zaum zu halten schien. Ihre intellektuelle Unredlichkeit bestand darin, die Analyse des
eigenen Blicks durch eine Projektion zu ersetzen.“
1338
Bloch, Politische Aufsätze 1934-1939. S. 101.
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„Vergifteter, vergiftender Zauber. Das Malen der besseren Welt in Rot. Bei Bloch kam es von Aurora.
Doch es kam auch von Blut.“ (Raddatz, Fritz J.: Der Lederstrumpf der Utopie. In: Greiner, Ulrich (Hg.):
Revision. Denker des 20. Jahrhunderts auf dem Prüfstand. Eine Zeit-Serie. Hildesheim 1993. S. 30). Beate
Simon kommentiert in ihrer Rezension dazu Blochs utopisches Denken mit: „Vorsicht: ‚Utopie’ ist heute
ein Fall für die Suchttherapie.“ „Annotierte Bibliographie f. d. pol. Bildung“. Bonn, I/1994-36.
1340
Vgl. Pike, David: Deutsche Schriftsteller im sowjetischen Exil 1933-1945. Aus dem Amerikanischen
von Lore Brüggemann. Frankfurt am Main 1992.
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lang das weltferne von Karl May:
„Es gibt nur Karl May und Hegel, alles andere ist eine unreinliche Mischung aus beiden“
lautet das bloch‘sche Bonmot, das dem Ernst-Bloch-Zentrum als Impuls dient, im Karl-May-Jahr
2012 den Abenteuerschriftsteller und seine Figuren mit einem ganzen „Heldensommer“ zu feiern.
Der Fokus auf den Wilden Westen als literarischen (U-)Topos bietet sich aus mehreren Gründen
an. Bloch selbst geht den Spuren seiner Kindheit in der „Prärie“ der Rheinauen nach. Mit dieser
Wahrnehmung ist er nicht allein: Im „Pfälzer Hollywood“ des frühen 20. Jahrhunderts werden in
und um Ludwigshafen einige Western gedreht. Hierbei rekrutieren Filmpioniere wie Hermann
Basler ihre Statisten aus Indianer-Vereinen der Arbeiterklasse, wie den „Hemshofindianern“.
Der „Wilde Westen“ war damals wie heute eine Imaginationslandschaft1341par excellence. Als
Projektionsfläche für Sehnsüchte nach einem Leben in Freiheit bewog er viele Europäer zur
Emigration in eine erhoffte bessere Zukunft – oder zum Träumen davon.
Wie dessen Helden war er ausgerüstet mit allem Wissenswerten aus Religion, Literatur, Kunst, Politik und Wissenschaft. Einmal in seinem Leben war er nahe daran,
die Verhältnisse in Deutschland so zu verändern, wie es einem Old Shatterhand im
Wilden Westen und einem Kara Ben Nemsi Effendi von Südeuropa über Kleinasien bis hin ins tiefste Afrika in den geliebten Büchern seiner Jugendzeit gelang –
als Publizist der „Freien Zeitung“, begleitet von den Armeen der guten Entente,
deren Henrystutzen und Bärentöter das böse Deutschland in die Knie zwangen.
Was er später an „kommunistischen Attitüden“ durchprobierte, war ebenso ein
Spiel, wenngleich ein sehr ungeschicktes. Nach dem Ersten Weltkrieg schwärmten
neben vielen unbekannt gebliebenen Arbeitern auch bekannte und ansonsten sehr
kritische Intellektuelle wie Henri Barbusse und Romain Rolland1342 für die junge
Sowjetunion. Im Gegensatz zu Bloch meinten sie es ernst mit ihrer Begeisterung.
Entsprechend schämten sie sich, als sie aufwachten und die böse Welt Stalins erkannten, über ihre Blindheit und Bewusstlosigkeit. Bloch schämte sich dessen nicht
– für Spiele braucht man sich nicht zu schämen.
Selbst wenn man zu Gunsten Blochs annimmt, er habe nur spielerisch für Stalin
geschwärmt, heuristisch sozusagen, so hat das doch nicht nur mit ihm zu tun. Da
war er deutsch. Wie die meisten deutschen Künstler und Intellektuellen war er
schwärmerisch veranlagt. Sie alle hatten im Gegensatz zu den in der SPD, USPD
und KPD organisierten deutschen Arbeitern und den Arbeitern, Künstlern und
1341
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Ernst-Bloch-Zentrum Ludwigshafen: Prospekt zur Ausstellung „Ein Bild von einem Indianer“. 19. Juli - 28. September 2012.

Vgl. Rolland, Romain: Zwischen den Völkern – Aufzeichnungen und Dokumente aus den Jahren
1914-1919. Stuttgart 1955. Band 2; Biographien über Rolland und Barbusse z.B. in Herzog, Wilhelm:
Menschen, denen ich begegnete. Bern 1959. S. 343ff. „Radikale Touristen“ (Trotzki) waren: Heinrich Vogeler, Joseph Roth, Gustav Regler, Ernst Fischer, Manès Sperber, Münzenberg, Paul Olberg (1878-1960):
Armin T. Wegner (1886-1978), Koestler, Margarete Buber-Neumann, André Gide, Feuchtwanger, Shaw
und Huxley „bis zu armseligen kleinen Lehrern, närrischen Klerikern, Millionären und sabbernden
Akademikern – jeder von ihnen tief davon durchdrungen, dass unter der Ägide des großen Stalin ein
neuer Morgen dämmere, in dem die Menschenrasse zuletzt in Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für
immerdar vereint sein werde.“ (Malcolm Muggeridge. In: Kaltenbrunner, Gerd-Klaus (Hg.): Radikale Touristen – Pilger aus dem Westen, Verbannte aus dem Osten. München 1975. S. 15).
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Intellektuellen Frankreichs, Italiens oder Englands nie gelernt, politisch aktiv zu
sein, weder zu Hause noch in der Schule, schon gar nicht in der Armee und auch
nicht auf der Universität. „Politik“ – das waren für sie Gespräche und Zeitungen in
Cafés und Kneipen. Sie litten besonders an der Krankheit ihrer Zeit. Die Sowjetunion bot sich als virtueller Fluchtort an, der Bolschewismus als Rauschgift gegen
das Leiden des Chandos. Die scheinbare Grandiosität, Wissenschaftlichkeit, Geschlossenheit und Humanität seines Entwurfes und seines Urmodells Sowjetunion
faszinierten und legitimierten auch Fehler und Verbrechen. Die marxistische Seite
des Bolschewismus stand für die Autorität von Wissenschaft, seine russische Seite
versprach östliche Exotik, unendliche Weite der Landschaft und malerische Armut
der Bevölkerung, die, so gaukelten die Sowjets vor, sogar die Macht im Lande habe;
zusätzlich reizte eine jede Langeweile vertreibende Dynamik bis hin zu erregender
Grausamkeit die Phantasie. Lenin, Grigorij Sinowjew, Alexandra Kollontai,1343 Nadeshda Krupskaja und Leo N. Trotzki waren Intellektuelle wie sie. Sie hatten
scheinbar Platons Traum vom Philosophen auf dem Thron in die Tat umgesetzt
und herrschten über ein Riesenreich. Davon zu träumen, war angenehmer, als in
der KPD oder gar der eher langweiligen SPD die Ochsentour als Kassierer zu starten. Die Visionen von Sozialismus und Kommunismus eigneten sich hervorragend
zur Säkularisierung christlicher Paradiesvorstellungen, zur Kompensation enttäuschter Vaterlandsliebe und als neue Heimat inmitten einer umstürzenden Sozialordnung, in der alle Bindungen und Gewissheiten verloren gingen. An die Stelle des
Himmels rückte die nahe Zukunft. Glaube, Liebe und Hoffnung suchten neue Projektionsflächen. Martin Buber erklärte diesen Vorgang psychologisch: „In das ‚utopische‘ Sozialsystem geht nun die ganze Kraft des depossedierten Messianismus
ein.“ 1344
Arthur Koestler trat 1931 der KPD bei und verließ sie 1939. Nach seinen Erfahrungen mit Utopie, Kommunismus und praktischer Politik besteht
kaum ein Unterschied zwischen einem revolutionären und einem traditionsgebundenen Glauben. Jeder echte Glaube ist kompromisslos, radikal und lauter; mithin ist der wirklich traditionsgebundene Mensch immer ein revolutionärer Eiferer gegen die pharisäische Gesellschaft und
gegen die lauwarmen Verwässerer des Glaubens. [...] Die Hingabe an eine reine Utopie und die
Revolte gegen eine „verderbte“ Gesellschaft sind also die beiden Pole, welche die allen militanten
Glaubensbekenntnissen eigene Spannung erzeugen.1345
In der bürgerlichen Gesellschaft wurde die Religion zur Privatsache; damit hinterließen die christlichen Kirchen einen Hohlraum, der Ideologien ansaugte:
Pseudo-Religionen, verkappte Religionen. Gegen deren falsche Metaphysik besteht Ball auf der
1343

Alexandra Michailowna Kollontai, Vorkämpferin um die Befreiung der Frau, wurde die erste Botschafterin der Welt: Am 8.9.1924 wurde sie als Botschafterin der Sowjetunion in Norwegen akkreditiert,
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Martin Buber, zitiert nach: Boveri, Margret: Der Verrat im XX. Jahrhundert – zwischen den Ideologien. Hamburg 1957. S. 112.
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echten, nämlich auf der christlichen. Das entzweit ihn mit den Chefideologen der Linken und der
Rechten, die – durchweg Gegner der christlichen Kirchen – nach politischen Religionen suchen.
Blochs Marxismus, [...] und [Carl] Schmitts Faschismus [...] führten beide zu einer Art
Theokratie. [...] Hier steht Balls Kritik zu Recht, und hier bleibt sie bestehen, seine Kritik am
Titanismus der deutschen Intelligenz von Hegel über Marx zu Nietzsche.1346
Bloch war tatsächlich auch „Prophet der Oktoberrevolution“ im Sinne Negts, aber
nur, um sogleich, kaum in der stalinistischen DDR zu Amt und Würden gekommen, nachzuweisen, dass kein Weg von dieser Oktoberrevolution nach Jerusalem
führt. Wie für sein gesamtes Oeuvre gilt auch für seine stalinistischen Gesänge,
dass er dabei stets tanzte: Der Linksdrehung folgte eine Rechtsdrehung mit einer
Pose, drei Gehschritten in Tanzrichtung und einem Rückwärtskreisel dazwischen
und einem side chassé danach, das Ganze beendend mit einer knappen Verbeugung. Das Publikum interessierte ihn wenig, aber Beifall spornte ihn an – darum
sprach er mit Frauen, die er anbetete, über Philosophie, darum trat er, obwohl
gänzlich unpolitisch, bei politischen Veranstaltungen auf. Er war Philosoph, aber
zuallererst Sprachkünstler. Die Welt und die meisten Menschen interessierten ihn in
dem Maße, wie sie seine literarische Produktion anregten. Er glaubte, dass es
möglich wäre, diese Welt zum Besseren hin zu verändern, worin ihn, so Arno
Münster, u.a. die Feuerbach-Thesen von Karl Marx bestärkten, die für seine
utopisch orientierte Praxisphilosophie mindestens genauso wichtig sind wie der
utopische Messianismus und eine an der Antizipation orientierte Ontologie des
Noch-Nicht-Seins.1347 Darüber hinaus ist kein Glaubensbekenntnis feststellbar.

VII. Politische Programme und Utopien
In Deutschland war „Die Freie Zeitung“ verboten, weil fast alle Positionen, die sie
vertrat, als feindlich galten, allen voran ihre Position in der Kriegsschuldfrage. „Die
Freie Zeitung“ stellte sich vehement gegen den uneingeschränkten U-Boot-Krieg1348
und prangerte die deutschen Kriegsverbrechen in Belgien, die Deportationen belgischer Arbeiter und die Verwüstungen in Nordfrankreich an.1349 Zur Demokratisierung Deutschlands im Sinne von 1789 war ihr eine Wahlrechtsreform unabdingbare Voraussetzung.1350 Die „deutschen Demokraten“, wie sich die Mitarbeiter
der „Freien Zeitung“ gerne nannten, waren hin und her gerissen zwischen Hoffen
und Verzweifeln. Sie teilten mehrheitlich Blochs gegen Kriegsende hin zunehmende Skepsis in der Frage, ob die deutsche Bevölkerung wohl reif sei für eine
1346

Zimmermann, Hans-Dieter: Die in die Irre führen. Ebd. S. 103.
Arno Münster in einem Brief an mich am 13.11.1998.
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Zum U-Boot-Krieg vgl. N. N.: Die Schweiz und die Folgen des U-Boot-Krieges. „Die Freie Zeitung“,
23.5.1917.
1349
Zur Verwüstung von Belgien und Nordfrankreich vgl. Studer, Claire: Das verwüstete Frankreich. „Die
Freie Zeitung“, 27.6.1917; Rösemeier, Hermann: Dschingiskhan als Kulturträger. „Die Freie Zeitung“,
18.6.1917; N. N.: Die Deutschen in Nordfrankreich. „Die Freie Zeitung“, 6.10.1917.
1350
Zur Wahlrechtsreform vgl. Erdmann, Kurt: Das Interesse der Menschheit an der Demokratisierung.
„Die Freie Zeitung“, 5.5.1917.
1347
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Demokratie und auch bereit, dafür zu kämpfen und Opfer zu bringen.
Fernau sammelte nach der Amtsübernahme des neuen Reichskanzlers, Max von
Baden, am 3. Oktober 1918 Unterschriften unter den Präexilanten zu einem Protest
gegen die „Demokratisierung von oben“; notwendig sei eine solche vom Volke her.
Ein „Offener Brief an die Staatsmänner der Entente“ postulierte, dass Frieden zwischen Völkern nur von einem souveränen Volk zugesagt und garantiert werden
könne, nicht aber durch die noch regierenden Dynastien Deutschlands und Österreich-Ungarns. Über Krieg und Frieden habe das Volk abzustimmen. Entsprechende Verfassungsänderungen seien unerlässlich. Der Oberbefehl über das Militär
müsse auf ein Parlament übergehen, das durch gleiche, allgemeine, direkte und geheime Wahlen zu wählen sei. Die Armee müsse auf die Landesverfassung statt wie
bisher auf die Person des Kaisers und Königs vereidigt werden. Nur das Parlament
dürfe die Regierung berufen und entlassen. Ziel aller Bestrebungen müsse es sein,
die Völker der Mittelmächte zu befähigen, gleichberechtigte, vollwertige Mitglieder
eines demokratischen Völkerbundes zu werden. Das Selbstbestimmungsrecht der
Völker erfordere die Annullierung des Brest-Litowsker Friedens und ein Plebiszit in
Elsass-Lothringen, in Polen und der anderen unterdrückten Völker.1351
Das waren angemessene Forderungen. Doch nur Krause und Grelling unterschrieben die Erklärung. Andere Mitarbeiter der „Freien Zeitung“ wie Schlieben, Rösemeier, Bloch und Ball hatte Fernau an der Aktion nicht beteiligt. Deren Unterschrift hätte, so Fernau an Muehlon, in Deutschland „kompromittierend wirken“
können.1352 Das war Unsinn, denn niemand war als Gegner Deutschlands so hervorgetreten wie Grelling; niemandes Unterschrift musste in Deutschland so
provozierend wirken wie seine. Ball, Bloch, Rösemeier und Schlieben mögen sich
durch ihre Mitarbeit an der „Freien Zeitung“ in den Augen national gesonnener
Deutscher, zu denen letztlich auch die neue deutsche Regierung gehörte,
kompromittiert haben, aber sie waren im Gegensatz zu Grelling in Deutschland
unbekannt. Persönliche Aversionen gegenüber den Autoren der „Freien Zeitung“
hinderten Fernau, sie nicht zur Unterschrift einzuladen, kein politisches Kalkül.

1351

Fernaus Offener Brief an die Staatsmänner der Entente, Mitte September 1918: Nachlass Muehlon,
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Man war wohl seit einem Jahr zerstritten, denn Fernau schrieb von April bis September 1917 immerhin 19 Artikel in der „Freien Zeitung“, danach keinen einzigen
mehr.1353 Die der Öffentlichkeit vorgelegte Erklärung schloss Fernau so paradox wie
konsequent mit einem Aufruf zur Einigkeit und zu einer gemeinsamen
Protestkundgebung.1354
Romberg erfuhr von dem Vorhaben. Er forderte am 12. Oktober 1918 das AA in
Berlin auf, der Kundgebung zuvorzukommen und „die einzelnen Punkte geplanter
Protestkundgebung in deutscher Presse so zu besprechen, dass [der] Protestkundgebung [der] Wind aus den Segeln genommen wird. [...] Eile ist geboten“ 1355
Doch das AA reagierte nicht. Man hatte dort andere Sorgen als Scharmützel der
Präexilanten mit der KDG in der Schweiz.
Der Waffenstillstand und die Niederlage vom 9. November 1918 erfüllten „Die
Freie Zeitung“ nach eigener Aussage mit einem „Gefühl ungeheurer Erleichterung,
[...] zugleich auch unsagbarer Trauer“. „Die Freie Zeitung“ hoffte, dass für die
deutschen Republikaner in der Schweiz der ersehnte Wendepunkt gekommen sei,
das Ihre zu „einem wahrhaft freiheitlichen Aufbau des gemeinsamen deutschen
Vaterlandes“ beizutragen.1356 Aber keiner rief sie. Verzweiflung machte sich in der
Redaktion breit. „Die Freie Zeitung“ begrüßte die deutsche Novemberrevolution
von 1918,1357 beklagte die flaue Durchführung und wurde nach deren Scheitern
1919 immer radikaler:
„Eine zweite Revolution ist nötig“, tönt’s von den Anklagebänken des Spartakusprozesses.
Wird sie kommen? Von ihrem Kommen hängt Deutschlands künftiges Schicksal ab. Die erste
Revolution brachte nicht einen großen Gedanken, nicht eine große Idee, nicht eine gewaltige Persönlichkeit hervor (vielleicht mit Ausnahme Kurt Eisners); sie riss das alte Gebäude nieder; dann
legte sie sich auf den Trümmern schlafen, statt ein neues Haus zu bauen. Der alte Geist aber
1353
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kam wieder hervor und begann, die Ruinen von neuem zu flicken. Die Revolution wurde zur
Restauration. Die erste Revolution war zu wenig radikal gewesen.1358
Damit rückte „Die Freie Zeitung“ in die Nähe der jungen KPD. Allerdings war es
so nicht gemeint. Um jedes Missverständnis zu vermeiden, stellte der Verfasser des
Artikels klar, wie „Revolution“ zu definieren sei und wie diese „zweite Revolution“
aussehen müsse:
Der Radikalste aber ist nicht der, der seine Überzeugungen mit Kanonen verteidigt, der auf die
Straße geht, auf Lenin-Trotzki schwört, von Diktatur und Bolschewismus träumt. Es gibt einen
Radikalismus, der radikaler und revolutionärer ist als Spartakus: das ist der Radikalismus des
Geistes.1359
Es blieb bei einer „Philosophie der Tat“. „Die Freie Zeitung“ flüchte in das Luftreich des Traums. Sie begann, kitschig zu werden. Einer der vielen Appelle an das
deutsche Volk folgte, mit der moralischen Erneuerung von Grund auf zu beginnen,
die allein den Geist des kaiserlichen Deutschland überwinden könne. Alles Weitere
könne nur Stückwerk bleiben.
Einen Schritt weiter ging Hermann Rösemeier. Erschüttert über die Ermordung
Eisners, schrieb er am 26. Februar 1919 in der „Freien Zeitung“:
Bisher sind in Deutschland nur Revolutionäre von Mörderhand gefallen. [...] Täuscht Euch
nicht, Ihr Ebert, Scheidemann, und selbst David! [...] Dolche, Kugeln, gegebenen Falles Galgen,
Schafotte und modrige Kerker sind auch für Euch bereit.1360
Rösemeiers Warnung wurde zum Teil Wirklichkeit, denn Ebert ereilte 1925 ein verfrühter Tod, verursacht von Leuten aus demselben Lager wie die Mörder Eisners.1361 Im Gegensatz zu Bloch und Nicolai hoffte Rösemeier immer noch auf eine
Wende zum Guten, zu Demokratie und wirklicher Erneuerung von unten her.
Seine Argumentation unterscheidet sich von der Blochs und der „Freien Zeitung“.
Sie ist erstaunlich modern. Er entrollte kein Feindbild, sondern warnte die radikalen
Demokraten in Deutschland davor, der Reaktion und der MSPD mit deren Mitteln
Paroli zu bieten; andernfalls liefen sie Gefahr, Teil des alten Systems und Opfer
seiner alten wie neuen Machthaber zu werden. Gandhihaftes schimmert da durch.
Für die Zeit und die Zeitgenossen damals bis hin zu 1945 war von Bedeutung, dass
die deutschen Radikaldemokraten sich nicht durchsetzten: Als im Frühjahr 1919 die
Wahlen zur Nationalversammlung begannen und die Revolution niedergeschlagen
war, hatten sich die alten Mächte wieder etabliert. Für uns heute stellt sich die
Situation anders dar: Das vormoderne System, gegen das die Präexilanten und die
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Radikaldemokraten in Deutschland kämpften, ist tot; Rösemeiers Aufruf, die
Demokratie mit ihr gemäßen Waffen zu erkämpfen, ist hingegen aktuell. Vielleicht
führt letztlich doch nur die Kongruenz von Ziel und Methode, schlichter:
Ehrlichkeit, zum Erfolg. Jedenfalls war Rösemeier erfolgreicher als jeder Reaktionär
(und auch jeder Revolutionär), der mit Hilfe von Waffen und Ränken 1919 bis
1945 in Deutschland die Macht hatte. Nach 1945 war viel davon die Rede, die
„Vergangenheit zu bewältigen“. Nichts anderes schrieb „Die Freie Zeitung“ 19171918 auf ihre Fahnen, nur, der Zeit entsprechend, expressiver.
Auf die Auflösung der k.u.k. Monarchie, auf die Situation in Österreich, Ungarn, in
den neuen Ländern Polen, der Tschechoslowakei und im werdenden Jugoslawien
ging „Die Freie Zeitung“ mit keiner Zeile ein.1362 Viele der Mitarbeiter waren Juden,
allen voran Bloch, von dem ebenso wenig wie von Ball klar ist, wie viel Einfluss er
auf das Blatt hatte. Festzuhalten bleibt: Sowohl die besondere Opferbereitschaft
der Juden im Ersten Weltkrieg als auch der Antisemitismus und die staatliche
Diskriminierung von Juden, Zivilisten wie Soldaten, blieben unerwähnt, auch das
Leid der nationalen Minderheiten im polnisch geprägten Osten Preußens, in ElsassLothringen sowie in Nordschleswig. Opfer eines Völkermords in diesem Krieg
wurden nicht die Juden, sondern die Armenier im Osmanischen Reich. Christoph
Jahr erklärte den Völkermord so:
Die mit Deutschland verbündeten Osmanen unterstellten der christlichen Minderheit, sie
würden mit Russland paktieren. Eine Million Armenier fielen der daraufhin einsetzenden
Verschleppung, Hungersnot und Inhaftierung zum Opfer. In Wahrheit war der Massenmord
schon vor 1915 geplant gewesen. Die wirre Kriegslage lieferte nur den passenden Vorwand. Bis
heute leugnet die türkische Staatsführung, dass der Genozid überhaupt stattgefunden habe. In der
Öffentlichkeit darf das Thema nicht diskutiert werden. Dieser Genozid erscheint heute als ein
Probelauf zu der noch größeren Katastrophe, die einen Weltkrieg später über die europäischen
Juden hereinbrach.1363
Das Schicksal der Bevölkerung von Elsass-Lothringen erwähnte sie nur und verschwieg die Vertreibung Deutscher aus diesem Gebiet gegen jedes Recht und
Gesetz durch die französische Regierung.1364 Den Versailler Vertrag kritisierte „Die
Freie Zeitung“, weil dem
Völkerbund, wie Präsident Wilson ihn träumte und wollte, andere Erfüllung zugedacht [war]
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als diejenige, die heute ihn vielen enttäuschten Idealisten zum Ärgernis macht.1365
Wie wir heute wissen, erfolgte diese Kritik zu Recht. Zum Friedensschluss vom
28. Juni 1919 hieß es dann aber im Leitartikel der „Freien Zeitung“ vier Tage später
im gewohnt priesterlichen Ton:
Der Friede ist unterzeichnet. [...] Ein neues Weltalter komme herauf: Herrschaft des Geistes
über die Gewalt, Herrschaft der gütigen Philosophie über Bedrückung und Grausamkeit, stetiges
Einvernehmen der Völker, die guten Willens sind. [...] Doch wir verkennen auch nicht, weshalb
das Statut [des Völkerbundes] noch an Unvollständigkeit leidet. Vorbedingung der Aufnahme
Deutschlands in den Völkerbund war seine sittliche Erneuerung. [...] Deutschland nun hat seine
Autokratie zwar beseitigt, nicht aber aufgeräumt mit deren Geist.1366
Von den Präexilanten hatten als Autoren unterschrieben: „Hugo Ball, Dr. Richard
Grelling, Karl Ludwig Krause, Dr. H. Rösemeier, Dr. H. Schlieben, Dr. E. Stilgebauer“. Dass sie dafür keine Einladungen nach Deutschland erhielten, liegt auf der
Hand: „Sittliche Erneuerung“ war dort nicht gefragt.
„Die Freie Zeitung“ war Werkzeug der Entente in deren Propagandakrieg gewesen.
Deren Sieg machte sie überflüssig. Nun versuchte sie sich nun in selbständiger
Politik. Auch das scheiterte. Die Weimarer Republik war formal eine Demokratie,
doch meilenweit vom Ziel der „Freien Zeitung“ entfernt. In ihren Vorstellungen
von Deutschland hatte „Die Freie Zeitung“, um es in Worten Blochs aus einem
anderen Zusammenhang zu sagen, eine „unentwickelte, dilettantische Utopie“
propagiert, eine
abstrakt bleibende Träumerei, durch privat bleibendes wishful thinking. [...] Sie ist durch
Flucht aus der Gegenwart bezeichnet, hinüber zu Phantasmen, durch eine Antithese, der die
Gegenwart nur kalt, lieblos ist.1367
Die Präexilanten waren Propheten, die im eigenen Lande nichts galten. Sie waren
einsam und riefen aus der Oase Schweiz in die Wüste Deutschland hinein. Als
Deutsche waren sie ihren deutschen Zeitgenossen voraus, die Kommunisten eingeschlossen; ihre Vorstellungen überlebten die ihrer Gegner.

T. Deutsche Gegenpropaganda: „Das Freie Wort“
„Das Freie Wort“ erschien als Wochenzeitung im deutschfreundlichen Zürich seit
dem 29. August 1917 jeden Mittwoch und vom 8. September 1917 an bis zum
7. November 1918 donnerstags. Nach eigener Aussage betrug die Auflage 10.000
Exemplare. „Das Freie Wort“ war ein Produkt der deutschen Propaganda in der
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Schweiz und ein erklärter Gegner der „Freien Zeitung“. Der Titel war propagandistisch gut gewählt, wenn auch, gemessen an den Wahrheiten, die „Das Freie
Wort“ publizierte, etwas sehr gewagt, aber auch nicht gewagter als der seines großen Gegners „Die Freie Zeitung“. An Satire grenzt allerdings, dass sich „Das Freie
Wort“ im Untertitel zusätzlich als „Zeitschrift für Wahrheit und Frieden“ bezeichnete.1368 Die Redaktion behauptete sogar wider jede Wahrheit, das Blatt sei
„spontan ohne jedwelche fremde Hülfe [!] von einigen wenigen Männern aus der
großen Schar jener gegründet worden, die sich bereits seit langem über das Treiben
der „Freien Zeitung“ empört hatten“.1369 „Fremde Hülfe“ kam von der deutschen
Regierung. Sie unterstützte das Blatt indirekt mit einer Starthilfe von 1.000 Frs., die
sie dem schweizerischen Nationalrat Graf (Bülach) zahlte. Er hatte selber 10.000
Frs. investiert, um „Die Freie Zeitung“ zu bekämpfen. Angeblich waren ihm „von
englischer Seite 18.000 Frs. angeboten worden, falls er das Blatt eingehen lasse oder
in deutsch-feindlichem Sinne umgestalte“.1370 Über seine Gründer und deren
Motive schrieb das Blatt: „Nein, liebe Redaktoren im Appenzellerland, es waren zur
Hauptsache nicht Deutsche, sondern Schweizer, die dem „Freien Wort“ auf die
Beine halfen.“ Gleichzeitig beteuerte die Redaktion, das Blatt sei treudeutsch, aber
auch kritisch:
Und jene Reichsangehörigen, welche zu unseren Mitarbeitern zählen, sind ehrlich genug, bei der
Wahrheit zu bleiben, und werden sich schämen, ihr eigenes Vaterland zu besudeln. Dagegen
werden sie [...] niemals alles Deutsche in den Himmel heben [...] und keinesfalls davor
zurückschrecken, gerechte Kritik auch an den Zentralmächten zu üben, sofern sich dies im Interesse der Wahrheit und des Friedens als nötig erweisen sollte.
Der letzte Satz legitimierte jedes Abweichen vom Weg der Wahrheit. „Das Freie
Wort“ trat noch missionarischer auf als „Die Freie Zeitung“ und trug fast mechanisch die jeweilige Gegenposition vor – es lebte von ihr wie Vögel im Krokodilsmaul. In seinen insgesamt 60 je vierseitigen Ausgaben polemisierte es allein in 76
Artikeln gegen „Die Freie Zeitung“ und wurde nicht müde nachzuweisen, dass die
Politiker und Militärs der Entente Schurken seien und „Die Freie Zeitung“ ihr „geschmackloses Organ“.1371 Wie die Konkurrentin auch, malte „Das Freie Wort“ in
seinen Artikeln kräftige Bilder, aber weil ihm qualifizierte Mitarbeiter fehlten, blieben sie schülerhaft. Der Ton klingt bieder, das Niveau war niedrig und die Argumentation eindimensional. Schon eine kurze Lektüre erlaubt Voraussagen über den
Inhalt weiterer Artikel.
„Das Freie Wort“ warf der „Freien Zeitung“ vor, ihre Mitarbeiter versteckten sich
1368

Die in den 60er und 70er Jahren erfolgreiche deutsche Satire-Zeitschrift, „Pardon“, führte das Motto
„Pro bono, contra malum“ im Titel.
1369
AdAA Bonn. KDG Bern. Schweiz III. Band 2. Nachrichtenabteilung. Beeinflussung der Schweizer
Presse. Vom März 1917 bis zum 31.12.1918.
1370
Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten Weltkrieg. Ebd.
S. 146.
1371
So über Ball am 25.1.1918.

502

hinter Pseudonymen. Dieser Vorwurf trifft noch mehr auf „Das Freie Wort“ zu,
ohne dass ein Wort gefallen wäre, das auf diesen Widerspruch eingeht. Chefredakteur war ein „Karl Bleibtreu“.1372 Von seinen Mitarbeitern war kein einziger zu
ermitteln: Hans Bayer, „Ironicus“, Eckehard Argus, Hans Barth, „Verax“, „Ein
Seemann“, „Lenz“, „Custos“, „Semper Idem“, Berta Teich, Dr. Julius Wolf oder P.
Herder. Angesichts der liberalen Pressepolitik der Schweiz waren ihre Kriegsnamen
unnötig, da spielte jemand „Cowboy und Indianer“. Zu vermuten, dass Mitarbeiter
der „Freien Zeitung“ in diesem Blatt schrieben, geht wohl zu weit, obwohl der
Gedanke an ihre finanzielle Lage und ihre Freude am Spiel das nahe legt. In der
Ausgabe vom 31.1.1918 schrieb ein Autor namens „H. B.“ unter dem Titel „Der
potenzierte Hass“ über Gräueltaten englischer Soldaten. Inhalt und Stil verbieten,
dahinter Ball zu vermuten. Am 4. April 1918 schrieb ein „E. B.“ ein Gedicht
„Gottesgericht“. Die ersten beiden Zeilen lauten: „Verhallt ist der wütenden
Schlacht grollend zorniger Donner, verhallt im weiten Raum des blauen
Himmelsdoms.“ Bloch ist viel zuzutrauen, aber nicht das. Auch sog. „Gäste“ ließ
man zu Wort kommen. Leider ist kein Briefwechsel zwischen Redaktion und Autoren erhalten. So bleibt offen, ob die „Gäste“ davon wussten, dass man ihre Texte
druckte. Die Gästeliste war bunt gemischt. Der anarchistische Schriftsteller John
Mackay1373 war dort vertreten, sogar Lenin,1374 der Afrika-Forscher Carl Peters, ein
„Dr. Hiller“,1375 der Historiker Gustav Schmoller, die Schriftsteller Julius Bab und
Alfred Lichtenstein und der Kritiker Alfred Kerr .
In der 3. Ausgabe vom 18. September 1917 berichtete „Das Freie Wort“ „in eigener Sache“ von vielen Leserbriefen, die es anlässlich seiner Gründung erhalten
habe. Die Redaktion bedauerte, dass alle kritischen Briefe pseudonym oder anonym
verfasst seien, und vermutete, es könne sich nur um Leser oder Sympathisanten der
„Freien Zeitung“ handeln:
Man sieht, dass „Die Freie Zeitung“, das „berühmte“ Hetzblatt von Laupen, Schule macht,
denn solange in seinen Spalten so viele Schreibgesellen ohne Nennung ihres Namens sich wichtig
zu machen suchen, so lange brauchen auch seine „treuen“ Leser und Vasallen sich nicht der
Gefahr auszusetzen, durch Bekanntgabe ihrer Adresse in einen Prozess verwickelt zu werden.
Die ganze Sippschaft sucht auf diese Weise ohne Risiko, getreu dem beschämend englisch-französisch-italienisch-russischen Vorbilde das gewaltige Fiasko der Entente zu verschleiern.
Was mit dem „beschämenden“ Vorbild der Entente gemeint ist, auch, in welchem
„Fiasko“ sie sich befand, blieb offen. Aber man spürt, wie schwach der Geist war,
1372
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der in diesem Blatt wehte. Dazu passend präsentierte „Das Freie Wort“ sogar
Kriegsgedichte. Die Ausgabe vom 18. September 1917 enthielt das pseudoexpressionistische Gedicht „Weltkrieg“; ein Verfasser war nicht angegeben. Die
letzte Strophe lautete:
O Krieg, o Tod, der Menschheit Dornenkrone!
Geheftet an des Daseins Eisengurt,
durchzuckt von ewigen Wehen der Geburt,
hängt sie am Kreuze gleich dem Gottessohne.

Die deutschen Behörden in Zürich, Bern und in Berlin wussten, wie aussichtslos
die Bemühungen des „Freien Wortes“ gegen „Die Freie Zeitung“ waren, und eigentlich standen dafür keine Gelder zur Verfügung, aber man leistete es sich trotzdem. In einem Brief der KDG an den Reichskanzler vom 3. Juni 1918 heißt es:
Ganz geheim: Dem Schriftleiter der Zeitung „Das Freie Wort“ ist hier zwar auf seine wiederholten Versuche um finanzielle Unterstützung unmittelbar erwidert worden, dass eine solche durch
die deutschen Amtsstellen ausgeschlossen sei. Da indessen Interesse daran bestand, das Blatt bei
dem jetzigen Gründungsverbot nicht eingehen zu lassen, um es ggf. später für andere Zwecke benutzen zu können, wurde [Heinrich] Bernstiel [1872-?] durch einen Vermittler ein regelmäßiger
Zuschuss von monatlich Frs. 1000.- zugeleitet.1376
Die letzte Ausgabe erschien zwei Tage vor dem Waffenstillstand. Dann fand ein
fliegender Wechsel statt. Die alte Redaktion verabschiedete sich: „Dem Drange der
Zeit nachgebend, haben wir „Das Freie Wort“ [...] an die ‚Schweizerische Gesellschaft für Freiheit und Völkerbund‘ verkauft.“ Die neue Redaktion mit Sitz in
Bern stellte in derselben Ausgabe ihr Konzept vor:
Wir werden vor allem Völkerbundsprobleme behandeln und uns der Menschheit insgesamt und
ihren Interessen widmen. Außerdem werden wir aber eine Schweizerpolitik im Hinblick auf die
kulturelle Mission der Schweiz treiben mit dem Grundsatz: Nicht Parteischweizer, sondern
Schweizer und Mensch.
Weder der neue Mantel noch ein ruhigerer Ton und auch keine sachliche Erörterung der neuen Themen retteten das Blatt, es dämmerte dahin. Ein Jahr nach
Kriegsende wurde der neue Gesandte gegen „Das Freie Wort“ aktiv: „Beabsichtige
Beziehungen zu dem politisch lästigen und kostspieligen Unternehmen sobald als
möglich zu lösen“, telegrafierte Rombergs Nachfolger, Müller, am 31. Oktober
1919 an das AA. Er setzte sich durch. Das Blatt hatte zwar nach eigenen Aussagen
längst mit dem AA durch Vermittlung eines sonst unbekannten Kommerzienrates
Meyer Verbindung aufgenommen und „Zusagen betr. Weiterzahlung Subvention
erhalten“, wie Müller erbittert nach Berlin drahtete. Aber davon wusste man im AA
an entscheidender Stelle nichts oder wollte nichts mehr davon wissen. Ein
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Ministerialdirektor Rauscher1377 entschied: „Bin mit Lösung der Beziehungen zu
„Freies Wort“ einverstanden.“ 1378 Die Zahlungen an den neuen Chefredakteur,
Dr. Hans Buchli, der im Januar 1919 auf Veranlassung der KDG Bern deutscher
Vertrauensmann in der Deutsch-Schweizer-Gesellschaft geworden war, wurden
eingestellt. Er hatte, so Rauscher, monatlich 500 Mark für seine Unterstützung des
Blattes erhalten. Auch die monatliche Zuwendung an Bernstiel über 1.000 Mark
wurde gestrichen.
Erfahrungen deutscher Intellektueller und Künstler im Präexil wurden im Exil ab
1933 nicht fruchtbar. Das Gedächtnis der deutschen Bürokratie war eindeutig besser. Mag man sich im Dritten Reich an „Das Freie Wort“ oder „Die Freie Zeitung“
erinnert haben oder auch nur an eine Niederlage der Deutschen im Kampf um die
Meinungen in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges, so zog man jedenfalls
Konsequenzen daraus: Erich Kästner erzählt in seinem Aufsatz „Talent und
Charakter“ vom Oktober 1945:
Als mich im Jahre 1934 der stellvertretende Präsident der Reichsschrifttumskammer, ein
gewisser Dr. Wissmann, in sein Büro zitierte und sich erkundigte, ob ich Lust hätte, in die
Schweiz überzusiedeln und dort, mit geheimen deutschen Staatsgeldern, eine Zeitschrift gegen die
Emigranten zu gründen, merkte ich, dass er über den Zusammenhang von Talent und Charakter
noch rigoroser dachte als ich. Er schien, durch seine Erfahrungen im Ministerium gewitzigt,
geradezu der Ansicht zu sein, Talent und Charakter schlössen einander grundsätzlich aus.1379
Die Propaganda im Dritten Reich unterscheidet sich vom Kampf der KDG Bern
um die Meinungen dadurch, dass ab 1933 das Talent zur Propaganda sehr stark
vertreten war und jeglicher Charakter fehlte; in der KDG Bern war es umgekehrt:
Viel Charakter, wenig Talent.

U. Feudale Haltung: Freiherr von Romberg
Eindeutiger als in England, Frankreich oder in den USA stand das Militär in
Deutschland in der Hierarchie über allen zivilen Stellen: „Der Generalstab pflegte
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das Auswärtige Amt das ‚Idiotenhaus’ zu nennen, während die deutschen Diplomaten im Ausland das AA als ‚Zentralrindvieh’ bezeichneten.“ 1380
Die 3. OHL erwirkte im Juli 1917 die Entlassung Bethmann Hollwegs. Damit endete
die letzte einigermaßen autonome Regierung des Kaiserreiches. Mit den beiden ehemaligen Botschaftern Deutschlands in England und in Russland, Lichnowsky und
Pourtalès,1381 waren zu Kriegsbeginn zwei große Ausnahmegestalten der deutschen
Diplomatie von der Bühne abgetreten, die alle Tugenden des Adels verkörperten.
Auch Romberg war eine honorige Persönlichkeit. Ein glaubwürdiges wie rührendes
Zeugnis stellte ihm Annette Kolb aus:
Ich hatte vor mir einen jener persönlich uranständigen, autoritätsgläubigen Deutschen strengster
Observanz, die vor lauter Gewissenhaftigkeit und Loyalität und Treue und Ehrenhaftigkeit zur
Vertretung der unehrenhaftesten Methoden unverbrüchlich auf dem Posten ausharren, ein Mann,
der privatim gewiss nie eine Lüge sagte und nur offiziell und in Gottes Namen log. Mit seltsamer
Distanzierung, als sei ich die Angehörige eines fremden Staates, fing er das ganze Weißbuch mit
einer so deprimierenden Weitschweifigkeit an aufzusagen, dass wirklich nur das fehlte, was er selber wegließ. Er war bleich, müde, sichtlich schwer unter dem Kriege leidend.1382
Er blieb bis zum 27. Dezember 1918 im Amt. Ob er abgelöst wurde oder freiwillig
ging, war nicht zu ermitteln. Die Veränderung der deutschen Politik durch die
3. OHL ab dem Sommer 1917, die auch zu einem veränderten Umgang mit dem
politischen Gegner führte, machten, soweit ersichtlich, er und seine Dienststelle
nicht mit. Von dem Ton, in Romberg über „Staatsfeinde“ berichtete, zeugt sein
Schreiben, das er am 19. April 1917 an den Reichskanzler Bethmann Hollweg
schickte. Stil und Inhalt werfen ein warmes Licht auf den Absender, der gleichzeitig
sehr sachlich über „Die Freie Zeitung“ fünf Tage nach ihrem ersten Erscheinen
nach Berlin meldete:
Die zwei ersten bisher vorliegenden Nummern, die ich in der Anlage beifüge, lassen erkennen,
dass das in Frage stehende Blatt sich in den bekannten Gedankengängen des Verfassers von
„J’accuse“ [R. Grelling], Fernaus, Rösemeiers etc. bewegt. Äußerlich tritt es als schweizerische
Zeitung auf, zeigt aber inhaltlich deutlich den Charakter eines von deutschen Republikanern auch
für Deutschland geschriebenen Organs. Es kündigt als sein Programm das Eintreten für eine demokratisch-republikanische Verfassung an, verwahrt sich aber gegen den Vorwurf, deutschfeindlich zu sein, da der Kampf für die Emanzipation des deutschen Volkes von einer überlebten
Regierungsform Freundschaft für das deutsche Volk beweise. Das Blatt bezweckt offenbar nicht
nur deutschfeindliche Propaganda in der Schweiz, sondern auch durch sein Eindringen nach
Deutschland zersetzende Propaganda in Deutschland. Die erste Nummer befasst sich u.a. mit der
Kriegsschuld der Zentralmächte und dem sicheren Sieg der Entente und spricht sich gegen den
Gedanken einer sozialistischen Republik in Russland aus, wie überhaupt gegen die Sozialisten
deutlich polemisiert wird, die als Pazifisten den Herausgebern des Blattes ein Dorn im Auge
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sind.1383
Romberg ging auf weitere Artikel der ersten Ausgabe ein, u.a. auch auf die Übersetzung des – erwähnten – Offenen Briefes von Annette Kolb. Durch die Auseinandersetzung darum wurde, so Romberg,
das bereits rege in den Kiosken vertriebene Blatt schnell bekannt. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass es sich um ein von der Entente ins Leben gerufenes, auf jeden Fall von ihr
unterstütztes Unternehmen handelt, dem man deutlich die Absicht anmerkt, in der deutschen
Schweiz die Rolle zu spielen, die die „Indépendance Helvétique“ in der welschen Schweiz spielt.
Für das deutsche Publikum dürfte das neue Blatt wohl kaum eine geeignete Lektüre sein.1384
Bis auf den letzten Satz wäre die Redaktion der „Freien Zeitung“ mit Rombergs
Beschreibung ihres Blatt gewiss ganz einverstanden gewesen!
Die KDG war über die Interna der „Freien Zeitung“ sehr wohl im Bilde. In einer
„geheimen Depesche“ an den Reichskanzler meldete sie am 12. Juni 1917 die
„Gründung einer republikanischen Partei durch Deutsche in der Schweiz“. Die
Depesche unterstellte die Möglichkeit, dass an der Finanzierung der Partei wie im
Falle der „Freien Zeitung“ amerikanisches Kapital beteiligt sei. Der k.u.k. Militärattaché habe über die Zusammensetzung der Redaktion Folgendes in Erfahrung
gebracht:
Als Leiter kommt ein Herr Suter (Herausgeber von „J’accuse“), Basel, Gartenstraße, in Betracht, ein reicher, literarisch gebildeter Mann, der demnächst nach Bern übersiedeln und als
Sekretär seinen Freund Dr. Alfred Dürr, Elsässer, mitbringen wird. Zu den Mitarbeitern sollen
unter anderem gehören: Der Schriftsteller Hermann Fernau, der bekannte Verteidiger des Verfassers von „J’accuse“. Für den literarischen Teil soll der Lausanner Advokat Adrien Morel tätig
sein. Ferner der Konsul a. D. Schlieben, der früher deutscher Konsul in Belgrad war, kurz vor
Ausbruch des Krieges in disziplinarischer Untersuchung war und strafversetzt wurde nach Quito
(Ecuador). Er zog es aber vor, sich pensionieren zu lassen, und trat in das Baugeschäft Berger &
Co. ein. Jetzt befindet er sich mit seiner Frau (Französin) in Bern. Beide haben sich verdächtig
gemacht, gegen Deutschland zu agitieren.1385
In der „Freien Zeitung“ vom 5. Dezember 1917 untersuchte Hans Suttner die
„Möglichkeit einer deutschen Revolution“ und zitierte das Wort August Bebels
einem Franzosen gegenüber: „Ihr hattet es leicht mit der Revolution, ihr habt nur
einen Kopf abzuschneiden, wir dagegen deren fünfundzwanzig!“ Romberg sah
darin einen Aufruf, Wilhelm II. zu ermorden. Auf jeden Fall werde seine Entthronung „insinuiert“. „Ich darf mich wohl, hoch verehrter Herr Bundesrat“, schrieb er
am 7. Dezember 1917 dem Bundesrat Ador,1386 „der Hoffnung hingeben, dass das
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Blatt nunmehr verboten wird“.1387 Er blieb erfolglos. Suttner schrieb zwischen dem
5. Dezember 1917 und dem 18. Juni 1919 für „Die Freie Zeitung“ zehn Artikel. In
seinem zweiten Artikel in der „Freien Zeitung“ am 2. März 1918 besprach er das
Buch „Deutschland – sein eigener Richter“ des Schweizers H. J. Suter-Lerch.1388
Danach war Österreich insoweit schuld am Weltkrieg, als es sich von Deutschland
habe hineintreiben lassen. Zu diesem Zeitpunkt überwachten die deutschen
Behörden bereits Suttners Briefwechsel, der in die Schweiz desertiert war. Aus einem am 18. Oktober 1917 abgefangenen Brief entnahm das Stellvertretende Generalkommando in München, dass Suttner nach Frankreich überzusiedeln gedachte,
um sich dort an der Gründung einer Zeitung zu beteiligen, „bei welcher er als
Schriftleiter mit 1.000 Frs. Monatsgehalt hauptsächlich gegen Preußen schreiben“
wolle. Außerdem habe er einen deutschen Unteroffizier brieflich aufgefordert,
ebenfalls in die Schweiz zu desertieren, und er stehe in Verbindung zu „dem im
feindlichen Nachrichtendienste stehenden bekannten Dr. Brüstlein (Bern), welcher
von der Abwehrstelle Süd (Freiburg) überwacht wird“.1389 Damit hatte es sein
Bewenden. Suttner blieb, soweit bekannt, unbehelligt.
Auch der folgende Fall zeugt von Zurückhaltung der KDG. Am 12. Juni 1918
schrieb ein „Dr. Lickroth aus Münster i. W.“ in der „Freien Zeitung“ den Artikel
„Sehr falsche Hoffnungen der Kirche“ und kritisierte die angebliche Kumpanei
von Klerus und Militär in Geschäften, Zuchthäusern, Kasernen, Kirchen und
Klöstern. Der Geheime Legationsrat Adolf Montgelas schrieb an den Reichskanzler, Artikel reichsdeutscher Autoren in der „Freien Zeitung“ seien unwillkommen, da sie den Eindruck erweckten, das Blatt vertrete die wahre deutsche
Demokratie. Er empfahl dem Reichskanzler, den Verfasser, sofern er existiere,
suchen und ihn „auf die höchst unerwünschten Folgen seiner Handlungsweise
hinweisen zu lassen“. Zudem seien Maßnahmen zu treffen, dass künftig keine
Manuskripte von ihm in die Schweiz gelangten.1390 Der Ton des Briefes erinnert
daran, dass das Kaiserreich trotz aller Mängel ein Rechtsstaat war, dessen Vertreter
in der Schweiz sich unbedingt liberal verhielt, obwohl aus den Dokumenten hervorgeht, für wie bedrohlich die deutschen Behörden „Die Freie Zeitung“ hielten.
Romberg schrieb über einen seiner ärgsten Widersacher: „Dr. Rösemeier ist gebildet und kein schlechter Journalist, was auch der angezogene Artikel beweisen
dürfte.“ 1391 Die Briefstelle deutet an, in welchen Kategorien er dachte. Er war ein
Gentleman. Von einer honorigen Haltung auch bei deutschen Stellen im Reich
zeugt ein Schreiben, in dem es um einen anderen Mitarbeiter der „Freien Zeitung“
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geht, um Eduard Stilgebauer. Das Kriegsministerium in Berlin teilte dem Stellv.
Generalkommando in Altona unter Beifügung der übersandten Schriftstücke mit,
dass sich ein allgemeines Verbot für die Schriften Stilgebauers rechtlich nicht
begründen ließe,
so sehr es auch erwünscht wäre. [...] Das Verbot wird vielmehr nur gegen solche Werke gerichtet werden können, von denen eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu befürchten ist.
Handelt es sich dagegen um inhaltlich einwandfreie Werke, so lässt sich ein Eingriff nicht
rechtfertigen. Stilgebauer oder sein Verleger würden Schadenersatzansprüche stellen können.1392
Auch Bloch war nie in einer Art gefährdet, die an die weit reichenden Fangarme
der Gestapo ab 1933 erinnern könnte. Die deutschen Behörden wussten um seine
Aktivitäten. Die Überwachungsstelle des I. Bayerischen Armeekorps beim Bahnpostamt München übersandte im November 1917 dem Stellvertretenden Generalkommando betr. „Dr. Fritz May, Nürnberg“ [d. i. Ernst Bloch]
drei Nummern (55,57,58) der in Laupen bei Bern erscheinenden, mit dem Einfuhrverbot belegten „Freien Zeitung“ [...]. Dieselben enthalten einen Aufsatz eines Dr. Fritz May in
Nürnberg „Was schadet und was nützt Deutschland ein feindlicher Sieg?“. Ob Dr. May sich in
der Schweiz aufhält, ist nicht bekannt. Die Erhebungen ergaben, dass das Manuskript dieses
Aufsatzes bei der hiesigen Überwachungsstelle nicht durchgegangen ist.1393
Ein Jahr später war Bloch enttarnt. Ein Bericht des Stellvertretenden Generalkommandos in Berlin an den deutschen Gesandten in Bern spricht unter Berufung
auf einen „zuverlässigen Vertrauensmann“ von einem „einheitlich gehaltenen und
mit reichen Geldmitteln ausgestatteten Propagandafeldzug der Entente“, geleitet
vom Chef der französischen Propaganda, Haguenin. Bei ihm fänden laufend
Konferenzen statt, an denen „die meisten ausländischen Propagandaleute teilnehmen. [...] Von den deutschen Demokraten sind in der Hauptsache Schlieben, der
Leiter der „Freien Zeitung“, Hugo Ball und Dr. Bloch anwesend.“ 1394 Dem
Schreiben folgten keinerlei Sanktionen. Die Emigranten als die „in Wirklichkeit
treuen Deutschen“, so Bloch in der „Freien Zeitung“ vom 20. Oktober 1917, blieben unter dem Schutz von Freunden wie Vira B. Whitehouse, aber auch aufgrund
der maßvollen Haltung Rombergs, bis zum Kriegsende unbehelligt.
Zu keinem Zeitpunkt erwogen die deutschen Stellen ein illegales Vorgehen gegen
„Die Freie Zeitung“ und ihre Mitarbeiter. Ein Brief des Kaiserlich Deutschen
Konsulats in Basel beklagt den großen Erfolg der „Freien Zeitung“: Sie
wird hier viel gelesen, ist stets vergriffen und wirkt hier für unsere Interessen sehr nachteilig. Es
fragt sich, was dagegen getan werden kann. Auf Grund meiner Besprechungen mit Kennern der
hiesigen Verhältnisse bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es das Beste wäre, ein Gegenorgan
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zu schaffen, das ebenfalls unter dem Aushängeschild „Freiheit, Unabhängigkeit und Demokratie“ ein Gegengewicht bildet, ohne durch allzu große Deutschfreundlichkeit Verdacht zu
erregen.
Um das zu vermeiden, schrieb er, dürfte es sich empfehlen, eine solche Zeitung
nicht hier, sondern etwa in Zürich oder in Bern erscheinen zu lassen, weil Basel zu
nahe der Grenze liege. Das Blatt müsste von einem Schweizer redigiert werden.
Die Professoren der hiesigen Universität, Dr. Schoetensack und Dr. Ruck, die journalistische
Erfahrung besitzen, würden nicht nur selbst bereit sein, für eine solche Zeitung Beiträge zu liefern,
sondern haben sich auch bereit erklärt, eine Anzahl anderer Mitarbeiter zu gewinnen.1395
Eine Zeitung speziell gegen „Die Freie Zeitung“ zu gründen, hatten die deutschen
Stellen in der Schweiz schon sehr bald versucht. Ein Gutachten Rombergs vom
28. Juni 1917 für Reichskanzler Bethmann Hollweg, kurz vor dessen Sturz, ist überschrieben mit „Betrifft Gründung eines Gegenorgans gegen „Die Freie Zeitung““.
Schreiben in dieser Angelegenheit gingen übrigens direkt an die Reichskanzler.
Romberg war skeptisch. Er vermutete, dass „alle ausgesprochen zu seiner Bekämpfung angewandten Maßnahmen das Blatt nur bekannter machen“ würden. Eine
Neugründung werde in Konkurrenz zu deutschfreundlichen Blättern wie dem
„Berner Tagblatt“ treten. Ein wirksames Gegenorgan dürfe nicht „lau und zaghaft“
sein, sondern müsse nachweisen, dass „Demokratie und gut vaterländisches
Deutschtum sich ohne weiteres miteinander vereinigen“ ließen. Dadurch aber
„ließe sich eine mittelbare Bekämpfung der deutschen inneren Politik nicht vermeiden“. Romberg schloss sein dreiseitiges Gutachten mit dem Rat, kein Gegenorgan
gegen „Die Freie Zeitung“ zu gründen. Er empfahl die „gelegentliche kurze
Bloßstellung [...] durch die hiesige deutschfreundliche Presse“.1396
Romberg war äußerst gewissenhaft und griff nie zu unlauteren Mitteln, selbst dann
nicht, als er merkte, dass er eine Sisyphusarbeit leistete. Vielleicht bemerkte er sogar
irgendwann, dass die deutsche Politik, die er in der Schweiz repräsentierte, nicht
mehr seiner Weltanschauung entsprach, und hatte bereits innerlich gekündigt. Seine
häufigen Ausfälle durch Krankheit deuten darauf hin. Wenn Ziele und Mittel fehlen
und die Inhaltsebene unklar ist, kommt es zu Konfusionen auf der
Beziehungsebene. Das dürfte in der KDG Bern der Fall gewesen sein. Die
Stimmung wird gedrückt und das Betriebsklima schlecht gewesen sein. So ließen
sich auch die häufigen Ausfälle zweier wichtiger Mitarbeiter Rombergs erklären, der
Grafen Einsiedel-Wolkenburg und Tattenbach. Dennoch erfüllte Romberg, der
Zahl der Akten nach zu urteilen, die er erstellte, nach Kräften seine Pflicht. Mehr
noch: Wie ein Don Quichotte kämpfte er gegen Windmühlenflügel und protestierte
immer wieder beim Bundesrat gegen Artikel der „Freien Zeitung“. Noch im
September 1918 nahm er einen Artikel der „Freien Zeitung“ zum Anlass, gegen sie
vorzugehen. Unter dem Titel „Die spanische Note“ hatte am 7. September 1918
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ein „Gottfried Baumberger“ über das „pfäffische Land“ Spanien geschrieben, in
dem die Autokratie angebetet werde und das „den preußischen Brüdern in Gewalt
und Trug“ gleiche. Spanien gleiche insofern Preußen, als es doch in der Geschichte
der Niederlande und der Schweiz „dieselbe freiheitserstickende Rolle innegehabt“
habe. Romberg wollte diese Äußerung als „kränkende Charakterisierung“ des spanischen Volkes und seiner Regierung verstanden wissen, die den Spaniern und der
Entente mitgeteilt werden sollte. Er vermochte nicht, das Blatt verbieten zu lassen,
nicht einmal, dass die schweizerischen Behörden die Redaktion der „Freien
Zeitung“ zur Mäßigung veranlassten, aber er bewahrte Haltung und beteiligte sich
weiterhin nach Kräften an diesem Spiel, auf das er nicht vorbereitet war und das er
nur verlieren konnte. Er und seine „Pressulanen“ waren für „Die Freie Zeitung“
keine ernst zu nehmenden Gegner. Entgegen allen Angriffen der „Freien Zeitung“
und der ententistischen Blätter der Westschweiz auf die deutschen Beamten der
KDG ist bis in einzelne Äußerungen hinein erkennbar, dass er ein Ehrenmann war.
Kein Dokument liegt vor, weder aus den Deutschen Konsulaten in Zürich oder
Lausanne noch aus der KDG Bern, das auch nur an einer Stelle Ungeist verriete.
Gegen jüdische Autoren der „Freien Zeitung“ wie Bloch, Feldner, Fernau oder
Grelling fiel kein antisemitisches Wort in den Akten der KDG, geschweige denn
öffentlich, übrigens auch nicht im „Freien Wort“. Als militärische Stellen vom
Reich aus Romberg dazu drängten, die Ausweisung Muehlons aus der Schweiz zu
betreiben, entzog er sich diesem Versuch und riet auch davon ab, Muehlon aus
Deutschland auszubürgern.1397 Während sich im Deutschen Reich 1917 mit der
3. OHL ein absolutistisches bis totalitäres System etablierte, waltete in der KDG
Bern weiterhin eine tugendhafte Diplomatie und Beamtenschaft, eine feudale Idylle
inmitten des immer gnadenloser werdenden Kampfes um Informationen,
Meinungen und Positionen.
Der Amtseifer der deutschen Stellen in der Schweiz soll nicht verharmlost werden.
Immerhin meldeten sie missliebige Aktivitäten von oppositionellen Deutschen
nach Berlin und waren damit auch für die Verfahren verantwortlich, die das
Reichsgericht einleitete. Sie unternahmen zahlreiche Anläufe, auffällige Deutsche
wie die Mitarbeiter der „Freien Zeitung“ aus der Schweiz ausweisen zu lassen.
Doch das alles bewegte sich im Rahmen eines europäischen Rechtsverständnisses.
Romberg war ein Diplomat alter Schule, er war korrekt, fleißig, ehrenhaft, konservativ und versiert und nur in diesem Sinne „durch und durch bürokratisch“.1398
Er war ein außerordentlicher Charakter mit feudaler Herzensbildung und gehörte
einer diplomatischen Kultur an, die in Deutschland im Verlaufe des Ersten Weltkrieges überflüssig, einflusslos und selten wurde, endgültig dann 1933, nachdem in
der Weimarer Republik einige wenige Politiker und Diplomaten dank der Kraft
ihrer Persönlichkeit noch eine Zeit lang für einen Ausgleich gegenüber den
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chaotischen Kräften der neuen Zeit hatten sorgen können. Romberg war erzogen
zu edler Zurückhaltung. Er hatte nicht gelernt, im Bedarfsfall auf den anderen
zuzugehen: Balls Herzenswunsch war es, in Deutschland ein Theater zu leiten;
Bloch wollte Professor für Philosophie an einer deutschen Universität werden;
Schlieben wäre gerne Diplomat geblieben; Fernau, Rösemeier und Grelling waren
leidenschaftliche Journalisten, die es nach einem Blatt dürstete, in dem sie
wirkungsvoll schreiben konnten. Dazu hätte ihnen Romberg nur schwerlich
verhelfen können. Aber die KDG hätte ein außerordentliches Maß an Weisheit,
Tapferkeit und Mäßigung bewiesen, wäre sie diplomatisch auf sie zugegangen –
eine Einladung zu einem Gespräch bei Kaffee, Rotwein und Appetithäppchen
hätte so vielerlei Verbitterung bei den Präexilanten gelöst und manchen Hass auf
Deutschland verhindert. Die KDG konnte sich dazu nicht aufraffen. Sie ging aber
auch nicht politisch vor. So hätte sie im Kampf der Meinungen den Hungerleidern
von der „Freien Zeitung“ und ihren Familien ein existenzsicherndes Salär zuschanzen können mit der Auflage, sich jeder Propaganda gegen Deutschland zu
enthalten, etwa durch eine Anstellung, notfalls pro Forma, bei den deutschen
Nachrichtenagenturen in der Schweiz, dem „Schweizerischen Pressetelegraph“
bzw. dem „Allgemeinen Pressedienst“, beide, wie erwähnt, mit Sitz in Zürich. Ob
ein solcher Versuch geglückt wäre, steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls hatte
die KDG es nicht in ihrem Repertoire. Nicht einmal Kessler scheint auf die Idee
gekommen zu sein. Der KDG Bern war in ihrem veralteten Weltbild gefangen. Ihr
blieben nur Nichtbeachtung und der Versuch, einzuschüchtern – mithilfe der
schweizerischen Behörden oder durch Drohungen. Das zeigt ihr – erwähnter –
gescheiterter Versuch von 1917, Hesse vor die Alternative zu stellen, auf seine
kritischen Artikel zu verzichten oder auf seine Tätigkeit bei der Kriegsgefangenenfürsorge. Er hatte bei einem Glas Wein darüber nachgedacht und festgestellt:
Wer seinen Dienst am Dienstag nie
Auf Donnerstag vertagt,
der tut mir leid, er ahn nicht, wie
der Mittwoch dann behagt.1399

72. Hermann Hesse mit Weinglas.

Die deutsche Diplomatie im Kaiserreich tat sich schwer, einen Mittelweg zwischen
edler Zurückhaltung und offensiver Kulturpolitik zu finden. Das lernte sie auch in
der Weimarer Republik nicht und blieb entsprechend erfolglos. Nahum Goldmann,
Kosmopolit und später Mitbegründer des Staates Israel, spricht in seinen
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Erinnerungen über die Nazizeit von der „politischen Plumpheit und Unbegabtheit
der deutschen Diplomatie“,1400 von ihrem „Mangel an Finesse und politischem
Fingerspitzengefühl. [...] Dieser Mangel an politischer Klugheit züchtete Gegner
[heran] und trug so trotz großer militärischer Erfolge zur Niederlage [1945]
bei. “ 1401
Romberg und seine Männer saßen im selben Boot wie die Männer der „Freien
Zeitung“. Während um sie herum ein Weltkrieg tobte und die 3. OHL Deutschland
quasi diktatorisch regierte, duellierten sie sich. Daran änderte das Kriegsende
nichts. Einem Schachspieler vergleichbar, der seinem Gegner eifrig die Bauern abnimmt, derweil ihm Schachmatt droht, schoss „Die Freie Zeitung“ blind auf Romberg und seine Mitarbeiter als ihre vermeintlichen Hauptgegner. Sie wandte sich an
deren neue Vorgesetzte in Berlin mit einer Resolution. Allein der erste Satz ist so
wundersam gedrechselt, wie ihn nur Menschen zustande bringen, die in der Schule
lateinische und griechische Autoren übersetzen mussten und für die ihr politisches
Anliegen eine quasi-religiöse Mission war:
An den Volksbeauftragten des Auswärtigen, Hugo Haase, Berlin. Bern, 21. November
1918.
Entsprechend den vielfachen schwerwiegenden Anklagen der schweizerischen und gesamten
ausländischen Presse gegen die hiesige Gesandtschaft, vertreten durch Personen, die sich von den
kaiserlichen Methoden schwer trennen können und noch heute mit den alten Ludendorff’schen
Propagandaagenten arbeiten, haben wir uns entschlossen, im Einverständnis mit großen Teilen der
hiesigen Bevölkerung und der Presse des In- und Auslandes, diese für den Ruf der jungen deutschen Republik so bedauerliche und schädigende Tatsache Ihnen als dem Volksbeauftragten des
Auswärtigen zur Kenntnis zu bringen mit der dringenden Aufforderung, durch sofortige Abberufung des jetzigen imperialistischen Gesandtschaftspersonals diesem beunruhigenden Zustande ein
Ende zu bereiten. [...] Gez. Hugo Ball, Dr. Ernst Bloch, Karl Ludwig Krause, Dr. Hans
Schlieben.1402
Die vier Unterzeichner beanspruchten, gehört zu werden, weil sie „unter schweren
Bedrängungen seitens des offiziellen Deutschland hier während des alldeutschen
Siegesjubels in der „Freien Zeitung“ und im Freien Verlag die Fahne der Menschlichkeit und des Rechtes sowie die Prinzipien einer deutschen Republik und eines
freien Völkerbundes verteidigt“ hätten.1403 Dass die Gegner ihrer Gegner nicht
automatisch ihre Bundesgenossen waren, merkten Ball, Bloch, Krause und
Schlieben recht bald. Hugo Haase und seine Sozialdemokraten in Berlin hatten
längst für Romberg einen Nachfolger erkoren, der der „Freien Zeitung“ nicht weniger fern stand als sein Vorgänger. Romberg verließ geschlagen den
schweizerischen Kampfplatz der Meinungen, ebenso ein Verlierer wie seine
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Gegner, die Präexilanten. Über seinen weiteren Lebensweg ist wenig bekannt. In
seinem Tagebuch notierte Kessler unter dem 9. Februar 1919:
Gefrühstückt mit Romberg in der Deutschen Gesellschaft. Er sagt, mit dem Auswärtigen
Dienst habe er endgültig abgeschlossen, er wolle sich jetzt in Deutschland orientieren und sehen,
was hier zu machen sei. Keine der Parteien befriedige ihn. [...] Die Sozialdemokratische Partei
erscheint ihm als die relativ tüchtigste. Von den Demokraten will er nichts wissen. Die früheren
Offiziers- und Beamtenfamilien hätten schon immer nach einem staatlichen Ideal gelebt, das sich
dem Sozialismus nähere.1404
Kesslers Urteil über Romberg: „Sehr anständig, aber nicht lebensfähig.“ 1405 Das
erinnert an die Urteile von Bloch und Thape über Ball. Die Tätigkeit seiner
Dienststelle, der KDG Bern, war fruchtlos gewesen. Nach dem Ende des Krieges
und mit dem Beginn einer Republik in Deutschland hätte sie auf ein Minimum
reduziert oder gar aufgelöst werden können; es wäre kein Verlust gewesen. Aber
der Gedanke kam niemandem, auch keinem Sozialdemokraten; die Zeit war noch
nicht reif dafür, übrigens in keinem Land der Welt, auch nicht in der jungen
Sowjetunion. Die neue deutsche Regierung in Berlin verfiel nur darauf, die KDG
Bern jetzt mit ihren Leuten zu besetzen. Kessler selber erging es auch nicht
besonders gut, immerhin hatte er keine finanziellen Sorgen. Er emigrierte und
erlebte die Herrschaft der Francisten im spanischen Exil:
Harry Graf Kessler war 65 Jahre alt und bereits von schwerer Krankheit gezeichnet, als er im
November 1933 seinen neuen Wohnsitz am Rande von Palma bezog. Der Verleger, Kunstmäzen
und Ex-Diplomat hatte Mallorca zum ersten Mal 1926 besucht und sich in dieses „wirkliche
Paradies“ verliebt. In den sieben Jahren hatte sich das Gesicht der mallorquinischen Hauptstadt
allerdings stark verändert. Zwar bestand auch schon 1926 eine Kolonie von Auslandsdeutschen in
Palma, doch nun war die Stadt zu Kesslers Entsetzen geradezu „überflutet von Deutschen“.
Seiner Schwester schrieb der „Rote Graf“ am Tag seiner Ankunft: „Die Hälfte der Geschäfte ist
in deutscher Hand. Diese Deutschen gehören zur Unterschicht, ziemlich unangenehme Typen. Es
sind keine Juden. Ich glaube, die meisten von ihnen sind Nazis. Das ist eine richtige deutsche
Invasion.“
Kessler selbst gehörte zu den deutschen Hitler-Gegnern, die es auf die Balearen-Insel verschlagen
hatte. Eine besonders illustre Gruppe von Exilanten hatte sich in dem kleinen Fischerdorf Cala
Ratjada niedergelassen. Der in Deutschland wegen „Landesverrats“ angeklagte Pazifist Heinz
Kraschutzki und der Ullstein-Journalist Conrad Alfred Liesegang wohnten schon seit 1932 im
„Inselgarten“ Mallorca. Ein Jahr später flüchteten sich dann unter anderem die Schriftsteller Karl
Otten, Herbert Schlüter, Erich Arendt und Franz Blei, der Journalist Arthur Seehof und die
Maler Heinrich Maria Davringhausen und Arthur Segal in das entlegene Dorf. Abends traf
man sich in der Wikiki-Bar, die von Al Capones ehemaligem Mitarbeiter Hugo Baruch alias
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„Jack Bilbo“ geführt wurde.1406
Der Diplomat war 1918 erster deutscher Gesandter im ‚neuen’ Polen. 1924
kandidierte das Gründungsmitglied der Deutschen Demokratischen Partei (DDP)
vergeblich für den Reichstag. Kessler engagierte sich als Pazifist in der Deutschen
Friedensgesellschaft, deren Präsidium er von 1919 bis 1929 angehörte. Ende der
zwanziger Jahre nahm Kessler als Publizist Einfluss auf die politischen
Diskussionen der Weimarer Republik. Er schrieb eine Biografie des 1922 von
Rechtsextremen ermordeten Politikers Walter Rathenau, seit 1932 erschien die von
ihm mit herausgegebene antifaschistische Zeitschrift „Das freie Wort“. 1933 verließ
Kessler Deutschland und ging ins Exil nach Paris. Der Großteil der Kessler’schen
Tagebücher befand sich in seinem Nachlass, der im Deutschen Literaturarchiv
lagert. Seit den sechziger Jahren konnten immer wieder weitere Bände des
Tagebuchs erworben werden. 1985 fand sich in einem seit 50 Jahren
verschlossenen Schließfach einer Bank auf Mallorca, wo Kessler 1933 eine Zeitlang
lebte.1407
Die Präexilanten der „Freien Zeitung“ räumten kurz nach Romberg das Feld. Ihre
Bedenken gegen den neuen deutschen Gesandten in Bern, den Sozialdemokraten
Adolf Müller, waren wenigstens ebenso stark wie gegen seinen adeligen Vorgänger.
Schlieben bemühte deswegen Herron in der ausdrücklichen Annahme, der könne
„Mittel und Wege haben“, die Berufung zu verhindern, indem er dem Schweizer
Bundesrat versichere, der Kandidat sei Persona non grata. Schlieben berief sich in
seinem Brief an Herron am 13. Januar 1919 auf „eine Notiz aus dem Service des
französischen Pressebureaus“: „Adolf Müller [ist] der intime Freund des berüchtigten Dr. Parvus. [...] Als Freund von Scheidemann beteiligte er sich rege an
der ausländischen Propaganda der Gewaltherrschaft in Deutschland.“ 1408 Jetzt sei
Scheidemann – wie Ludendorff – gegen den Bolschewismus, aber nur in
Deutschland. Im Ausland fördere man ihn, und in diesem Zusammenhang sei Müllers Berufung zu sehen – als bolschewistischer Agent. Im Übrigen nehme Berlin die
Friedensbedingungen ruhig an in der Gewissheit, in ein paar Jahren durch die
Weltrevolution aller Verpflichtungen enthoben zu sein. Schliebens Feindbild war so
undifferenziert geworden wie das der 3. OHL. Seine Angriffe blieben erfolglos,
Müller wurde Nachfolger Rombergs.
Bloch flüchtete im März 1933 aus Deutschland in die Schweiz. Ob die Gestapo
ihm nachforschte und dazu auch die Akten der KDG Bern aus der Zeit des
Präexils ausgraben ließ, ist unbekannt. Von einem viel prominenteren Präexilanten,
als Bloch es war, ist aber bekannt, dass die Nazis nach ihrer Machtergreifung mit
ihm abrechnen wollten: Muehlon sollte für seine Flucht aus Deutschland und seine
1406
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1407

Von H.-Georg Lützenkirchen: Das Tagebuch des Harry Graf Kessler. Quelle: literaturkritik.de » Nr. 7,
Juli 2004.
1408
Nachlass Herron, Germany, doc. CII.

515

Opposition gegen die Politik der damaligen Reichsleitung während des Ersten
Weltkrieges bezahlen. Im November 1933 schrieb der Untersuchungskommissar
des preußischen Innenministeriums an den Gesandten des Deutschen Reiches in
Bern:
Wie Ew. Hochwohlgeboren wohl bekannt sein wird, hat Dr. Muehlon im Sommer 1918
Landesverrat gegen Deutschland betrieben. [...] Da ich jetzt ein Verfahren gegen Dr. Muehlon
betreibe, bitte ich Ew. Hochwohlgeboren, umgehend Ermittlungen nach dieser Richtung hin
anstellen zu wollen.1409
Darin zeigt sich eine Kontinuität vom Präexil zum Exil.
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DIE AUFLÖSUNG DES PRÄEXILS
I.

Blochs Rückzug aus der „Freien Zeitung“

Bloch verarbeitete, amalgamierte, synthetisierte, hob auf und ließ Widersprüche als
„Gleichzeitigkeiten“ und Ausgleichsbewegungen unauffällig nebeneinander stehen,
anschaulich und griffig in der Formulierung.1410 Er verband Leben, Liebe, Kampf,
Flucht und Spiel, Realitätssinn und Tagträumerei. Elend, Arbeitslosigkeit, Krankheit, der Tod seiner Frau und die Wirkungslosigkeit seines Engagements zerstörten
ihn nicht. Er verschwand nicht in der Natur und im Kloster wie Ball und nicht in
der Versenkung wie Rösemeier, Krause und wie selbst Grelling, der bedeutendste
Historiker des Weltkrieges. Wie eine Frau und wie Künstler und Weise verarbeitete
Bloch seine Krisen produktiv – philosophisch, literarisch, publizistisch. Während er
versuchte, in Deutschland beruflich endlich Fuß zu fassen und die Aufenthalte
Elsas in den Kliniken immer länger wurden, wartete Ball auf einen Stimmungsumschwung, um direkt aus der Redaktion der „Freien Zeitung“ in die Politik nach
Deutschland zu gehen:
Ball trat noch weiterhin für die Entente ein, während ich am Tag der Kapitulation, bei der
Ankunft Wilsons in Europa, meinen letzten Artikel in der „Freien Zeitung“ schrieb. „Bisher“,
so sagte ich, „waren die Feinde unserer Feinde unsere Freunde; nachdem der Feind, der deutsche
Militarismus, vernichtet ist, können wir anders sprechen und brauchen keine Amerikaner als
Bundesgenossen mehr. Wir würden bloß noch für das anglofranzösische Kapital arbeiten.“ (Bloch
1976)
Blochs letzter Artikel für „Die Freie Zeitung“ erschien am 21. Dezember 1918 unter dem Titel „Zur Ankunft Wilsons in Europa“. Er pries Wilson als Lichtgestalt:
Aber nun brachten Sie nicht nur Kampf gegen den Krieg, Gewalt gegen Gewalt, die nicht
anders zu vertreiben ist. Sondern das Licht zog mit Ihren nunmehr abgelegten Waffen; Liebe,
Überzeugung, Reinheit, die Geburt der ethischen Demokratie. Alles, wofür die Besten der
Menschen seit den Tagen Athens, seit den Tagen der Empörer, christliche Ketzer und Puritaner,
seit der Verkündigung der Menschenrechte gegen alle Autokratie, gegen alle Atavismen ins tierische Despotiereich gekämpft haben.1411
Bloch verlor kein kritisches oder skeptisches Wort über Wilson oder über die
Entente. Bloch schwärmte für Wilson wie für eine geliebte Frau. Er gab sich ihm
oder, besser gesagt, seinem Bild von ihm hin, einem Idol, dem „guten Geist der
Menschheit“.1412 Mit dem wirklichen Wilson hatte das nur bedingt zu tun. Hier

1410
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sollte der Glaube an Wilson Berge versetzen und dessen Prinzipien zur
Neuordnung der Welt nach dem Krieg doch noch zum Sieg verhelfen.
Auch seinen Mäzen Muehlon sah Bloch so, wie er es brauchte. Im Brief vom
11. Dezember 1918 nannte er ihn „die gute, reine Luft dieser Welt“.1413 Das ist
schon mehr als Schmeichelei. Seinen letzten Brief an ihn am 16. Dezember 1918
schloss er mit den Worten „Ihr Ihnen in Liebe und Verehrung ergebener Ernst
Bloch.“ 1414 Im Gespräch von 1976 war davon keine Rede mehr. In Erinnerung
gerufen sei, wie Bloch über Muehlon herzog. Er habe „mal Geld gepumpt und war
sehr eilig im Eintreiben.“ Das klingt nach Wut, ohne dass er einen Grund dafür angegeben hätte.
Ende 1918 lösten sich weitere Beziehungen Blochs auf. So war er jetzt, wie er am
15. Dezember 1918 aus Interlaken an Muehlon schrieb, auch mit Schlieben und der
„Freien Zeitung“ „entzwei“. Ball hatte das Cabaret Voltaire im Juli 1916 und die
„Galerie Dada“ im Mai 1917 verlassen, als er keine Möglichkeit mehr sah, damit
auf der bürgerlichen Karriereleiter oder auf dem Weg zur Selbsterkenntnis voranzukommen; der Dadaismus setzte seinen Siegeszug ohne ihn fort. Ganz anders
Bloch. Er verließ „Die Freie Zeitung“, als er merkte, dass das Schiff sank. Ball
rechtfertigte sein Fortgehen seinen Mitarbeitern gegenüber leidenschaftlich und
ausführlich, Bloch machte das Fehlverhalten anderer verantwortlich. Er verlasse
das Blatt „aus einem für Schlieben nicht schönen Grund; weitere Mitarbeit ist mir
nun in jeder Beziehung unmöglich“. Den „unschönen Grund“ nannte er nicht.1415
Es versteht sich mittlerweile fast von selbst, dass von den vielen Erinnerungen
Blochs wenigstens eine aus der Not eine Tugend machte. Im Gespräch von 1968
erweckte er den Eindruck, damals habe sich zu seinem Abschied seine Fan-Gemeinde eingefunden: „Also, wir eine Gruppe, [...] was an Gutem und Teurem damals noch lebte, [...] wir waren ein Herz und eine Seele. [...] Diese schöne und unvergessliche Zeit.“ In diesen Sätzen offenbart sich eine Emigrantenmentalität. Max
Colpet wusste um die Verdrängungsprozesse, denen Emigranten unterliegen:
Das Schlimmste ist, wenn man nur in der Vergangenheit lebt. Dieses ewige „Das war so“, das
ist ja verlogen. Ich werde eine Szene nie vergessen: In New York saßen die Emigranten zusammen
und redeten von besseren Zeiten. Ein Mann saß schweigend dabei. Er hatte einen kleinen Hund
bei sich. Plötzlich sagte er: „Und das war mal ein Bernhardiner.“ 1416
Bloch besaß seinen Erinnerungen an alte Zeiten zufolge den größten Bernhardiner.
Die Schweiz, in der er nie Wurzeln schlug, beschrieb er als zweite Heimat:
Das war diese schöne und unvergessliche Zeit, in der ich Schweizer Patriot war, sozusagen, der
Gesinnung nach durchaus. Und damit ich die Schweizer Staatsangehörigkeit bekomme – das war
deren Vorschlag, sollte ich, damit es ganz abgekürzt wird, Ehrenbürger von Interlaken werden.
1413
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Mitten in den Verhandlungen, die da vielleicht nötig waren – ich habe mich nicht darum bekümmern können – , brach nun die deutsche Revolution aus – 9. November 1918. Ich kam in das
„Krüüz“ – nein: das „Federal“-, diesen denkwürdigen Abend kam ich hin, wo die Brüder schon
beim Wein saßen; sie sprangen auf, wir haben uns umarmt und geküsst bei diesem ungeheuren
Ereignis, und ich sagte: „Nun schön, jetzt beginnt die abendländische Schweiz, jetzt kommt die
Weltschweiz, meine Freunde, jetzt siegt die Demokratie! Aber ich weiß nicht: Ist das jetzt der
richtige Zeitpunkt, dass ich jetzt mich um das Schweizerische Bürgerrecht bewerbe, nachdem das
passiert ist, nachdem es die deutsche Republik gibt?! Also, ich meine, das ist nicht ganz richtig
und nicht ganz fair.“ Worauf mich mein Freund Allenbach umarmte und auf beide Backen
küsste und sagte: „Jetzt ist erst recht das Schweizerische Bürgerrecht verdient, du hast gesprochen
wie ä rächte Schwyzer, vollkomme rächt!“ Das war die alte Schweiz. (Bloch 1968)
Es ist auch nicht mehr wichtig, welcher Bloch die damalige Situation wirklich wiedergibt – der Bloch in den Briefen an Muehlon, der in den Gesprächen von 1967
und von 1968 oder der Bloch von 1976. Alles für sich ist eine Seite Blochs und
alles zusammen ist Bloch. Was er je über sich in der Öffentlichkeit sagte, waren
Ausgleichsbewegungen und Bausteine zu seiner Legende. Wie erwähnt, äußerte er
sich 1967 sehr freundlich über Annette Kolb und über Ball, den er als „Anima Candissima“ bezeichnete, und im selben Gespräch erzählte er auch, wie
freundschaftlich er sich von Ball verabschiedet habe:
Einmal sagte ich zu Hugo Ball: „Wie können wir in der ‚Freien Zeitung’ noch weiterschreiben
bei Herrn von Schlieben als Herausgeber und neben Artikeln wie denen von Rösemeier, diesem
unbegabten Kerl.“ Da sagte Ball, mir unvergesslich: „Einverstanden mit allem, was Sie sagen,
nur nicht mit dem Schluss. Wenn 500 Katzen vor dem kaiserlichen Schloss miauen, da achte ich
nicht darauf, dass es Katzen sind, sondern dass sie protestieren.“ Damit hatte Ball Recht.
Diese Geschichte steht, leicht verändert und unter Verzicht auf die Namen Ball,
Rösemeier und Schlieben, in Blochs Büchlein „Spuren“:
Als es mir unpassend schien, noch länger an einer politischen Zeitschrift mitzuarbeiten, die sehr
subalterne Beiträge hatte, antwortete mir ein davon unberührter Freund: „Wenn hundert Katzen
vor dem Berliner Schloss miauen, so achte ich nicht darauf, dass es Katzen sind, sondern dass sie
protestieren, stelle mich neben sie und miaue mit.“ Das war zweifellos gut gegeben, das verwendete
Bild stimmte.1417
Demnach war Ball für Bloch ein „Freund“, der anderer Meinung war als er selber
und dem er Recht geben musste. Davon, dass er selber Zielscheibe dessen Antisemitismus gewesen war, verliert Bloch kein Wort. Ihm ging es, so scheint es, um
eine schöne Geschichte über seine damalige Lage und über sein damaliges Verhalten.
Beiden Versionen zufolge stellte Ball fest, dass es auf den Protest ankomme, nicht
darauf, wer oder wie viele einem dabei zur Seite stehen. Bloch habe ihm zugestimmt mit den Worten „Das war gut gegeben“. Es schwingt das Eingeständnis
mit, ab Ende 1918 nicht weiter in der „Freien Zeitung“ gegen die restaurativen
1417
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Tendenzen in Deutschland gekämpft zu haben. Aber gleichzeitig stellte Bloch klar,
dass es aussichtslos gewesen wäre. Das klingt in der Metapher von der hilflos vor
dem Schloss miauenden Katzen an – sie sind die letzten noch verbliebenen
Mitarbeiter der „Freien Zeitung“. Die Formulierung in den „Spuren“, wonach
Bloch „Die Freie Zeitung“ verlassen habe, weil es ihm „unpassend“ erschien, noch
weiter daran mitzuarbeiten, erscheint demgegenüber ganz unpassend. Denn entweder verließ er „Die Freie Zeitung“, weil er es unter seiner Würde fand, an einem
Blatt weiter mitzuwirken, das Artikel wie „Die Umgehung der Instanzen“ druckte;
dann untertreibt die Formulierung. Wurde er hingegen geschasst, ist sie falsch.
Zudem unterstellt sie, er hätte etwas Passenderes gehabt. Dem war nicht so, wie
sein Brief an Muehlon vom 11. Dezember 1918 zeigte. Im Übrigen schrieb er selbst
die meisten „subalternen“ Artikel für „Die Freie Zeitung“. Sie war ihm für kurze
Zeit eine Art Heimat. Dann ging es auf zu neuen Ufern und Abenteuern.

II. „Die Freie Zeitung“ nach dem Rückzug Blochs
Im Dezember 1918 reisten Schickele und Ball nach Deutschland, um nach
Bündnispartnern bei der Neuordnung Deutschlands zu suchen. Sie begleiteten
Haguenin. Die Reise war ergebnislos. Es kam nicht einmal zu einer Annäherung an
den einzig denkbaren Bündnispartner in Deutschland, die USPD. Dafür machte
„Die Freie Zeitung“ die USPD verantwortlich. Rösemeier berichtet in einem Artikel am 11. Januar 1919 von einer Versammlung des BNV. Nicolai habe dort
die vorzügliche Bemerkung geprägt: „Alle drei sozialdemokratischen Richtungen haben Verrat
geübt.“ Die alte Sozialdemokratie hat am 4. August [1914] die Internationale verraten. Die
unabhängige Sozialdemokratie hat am 9. November 1918 die Revolution verraten, indem sie sich
dazu hergab, gemeinsam mit der alten Sozialdemokratie die Revolution zu bremsen; zu einer
Zeit, als noch nicht gebremst werden durfte, wollte Deutschland sich durchgreifend von der alldeutschen Pest befreien. Die Spartakusleute verraten die Demokratie, indem sie an die Stelle der
Volksherrschaft eine auf Bajonette und Maschinengewehre gestützte Klassenherrschaft setzen
wollen – Militarismus von unten.1418
Das war vielleicht richtig, aber taktisch unklug. Letztlich war es angesichts der
kurzen Lebensdauer der USPD egal. Ab 1919 steigerten sich die alten und neuen
Mitarbeiter der „Freien Zeitung“ um Ball in ein Freund-Feind-Denken hinein, das
jede Verständigung mit potenten Gruppen in Deutschland ausschloss. „Die Freie
Zeitung“ hatte den Anschluss verloren.
Zu einem Blatt mit einem neuen Profil, etwa für Schweizer nationale Politik und
für internationale Politik, aus der Schweiz heraus beobachtet und kommentiert,
baute Ball „Die Freie Zeitung“ nicht um. Sie war schon in den Kriegsjahren auf die
Ereignisse in der Schweiz wenig eingegangen. Dadurch hatte man viele Schweizer
Leser verprellt. Sie hatten zu Recht wenigstens solche lokalen Nachrichten
erwartet, die gleichzeitig von internationaler Bedeutung waren. Das war häufig der
1418

Rösemeier, Hermann: Die Lage in Deutschland. „Die Freie Zeitung“, 11.1.1919.

520

Fall. Die Schweiz war den ganzen Krieg über Dreh- und Angelpunkt für Nachrichten und Gerüchte aller Art und auch Treffpunkt der internationalen Politik
gewesen. Dazu gehörten die Friedensnote des Schweizerischen Bundesrates vom
22. Dezember 1916 und die erwähnte Affäre Hoffmann, die für erhebliche Unruhe
sorgte;1419 die Vermittlungsversuche über den in der Schweiz weilenden
F. W. Foerster im Jahre 1917 oder der am 5. Oktober 1918 eingeleitete Notenwechsel zwischen den Mittelmächten und Wilson, der, soweit er Deutschland betraf, über Schweizer Stellen vermittelt wurde. Ursprünglich sollte die Schweiz auch
Ort der Friedenskonferenz sein.
In diesen Fragen hätte „Die Freie Zeitung“ Position beziehen können. Sie tat es
ebenso wenig, wie sie innerschweizerische oder gar lokale Themen anging: Durch
die englische Blockade gegen Deutschland brach nicht nur dort, sondern auch in
grpßen Teilen der Schweiz die Lebensmittelversorgung zusammen und mEnschen
starben an Hunger und Kälte.
Ab Frühjahr 1918 wütete die sog. „Spanische Grippe“, „Morbus ibericus“.
Der Name „Spanische Grippe“ entstand, nachdem die ersten Nachrichten über die Seuche
aus Spanien kamen; als neutrales Land hatte Spanien im Ersten Weltkrieg eine relativ
liberale Zensur, sodass dort im Unterschied zu anderen betroffenen Ländern Berichte über das
Ausmaß der Seuche nicht unterdrückt wurden. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete am
27. Mai 1918, dass der spanische König Alfons XIII. erkrankt sei.
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Grippe).
Sie ging von Kansas/USA aus, kam mit den amerikanischen Soldaten über den
Ozean nach Europa und suchte in wenigstens drei Wellen bis in den Winter 1922
die Welt auch in ihren fernsten Winkeln heim. Eine Besonderheit der Spanischen
Grippe war, dass ihr vor allem 20- bis 40-jährige Menschen erlagen, zuerst die
Soldaten. Das umso schneller, je stärker gesundheitlich die Menschen waren. Auf
der Welt lebten damals rund 1, 8 Milliarden Menschen. An der Spanischen Grippe
erkrankten mehr als fünfhundert Millionen Menschen. Laut WHO starben daran
zwischen 20 Millionen und 50 Millionen Menschen; Schätzungen reichen bis zu
100 Millionen – weit mehr als durch den Ersten Weltkrieg, der vier Jahre gedauert
hatte. Allein in Indien soll es bis zu zwölf Millionen Grippetote gegeben haben, in
Spanien 300.000 und in Deutschland 200.000. Seit Juli 1918 wütete die Krankheit
auch in der Schweiz.
Statistisch gesehen, kommt alle 27 Jahre eine Pandemie über die Menschheit, aber
die Spanische Grippe von 1918/19 gilt als die größte und tödlichste aller Zeiten.
Ihr Virus war, wie man heute weiß, „aviären Ursprungs“, d.h. dass die Erreger
direkt von infizierten Vögeln auf Menschen übergingen. Ob das Virus direkt zum
Menschen übersprang oder bei seiner Mutation ein Säugetier – möglicherweise das
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Schwein – als Zwischenwirt nutzte, ist nicht geklärt. Bei der Spanischen Grippe
wussten die Mediziner damals nicht einmal, dass sie es mit einem Virus zu tun
hatten. „Wir bekämpften die Krankheit mit Algendampfbädern und heißen
Eukalyptus-Getränken, sonst gab es nichts“, berichtet der 91-jährige Ameal der
Zeitung „El Mundo“.1420

73. Polizisten in Seattle 1918 mit Mundschutz gegen die Spanische Grippe.

Der Erreger gelangte mit US-Truppentransporten nach Frankreich und von dort
nach Deutschland und Spanien. Die meisten europäischen Staaten unterdrückten
damals Informationen über das Ausmaß der mörderischen Krankheit, damit die
Soldaten und die Zivilbevölkerung im Krieg nicht den Kampfesmut verloren. In
Spanien dagegen gab die Zensurbehörde sich liberal, denn das Land war nicht am
Krieg beteiligt. Dies hatte zur Folge, dass die ersten Nachrichten über die
Pandemie aus Spanien kamen und die Krankheit ihren – irreführenden – Namen
erhielt. Nach Schätzungen infizierte sich fast ein Fünftel der Weltbevölkerung. In
vielen Städten blieben Schulen, Kirchen und Theater geschlossen. In den USA
waren mancherorts das Niesen und Husten auf offener Straße unter Strafe gestellt.
In Indien ging das Feuerholz zum Verbrennen der Leichen aus.
Das besonders Heimtückische an dieser Krankheit war, dass sie – außergewöhnlich
für eine Grippe – vor allem junge Erwachsene zwischen zwanzig und vierzig Jahren
in kürzester Zeit dahinraffte. Glaubten die Menschen, die Grippe würde abflauen,
kam eine neue Welle mit noch verheerenderer Gewalt zurück. Vielerorts brach
Chaos aus. Keiner kannte die Ursache. Sogar Giftgasrückstände aus Munitionsbeständen wurden für das Massensterben verantwortlich gemacht. Das Virus traf
auf durch den jahrelangen Krieg geschwächte Menschen und hatte wohl aus diesem
Grund so leichtes Spiel. Erst im Sommer 1996 identifizierte ein Forscherteam des
„Armed Forces Institute of Pathology“ in Washington, D.C. das Virus von 1918
eindeutig. Seine wissenschaftliche Bezeichnung: H1N1.
1420
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74. Der Erreger der Spanischen Grippe von 1918/1919: H1N1.1421

Ende 1919 verschwand die Krankheit ebenso schnell wieder, wie sie gekommen
war.1422
Soziale Unruhen, der Generalstreik vom November 1918;1423 die staatsrechtlichen
Veränderungen durch die Auflösung der k.u.k. Monarchie und ein möglicher Beitritt der Schweiz zum Völkerbund wären weitere Themen für „Die Freie Zeitung“
gewesen. Der Versuch des Züricher „Freien Wortes“, das sich nach dem November 1918 einen neuen Mantel zulegte und Fragen der schweizerischen Innenpolitik
und der Friedensbewegung abhandelte, scheiterte. „Die Freie Zeitung“ war
demgegenüber ein qualitativ hoch stehendes Blatt mit hoher Akzeptanz, aber ihre
Mitarbeiter verflüchtigten sich. Ihre Zeit in Bern war abgelaufen. In Deutschland
wollten zwar Millionen Menschen Informationen über die Tagesereignisse in einem
politischen Spektrum, das so breit wie noch nie in der deutschen Geschichte
gefächert war, aber für „Die Freie Zeitung“ und den Freien Verlag war kein Platz.
Balls Pläne, beides in Berlin weiterzuführen, zerschlugen sich. Ein Blatt mit einem
Weltbild, das von den Deutschen nicht Rache und Revanche, sondern Reue, Buße
und Trauer über die begangenen Untaten forderte, war dort nicht gefragt. Als antibolschewistische Zeitung war sie für die Entente überflüssig geworden, seitdem
diese Gefahr für Frankreich und Deutschland vorbei war, also seit dem Frühjahr
1919.
Seit dem 17. September 1919 erschien „Die Freie Zeitung“ im Freien Verlag, dessen Geschäfte Schlieben führte. Damit löste er nun auch offiziell Hans Huber ab.
Ball fungierte als literarischer Leiter. Der Sprung nach Deutschland gelang nicht
nur der „Freien Zeitung“ nicht, auch nicht dem Freien Verlag. Der Widerstand der
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alten Kräfte war zu groß, und Hilfe kam nicht. Am 29. August 1919 schrieb die Redaktion des „Börsenblattes für den Deutschen Buchhandel“ an den Freien Verlag,
dessen Sitz mit „Bern-Berlin“ angegeben war:
Ihr aufgegebenes Inserat betreffend „Nicolai“ bedauern wir ablehnen zu müssen, da wir es nicht
als die Aufgabe des Börsenblattes betrachten, durch Abdruck derartiger Ankündigungen an der
Verbreitung von Werken mitzuwirken, deren Tendenz auf die Herabsetzung der deutschen
Armee und ihrer ehemaligen Führer gerichtet ist.1424
Es ging um das Buch „Sechs Tatsachen zur Beurteilung der heutigen Machtpolitik“
von Nicolai, das „Der Freie Verlag“ in Bern 1918 verlegt hatte.
„Die Freie Zeitung“ vom 17. September 1919 meldete weitere deutsch-nationale
Kampagnen gegen Zeitung und Verlag. So hätten die „borussischen und borussophilen Feinde“ des Blattes Ball denunziert: „Unter dem Vorwande, dass seine
politische Haltung ‚die bolschewistische Agitation begünstige‘, haben dunkle
Elemente durch die Züricher Polizei seine Ausweisung beantragen lassen.“ Dabei
stützten sie sich auf eine Nummer der Mannheimer Zeitschrift „Der Revolutionär“.
In diesem demokratischen Blatt hatte Ball auf die im Freien Verlag erschienene
Broschüre „Die deutsch-bolschewistische Verschwörung“ hingewiesen.1425 Diese
Denunziation führte zu dem erwähnten Bericht der Züricher Polizei über Ball und
Emmy Hennings.
Aber die Misere war schon komplett. Ball sah das sehr wohl. Er schrieb am 27. Februar 1920 an Ferdinand Hardekopf und bat ihn um die Zusendung eines offenbar
vereinbarten Artikels. Bei der Gelegenheit schrieb er über die Aussichtslosigkeit der
„Freien Zeitung“ und die Möglichkeit einer Neugründung in Berlin: „Wir können
uns nicht gegen das Volk stellen. Wenn aber die Alliierten der englischen Auffassung folgen und die Noske-Leute unterstützen, sind wir völlig isoliert.“ 1426 Am selben Tage schrieb Ball an Adolf Saager, dass „Die Freie Zeitung“ vom ersten April
an nicht mehr erscheinen werde. Die dann folgenden Sätze waren schon der
Nachruf:
Wir werden erleben: Nie wird so viel von der Zeitung und ihrer Haltung gesprochen werden,
als wenn sie nicht mehr erscheint. Die Mitarbeiter haben, das kann man wohl sagen, für die Freiheit und das Recht getan, was in ihrer Kraft stand.1427
Die letzte Ausgabe der „Freien Zeitung“ vom 27. März 1920 gibt in einer Art Impressum an: „Für die Politische Leitung verantwortlich Dr. Hans Schlieben“. Sie
beginnt mit einem Wort in eigener Sache: „An unsere Freunde“. Der ungenannte
Verfasser schreibt: „Wegen Auflösung der Geschäftsstelle der „Freien Zeitung“
fällt die letzte Märznummer aus.“ So überraschend das Ende der „Freien Zeitung“
auch kam, war die Geschäftsführung doch so honorig, die Leser mit einer Beilage
1424

N. N.: Freie Zeitung und Freier Verlag in eigener Sache. „Die Freie Zeitung“, 17.9.1919.
Ball, Hugo: Siebzig Dokumente. „Der Revolutionär“. Mannheim 1919. Jg. 1. 28.5./4.6. und 12.6.1919.
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zu entschädigen. Was der unbekannte Autor dann aber ankündigte, wurde nie
Wirklichkeit: „Die Mitarbeiter der ‚Freien Zeitung’ werden sich schon in kürzester
Zeit mit einer [...] Wochenschrift (im Umfang von zwei Nummern der ‚Freien
Zeitung’) an die bisherigen Abonnenten der ‚F. Z.‛ in der Schweiz mit der Bitte
wenden, [...] zu abonnieren.“ Über den Freien Verlag hieß es: „Der Freie Verlag
Bern-Berlin wird sich daher wie früher ausschließlich der Herausgabe demokratischer Bücher widmen können.“
Diese letzte Ausgabe der „Freien Zeitung“ bestand aus Kraut und Rüben. Sie
enthielt eine halbe Seite Anzeigen für demokratische Bücher des „Freien Verlages“
und der beiden Züricher Verlage Schulthess & Co. und Orell-Füssli1428 und für eine
Broschüre über die Weltjugendliga zum Thema „Demokratische Erziehung“. Alle
neun Artikel der letzten Ausgabe handelten von Politik, untergebracht in den Rubriken „Wochenschau“, „Presseschau“ und „Aus der Zeit“. Ein „Ernst Kiesewetter“
schwärmte von der Wandlung Russlands „Von der Sowjetrepublik zur Demokratie“ unter der Anleitung Lenins. Gab sich „Die Freie Zeitung“ bis zum
Kriegsende als Gegner der deutschen Pazifisten, stellte hier Kiesewetter fest, dass
er Pazifist sei. Als solcher freue er sich über die Entwicklung in Russland. Das war
sehr blauäugig gesehen. Dem Text dieses angeblichen Pazifisten folgte ein sehr
militaristischer. Es war ein Auszug aus „einem belgischen Tagebuche“. Ein
ungenannter deutscher Offizier beschrieb das Problem deutscher Leutnants, an
diesem Teil der Front zu lange nicht mehr zum Schuss gekommen zu sein. Ein
dritter Autor namens „Dr. Johannes Boeste“ knüpfte wiederum an die antipreußische Tradition der „Freien Zeitung“ an. Er setzte sich in „Nur die einzelstaatliche Autonomie rettet Deutschland“ für einen stark föderativen Aufbau
Deutschlands ein, um die Vorherrschaft Preußens zu beenden. Dazu passte ein mit
„K. E.“ unterzeichneter Artikel über die wendische Freiheitsbewegung zur Gründung eines „wendischen Volksstaates“. Ein „Karl Stammer“ warnte in „Zur Judenfrage“ vor einem Ansteigen des Antisemitismus in Deutschland:
Von Tag zu Tag entstehen neue antisemitische Zeitungen, während die zionistische Bewegung
verhältnismäßig sehr klein ist. [...] Der Antisemitismus, der früher den kulturellen Einfluss der
Juden mit kulturellen Mitteln zu bekämpfen suchte, wird immer mehr politische Methode.
Fritz Röttcher1429 wollte im letzten Artikel der „Freien Zeitung“ Deutschland als
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Orell-Füssli war – nach dem Verlag Max Rascher, bei dem Barbusses „Le Feu“ auf Deutsch, Latzkos
„Menschen im Krieg“ und Franks „Der Mensch ist gut“ erschienen und zusammen mit dem erst gegen
Kriegsende hin aktiven Freien Verlag – ein bedeutender Verlag für Präexilanten. Hier erschienen Fernaus
Buch „Gerade weil ich ein Deutscher bin“, Frieds „Friedens-Warte“ und seine Aufsatzsammlung „Vom
Weltfrieden zum Weltkrieg“ und Muehlons „Verheerung Europas“. Eine ähnliche Rolle in der romanischen Schweiz hatte der Lausanner Verlag Payot. Die schweiz. Presskontrollkommission und die
KDG Bern versuchten, diese Verlage zu behindern, wie umgekehrt Orell-Füssli und Payot im Verein mit
dem „Grütlianer“, „Der Frieden“ und „La Suisse“ darauf drängten, die Presskontrollkommission
aufzulösen. Vgl. Riesenberger, Dieter: Deutsche Emigration und Schweizer Neutralität im Ersten Weltkrieg. Ebd. S. 130ff.
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Fritz Röttcher (1879-1946): Pazifist. Vgl. Donat/Holl (Hgg.), Die Friedensbewegung. S. 328-329.
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Ort wirtschaftlicher Demokratie berufsbezogen organisiert sehen und berief sich
auf die USPD, die Wahlen zu Arbeiterräten gefordert habe; in heutiger Terminologie mag er an eine Stärkung der Mitbestimmung gedacht haben.
Balls Hoffnung, nie werde man über „Die Freie Zeitung“ häufiger sprechen als
nach ihrem Ende, erfüllte sich nicht. Wie ein verzweifelter Propheten schrieb er an
Adolf Saager: „Was aber der Indifferentismus rings um uns gesündigt hat, wird sich
eines Tages furchtbar rächen.“1430 Das war richtig gesehen. Die Weimarer Republik
ging auch daran zugrunde, dass zu wenige entschiedene Demokraten und
Republikaner vom Schlage Balls die Fahne hoch hielten. In einem Brief an Ferdinand Hardekopf vom selben Tag wurde Ball konkreter: „Es ist freilich schade,
dass die Zeitung eingehen soll. Auch Dr. Rösemeier und Herr Prälat Mathies
schreiben in diesem Sinne. [...] Aber es ist von der Schweiz aus nicht mehr möglich,
sie weiterzuführen. Aus wirtschaftlichen und auch aus moralischen Gründen.“ Ball
suchte gemeinhin für sein Scheitern keinen Sündenbock, hier tat er es und verwies
auf zwei Personen, die seine Arbeit sabotiert hätten:
Es ist ein beständiger Kampf mit den deutschen Mitarbeitern, an deren Bearbeitung im sabotierenden Sinne es besonders die Herren F. und Sch. nicht fehlen lassen. Der letztere Patriot
machte sogar – ich habe Belege dafür – den Versuch, unseren Vertreter durch seine Kommanditäre zur Niederlegung des Verlags bestimmen zu lassen. Er hat das Clartébüro in den Räumen
des Bundes Neues Vaterland aufgeschlagen.1431
„F.“ und „Sch.“ könnten Fernau und Schickele sein, sicher ist das aber nicht. Positiv hingegen ließ sich Ball über Schlieben aus:
Schlieben ist müde, seine intransigente Haltung hat ihm nur Feinde gemacht. [...] Er hat in
den drei Jahren des Bestehens der Zeitung wenig Anerkennung gefunden.1432
Die schweizerische Leserschaft wandte sich wieder den alten Zeitungen zu oder
neuen wie der Neuen Schweizerzeitung oder den 1916 wieder gegründeten Republikanischen Blättern.1433

III. Blochs Rückkehr nach Deutschland
Die Rückkehr der beiden Blochs nach Deutschland ging, so ist „Tendenz, Latenz, Utopie“ zu
entnehmen, etappenweise vonstatten. Sie begann im Frühling 1919 und erfolgte endgültig erst im
September 1919.1434 Zwischenzeitlich waren beide schwer krank geworden. Flake erinnert sich
daran, dass er mit ihnen im Sommer 1919 in einer Pension in Garmisch zusammengewohnt
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Ebd.
1432
Ebd. S. 127.
1433
Rusch wechselte Ende 1918 zu den „Republikanischen Blättern“.
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habe.1435 In seinen Erinnerungen „Als wär’s ein Stück von mir“ erwähnt Zuckmayer eine Begegnung mit Bloch und Alfred Sohn-Rethel in Heidelberg; allerdings nennt er keine Jahreszahl.1436
Als einzigen Hinweis gibt er an, es sei das Jahr gewesen, in dem die „Theorie des Romans“ von
Lukács erschien. Das war 1920. Im selben Jahr begegneten sich auch Bloch und Sohn-Rethel, der
den Beginn ihrer Beziehung so beschreibt:

Wir trafen uns auf einem Soziologenkongress in Heidelberg. Solange Bloch nichts sagte, war
alles ruhig, aber als er zu sprechen begann, ging Alfred Weber unter Protest aus dem Saal mit der
Bemerkung „Vaterlandsverräter!“ 1437
Das zeigt mehr als eine Aversion. Die Vergangenheit holte Bloch ein. Als sich vor
dem Weltkrieg Bloch und Lukács in Heidelberg trafen, sei es Bloch, so Hans
Mayer, dort „wohl nicht gut gegangen. Dort regierte [...] der Clan des Soziologen
Max Weber, eher dessen Gattin Marianne“.1438 Man habe ihn dort, so Mayer, „abgewiesen“. Die Standesdünkel der Familie Weber ließen Bloch so sehr seine niedere
Herkunft spüren, wie es dem jungen Werther widerfuhr. Bloch war, wie Ball, gefährdet, ein Außenseiter zu werden, und in seiner Philosophie war er es auch. Aber
er hatte damit von Kindesbeinen an gelernt zu leben.
Mit seinem Wort vom „Vaterlandsverräter“ verlängerte Alfred Weber diese Abweisung des einflussreichen Hauses Weber gegenüber Bloch und offenbarte den auf
dem Kongress herrschenden Ungeist. Bloch verkraftete auch das. Selbst nach Elsas
Tod 1921 regenerierte er sich, kam wieder auf die Beine, ging in die Großstadt Berlin, wurde wieder aktiv, heiratete ein zweites Mal1439 und arbeitete weiter an seinem
optimistischen Bild von der Zukunft, beginnend 1921 mit „Thomas Münzer als
Theologe der Revolution“:
Noch unerhört wartet die unterirdische Geschichte der Revolution, bereits begonnen im aufrechten Gang; aber die Talbrüder, Katharer, Waldenser, Albigenser, Abt Joachim von Calabrese,
die Brüder vom guten Willen, vom gemeinsamen Leben, vom vollen Geiste, vom freien Geiste,
Eckehart,1440 die Hussiten, Münzer und die Täufer, Sebastian Franck,1441 die Illuminaten, Rousseau und Kants humanistische Mystik, Weitling, Baader, Tolstoi – sie alle vereinigen sich, und
das Gewissen dieser ungeheuren Tradition pocht wieder durch gegen die Angst, Staat, Ungläubigkeit und alles Obere, in dem der Mensch nicht vorkommt.1442
Blochs Buch über Thomas Münzer handelt von der Niederlage der Bauern gegen
1435
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die Fürsten und Städte 1525. Dennoch ist das Fazit, das Bloch die Bauern ziehen
lässt, optimistisch: „Geschlagen ziehen wir nach Haus – die Enkel fechten’ s besser
aus.“

V. Das Ende
Letzte Kämpfe, Kapitulation, Rückzug
Einige wenige Präexilanten und Pazifisten gelangten in den ersten Wochen nach
der Novemberrevolution in wichtige politische Positionen: Quidde fiel innerhalb
der neu gegründeten linksliberalen DDP in München
unangefochten die Aufgabe zu, gewissermaßen als parteiinterner Schiedsrichter zu fungieren.
[...] Neben Breitscheid als Minister gelangte von Gerlach als Staatssekretär ins preußische Innenministerium. [...] Schücking1443 fand Anerkennung durch seine Berufung in die deutsche Friedensdelegation. Kessler diente der Republik als ihr erster Gesandter für kurze Zeit in
Warschau.1444
Erfolgreich war auch Foerster. Er war gleichermaßen Pazifist im Deutschen Reich
und Präexilant. Wie Muehlon verfügte er über ein gesichertes Einkommen, er war
Professor und konnte während des Krieges als Protegé von Kaiser Karl I. von
Österreich1445 ungehindert die Grenzen passieren.1446 Er wurde, wie erwähnt, Eisners
bayerischer Gesandter in der Schweiz.
Schlieben muss die Zerstörung aller Hoffnungen auf ein Amt im demokratischen
Nachkriegsdeutschland besonders hart getroffen haben. Er hatte noch im Februar
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1919 mit dem gewiss nicht einflusslosen Herron eine deutsche Regierungsmannschaft im Sinne Wilsons zusammengestellt,1447 links stehend, aber nichtbolschewistisch. Reichspräsident sollte Muehlon werden, Kanzler Kurt Eisner; Außenminister
Bernstein, Kautsky oder eben Schlieben. Als Innenminister waren H. von Gerlach,
Hugo Haase oder Heinrich Ströbel vorgesehen;1448 zuständig für Kultur F. W.
Foerster, Georg Friedrich Nicolai oder Helene Stöcker;1449 für die Verteidigung
Kurt von Tepper-Laski;1450 für Öffentlichkeitsarbeit Maximilian Harden. Dazu kam
es bekanntlich nicht. Diese Frau und diese Männer waren selbst für den
Sozialdemokraten Adolf Müller „schlecht gesinnte Deutsche“, wie er am 6. März
1919 nach Berlin kabelte.1451
Zu einer letzten Aktion schlossen sich drei Präexilanten mit zwei Wanderern zwischen den Welten zusammen. Sie verfassten am 10. Februar 1919 einen Appell an
den amerikanischen Präsidenten Wilson: Ball, Muehlon, Schlieben, Bernstein und
Foerster. Der Appell war über Herron an Wilson gerichtet. Er liegt nur in der amerikanischen Fassung vor. In den ersten Sätzen begründete das Fähnlein der fünf
Aufrechten, warum es sich direkt an den amerikanischen Präsidenten gewandt
habe: Sie hätten seit Beginn des Krieges die von Wilson propagierte Demokratie
und den von ihm vorgeschlagenen Völkerbund befürwortet. Dann beschwerten
sich die fünf über deutsche Verhältnisse massiver, als es der zitierte Appell der
„Freien Zeitung“ an Haase im November 1918 getan hatte. Damals hatte nur das
Personal der Deutschen Gesandtschaft Bern abgelöst werden sollen, jetzt schossen
die Radikalen von der „Freien Zeitung“ im Verein mit dem Sozialisten Bernstein
gegen die deutsche Regierung überhaupt:
The old regime is still much in evidence. Great errors and follies are almost daily committed by
the Government at Berlin. These errors and follies are doing enormous harm to the cause of true
democracy in Germany. We have no doubt that the President is well-informed concerning these
facts. We now wish to see such influences strengthened and such persons rested with authority as
will at once win the respect and confidence of President Wilson and of the whole democratic world.
Let us here assure you that within Germany are large groups of persons who now understand the
war and its causes and who hold fast to the democratic principles and international policies of
President Wilson. These will labor unceasingly to make the German Government worthy of the
President’s complete confidence. We request for these groups and for this movement the following
means of help.1452
1447

Schwabe, Klaus: Deutsche Revolution und Wilson-Frieden. Ebd. S. 337.
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Helene Stöcker (1869-1943): Frauenrechtlerin und Pazifistin. Vgl. Ebd. S. 374.
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Die Unterzeichner baten darum, Wilson möge im Sinne der „regenerative moral
and political forces“ öffentlich erklären, welche Abgeordneten der Nationalversammlung in Weimar er als glaubwürdig akzeptieren könne.1453 Natürlich wären alle
Bemühungen zwecklos „if there are not immediate and large imports of food and
raw materials“. Solche Hilfe garantiere den Sieg jener Kräfte „[that] we have had
the honor to represent during all these years of waiting“.1454 Mag sein, dass Wilson
diesen Aufruf erhielt, jedenfalls dauerte die Hungerblockade bis zum Sommer
1919.
Während die meisten Mitarbeiter der „Freien Zeitung“ sich nach Kriegsende neu
einrichteten, die schweizerischen ohnehin; während einer der Sieger, Lloyd George,
zur Verständigung mit Deutschland bereit wurde und das in Deutschland gierig
aufgegriffene Wort vom „In-den-Krieg-hineingeschlittert-sein“ formulierte, blieben
einige Franzosen und Deutsche radikal. Marschall Foch und andere Militärs sahen
immer noch ein zu starkes Deutschland und befürchteten einen zweiten Weltkrieg.
Ihnen gleich blieben Schlieben und Krause von der „Freien Zeitung“ hartnäckig.
Sie waren immerhin befreundet mit Haguenin, der nun die französische
Kommission in Berlin leitete. Ihm teilten sie brieflich zweierlei mit: Die deutschen
Militärmagazine lägen voller Munition und Lebensmittelvorräten, und die OHL, die
ja noch bestehe, warte nur den Fortgang der Mobilisation ab, um wieder loszuschlagen.1455 Aber für diese Meldung interessierte sich niemand. Ball, Schlieben und
Krause entrannen ihrer Rolle als Außenseiter nicht. Ihre guten Beziehungen von
ehedem waren Geschichte.
Die deutschen Behörden in der Schweiz arbeiteten nach der Unterzeichnung des
Waffenstillstandsabkommens am 11. November 1918 nicht anders als zuvor, wie
sie auch auf die „Machtergreifung“ der 3. OHL 1916/17 nicht erkennbar reagiert
hatten. Adolf Müller, der angebliche „Bolschewik“, setzte die Kleinarbeit
Rombergs fort. Wie sein Vorgänger meldete auch er drohende Zeitungsprojekte
umgehend nach Berlin: „Erfahre ganz zuverlässig, dass Professor François Emil M.
H [aguenin], von hiesiger französischer Botschaft [...] sehr großen Dispositionsfond
zu deutscher Pressebeeinflussung, eventuell auch zur Gründung eines neuen Blattes
hat.“ 1456 Das waren Aufgeregtheiten von der gleichen Art, wie sie seinen Vorgänger

solche Kräfte gestärkt und solche Leute in Amt und Würden sehen, die sofort den Respekt und das Vertrauen von Präsident Wilson und der gesamten demokratischen Welt gewinnen. Seien Sie vergewissert,
dass es in Deutschland große Gruppen von Personen gibt, die den Krieg und seine Ursachen jetzt begreifen und die an den demokratischen Prinzipien und der internationalen Politik Präsident Wilsons festhalten. Sie werden unaufhörlich darauf hinarbeiten, dass die deutsche Regierung des vollständigen Vertrauens
des Präsidenten würdig wird. Für diese Gruppen und diese Bewegung erbitten wir folgende Arten der
Hilfe.“ (Herron am 20.11.1918 an Colonel Godson. In: Herron, Germany. Doc. LXXII).
1453
Im Original: „a word of counsel be sent to the Congress at Weimar concerning what kind of representatives will be accepted as trustworthy.“ Ebd.
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beschäftigt hatten und auf die das AA nun überhaupt nicht mehr reagierte. Der
Vorgang verlief offenbar im Sande, denn weitere Berichte und Akten darüber liegen nicht vor.

Der „Fall Karl Ludwig Krause“
Karl Ludwig Krause kam 1916 mit seiner Familie in die Schweiz. Anfang 1917 erschien seine antipreußische Schrift „Wofür stirbt das deutsche Volk?“. Am 29. September 1917 forderte er vom bayerischen Ministerpräsidenten und nachmaligen
Reichskanzler Georg Friedrich von Hertling die Trennung Bayerns von Preußen.
Unter dem Pseudonym „Heinrich Sieger“ publizierte er eine Broschüre „Bayern
und der Friede“, 1918 unter seinem wirklichen Namen eine weitere: „Die Politik
des doppelten Bodens“. Wegen „Versuchten Landesverrates und Aufforderung
zum Hochverrat“ machte ihm das Reichsgericht – auf Aufforderung der KDG
Bern hin – den Prozess. Am 1. November 1917 ließ es sein Vermögen in Bayern
beschlagnahmen. Für „Die Freie Zeitung“ schrieb er in der Zeit vom Januar 1918
bis zum April 1919 32 Artikel. Im Januar 1919 legte er einen eigenen Entwurf für
eine neue deutsche Bundesverfassung vor.1457 Im Sommer 1918 trat er der USPD
bei. Er blieb auch nach Kriegsende in der Schweiz. Zusammen mit seiner Familie
lebte er in größter Not.
Krause schrieb am 5. Oktober 1919 an Müller in der Hoffnung, dass der ihm helfen werde, trotz seiner Mitarbeit an der „Freien Zeitung“ und trotz seiner Buchveröffentlichungen gegen Deutschland ein neues Leben in Deutschland beginnen zu
können. Er berief sich sogar auf eine gemeinsame Waffenbrüderschaft:
Sie als Sozialist werden ja am besten verstehen, dass meine ganze Tätigkeit (so ungeschickt sie
sicher war) nicht darauf berechnet war, dem deutschen Volk irgendwie zu schaden, sondern es von
einem unerträglichen und schädlichen Abhängigkeitsverhältnis zu befreien.1458
Sein Gesuch bearbeitete der – inzwischen zum „außerordentlichen Gesandten und
bevollmächtigten Minister“ beförderte – ehemalige Geheime Legationsrat Adolf
Montgelas.1459 Er musste Müller über Krauses „Verfehlungen“ erst einmal aufklären,
denn die „Akte Krause, Karl Ludwig“ war nicht mehr vorhanden, vernichtet im
November 1918.1460 Krause trug seine Not und eine ihrer Ursachen vor: „Die Freie
Zeitung“ hätte ihm das Honorar vorenthalten:
Dass ich gegen Herrn Schlieben nicht vorgegangen bin, hat ihn so kühn gemacht, dass er mir
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Ebd. Müller in einem Bericht zum „Fall Karl Ludwig Krause“ vom 6.10.1919. Unklar ist, wer aus der
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„wegen Hochverrats“ einzuleiten.
1460
Ebd. Die Vernichtung geht auf das Konto von René Schickele, Kurt von Unruh und Cassirer, die in
Bern nichts sie Kompromittierendes hinterlassen wollten. Vgl. Durieux, Meine ersten neunzig Jahre. S.
278. (Hinweis von Albert M. Debrunner).
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nicht einmal das Gehalt ausgezahlt hat, das er mir schuldig ist.1461
Er habe für seine Artikel in der „Freien Zeitung“ noch 18 Frs. zu erhalten. Das entsprach dem Wert von 100 Zigarren oder dem Preis für ein Jahresabonnement der
„Freien Zeitung“. Deswegen zu prozessieren, fehlte ihm das Geld. Dass er überhaupt seine Verhältnisse offen legte und „Die Freie Zeitung“ bei der deutschen
Gesandtschaft denunzierte, deutet auf größte Verzweiflung hin, auch auf seine Wut
über Schlieben:
Ich bin nun, zu meinem größten Leidwesen, doch noch genötigt, mich an Sie zu wenden, da ich
weder die Miete bezahlen konnte noch in einigen Tagen die Nahrungsmittel für meine Familie
werde kaufen können. Doch bitte ich Sie nicht um ein Almosen, sondern, als Vertreter der
deutschen Republik, um ein Darlehen, um meine Existenz wieder aufbauen zu können.
Ich weiß nicht, ob es ihnen bekannt ist, dass meines Buches wegen (außer dass es vollkommen,
selbst in der Schweiz, verboten wurde) das Verfahren wegen Hochverrats von Mitgliedern der
Kaiserlich Deutschen Gesandtschaft Bern gegen mich beantragt wurde und vom Reichsgericht auch
aufgenommen. Infolgedessen konnte weder ich noch meine Frau nach meinem Besitz in Bayern sehen, und das hatte den Verlust durch Diebstahl unseres Vermögens in Wertpapieren sowie noch
andere namhafte Verluste durch Diebstahl und Verschleuderung zur Folge. [...] Was mich neben
dem Elend in meiner Familie, das mich täglich mehr und mehr niederdrückt, am meisten zur
Verzweiflung bringt, ist meine gegenwärtige Arbeitslosigkeit, meine Untätigkeit, die ich schwerer
ertrage als selbst den Hunger.1462
Krause hatte auf eine restlose Niederlage des preußischen Systems gehofft. Die
Niederlage war zwar gekommen, aber der Geist des alten Systems in der neuen Republik beließ ihn in der Isolation. Schockartig wird ihm irgendwann klar geworden
sein, dass er sich vielleicht an einem Kreuzzug gegen das Böse beteiligt hatte, dass
er aber Werkzeug einer Ententepolitik gewesen war, deren Interessen die seinen
nun nicht mehr berührten. Diese Enttäuschung, der Wille zu überleben und die
Sorge um die Familie ließen Krause bei derselben Obrigkeit zu Kreuze kriechen,
die er kurz zuvor noch geschmäht hatte. Wenn er darauf verwies, dass er an die
Zukunft eines sozialistischen Staates geglaubt habe, war das wohl ehrlich. Schlimm
für ihn muss gewesen sein, dass er es dem amtlichen deutschen Vertreter in der
Schweiz gestehen musste, doch um seiner Familie willen erniedrigte er sich – den
Heroismus eines de Jong van Beek en Donk konnte er sich nicht leisten. Er wird
sich als Opportunist verachtet haben, als er schrieb:
Den langen Leidensweg durch den Krieg ging ich nicht nur in der sicheren Hoffnung auf den
Niederbruch der Autokratie, sondern auch auf das Emporkommen eines sozialistischen Staates,
in dem auch meine Tätigkeit und Arbeitskraft hätte zur Geltung kommen können.1463
Krause gestand sein völliges Scheitern ein, was aus ihm wurde, ist unbekannt. Er
befand sich in einer ähnlich verzweifelten Lage wie Bloch, beide wandten sich an
1461
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die deutsche Gesandtschaft, die sie zuvor bekämpft hatten. Aber Krause präsentierte sich als verzweifelte Person und argumentierte sozial und politisch. Obwohl
wahrscheinlich erfolgloser, war sein Brief doch angemessener als der Blochs. Er
war, wenn man so will, moderner.

Niederlagen des Geistes am Beispiel Balls und Alfred H. Frieds
Bis auf Muehlon hatten sich die deutschen und österreichischen Präexilanten in der
Schweiz nicht einrichten können. Es war ein Überwintern. Keiner von ihnen „went
native“, sie blieben Fremde, auch wenn Bloch es 1967 anders darstellte. Gleich
nach Kriegsende kehrten die meisten von ihnen in ihre Heimat zurück, um
weiterzuführen, was der Krieg unterbrochen hatte. Einige blieben als Außenseiter
auch nach Kriegsende 1918 im Präexil der Schweiz oder kehrten bald dahin zurück,
nachdem sie festgestellt hatten, dass Deutschland für sie keine Heimat mehr sein
konnte: Hesse, der im April 1919 von Bern ins Tessin umzog; Fernau, Grelling,
Ball, Rösemeier und Schickele, übrigens auch Sternheim und Henry van de Velde.
Ihnen erging es wie den meisten Exilanten des Dritten Reiches, die nach 1945 nicht
nach Deutschland zurückkehrten.1464 Grelling hatte – vorerst jedenfalls – umsonst
geforscht. Mit ihm wollte die Republik keinen Staat machen. Nach dem Kriege bot
er sich an, an der „Kommission zur Untersuchung der Kriegsschuldfrage“ mitzuarbeiten; man lehnte dankend ab. Sein beschlagnahmtes Vermögen erhielt er
gegen die Zusicherung zurück, sich ruhig zu verhalten. Die schweizerischen
Behörden überwachten ihn: Erhalten ist die Kopie eines Telegramms, das er am 16.
Mai 1919 von München nach Zürich „an Grelling“ schickte; der Inhalt war banal:
„Telegramme erhalten – Rückkehre nächster Tage – keine Post hierher senden“.1465
Wohl deswegen wurde ein „Gewährsmann“ auf ihn angesetzt. Der schweizerische
Armeestab, Abteilung „Nachrichtensektion“, schrieb der schweizerischen
Bundesanwaltschaft am 30. Mai 1919:
Gewährsmann in Lindau teilt mir mit, dass ein Dr. Grelling aus Zürich im Verkehr mit den
Kommunisten stehe. Derselbe soll, von Berlin kommend, über Lindau in die Schweiz eingereist
sein. In der in Romanshorn aufliegenden Passkontrolle figuriert ein: Dr. jur. Grelling, 1853, von
Berlin. Er reiste unterm 7.III. nach Zürich. Da kein weiterer Grelling in der Passkontrolle
figuriert, dürfte demnach dieser Dr. jr. Grelling in Frage kommen.
Grelling blieb bis zum Frühjahr 1920 in Zürich und siedelte sich dann erneut in
Florenz an, wo er 1903 ein Haus gekauft hatte. Seine Publikationen wurden in der
Weimarer Republik boykottiert, 1933 stand „J’accuse!“ auf der Liste der verbotenen
Bücher zusammen mit den Büchern anderer Autoren, die im Präexil waren oder

1464

Zum Thema „Exil und Rückkehr“ vgl. Verein Aktives Museum – Faschismus und Widerstand in Berlin (Hg.): 1945: Jetzt wohin? Exil und Rückkehr. Katalog zur Ausstellung vom 1.5.-15.7.1995 in Berlin-Kreuzberg. Schriftenreihe Aktives Museum. Band 7. Berlin 1995.
1465
Telegramm Grellings vom 18.5.1919: Bundesarchiv Bern. Archivsignatur: Bestandsnummer: 21.
Archiv Nr. 10928. Akte „Grelling?, 1853, Dr. jur., Deutscher. Verkehr mit Kommunisten.
Einreisebestätigung.

533

damit in Verbindung standen: Barbusse, Edschmid, Friedrich Wilhelm Foerster,
Goll, Alexandra Kollontai, Rubiner, Toller und Stefan Zweig.
Auch Nicolai zog nach heftigem Mobbing von Seiten der Berliner Universität 1922
die Konsequenz und emigrierte endgültig nach Chile.
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SCHLUSS
W. „Präexil“ – ein angemessener Begriff
Auswanderer, Flüchtlinge, Vertriebene – rechtlich mögen das verschiedene Kategorien sein,
aber in der Praxis verschwimmen die Unterschiede. Was bleibt, ist ein Sammelsurium von
Definitionen des „Fremden“, den man aufnimmt, duldet oder abweist.1466
Der Begriff „Präexil“ war neu. Was damit gemeint ist und ob es notwendig oder
auch nur nützlich war, einen Begriff zu kreieren, ist nun zu überdenken.
Bekanntlich nahm Heinrich Heine, der ab 1831 in Paris lebte, für sein Schicksal
zwischen den Grenzen unterschiedslos den Begriff des „Asyls“ wie den des „Exils“
in Anspruch, aber er gilt ebenso als „Flüchtling“ wie als „Emigrant“. Im Laufe der
Zeit bürgerte sich für Flüchtlinge eine differenzierende Terminologie ein.
„Réfugiés“ etwa meint vor allem die Hugenotten, die ab 1685 aus Frankreich
flüchteten.1467 Darum soll unbeachtet bleiben, dass Grelling seine Zeit in der
Schweiz während des Ersten Weltkrieges als „Réfugiézeit“ bezeichnete.1468
Reserviert für die Geschichte des jüdischen Volkes ist „Exodus“.1469
Keiner der Präexilanten bat in der Schweiz um Asyl. Schon deswegen ist hier nicht
von „Asylanten“ die Rede. Hinzu kommt, dass „Asyl“ einen Bedeutungswandel erfuhr: War es früher ein Menschenrecht, verbirgt sich in den Augen vieler Deutscher
seit Ende der 80er Jahre dahinter die Einreise von unserer Kultur fern stehenden
Ausländern aus wirtschaftlichen Gründen. Auch „Asyl“ ist also kein Begriff, der
hier angemessen wäre.1470
„Flucht“ und „Vertreibung“ eignen sich ebenfalls nicht zur Kennzeichnung der
geschichtlichen Phase, um die es hier geht. Vor allem in Deutschland bezeichnet
„Flucht“ seit dem Zweiten Weltkrieg die Flucht von rund 10 Millionen Deutschen
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535

vor der Roten Armee, „Vertreibung“ lässt vorrangig an die Vertreibung von Deutschen aus den Gebieten denken, die die Armeen der Alliierten (zurück-)erobert
hatten, vor allem die Rote Armee.
Ball, Bloch und ihre Gefährten waren auch keine „Auswanderer“ im Sinne des
schweizerischen Niederlassungsgesetzes von 1876. Dagegen von „Emigranten“ zu
sprechen, drängt sich förmlich auf: So nannten sie sich selber, auch Thimme und
Benz bezeichneten sie so. Der Begriff ist hier tatsächlich brauchbar und findet Verwendung.
Bloch sprach 1976 von „Emigration“ und von „Exil“, als es um seinen Aufenthalt
in der Schweiz 1917-1919 ging; für ihn waren die Begriffe synonym. Alff verwendete nur den Begriff „Exil“. Doch bei näherem Zusehen scheidet er aus, denn er ist
doppelt besetzt: Zum einen bedeutet er „Emigration von prominenten Leuten, vor
allem von feudalen Herrschern“. Aber auch in der Wissenschaft ist der Begriff
„Exilant“ (oder „Exulant“) bereits vergeben. Karl Hans Bergmann schlug vor, für
die politisch bedingte Fluchtbewegung nach 1933 allgemein den Begriff „Exil“
durchzusetzen. Damit befand er sich mit Hans-Albert Walter und Heinz-Ludwig
Arnold auf einer Linie. So vollzieht die Geschichtswissenschaft einen Prozess nach,
der in der Literaturwissenschaft mit der Diskussion um die Bezeichnung „Deutsche
Exilliteratur“ und ihrer Periodisierung: zwischen 1933 und 1945, abgeschlossen
war:
Die Diskussion um die Bezeichnungen „Emigrant“, „Exilant“, „Flüchtling“, aber auch
„Verbannter“, „Vertriebener“ oder „Auswanderer“, ist inzwischen eine Randfrage geworden. [...] Durchgesetzt hat sich für den historischen Sachverhalt, der die Literatur der betrachteten
Epoche kennzeichnet, die Bezeichnung ‚Exil’.“ 1471
Darum soll hier nicht von „Exil“ gesprochen werden.1472
Die spezielle Situation von deutschen und österreichischen Emigranten in der
Schweiz vor und während des Ersten Weltkrieges erfordert einen speziellen Begriff.
Sie soll noch einmal deutlich gemacht werden:
Wahrscheinlich kamen während des Ersten Weltkrieges rund 30.000 Menschen in
die Schweiz; belegt ist diese Zahl nirgends. Der Unterschied zum Exil ist folgender:
Sie verließen Deutschland oder Österreich-Ungarn aus freien Stücken, Ernst Thape
schon 1913, die meisten aber in den Jahren 1915 bis 1917. Paul Cassirer war in
1471
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Deutschland wiederholt „strafeingezogen“ worden, wie es amtlich hieß, was wohl,
soweit bekannt, eher strafrechtlich motiviert war als politisch. Sein Weg in die
Schweiz war wiederum vom AA genehmigt worden, weil er für die KDG und hier
für Kessler arbeiten sollte, aber gleichzeitig war es eine Art von Flucht. Kein
Präexilant war in die Schweiz gegangen, um den unerträglichen Verhältnissen in
Deutschland oder Österreich zu entfliehen. Von keinem ist bekannt, dass er in der
Schweiz den Sturz des Regimes in der Heimat abwarten wollte, um dann
zurückzukehren; nicht einmal der Kriegszustand wird irgendwo als Hindernis
genannt. Grelling hatte 1905 Florenz Berlin wegen des Klimas vorgezogen; er ging
in die Schweiz, als im Mai 1915 Italien in den Weltkrieg eintrat. Latzko kam zur
Genesung. Rolland war im August 1914 auf Urlaub in Genf. Zweig wollte in Zürich der Uraufführung seines Stückes „Jeremias“ beiwohnen. Muehlon war in der
ersten Zeit seines Aufenthaltes noch für die deutsche Gesandtschaft Bern diplomatisch tätig. Bloch, Ball und Emmy Hennings hofften auf Arbeit.
Das Präexil hat gegenüber dem Exil eine weitere Besonderheit: Zu Emigranten und
dann zu Präexilanten wurden Ball, Bloch, Frank, Kolb, Muehlon und Rösemeier
erst im Verlaufe ihres Aufenthaltes in der Schweiz. Sie waren zwar längst Außenseiter, mehr oder weniger, aber eine politisch bedeutsame Distanz zu ihrem Heimatland – Deutschland bzw. Österreich-Ungarn – entwickelte sich erst nach und
nach. Schon Thimme stellte über die Weltanschauung der deutschen Emigranten in
der Schweiz fest: „Bei verschiedenen von ihnen lässt es sich deutlich nachweisen,
wie ihre Feindschaft gegen die deutsche Sache mit der Dauer des Aufenthaltes im
Auslande wuchs.“ 1473 Auch Thimmes folgender Satz ist so unrichtig nicht, sieht
man davon ab, dass er Analyse und Weltanschauung nicht sorgsam trennt: „Mit der
zunehmenden Entfremdung und Verständnislosigkeit für die deutschen Bedürfnisse ging das allmähliche Nachgeben vor der Wucht der zur Weltmeinung angewachsenen Feindpropaganda Hand in Hand.“ 1474 In einigen Fällen kam es zum
Bruch als Ergebnis einer Eskalation: Der sich verschärfenden Situation zu Hause
folgte die entsprechende Kritik aus der Schweiz. Geldnot zwang einige Präexilanten
in die Arme der Ententepropaganda. Damit isolierten sie sich von der Heimat. Aus
Touristen, Kriegsflüchtlingen und Arbeitslosen wurden Publizisten, die der Politik
ihres Vaterlandes immer kritischer gegenüber standen, sich zuerst innerlich und
dann öffentlich von den Zuständen zuhause los sagten und schließlich gar zu
Agenten im Dienst der Entente wurden, auf die in der Heimat Haftbefehl und das
Gefängnis warteten. Dieser Übergang war fließend. Latzko etwa schrieb „Menschen im Krieg“, ein aus heutiger Sicht melodramatisches und keineswegs politisch
brisantes Buch. Doch der österreichische Botschafter in der Schweiz antwortete
darauf mit einem Auslieferungsbegehren an den Nationalrat. Latzko wurde nicht
ausgeliefert und gab nicht klein bei. Er wurde Autor der „Friedens-Warte“. Das
bedeutete ein neues Verhältnis zu seiner Heimat – dort ausgestoßen zu sein. Jetzt
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war er unfreiwillig in der Schweiz.
Schon Benz machte deutlich, dass die Frage, wer von den Präexilanten mit wem
gegen wen und auf welches Ziel hin arbeitete, nicht exakt zu beantworten ist. Nur
auf den ersten Blick gehörten die Präexilanten einem Lager oder auch mehreren an;
im Grunde waren sie alle Einzelgänger. Das ist Emigranten offenbar eigen, doch
ungewöhnlich ist, dass viele Präexilanten mit amtlichen Stellen kollaborierten, mit
französischen wie mit amerikanischen, aber auch mit der KDG Bern. Die Verbindungen Alfred Hermann Frieds, de Jong van Beek en Donks, Schickeles, Cassirers,
Annette Kolbs, Muehlons oder Flakes zur KDG Bern waren zeitweise sehr eng;
anderntags war man wieder verfeindet. Zweig weilte in der Schweiz, zunächst
jedenfalls, als österreichischer Kulturagent mit Erlaubnis seiner militärischen Vorgesetzten; sein Landsmann Singer kam in Genf regelmäßig zu Gesprächen mit
Herron zusammen, denen Max Graf Montgelas und der im Dienste der deutschen
Gesandtschaft stehende Fiori beiwohnten.1475
Fazit: Die Begriffe „Dauerurlauber“, „Auswanderer“, „Réfugiés“, „Asylanten“,
„Asylbewerber“, „Flüchtlinge“ oder „politische Flüchtlinge“, „Vertriebene“, aber
auch „Emigranten“ und „Exilanten“ berühren die besondere Situation oppositioneller Deutscher und Österreicher, vornehmlich Künstler und Intellektueller, die
im Ersten Weltkrieg und zum Teil auch darüber hinaus in der Schweiz weilten.
Aber sie treffen sie nicht genau. Das vermag der Begriff „Präexilant“, zumal er verdeutlicht, dass während des Ersten Weltkrieges ein Vorlauf zum Exil ab 1933 stattfand. Er korrespondiert mit der These, nach der die Politik der 3. OHL ab 1916/17
sich im Nachhinein, unabhängig vom Bewusstsein der Beteiligten, als Vorstufe auf
dem Wege zum Faschismus begreifen und als „vorfaschistisch“ oder
„präfaschistisch“ bezeichnen lässt.1476 Das Präexil beginnt im weitesten Sinne mit
der Flucht von Revolutionären nach der gescheiterten Revolution von 1848/49
und nimmt im Deutschen Kaiserreich ab 1871 Formen an. Die Fluchtbewegung
von Sozialdemokraten aus Deutschland zwischen 1878 und 1890 gehört ebenso
dazu wie der Aufenthalt Thapes in der Schweiz ab 1913.
Im engeren Sinne beginnt das Präexil mit dem Ersten Weltkrieg. Ein kollektiver
Widerstand der Emigranten gegen die Politik der Mittelmächte entstand im Jahre
1917 mit der Gründung der „Freien Zeitung“. Das war der Höhepunkt des
Präexils. Der Streit unter den Präexilanten um die wahre Weltanschauung zwischen
der „Friedens-Warte“ und der „Freien Zeitung“ begann Ende 1917. Außer Grelling
spielten Rösemeier, Muehlon, Bloch und Ball eine bemerkenswerte Rolle. Auch
Pazifisten wie der Österreicher Alfred Hermann Fried, der Holländer de Jong van
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Beek en Donk, die beide während des Krieges in der Schweiz lebten, und auch
Georg Friedrich Nicolai waren bedeutende Präexilanten. Mit dem Ende des Krieges löste sich das Präexil weitgehend auf, blieb aber in einzelnen Personen weiter
bestehen, so in Ball, Emmy Hennings, Fernau, Krause, Muehlon, Rösemeier und
auch in Nicolai.
Die Frage der deutschen Sonderentwicklung und das Kontinuitätsproblem, das Alff
so stark beschäftigte, zeigt sich im Begriff „Präexil“ deutlicher als in jedem anderen.
Bloch, Annette Kolb, Foerster und Zweig erlebten diese Kontinuität. Wer das Exil
erforscht, steht, so Willi Jasper am 24.9.1987 in der Zeit, vor der Schwierigkeit,
„eine methodisch wie inhaltlich angemessene Form der Beschreibung eines extremen Lebens zu finden“. Das gilt auch für die Präexilanten. Soweit bekannt, verlief
das Leben der meisten von ihnen in dieser Zeit sehr extrem. Es war ein Leben im
Elend und voll von widersprüchlichen Aktionen, die alle kurz dauerten. Bloch und
Ball waren Menschen unterschiedlichen Typs, aber die drei Kategorien „Kampf“,
„Flucht“ und „Spiel“ kennzeichnen ihr Verhalten und das dieser Generation deutscher und auch österreichischer Intellektueller und Künstler.1477 Balls Dadaismus
und Blochs Art, zu schreiben und sich seiner Umwelt zu zeigen, waren „flüchtige
Spiele“. In der „Freien Zeitung“ bezogen Ball und Bloch Position zu Geschichte
und Politik, Bloch zuerst spielerisch ganz im Sinne seiner Auftraggeber, gegen
Kriegsende hin wurde er authentisch. Da kämpfte auch er. Danach flüchteten beide
wieder.

X. Die Niederlagen des geistigen Deutschlands
1918/1919
Was sich in der Schweiz ereignete, also der Bruch deutscher und österreich-ungarischer Intellektueller und Künstler mit ihrer Heimat außerhalb ihrer Heimat und die
Flucht aus der praktischen Politik in vielerlei Kosmen, war ein Abbild dessen, was
innerhalb des Deutschen Reiches viel vehementer geschah. Das Verhältnis von
Geist und Macht war schon vor dem Ersten Weltkrieg gestört, aber das wurde jetzt
deutlich und geriet zu einem Bruch, der sich nach 1918 und dann noch einmal nach
1933 bis hin zu 1945 in einem ungeahnten Ausmaß steigern sollte. Repräsentativ
war, was der von allen möglichen Bündnispartnern abgelehnte Psychoanalytiker
und Rebell Otto Gross1478 an Enttäuschung über die Weimarer Republik
formulierte. Er hatte seinen „Imperativ der Zukunft“ – Selbstbefreiung’ ganz im
1477

Emmy Hennings überschrieb ihren Lebensweg mit „Das flüchtige Spiel“. Das ist auf den ersten Blick
sehr unpräzise, trifft aber die Situation im Präexil in der Schweiz genau.
1478
Im Jahre 1911 wurde Gross gegen seinen Willen in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Wenig
später wollte er in Ascona eine Schule für Anarchisten gründen und schrieb dem Schweizer Arzt und
Anarchisten Fritz Brupbacher, dass er die Herausgabe einer Zeitschrift für Probleme des Anarchismus
plane.
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Sinne von Stirners ‚Empörung’, die ‚Annullierung der Erziehungsresultate
zugunsten einer individuellen Selbstregulierung anstelle der Anpassung an die
Über-Ichs der Gesellschaft durch Erziehung – unter den obrigkeitsstaatlichen
Verhältnissen des Kaiserreichs konzipiert. Doch seine Vision von der Zukunft war
alles andere als eine „Demokratie“ heutigen Zuschnitts, deren Anfänge er nach
1918 noch selbst erlebte: „[Es] ist uns nichts so wesensinnerlich verhasst“, schrieb
er nach dem Ausbleiben der Revolution in Deutschland und der Konstituierung
der Weimarer Republik, „[es] erscheint uns keine je noch aufgestellte Politik so
furchtbar korrumpierend und gefährlich als die heutige des Kompromisses, dieser
realpolitische Sozialismus der Vielzuvielen, der für das Proletariat und die
Bourgeoisie miteinander den Boden gemeinsamer Anpassung herzustellen erraten
hat - gemeinsamer Anpassung an den Geist des Bisherigen, um den Preis
materieller Auskommensmöglichkeiten ein Mithinüberschleppen alles Wesentlichen
aus der alten Ordnung.“1479
So lähmend wie die Niederlage der Bauern 1525 für den Freiheitswillen des
deutschen Volkes war, so sehr schreckte die Niederlage der Pazifisten, Sozialisten
und Kommunisten, aber eben auch die Niederlage der Präexilanten in der Schweiz,
das geistige Deutschland davon ab zu kämpfen. Künstler und Intellektuelle in der
Weimarer Republik standen nun dem Staat fern und ordneten sich politisch, wenn
überhaupt, dem linken Spektrum zu. Sie kämpften einsam als freie Geister. In der
M(SPD) fanden sie keine Heimat, eher im Spartakusbund und in der USPD, aber
beide Gruppen lösten sich bald auf. Bis 1933 sah es so aus, als könne die um die
Jahreswende 1918/19 gegründete KPD sowohl die Heimat großer Teile der Bevölkerung als auch die von Intellektuellen und Künstlern sein. Sie war ein Neuanfang,
hatte dem Burgfrieden nicht zugestimmt, keine Kriegskredite bewilligt, und ihre
Ideale erschienen noch jungfräulich. Dieselbe Rolle spielte dann für einige deutsche
und österreichische Intellektuelle und Künstler der Nationalsozialismus. Aus dieser
Sicht sind beide,
sowohl der sowjetische Kommunismus als auch der italienische und deutsche Faschismus,
Produkte des Ersten Weltkrieges. Die seelische und geistige Verwirrung, der Hass und der
Selbsthass der Menschen nach einem für alle frustrierenden und als sinnlos empfundenen Krieg
leisten der Entstehung dieser widersprüchlichen und doch zugleich verwandten Ideologien und
Bewegungen Vorschub. Beide bieten sie einen „Sinn“, eine Sinndeutung des Geschehens an, beide
vermitteln sie (illusorische) Hoffnungen, beide setzen sich an die Stelle der religiösen Orientierung:
eine Sinndeutung des neuen Gottes: Geschichte!1480
Rubiner hatte den Krieg in der Schweiz überstanden. 1919 trat er der KPD bei, für
1479

Zitiert nach: Laska, Bernd A.: Otto Gross zwischen Max Stirner und Wilhelm Reich. In: Raimund Dehmlow & Gottfried
Heuer, Hg.: 3. Internationaler Otto-Gross-Kongress, Ludwig-Maximilians-Universität, München. Marburg:
LiteraturWissenschaft.de 2003, S. 125-162. ISBN 3-936134-06-5. http://www.lsr-projekt.de/gross.html#k1. 16.6.2005).
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Fetscher, Iring: Revolution und Selbsthass. Bilanz einer Illusion: Die bahnbrechende Studie des französischen Historikers François Furet über die Faszination des Kommunismus im 20. Jahrhundert. „die
tageszeitung“. Berlin. 23./24.3.1996. S. 19-20.
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die er sogar kurz im Reichstag saß. Er machte dieselbe Entwicklung durch wie Ball
– von der Kunst über die Politik zu Religion. Schwärmerisch verkündete er eine
neue Heilslehre, in der Petrograd zum dritten Rom wurde:
Mit der in unseren Tagen verkündeten Lehre von der Gewaltlosigkeit und dem Handeln nach
der Offenbarung des Gewissens vor Gott ist der Weg zum Osten aus dem Innern des Menschen
her freigelegt. Aus dem Innern des Menschen her ist nach der furchtbaren äußeren und inneren
Weltwende unserer Zeit die Erde wieder rund.1481
Kein Bürger oder Proletarier versteht diese Sätze, vor allem nicht, dass es angeblich
um Gewaltlosigkeit gehe. Hier findet keine Aufklärung statt, nicht einmal Propaganda, es ist ein Gebet; Rubiner warb nicht um Verständnis, sondern predigte. Mit
„Osten“ wies er auf die entstehende Sowjetunion hin. Später drückte er sich etwas
klarer aus: „1920 führte ‚der Weg zum Osten‘ nicht mehr zu Tolstoi, sondern zu
Lenin.“ 1482 Aber Lenin war hier nicht der leibhaftige Politiker, der „rote Zar“, wie
ihn Bloch in der „Freien Zeitung“ am 27. Februar 1918 betitelt hatte, sondern ein
Mythos.
Auf die Begriffe von „Geist“ und „Leben“ (für die Rolle des vitalistischen Lebensbegriffs vgl.
das Manifest „Der Dichter greift in die Politik“ von Ludwig Rubiner 1912) stützt sich zu
Teilen der Diskurs der literarischen Intelligenz in der zeittypischen „intellektuellen Gemengelage“
der Weimarer Republik. Im Rahmen dieses Intellektuellen-Diskurses, der nach dem Zweiten
Weltkrieg für wenige Jahre wiederauflebte, firmieren die Intellektuellen als „die Geistigen“, „die
geistig Tätigen“ oder „Geistesarbeiter“.1483
Becher, Herzfelde und Grosz engagierten sich nach ihrer Rückkehr aus der
Schweiz bei den Kommunisten. Bloch wurde in den 30er Jahren Stalinist. Mit der
Weimarer Republik identifizierte sich das geistige Deutschland nicht. So blieb jeder
Widerstand des Geistes gegen den Faschismus im Januar 1933 aus. Stattdessen
flüchteten die bedeutendsten Geister aus Deutschland, darunter auch Präexilanten
wie Bloch. Der Kampf der Präexilanten von 1917/18 wiederholte sich im Exil
nicht, abgesehen von Willi Münzenbergs Initiativen Mitte der 30er Jahre von Paris
aus.
Thape ließ sich weder von Lenin noch von Hitler beeindrucken. Zwar war die Wirkung der Oktoberrevolution
auch in der Schweiz gewaltig, auf mich besonders deshalb, weil ich die Revolution von 1905
noch in Erinnerung hatte. Für die deutsche Sozialdemokratie, zu der ich erbmäßig gehörte, war es
selbstverständlich, dass der Zar genauso bekämpft werden musste wie der preußische König, der
1481
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das Drei-Klassen-Wahlrecht als Instrument benutzte, die Sozialdemokratie von jeglicher Beteiligung am Staat auszuschließen.1484
Aber er blieb skeptisch. Er könne sich nicht erinnern, dass er „Lenin mit großen
Hoffnungen begleitete. Nicht nur, weil ich wenig von ihm wusste, sondern aufgrund des Versagens der [II.] Internationale 1914.“ Er war hellhörig geworden im
Umgang mit Brupbacher und Münzenberg. Im Gegensatz zu den vielen Intellektuellen, die aus der jungen Sowjetunion eine Chimäre machten, sah Thape die
Vorgänge dort sehr schnell so, wie wir sie spätestens seit 1989 zu sehen genötigt
sind:
Nachdem Lenin 1917 in Russland angekommen war, machte er zwar schnell Frieden, aber
sein Weg zum Sozialismus wurde doch ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Demokratie
und Sozialismus brachen auseinander, und zum ersten Male erlebte ich damals, wie daraus eine
Diktatur wurde.

75. Ernst Thape 1919 in Zürich.

Thape ging 1921, arbeitslos geworden, mit Frau und beiden Kindern nach Magdeburg zurück, reihte sich wieder in die dortige SPD ein, wurde Redakteur der
„Magdeburger Volksstimme“, erhielt 1933 Berufsverbot und war von 1939 bis
1945 im KZ Buchenwald inhaftiert. Er nahm sehr früh wahr, wie Intellektuelle von
der politischen Praxis desillusioniert wurden. Sie hatten festgestellt, dass Lenin
überall in Russland war, aber von einem Jerusalem keine Spur. Thape blieb
hellsichtig und ließ sich nicht beeindrucken:
Einige Jahre später, nach Lenins Tod, die Katastrophe mit Trotzki lief schon, traf ich in
1484

Dieses Zitat und die folgenden im Gespräch mit mir 1982 in Wenningsen bei Hannover.
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Magdeburg Angelika Balabanoff wieder,1485 die aus Russland kam und wieder ins Exil nach
Paris ging. Sie kam in unsere sozialdemokratische Redaktion, wir kannten uns von Zürich her,
wo meine Frau für sie geschneidert hatte. Zur selben Zeit, als Hugo Ball und seine Freunde im
Cabaret Voltaire Propaganda gegen den Krieg machten, hatte sie in leidenschaftlichen Reden auf
dem Helvetia-Platz in Zürich die Italiener in deren Sprache zum Kampf gegen Mussolini und
gegen den Kriegseintritt Italiens aufgerufen, in ihrem Pazifismus genauso verfehlt und aussichtslos
wie jene.
Thape überstand den Zweiten Weltkrieg und das KZ Buchenwald. 1948 war er
Minister für Volksbildung in Sachsen-Anhalt. Dort bekam er die Diktatur der
sowjetischen Besatzungsmächte zu spüren. Daraufhin emigrierte er in den Westen.
Er formulierte sein Resümee zum Thema „Geist vs. Macht“ im Gespräch 1981
kurz und entschieden:
Menschen wie Hugo Ball und Angelika Balabanoff waren in meinem Leben nur Randerscheinungen, aber für meine Entwicklung insofern von Bedeutung, als ich durch die Begegnung mit
ihnen sehr früh kritisch gegenüber Intellektuellen wurde, die von dem, was meine Welt war, der
Produktion, dem regelmäßigen In-die-Fabrik-Gehen, keine Ahnung hatten, die mehr Bohèmiens
waren und auf ihre Weise zusehen mussten, woher sie die Groschen zum Leben bekamen. Denn
mehr war es ja nicht, was sie tun konnten.
Die letzten Hoffnungen deutscher radikaldemokratischer und sozialistischer Intellektueller erledigten sich mit dem Scheitern von Eisners Republik in Bayern. Sie
kam zu spät oder zu früh, auf jeden Fall war sie unzeitgemäß, exotisch und erfolglos. Die Räterepublik als ihre Fortsetzung war derart weit entfernt vom Denken der
Bevölkerung, dass nach ihrem Ende Bayern auf Jahrzehnte in seiner politischen
Entwicklung zurückgeworfen wurde.1486
Vor 1914 wirkte die Vorstellung von einem Krieg auf Millionen Europäer wie eine
Droge. Der Krieg wurde eine bewusstseinsverändernde Erfahrung. Viele sagten
sich jetzt von der Droge Krieg los, nicht wenige aber wollten einen neuen Rausch,
einen neuen Krieg, von dem sie hofften, er werde ihnen und ihrem Land das ersehnte Glück bringen. Die deutsche Kriegspsychose von 1914 mutierte nach 1918
zur Wahnvorstellung, eine Fortsetzung des Weltkrieges werde die Niederlage von
1918 aufheben, und dem Wunsch, sie möge bald erfolgen. Wer von den Präexilanten nach Deutschland zurückkehrte, zog sich diskret zurück, wie Bloch es tat, oder
kehrte ins Präexil zurück wie Ball. Im Sinne der Präexilanten stritt eine Reihe von
Publizisten lange gegen Kriegslüsternheit und Revanchismus und für Frieden und
mehr Demokratie. Einer von ihnen war Kurt Tucholsky, einer der großen pazifistischen Kämpfer der Weimarer Republik. Wie Bloch konnte auch er mit Sprache
1485
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1. Münchener Räterepublik vom 21.2.1919 bis zum 6.-7.4.1919, danach bis 1.5.1919 die 2. Räterepublik
mit einer radikalen Phase ab 13.4.1919.
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und Bildern spielen, benutzte Pseudonyme und schrieb so fleißig, dass mitunter
von ihm mehrere Artikel in einer Zeitschriftennummer erschienen. Auch ihm
brachten seine Artikel manche Feindschaft ein. Politisch stand er, wie die Präexilanten, der USPD nahe. Wie jene schrieb er „scharfsinnige politische Analysen und
Prophetien, voll von Zorn und Degout, voll Empörung. [...] Witz sprühende Sentenzen wechseln ab mit flapsig-resignierten Klagen.“ 1487 Er wurde immer
hoffnungsloser und verbitterter; man lese seine „Q-Tagebücher“. Ihn überkam
nach wenigen Jahren die Einsicht, wie vergeblich sein Kampf und der seiner
Mitstreiter waren. 1924 ging er nach Paris, 1929 nach Schweden. Er war längst
nicht nur ein Außenseiter, sondern bereits ein Präexilant. Die Nazis verbrannten
1933 seine Bücher und bürgerten ihn aus. Er wurde zum Exilanten. Das Ergebnis
seiner Bemühungen um mehr Geist sah er so:
Das, worum mir manchmal so bange ist, ist die Wirkung meiner Arbeit. Hat sie eine? (Ich
meine nicht den Erfolg; er lässt mich kalt.) Aber mir erscheint es manchmal als so entsetzlich
wirkungslos: Da schreibt man und arbeitet – und was ereignet sich nun realiter in der Verwaltung? Bekommt man diese üblen und verquälten, quälenden invertierten Anstaltsweiber fort?
Gehen die Sadisten? Werden die Bürokraten entlassen? Das bedrückt mich mitunter.1488
Er kämpfte so erfolglos wie die Präexilanten. Das gestand er nur sehr allgemein ein,
als er 1976 sagte: „Die Emigration ging aus wie das Hornberger Schießen.“ Er ließ
aus, dass er selbst eine Niederlage erlitten hatte. Überhaupt sprach er, wenn es um
die zweieinhalb Jahre seines Präexils in der Schweiz von 1917 bis 1919 ging, nur
selten von sich, sondern beschrieb Rollen, die er und andere spielten oder hätten
spielen können. Dem Wahrheitsgehalt und der Schönheit seiner Texte tut das
keinen Abbruch. In seinem Artikel „Kampf, nicht Krieg“ in der „Freien Zeitung“
vom 18. August 1918 ermutigte er uns dazu, politisch aktiv im Sinne der Ideen von
1789 zu sein und dafür zu kämpfen:
Die vielfach geworfene, verworfene Welt ist so beschaffen, dass nur von oben her, mit Kuss und
reiner Gesinnung, das Böse in ihr nicht zu heilen ist. Sondern die Macht muss der Macht noch
entgegenstehen, soll diese überwunden werden.
Kampf für mehr Geist steht, so Bloch, „der Macht entgegen“, zumal dann, wenn
sie böse ist, ist also unbequem und gefährlich; vielleicht werden wir dadurch gar zu
Propheten, die im Lande nichts gelten, gar zu Außenseitern. Auch dafür, in welcher
Art wir politisch kämpfen könnten, bietet das Präexil genügend Modelle: Besonnen
und selbstkritisch wie Hesse, leidenschaftlich und phantasievoll wie Ball oder
vorsichtig und spielerisch wie Bloch. Allemal geht es nur mit Haltung und Liebe.
Längst ist der Geist in Deutschland mehr geachtet, als das 1914-1918 der Fall war,
von der Zeit 1933 bis 1945 ganz zu schweigen. Die Kriegsgegner Deutschlands in
aller Welt während der beiden Weltkriege und Minderheiten in Deutschland wie die
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Juden haben heute von uns Deutschen weniger zu befürchten denn je. Deutschland
ist ein friedliebendes Land geworden, das auch die soziale Frage energisch angeht.
Allerdings befindet sich Deutschland zur Zeit in einer geistigen, ökonomischen,
finanziellen und politischen Krise. Sie wird leichter zu überwinden sein, wenn alle
Deutschen, die guten Willens sind, aus den Erfahrungen der Präexilanten so lernen
wie aus denen der Exilanten und sich gegenseitig nicht stärker bekämpfen als den
nie überwundenen Postfeudalismus mitsamt der Raffgier, Anmaßung,
Rücksichtslosigkeit, Dummheit und Faulheit seiner Träger. Erst wenn Liebe und
Geist nicht als Zustände begriffen werden, in denen wir hehre Gefühle pflegen,
sondern als Kampf gegen Dummheit, Faulheit und Ignoranz, wird die deutsche
Sonderentwicklung, wenn es sie denn je gab, beendet werden können.
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E. K.: Das rumänische Mysterium klärt sich auf
„Die Freie Zeitung“, 1. Jg., Nr. 62, 14.11.1917. S. 257

Es wird vielen in Erinnerung sein, dass der rumänische Eintritt in den Weltkrieg die
größte Überraschung für Frankreich, England, Italien und Serbien bildete. In Deutschland und Österreich stellte man sich pflichtschuldig in Presse und Parlament ebenfalls
überrascht. Rumänien hatte es abgelehnt, seine Bundespflicht gegenüber Serbien zu erfüllen, als Serbien von Bulgarien angegriffen wurde. In diesem Moment war Rumänien als
eventueller Bundesgenosse für Frankreich, England und Italien außer Betracht gekommen. Der plötzliche Eintritt Rumäniens in den Krieg, der nicht einmal zeitlich mit der
Brussilow-Offensive zusammenfiel, sondern mit deren Beendigung, schien für immer ein
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Mysterium bleiben zu sollen. Einzig von rumänischer Seite wussten wir schon längere
Zeit, dass der nunmehr als deutscher Agent enthüllte frühere zaristische Ministerpräsident
Stürmer Rumänien konkrete Verpflichtungen in Bezug auf militärische und technische
Hilfe gemacht hatte, die dieser nicht innehielt. Andererseits wissen wir ganz genau, dass
die Geneigtheit der ungarischen leitenden Kreise, sich von Deutschlands Vorherrschaft
zu trennen, im Juli 1916 am größten war. Ja, es kann jetzt nachträglich erklärt werden,
dass damals ein Separatfrieden zwischen Ungarn und der Entente zum mindesten in Vorbereitung war. Selbstverständlich war die Wilhelmstraße via Petersburg darüber orientiert.
Welches ist nun der konkrete Effekt der rumänischen Intervention gewesen?
Auf jeden Fall die Verwandlung fast ganz Ungarns in deutsches Etappengebiet. Ob die
Rumänen Sieger oder Besiegte geblieben wären, ob sie Siebenbürgen erhalten oder nicht
erhalten hätten, das war der deutschen Regierung damals gleichgültig. Sicher war ja auf jeden Fall das eine, dass die rumänische Intervention für sie notwendig war, um Ungarn in
ein deutsches militärisches Etappengebiet zu verwandeln. Nur als deutsches militärisches
Etappengebiet, als preußische Kolonie, sind magyarische Separatfriedensgelüste im Keime
erstickt. Im gegebenen Zeitpunkt war also einzig und allein Deutschland an der rumänischen Intervention interessiert, Russland nicht mehr, weil die Brussilow-Offensive beendigt war, die Weltmächte nicht mehr, weil Serbien besiegt war. So die damalige Lage, und
man kann schon sagen, dass die Rumänen die ihnen vom Berliner Auswärtigen Amt diktierte Rolle gut gespielt haben. Dies alles sind nur politische Konstellationen. Es handelt
sich da um Konstatierungen politischer Verhältnisse im damaligen Zeitpunkt. Jetzt endlich haben wir den konkreten Beweis dafür erhalten, dass Deutschland nicht nur so gehandelt haben konnte, sondern auch gehandelt hat.
Die griechische offizielle „Agence d’Athene“ publiziert am 6. November den dechiffrierten geheimen Telegrammwechsel zwischen dem früheren griechischen König und dem
jetzt noch regierenden deutschen Kaiser. Aus diesem Telegrammwechsel geht hervor,
dass der griechische Gesandte in Berlin bereits 26 Tage vor der rumänischen Kriegserklärung am 2. August wusste, dass Deutschland die Armee Mackensen1489 nach Bulgarien zur
Bekämpfung Rumäniens geschickt habe. Zwar machte man sich in Athener
germanophilen Kreisen, wie aus dem Telegrammwechsel hervorgeht, große Hoffnung,
dass diese Mackensen-Armee Saloniki erobern werde, und war in dieser Hoffnung so
sicher, dass man die bekannte Ermordung französischer Marinesoldaten inszenierte.
Doch Deutschland brauchte die rumänische Intervention, brauchte eine territoriale Gefährdung Ungarns, während es unter den gegebenen Verhältnissen mit Saloniki und
Athen nichts anfangen kann. Es ist für Deutschland viel wichtiger, Ungarn endgültig in
eine deutsche Kolonie zu verwandeln, denn Ungarn gehört zur Ergänzung der Eroberung
der Türkei und Bulgariens. Griechenland dagegen braucht nicht erst erobert zu werden, es
war unter Konstantin1490 ja eine deutsche Provinz. Das rumänische Rätsel ist gelöst. Das
russische Volk hat diejenigen, die Rumänien im Berliner Auftrag in den Krieg gehetzt
haben, durch die März-Revolution gerichtet.
Deutschland hat die Stürmer fallen gelassen und bedient sich jetzt der Lenins und der
Parvus.

1489

Generalfeldmarschall von Mackensen (1849-1945) eroberte 1916 Rumänien und war dort Oberbefehlshaber.
1490
Konstantin I. von Griechenland (1868-1923).
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Dieses bonapartistische System des Spielens mit den heiligen Gütern anderer (die Idee der
Befreiung der siebenbürgischen Brüder ist für die Rumänen eine heilige Sache) wird immer noch fortgesetzt. Es ist selbstverständlich, dass nur eine politische Kaste, die selbst
nicht die Spur von politischen Idealen hat, dass nur eine Klasse brutaler Realpolitiker derartig zu handeln vermag. Es ist selbstverständlich, dass dieses System an seiner eigenen
Unsittlichkeit zusammenbrechen muss.
E. K.

2.

K. B.: „Aus der Zeit“: Eine Lusitania-Liga
„Die Freie Zeitung“, Rubrik 2. Jg., Nr. 17, 27.2.1918. S. 69. In derselben
Ausgabe: Jakob Bengler [d. i. Ernst Bloch]: Krieg ohne Politik. „Kampf
– nicht Krieg“. S. 192

Nicht bloß ein Boykott gegen die deutsche Industrie, wie der deutsch-amerikanische Verfasser des Artikels in der „Freien Zeitung“ vom 16. dieses Monats ausführte, sondern
auch gegen das deutsche Volk und alles Deutsche als solches bereitet sich in Amerika vor.
In einer der letzten Nummern des „New York Herald“, dem Blatt der Milliardäre, regt ein
hervorragendes Mitglied der New Yorker Gesellschaft die Gründung eines nationalen
Verbandes an, der den Namen Lusitania-Liga führen soll. Dieser Liga kann jeder Amerikaner für den Jahresbeitrag von 1 Dollar beitreten. Ihr Ziel ist die Bekämpfung des
Deutschtums auf allen Gebieten. Die Liga wird ihre Mitglieder durch periodische Publikationen über die politische, wirtschaftliche und soziale Bewegung in Deutschland mit
„entsprechender Belehrung“ auf dem Laufenden halten. Jedes Mitglied der Liga verpflichtet sich bei seiner Aufnahme: Niemals deutschen Boden zu betreten; niemals deutsche
Waren zu kaufen; niemals auf deutschen Schiffen zu fahren; niemals in Gesellschaft von
Deutschen sich aufzuhalten.
Der Vorschlag fand großen Anklang in Amerika. Schon hat sich ein Komitee für die Realisierung des Projektes gebildet, und es besteht die Absicht, das Ehrenpräsidium der Lusitania-Liga dem Milliardär Georg Vanderbilt, dem Bruder des auf der torpedierten „Lusitania“ umgekommenen Alfred Vanderbilt, anzubieten.
Fürwahr, Herr von Tirpitz und Genossen können zufrieden sein.
K. B.

3.

(N. N.): „Aus der Zeit“
„Die Freie Zeitung“, 2. Jg., Nr. 19, 6.3.1918. S. 77-78. In derselben Ausgabe: Eugen Reich [Ernst Bloch]: Drei Seelen und kein Gedanke.
„Kampf – nicht Krieg“. S. 199; ebenfalls: Ferdinand Aberle [d. i. Ernst
Bloch]. Kleine Urkunden zur gegenwärtigen österreichischen Politik.
„Kampf – nicht Krieg“. S. 203

Deutschland zollt der Schweiz die „größte Hochachtung und Dankbarkeit“

in Wort
25. Febr. 1918: „... erkläre ich vor aller Welt, dass wir noch nie gedacht haben und daran
denken werden, die schweizerische Neutralität anzutasten. Wir wissen uns der Schweiz
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gegenüber nicht nur durch das Völkerrecht, sondern durch Jahrhunderte alte freundschaftliche Beziehungen eng verpflichtet. Der Schweiz wie den übrigen neutralen Staaten
zollen wir die größte Hochachtung und Dankbarkeit für die mannhafte Haltung, womit
sie allen Anfechtungen und Bedrückungen zum Trotz die Neutralität bewahren.“ Reichskanzler Graf Hertling in der Sitzung des Reichstages.

und Tat
26. Febr. 1918: Aus Bilbao wird gemeldet: die Schifffahrtsgesellschaft Nervien, Besitzerin
des kürzlich versenkten „Mar Caspio“, habe Nachrichten von der Besatzung des „Neguri“ erhalten, welches Schiff ihr ebenfalls gehörte. Die Besatzung teilt mit, sie sei nach
Versenkung des Schiffes durch ein Unterseeboot auf der Insel Hierro gelandet worden.
(Der Dampfer „Neguri“ enthielt für die Import-Firma Peyer AG in Bern 1500 Fass amerikanisches Mineralschmieröl. Es ist der Firma bekannt, dass dieses Schiff auch für das
schweizerische Volkswirtschaftsdepartement und für viele schweizerische Firmen Waren
mit sich führte. Depesche aus Madrid laut [Berner] „Bund“.) Der Verlust betrifft die
Schweiz schwer. Wird etwas, das man sonst allgemein als ein Selbstverständliches annimmt, wiederholt als ein Besonderes hervorgehoben und betont, dann lässt sich mit
Recht auf Nebenabsichten schließen. Die deutscherseits so oft schon wiederholten Versicherungen der Respektierung unserer Neutralität geben bald eher zu Zweifeln, wenigstens nicht mehr zu beruhigenderen Mutmaßungen Grund.
Welchen Zweck mag Graf Hertling mit seiner Freundschaftsgeste gegenüber der Schweiz
und den übrigen Neutralen verfolgt haben?
Das deutsche Werben um die Seele der Neutralen ist bekannt; warum sollten denn die zu
Hunderten zählenden deutschen Stimmungsmacher in der Schweiz nicht auch einmal
durch ein wohlerwogenes Wort von höchster Stelle aus in ihren oft so wenig erfolgreichen Bemühungen ermuntert und wirksam unterstützt werden? Hertlings jüngste Worte
an die Neutralen gehören dereinst an erster Stelle in die Enzyklopädie der deutschen
Kriegsdialektik. Sie haben den Chorus preußenfreundlicher Zeitungsschreiber in der
Schweiz gar zu einem spontanen Preislied auf das „leuchtende Wohlwollen“ Deutschlands begeistert. Wir aber meinen, dass Grund zu Jubel nicht vorhanden sei, denn welche
Ironie liegt in den Tatsachen.
Die Schweiz kann gegenwärtig ihre fehlenden Lebensmittel nur aus Amerika beziehen.
Deutschland muss seine Produkte für seinen eigenen Bedarf reservieren. Durch seinen
Unterseebootkrieg treibt es uns jedoch immer härter an den Abgrund, dem drohenden
Hungerelend entgegen, denn seine Tauchboote versenken die von Amerika für die
Schweiz gelieferten, für unser Leben unentbehrlichen Waren. Jetzt meldet der „Bund“
eine neue Versenkung, die des von der Schweiz gecharterten, mit 2900 Tonnen Weizen,
Roggen und Mehl befrachteten Getreideschiffes „Sardinero“. Dafür spendet uns der
deutsche Reichskanzler, als trostlosen Ersatz für die uns entzogenen und vernichteten
Waren, Worte des „Wohlwollens und der Freundschaft“. Und den durch Deutschlands
Schuld allein verursachten Mangel an amerikanischer Wareneinfuhr nützt die Perfidie
verpreußter Schweizer Blätter noch zu offener und versteckter Hetze gegen die Entente.
Das wahre, und immer wieder aufs Neue durch die helfende Tat bewiesene Wohlwollen
Amerikas wird in diesen Blättern nur zu oft Gegenstand höhnischer Bemängelung.
Vergleicht man Worte und Taten, dann gibt die wohlklingende Rede Hertlings zu einem
Preislied wirklich keinen Grund; sie steht mit den uns Schweizer bedrängenden Folgen
des deutschen Unterseebootkrieges in solch unversöhnlichem Widerspruch, dass ein
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Schrei der Verzweiflung ehrlicher wäre.

r.

4.

(N. N.): „Aus der Zeit“: Es wird weiter gehetzt
„Die Freie Zeitung“, 2. Jg., Nr. 19, 6.3.1918. S. 77-78. In derselben Ausgabe: Eugen Reich [Ernst Bloch]: Drei Seelen und kein Gedanke.
„Kampf – nicht Krieg“. S. 199; ebenfalls: Ferdinand Aberle [d. i. Ernst
Bloch]: Kleine Urkunden zur gegenwärtigen österreichischen Politik.
„Kampf – nicht Krieg“. S. 203

Die Hetze gegen Bundesrat Ador geht weiter. Seine Gegner sind weder wählerisch in den
Mitteln noch glücklich in ihren freien Erdichtungen. Sie können nicht zur Ruhe kommen
– eine Sünde ruft die andere – kaum dass ihnen eines ihrer hinterhältigen Manöver misslungen ist, haben sie auch schon wieder einen neuen „Fall Ador“ erfunden, mit dem sie
sich weiter blamieren können. So verbreiteten sie dann neulich die Nachricht, Bundesrat
Ador habe als Vorsteher des politischen Departements durch ein Empfehlungsschreiben
an die Direktion der eidgenössischen Bank die Tätigkeit eines französischen Polizeiagenten begünstigt.
So absurd diese Insinuation in Anbetracht der starken Persönlichkeit Adors auch gleich
erscheinen musste, die „Zürcher Post“ und ihre Gesinnungsschwestern gaben sich diesen
zweifelsohne von niedriger Rachsucht und politischer Unlauterkeit diktierten Einflüsterungen willig als Sprachrohr hin.
Nunmehr hat der Bundesrat über diese erfundene Affäre folgende offizielle Berichtigung
erlassen:
„Es ist nicht richtig, dass das Politische Departement einem französischen Polizeiagenten
ein Empfehlungsschreiben ausgestellt habe. Das Politische Departement hat im Gegenteil
die Direktion der Eidgen. Bank in einem besonderen Schreiben wissen lassen, dass es ihr
frei stehe, falls sich ein französischer Polizeiagent bei ihr melden sollte, diesen nicht zu
empfangen, da die Bankdirektion allein in der Lage sei, zu entscheiden, ob es passe, auf
Fragen, die ihr gestellt werden könnten, zu antworten.“ Trotzdem, oder weil aus dieser
Mitteilung klar hervorgeht, dass an den unsauberen Verdächtigungen kein wahres Wort
bleibt, ist das „Berner Tagblatt“, dessen einziges und vornehmstes politisches Ziel nur
noch die Verpreußung der Schweiz zu sein scheint, mit dem nach seinen Intentionen
offenbar ungünstigen Verlauf dieses Falles, der, wie es scheint, seinen Urhebern zugleich
als Falle hätte dienen sollen, ganz und gar nicht zufrieden. Wie ein schlechter Witz mutet
es an, wenn dieses von einem Reichsdeutschen „beratene“ Blatt in seinem verärgerten
Kommentar zu dem bundesrätlichen Dementi die Bevormundung der eidgenössischen
Bank durch den Bundesrat reklamiert. Das ist wahrhaftig falsch zurückgepfiffen.
Wir aber fragen: Wie lange duldet man diese gewissenlose Hetze gegen den um die Interessen unseres Landes hoch verdienten Bundesrat Ador noch? Wäre es nicht endlich einmal Zeit, jene Elemente, die zum Zwecke einer unsauberen politischen Mache notorisch
und systematisch verdächtigen und verleumden, zu eruieren, um ihnen ihr schmutziges
Handwerk gründlich legen zu können.
r.
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5.

(N. N.): „Aus der Zeit“: Sinken der Moral in Deutschland
„Die Freie Zeitung“, 2. Jg., Nr. 19, 6.3.1918. S. 77-78. In derselben Ausgabe: Eugen Reich [Ernst Bloch]: Drei Seelen und kein Gedanke.
„Kampf – nicht Krieg“. S. 199; ebenfalls: Ferdinand Aberle [d. i. Ernst
Bloch]: Kleine Urkunden zur gegenwärtigen österreichischen Politik.
„Kampf – nicht Krieg“. S. 203

Unter dem Titel „Moral-Bankerott“ schreibt Hans Leuß in der bürgerlich-demokratischen
Berliner „Welt am Montag“ u.a.: „Die würdigste Erscheinung und der stärkste Kopf des
preußischen Abgeordnetenhauses, Dr. Franz Mehring, hat vor einigen Wochen den
Niedergang der öffentlichen Moral von der Rednerbühne her gegeißelt. Die Männer von
rechts horchten auf, als ihnen die Anklagerede die Einsicht aufzwang, dass das neue Mitglied des Hauses umwittert ist von allen Ehren, zu denen Geist, Kraft, Persönlichkeit den
Zugang bedingen.“
Die Zeit ist nicht nur schwer, sie ist auch böse. Jüngst hat ein Gericht in der Provinz
Schutzleute verurteilt, weil sie sich eine Bestechung erpresst hatten. Hohe Strafen wurden
verhängt – die Richter hielten eine Abschreckung für nötig. Ein neues Gesetz ist im Werden, das Zuchthaus für gewerbsmäßigen Schleichhandel oder Kriegswucher im Rückfall
androht. Die erschütterte Moral wird man mit hohen Strafen nicht aufbessern; die Strafjustiz könnte längst wissen, dass sie damit vergebens wirkt. Halten wir uns bei diesem Gemeinplatz nicht auf! Aber das man solche Strafen und Gesetze für nötig hält, das zeigt,
wie es steht.
Alles ist auf den Kopf gestellt. Wir sind auf dem Wege über Schuld und Sühne beinahe
wieder in den Stand der Unschuld zurückgekehrt; wissen nicht mehr, was gut und böse
ist. Insofern leben wir im Paradiese! Sonst sind wir der Hölle näher. Die allgemeine Demoralisation durch den Krieg und die Kriegswirtschaft hat keine erfreuliche Kehrseite.
Der Diebstahl ist ein allgemeines Laster geworden. Ist es den Herren solch eine heitere
Erfahrung, dass die Umkehrung aller Verhältnisse, der Unsinn der Zustände die Beamtenehre erschüttert, auf die wir uns früher so viel eingebildet haben? Niemand mehr wird
es ehrlicherweise wagen, die immer bedenklicher zutage tretenden Schäden des Krieges an
der deutschen Volksmoral zu leugnen. Und so führte auch der Zentrumsabgeordnete
Trimborn1491 im Reichstag u.a. aus:

Der Krieg hat auch moralische Schäden gehabt. Der Geist schnöder Gewinnsucht nimmt zu.
Nach dem Kriege werden wir auch die moralische Kraft wieder aufbauen müssen.
Vortrefflich passt dazu auch das, was der Abgeordnete Haase über die unehrliche deutsche Politik im Reichstag zur Frage des Selbstbestimmungsrechts Livlands und Estlands
unter anderem sagt:

Kann jemand behaupten, dass das Ultimatum an Russland mit dem zwischen dem Kanzler
und der Reichstagsmehrheit beim Antritt seines Amtes vereinbarten Programm übereinstimmt?
Graf Hertling ist nur das Aushängeschild der Regierung, in Wirklichkeit herrscht die allmächtige
Militärpartei, die Ludendorff regiert.
Die Bevölkerung von Livland und Estland soll nicht einmal das Recht haben, sich nach

1491

Trimborn, Carl (1854-1921): MdR Zentrum.
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dem Kriege für den Anschluss an Russland zu erklären. Das nennen Sie Selbstbestimmungsrecht? Treiben sie doch ehrliche Politik!

6.

H. Bircher: „Wie ich sie auffasse“
„Die Freie Zeitung“, 2. Jg., Nr. 21, 13.3.1918. S. 87. In derselben
Ausgabe: [Ernst Bloch], Presseschau. „Kampf – nicht Krieg“. S. 206

Sehr rasch sind diese vier kleinen Worte berühmt geworden. Sie schreien danach, vertont
zu werden, als Refrain und Pointe guter Couplets in besseren Kabaretten sind sie unbezahlbar.
Leider ist eine ernste Zeit, und fast schon möchte es scheinen, Michaelis habe umsonst
gelebt und gelitten. Doch dem ist nicht so, dafür nährt man sich dort zu sehr vom
Schwindel. Michaelis bekam Hilfe von der unerwarteten Seite:
Erzberger in eigener Person, der einstmals so kühn vorstieß, der Nährvater der Reichstagsresolution, hat jetzt seine Zustände und seine Auffassungen bekommen. Wahrscheinlich ist jetzt Michaelis selber erstaunt darüber, wenn er die süße Wandelbarkeit der Zentrums- und Mehrheitsseele mit ihrer vormaligen Härte und täuschend echten Unnachgiebigkeit vergleicht. Liederlich ist das annexionistische Bild, das Michaelis im Juli bei seiner
eingeschobenen „Auffassung“ der Resolution vorschwebte, eine Puppenküche und ein
Kaufmannsladen, im Vergleich mit der Größe und Schamlosigkeit des heutigen russischen Gewalts- und Annexionsfriedens, den Erzberger, ein Ehrenmann, wie man sieht, in
solch reinlichem Einklang mit der Reichstagsresolution, mit der Idee des Verständigungsfriedens erlebt.
Es ist diesem Volke nicht zu helfen. Kein Zweifel, Wilson kann nicht mehr auf den Mehrheitswillen bauen. Was sind hier Worte, was Entwürfe? Heute ist schwarz blau, morgen
ist es weiß, keine Spur von Gewissen, keine Spur von Verantwortlichkeit in diesem feigen
deutschen Bürgerpack; wenn aber das ein „Verständigungsfrieden“ ist, nach der Meinung
der Gemäßigten, dann braucht man sich nicht mehr darüber zu wundern, was „Selbstbestimmungsrecht“ sei nach der Meinung des Militärs.
Zwar muss die bisherige Ideensprache der amerikanischen Noten weitergehen, aber damit
sie verstanden werde, dazu muss leider und offenbar erst wieder ein kräftiger militärischer
Rückschlag für Deutschland eintreten, sei es gegen den Westen zu als Niederlage in offener Feldschlacht, sei es im Osten dazu als politischer Zusammenbruch inmitten eines besetzt gehaltenen Gebietes, dessen Einwohnerzahl der des gesamten Deutschen Reiches
gleichkommt.
So erst kann die Reichstagsresolution wieder zu Ehren kommen; vielleicht wird dann von
neuem Erzberger in den sauren Apfel, aber auch den sauren Hering beißen, aber dann
wird hoffentlich kein erneuerter Michaelis, sondern Wilson selbst zu sagen haben, wie er
den Friedensschluss des Scheinparlaments, des Scheins im Scheinparlament aufzufassen
gedenkt, und in welchem Rahmen er seine solideste Verwirklichung findet. Vielleicht
treibt man bis dahin die Arbeiter nicht mehr auf die Straße und haut dort auf sie ein. Das
war der Sieg, sagte Philipp Scheidemann vor kurzem ausnahmsweise nicht uneben, den
Herr General von Kessel errungen hat, der einzige seiner Siege in diesem Kriege. Jetzt
schon ist dem deutschen Volke mehr als ein blaues Auge über die erbarmungslosen Treiber aufgegangen, die sich seine Führer nennen. Dann wird es endlich selber sagen und
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zeigen, wie es über seine Lage und diese Führer denkt, und wie es keinen Kanzler, umständehalber vielleicht auch keinen Erzberger mehr braucht, der die Volksresolution erst
noch „auffasst“, bevor er sie überhaupt nur hört oder nun gar erst noch akzeptiert? Ist
diesem Volk denn gar nicht zu helfen? Es kann sich ducken und zweifellos ganz vortrefflich marschieren, selber maschinell exakt in diesem trostlosen, untermenschlichen Maschinenkrieg funktionieren, aber es kann noch nicht gehen und noch viel weniger auf sich
selber stehen, auf seiner Meinung bestehen, es hat jede Idee verloren und glaubt, Brutalität und Gesinnungsschwäche je nach der schwankendsten Zufallskonjunktur sei Realpolitik – in diesem unserem Zeitalter des Ideenkampfes.
H. Bircher.

7.

Dr. Karl Becker (Karlsruhe): Minister am Grab
„Die Freie Zeitung“, 2. Jg., Nr. 40, 18.5.1918. S. 161

Was wir damit sagen wollen, ist durchaus nur höflich und nicht buchstäblich gemeint.
Denn das die hohen Männer bei uns noch leben, dazu ein gewisser Kolb, der jetzt mit
hohen Ehren begraben wurde, also gerade derjenige sozialdemokratische Führer, an dessen Grab Minister und andere sterngeschmückte Würdenträger erschienen sind, redlich
das Seine beigetragen.
Er hat sich von unten herauf gearbeitet. Leider stand bei Kolb dieses persönliche Aufsteigen zu Macht und Bildung nicht still, sondern griff sehr in sein politisches Streben über.
So geriet er allmählich auf den äußersten rechten Flügel der deutschen sozialdemokratischen Partei, und das will in diesen Tagen schon etwas heißen. Kolb und sein freiwillig
gegen Frankreich gezogener und dort gefallener Kollege Frank1492 haben schon vor dem
Krieg eine Arbeiterpolitik vertreten, die nunmehr mit den Arbeitern als Kleinbürgern und
nicht mehr mit ihnen als Proletariern rechnete. Diese beiden Männer brachten dann auch
kurz vor dem Krieg den badischen Minister Bootsmann zu der damals viel vermerkten
Anerkennung der Sozialdemokratie als „einer großartigen Bewegung zur Hebung des
vierten Standes“. Kolb und Frank haben tatsächlich zuerst die deutschen Arbeiter in den
Gegenwartsstaat, in den ihnen wie Adel scheinenden Kleinbürgerstand „erhoben“; sie
haben ihre grundsätzliche Unzufriedenheit ermattet, und jede revolutionäre Energie zugunsten einer steigenden Interessengemeinschaft des Proletariats mit dem prosperierenden Kapital und seiner Expansionspolitik entspannt.
Derart fand damals in Baden die Großblockidee, die Vereinigung von Bebel bis Bassermann gegen die Ritter und die Heiligen, ihre erste Verwirklichung. Man kann jetzt sehr
darüber streiten, wie weit das gut war. Jedenfalls hat dieses liberale Bündnis die sozialdemokratische Stoßkraft verkürzt und allzu praktisch abgezielt, freilich dafür auch die deutschen Liberalen einigermaßen radikalisiert, wenigstens an ihren bisherigen Verhältnissen
gemessen. Jedoch der Krieg fand die deutsche Sozialdemokratie, einmal schon auf dem
Weg zu Fusionen begriffen, auch noch zu einem ganz anderen Bündnis, nämlich zum eigentlichen positiven Burgfrieden mit der Regierung selber bereit. Und zwar nicht etwa mit
1492

„Die Hoffnung, sich durch demonstrativen Patriotismus aus ihrer Außenseiterrolle befreien zu
können, teilten die deutschen Juden mit den Sozialdemokraten. Und so war es der jüdische SPDReichstagsabgeordnete Ludwig Frank, der als Kriegsfreiwilliger bereits am 3. September 1914 fiel –- als
einziges Mitglied dieses an Stammtischpatrioten reichen Parlaments.“ Christoph Jahr.
.www.spiegel.de/Spiegel special.1/2004.
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einer sich liberal gebärdenden Regierung, sondern gerade und bewusst mit jenem System
absoluter Beherrschaftung und Organisation, das seit 1914 üblich geworden ist, das als so
genannte „Militarisierung des Wirtschaftslebens“ den Beifall zahlreicher Kathedersozialisten fand, und das von Lensch, einem ursprünglichen Verweigerer der Kriegskredite, sogar als der eigentliche Vollzug der sozialen Revolution gepriesen wurde. Derart sprach
Lensch1493 Arm in Arm mit dem schwedischen konservativen Pangermanisten, Kjellen.
Das Jahr 1789, der Vollzug der liberalen Revolution, machte das Wirtschaftsleben frei,
sprengte die Zünfte; aber das Jahr 1914, der Vollzug der sozialen Revolution, gibt dazu
nicht etwa eine lächerliche Kopie, sondern kehrt um, macht das Wirtschaftsleben genossenschaftlich gebunden und lässt derart diesen neuen Staatstheologen das Kerkerlicht des
deutschen Belagerungszustandes wie lauter Morgenrot, Paradies und echten Zukunftsstaat
erscheinen. So ist denn der „Vorwärts“, dem es vorher kaum möglich war, den liberalen
Burgfrieden zu halten, allmählich ein weit regierungstreueres Organ geworden als etwa
das „Berliner Tageblatt“, von der „Welt am Montag“ ganz zu schweigen, und mit der
militaristisch organisierten Verhärtung des öffentlichen Daseins weit mehr als der entschiedene Liberalismus einverstanden. So viel aber davon auch auf die Rechnung anfänglicher Feigheit kommen mag, die sich nachträglich grundsätzlich geben möchte, indem sie tatsächlich bis zum bitteren Ende mitgeht; so viel davon andererseits auch auf die
Hypertrophie eines wahnsinnigen Renegatentums zu setzen ist: das alles könnte doch
nicht ausreichen, wenn eben nicht durch Karl Marx in den Prämissen des deutschen
Sozialismus ein illiberaler, dem Preußenstaat und mehr noch als diesem verwandter Zug
angelegt worden wäre. Karl Marx bleibt gewiss, indem er den Sozialismus kühl, nüchtern
und als rein nationalökonomische, als rein wissenschaftliche Frage behandelt, im
Gegensatz zu dem früheren Geschwärm vom Bund der Gerechten und ähnlicher moralischer Weltverbesserung, einer der unvergesslichsten Helfer der Menschheit. Jedoch in
ihm, in der Lehre Karl Marxens als eines Schülers des preußischen Staatsphilosophen
Hegel, wie sie durchaus Gewalt, Massendiktatur weitgehendster Art, Staatsmacht umgekehrter Ordnung predigt und dem ökonomischen Zwangsprinzip kein ebenso starkes persönliches Freiheitsprinzip entgegensetzt (trotz der Religion als Privatsache mit ähnlichen
liberalen, ja anarchistischen Bestimmungen des Programms) – in den Marx‘schen Sozialkonstruktionen wirkt ein Preußisches, Rathenausches, Autoritatives, ein Staatspfaffentum
und total Systematisches, das sich weniger, wie es Marx tut, auf die Alten kommunistischen Geistes als auf sein echteres sachliches Vorbild: auf den Zunftbau des Heiligen
Römischen Reiches deutscher Nation berufen dürfte. Daher denn verhinderte weniger
noch die Großblockpolitik als die latente Verwandtschaft des Marxismus zum
Staatssozialismus, ja sogar zu einem erneuten Gliedbau totaler Gebundenheit, unter Umständen mit geistlicher Spitze, die revolutionäre Politik in der deutschen Sozialdemokratie:
es ist etwas in der preußischen Reglementierung, zu der der Marxismus, auch der so
vielfach von Krauses Verbandslehre und Hegels Staatsphilosophie beeinflussten Saint-Simonismus1494 nicht gänzlich nein sagt. – So kamen also schließlich die Minister an das
Grab ihres geheimen Genossen. Der Nachruf Kolbs von dem nationalliberalen badischen
Korrespondenten der „Neuen Zürcher Zeitung“ enthält den unerhörten Satz, den
wahrhaften Grabessatz für den gesamten deutschen Mehrheitssozialismus: „Er hat
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manchen Strauß ausgefochten, aber niemand konnte ihm die Achtung versagen und das
Gefühl: mit dieser Sozialdemokratie kann Staat und Vaterland bestehen.“ Wahrhaftig, das
können sie, vorausgesetzt eben, dass man nicht das Gift des preußisch-mittelalterlichen
Restaurationsgedankens aus dem Marxismus, aus der „internationalen, völkerbefreienden
Sozialdemokratie“ endlich entfernen will. Beruhigen wir uns, der Sieg des westlichen
Liberalismus, gegründet auf die Freiheit und die Französische Revolution und nicht auf
die Gebundenheit und den deutschen, allzu deutschen Geist der Hegelschen Restauration,
wird auch den unreinen, von Marx schon an Preußen verratenen Staatssozialismus der
deutschen Sozialdemokratie besiegen: Marx braucht ein freies oberes Stockwerk, und der
Liberalismus (nicht mehr wirtschaftlich, sondern geistig genommen, denn die bloßen
„Wirtschaftssubjekte“, nicht zu verwechseln mit den „Personen“, müssen freilich gebunden bleiben, vielmehr überhaupt ihre Existenz verlieren), – der in diesem Krieg zum Triumph berufene westliche Liberalismus ist der Schrittmacher aller wahrhaften Demokratie
und ethischen Anarchie, des Lebens fern vom Staate.
Dann werden freilich die Minister Deutschlands erst recht mit den übrigen Lobrednern
der Gebundenheit zu Grabe gehen; denn das alles gehört zusammen, und wenn wir auch
solch versinkender Universalstaats-Welt kein Ehrengeleite zu geben vermögen, so pflücken wir ihr doch jetzt schon, voll sicheren Vertrauens auf das Zeitalter absoluter Freiheit
der „Person“ und ihrer beliebigen „Konföderation“, einen tief empfundenen Abschiedsstrauß.
Dr. Karl Becker, Karlsruhe.

8.

Fritz Müller: Die Geduldigen
„Die Freie Zeitung“, 2. Jg., Nr. 60, 27.7.1918. S. 242. In derselben Ausgabe. Jakob Bengler [d. i. Ernst Bloch]: 1917 statt 1789. „Kampf – nicht
Krieg“. S. 290-292

Ach wie lang ist’s, dass sie walten. Neunzig Gramm Brot, die Piave ganz furchtbar geschwollen, und so viele Wolken am Himmel.
Aber nicht solche, die regnen und segnen, sondern die drohen und verzweifeln lassen.
Welches Ergebnis bis jetzt nun wiederum? „Abgesehen von dem aus Anlass eines Streiks
in Budapest eingetretenen Zwischenfall kam es nirgends zu Ruhestörungen, und es ist im
Gegenteil die musterhafte Haltung der Wiener Bevölkerung rühmend hervorzuheben.“
Das mag offiziös, also nicht wahr sein, aber der „Arbeiterrat“ in Wien hat tatsächlich
sogleich wieder die Wiederaufnahme der Arbeit empfohlen und „hofft, dass die weiteren
Verhandlungen betreffend die Eisenbahner und Staatsarbeiter ebenfalls ein zufrieden stellendes Resultat ergeben werden.“ Zufrieden stellend – gewiss wird die Regierung, die ihre
Worte zu setzen weiß, es sich angelegen sein lassen, ein etwaiges Anliegen der als so
musterhaft zu rühmenden Petenten bestmöglichst zu befördern.
Aber musterhaft, gegen wen ist das gesagt, wer braucht da noch ein Muster? „Geleitet
von der Erkenntnis, dass die Erhaltung und Kräftigung der Monarchie im Interesse der
polnischen Nation liegt, erklärt der Polenclub seine Bereitwilligkeit, dem Staate zu bewilligen, was zur Erhaltung der Verteidigung seines Daseins erforderlich ist“. Es ist zwar
sonst kein Vergnügen, ein Slawe in Österreich zu sein, aber die polnischen Junker und
Schlachzizen wissen genau, dass es in diesem Krieg um den Geist geht, und so bleiben sie,
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völlig im Gegensatz zu den Wünschen und Interessen des polnischen Volkes, gerne weiter stille Teilhaber bei dem deutsch-magyarischen Syndikat zur Konservierung des
österreichischen Monstrums. Ein Staat verdient wahrhaftig erhalten zu werden, in dessen
Heeresberichten soeben folgender Passus zu lesen ist: „Unter den italienischen Gefangen
befanden sich auch einige tschechoslowakische Legionäre, die sogleich der durch die
Kriegsgesetze vorgesehenen standrechtlichen Behandlung zugeführt wurden.“ Wer über
die Güte und Schönheit Österreichs noch im Unklaren sein sollte, vergesse diesen Satz
nicht, solange bis endlich Österreich selber der durch das Selbstbestimmungsrecht der
Völker vorgesehenen, automatischen Behandlung zugeführt worden ist.
Ach, wie lange aber soll denn das noch auf sich warten lassen?
Wir stehen fest, wir haben Geduld gelernt, aber wann reißt endlich den Deutschen dieser
Faden? Sollten wir aber je ermüden, so sind uns allerdings die Deutschen ein Muster, so
rufen auch wir aus mit Börne, als er allzu lange unterwegs sein musste auf der Strecke
nach seinem ersehnten Paris, als kein Postwagen kam nach dem Paris der Julirevolution:

Geduld, Beherrscherin der Deutschen und der Schildkröten; Pflegerin meines
armen kranken Vaterlandes, die du es wartest und lehrtest warten. Die du Felsen
kochst und Wasser in Steine verwandelst. Ich will bei jedem Regenwetter ohne
Schirm vor dem Palast der deutschen Bundesversammlung stehen und da warten,
bis sie herauskommen und die Pressfreiheit verkünden. Ich will in den Ländern das
Treiben des Adels beobachten und nicht des Teufels werden, bis dich die guten
Deutschen aus dem Tempel jagen und dein Reich endigen.
Aber die Pickelhaube hat sich die uralte Schlafmütze aufgespießt; und was Heine von dem
Deutschen sagt, ist bis heute durch das Erdbeben der ganzen Welt unerschüttert geblieben:

Er ist wütend gegen jeden, der es gut meint. Er ist der schlimmste Feind seiner
Freunde, und der beste Freund seiner Feinde. O! der große Narr wird auch immer
treu und unterwürfig bleiben, mit seinen Riesenspäßen wird er immer eure Junkerlein ergötzen, er wird täglich zu ihrem Vergnügen seine alten Kunststücke
machen und unzählige Lasten auf der Nase balancieren und viele Hunderttausend
Soldaten auf seinem Bauche herumtrampeln lassen. Aber habt ihr gar keine Furcht,
dass dem Narren mal alle die Lasten zu schwer werden, und dass er eure Soldaten
von sich abschüttelt, und euch selber, aus Überspaß, mit dem kleinen Finger den
Kopf eindrückt, so dass euer Hirn bis an die Sterne spritzt?
Fürchtet euch nicht, ich scherze nur. Der große Narr bleibt euch untertänigst gehorsam,
und wollen euch die kleinen Narren ein Leid zufügen, der große schlägt sie tot.
Fritz Müller.

9.

A. Hoffmann: Einiges über Staat und Volk
„Die Freie Zeitung“, 2. Jg., Nr. 63, 7.8.1918. S. 253. In derselben
Ausgabe: E. B., „Aus der Zeit“. „Kampf – nicht Krieg“. S. 298-300; und:
Eugen Reich [Ernst Bloch]: Die dynastische Internationale. „Kampf –
nicht Krieg“. S. 301-302

Man ist jetzt gewohnt, das eigene Haus dem eigenen Herrn zu fordern.
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Nichts anderes meint das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Nichts anderes ist der Inhalt der Nationalstaatsidee, die seit der französischen Revolution und den Befreiungskriegen in Umlauf gekommen ist.
Vordem, in den Zeiten des rohen und aufgeklärten Absolutismus reichte das Volk überhaupt nicht in den Staatsgedanken hinein. Es war Besitz der Fürsten, zu verkaufen, zu
vertauschen, schlimmstenfalls abzutreten, günstigenfalls zu erobern. Nur der Adel und
der König hatten im Grunde ein „Vaterland“, das heißt, den guten, warmen Umkreis ihres Besitzes, ihrer Patrimonialherrschaft. Das Volk konnte nur langsam selber ein Besitzer
statt eines Besessenen, ein Subjekt statt eines Objektes dieses Besitzes werden, also ebenfalls sein „Vaterland“ haben.
Denn dieses jetzt oft so übel missbrauchte und gesinnungstüchtige Wort war noch in dem
Deutschland der Karlsbader Beschlüsse von 1818 und der Demagogenriecherei ein sehr
verbotenes, aufrührerisches Wort, genau in derselben Weise als gegen den Fürstenstaat
gerichtet empfunden wie jetzt höchstens noch die Begriffe Menschheit und Internationale. In fast allen anderen Ländern nun hat das Volk den Staat verschlungen und überholt, der Staat ist der Ausschuss des Volkes geworden, das Parlament und seine jeweilige
Mehrheit stellt, am reinsten in England ausgeprägt, die verantwortliche Regierung.
Nur in Preußen-Deutschland, das noch keine erfolgreiche Revolution erlebt hat, wird der
Staat in der alten Feudal- und Patrimonialweise weiter verstanden: als selbständig, dem
Volk überlegen, unbeschränkt annexionsfähig fremden Völkern, das heißt fremdem Gesinde gegenüber, zutiefst überhaupt nicht im Volk an sich, in seinem eigenen, bodenständigen Nationalstaatswillen, sondern in dem vereidigten Heer des Königs, in den Waffen,
Offizieren, Junkern, Hofministern, Gewaltsystemen als der alten Peripherie des l’état c’est
moi-Despotismus symbolisiert. So gibt es schließlich gar kein „preußisches Volk“; die alten Preußen, bekanntlich, eine livländische kleine Völkerherrschaft am kurischen Haff,
sind vor langen Jahrhunderten verschwunden; es gibt lediglich einen „preußischen Staat“,
der nicht etwa weiter, umfangreicher wäre als sein Volk, sondern der überhaupt keine gewachsene, knorrige, bodenständige Nation, in der Einzahl oder auch Mehrzahl umschließt.
Preußen hat mit Österreich gemein, dass es wesentlich eine Hausmacht, eine Krondomäne mit viel Gesinde und Untertanen ist, ein riesiger Fideikommis der Hohenzollern,
bzw. der Habsburger.
Dazu aber ist Preußen noch viel gemachter und abstrakter als Staatsgebilde, da es sich
nicht über so vielfältige und selbstbewusste Bauernvölker wie Österreich-Ungarn, sondern wesentlich nur über einer gesichtslosen und leicht modulierbaren Bevölkerungsschicht unbestimmter Rasse erhebt.
Aber dieses wird sowieso nicht mehr lange bleiben, die Arbeiter und das Bürgertum brechen bald hindurch und machen den preußischen Staat sich dienstbar, hoffentlich gibt
dem bisherigen der Krieg den Rest. Wichtig aber ist hier vor allem die Frage, ob sich der
ideale Staat, also die gemeinsam betriebene Gesamtheit aller Ordnungsfunktionen eines
Volkes, der Größe, dem Umfang und dem eigentümlichen Gehalt eines Volkes decken
muss, ob mithin die Selbstbestimmung der Völker auch überall einen Nationalstaat fordert. Es mag so scheinen, wenn man die Bestrebungen der kleineren Völker ringsum beachtet, die alle im eigenen Haus und möglichst für sich wohnen wollen. Aber sieht man
genauer zu, so sind es doch wesentlich nur die bürgerlichen Kreise dieser Völker, die sich
zumeist von der Produktion des Wirtschaftlich fortgeschritteneren Teils des angrenzen-
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den Provinz schützen möchten, und die deshalb die mitten in der proponierten Weltrevolution sehr romantisch wirkende Nationalstaatsidee aufgreifen, um für ihre eigene
inländische Produktion die sichernden Zollschranken zu erlangen und zu erhalten.
Die Arbeiter dagegen, z.B. diejenigen der Balkanstaaten, denken anders, sofern hier die
Sozialdemokratie unermüdlich auf einen Balkanbund hinarbeitet; auch erkennt die russische Sozialdemokratie, so entschieden sie die Selbständigkeit der Letten z.B. und nun gar
erst ihre Selbständigkeit gegen Preußen fordert und anerkennt, doch letzthin das eigentlich abgesondert Staatliche am Nationalstaat nicht an, sondern die einzelnen staatlichen
Sonderformen nur als Glieder einer russischen Föderativrepublik.
Es scheint immer noch besser zu sein, nachdem ein Staat aus geographischen Gründen
wohl nirgends genau mit den Grenzen einer Nation zusammenfällt und sicherer vor der
Vergewaltigung zu schützen, wenn ein Staat größer ist als die Nationen, die ihn bewohnen
(so in der Schweiz), wie wenn er kleiner ist als die Nation, die ihn dann übergreift, und die
danach in vielen, sich mit der üblichen Familienreibung bekämpfenden Staaten zerfällt.
(So im alten Griechenland, im Italien der Renaissance mit seinen zahlreichen sich befehdenden Stadtrepubliken, zuletzt noch im alten deutschen Reich).
Die zukünftige, auch von Wilson angedeutete Entwicklung geht zweifellos auf den einen
Weltstaat; größer als alle Völker, aber nicht mächtiger als diese oder gar (wie in Österreich
Sitte ist) mit der Vormacht einer einzigen oder auch mehrerer starker Nationen über die
anderen. Sondern indem diese internationale Bundesorganisation aller Völker in der breitesten, öffentlichsten Weise umfasst, wird der Staat und das in ihm international verbundene Wirtschaftsleben von jeder möglichen Angriffstendenz befreit, und die Völker, weit
davon entfernt, ihr berechtigtes Nationalpathos auf so unwesentliche Dinge wie Geschäft,
Eisenbahn, Post und ähnliche Inhalte der privatwirtschaftlichen oder staatstechnischen
Sphäre zu werfen, bilden ihre Eigenart wieder wie in früheren Zeiten, als der „Staat“ sich
noch nicht um sie kümmerte, in der sittlichen und geistigen Vielheit und Farbigkeit
menschlicher Kultur aus.
A. Hoffmann.

10.

Gottfried Baumberger: Die spanische Note
„Die Freie Zeitung“, 2. Jg., Nr. 72, 7.9.1918. S. 292

Wer stolz den Spanier liebte, wurde gründlich enttäuscht.
Wehmütiger, demütiger, innerlich gehemmter, innerlich kraftloser und – das muss gesagt
sein – würdeloser ist noch keine Note in diesem Kriege an die todbringende deutsche Regierung ergangen.
Sogar von schuldiger Achtung wird gesprochen. Dabei sind neunundzwanzig spanische
Schiffe, hundert spanische Seeleute durch die deutsche Piraterie versenkt. Von irgendeiner Spur natürlicher oder gar sittlicher Empörung jedoch ist in der spanischen Note
nichts gegeben. Nur von rein materieller Notwendigkeit, so spricht Spanien, ist die Drohung der Beschlagnahme diktiert; auch soll sie nur bei künftigen deutschen Versenkungen
– nicht etwa schon für die bisherigen Verluste: zwölf Prozent des gesamten spanischen
Schiffsraumes – in Kraft treten. Deutschland kann solchem Gegner gegenüber selbstredend leicht verhandeln. Auf das Recht der Beschlagnahme geht es natürlich nicht ein, das
würde einen Präzedenzfall für andere neutrale Staaten ergeben. Aber Deutschland „ver-
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spricht“ dafür vermutlich eine Ausnahmebehandlung spanischer Schiffe; in der spanischen Note selber ist ja das Prinzip im Unterseebootkrieg überhaupt nicht zur Diskussion
gestellt. Bereits allerdings, mitten im Verhandeln, ist wieder ein spanischer Dampfer
torpediert worden. Und selbst wenn das jetzige Deutschland „verspricht“, im Zukunft
seine Untersee-Kommandanten besser zu informieren: – es braucht nur ein neuer deutscher Sieg, etwa in Italien zu kommen, das jetzt so außerordentlich bedroht scheint, und
die deutsche Versprechung hätte ihre Schuldigkeit getan. Die deutschen Gewaltmenschen
bindet kein Wort und kein Recht; mit ihnen gibt es nichts zu verhandeln, sie sprengen
selbst noch die Regeln der Hölle, denn selbst Satan hält seinen Pakt. Nur das jetzige
preußische Deutschland steht jenseits der Menschen- und Höllenrechte, weil seine Gewalt
jenseits aller Größe steht.
Vielleicht aber würden die Spanier kräftiger protestieren, wenn nicht einfach nur hundert
einfache Matrosen, sondern gelegentlich auch ein Grande oder ein Priester versenkt worden wären. Das ist es, das pfäffische Land steht den preußischen Brüdern in Gewalt und
Trug nahe. Spanien hatte früher gegen die Niederlande und sogar hier in der Schweiz, von
Mailand aus, gegen die Bündnerlande dieselbe freiheitserstickende Rolle innegehabt wie
jetzt Preußen. Die geistige Einheitsfront ist auch hier komplett, die spanischen Offiziere
und der jesuitische Klerus sind weltanschauungsgemäß preußisch und habsburgisch gesinnt, bleiben altverwandter, trüber, harter Etikette gemäß dem Militärkatholizismus verfallen. Das wird gewiss bald anders werden, aber vorerst verhalten sich Spanien und die
Mittelmächte wie zwei kommunizierende Röhren, in denen die bedenkliche Flüssigkeit
stets gleich hoch steht. Zu verwundern ist nur, dass die spanischen Liberalen und Demokraten zu wenig Kraft zeigen; freilich, wenn man das Verhalten allzu vieler schweizerischer „Demokraten“ gegen den Völkerbund betrachtet, mag dieses Erstaunen bald
schmerzlich genug vergehen. Wie soll sich Spanien von der Anbetung der Autokratie befreien, wenn die Bürger der ältesten Republik der Probe und des Exempels möglichen
Völkerbundes dem Geist von Brest-Litowsk zujubeln konnten.
Aber die Gewissensfrage wird bald unvermeidlich sein: denn was jetzt kämpft, sind keine
zwei „Parteien“, denen gegenüber noch irgendeine „Neutralität“ erlaubt wäre, sondern
Völkerbund, System der vereinigten Demokratien der Welt gegen Eigennutz, Rohheit,
Gewissenlosigkeit und faustrechtliche Anarchie.
Gottfried Baumberger.

11.

(N. N.): Wochenschau: Die deutsche Antwort an Wilson
„Die Freie Zeitung“, 2. Jg., Nr. 84, 19.10.1918. S. 338

Sie genügt nicht, soweit sie auch zu gehen scheint. Würden andere Männer so sprechen,
dann läge die Sache besser.
Aber nachdem Wilhelm II. immer noch ausruft: „Ich will! und die von Mir gewollten
Maßnahmen! und nach Meinem Willen! und Vorschläge, Mir zu unterbreiten!“ ist stärkstes Misstrauen gegen die grundgütigen Brester Friedensbringer mit der Grundlage und
den Diskussionen am Platz. Wilhelms Phrase ist unsagbar lächerlich, gewiss; aber es wäre
eine schwere Täuschung, darin nur noch ein Stammeln des machtgewohnten und nun
kaltgestellten Selbstherrschers von Borussia zu vermuten.
Denn diese ganz neue „Volksregierung“ ist, wie ohnedies schon wahrscheinlich gewesen
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und uns nun auch noch von zuverlässigster Seite bekannt geworden, ein Kriegsmittel Ludendorffs, der ja nicht nur Militär, sondern auch Führer der alldeutschen Politik ist. Draußen hat er sein Spiel verloren. Die Sache ist aussichtslos, das wird jetzt sogar öffentlich in
der „Berliner Morgenpost“ bekannt gegeben. Die Note, sagt das Wolffbureau selber,
wurde „nur nach gewissenhaftester Prüfung von Seiten aller zuständigen Stellen beschlossen.“ Hie und da freilich werden einige bestellte altdeutsche Schmachfriedens-Schreie
zugelassen; eine Anzahl dummer Teufel von Oberlehrern und Stammtischen darf sich
auch völlig ehrlich austoben. Schlimmer ist, dass der sonst so kluge Theodor Wolff sich
auf den undiskutierbaren Prinzen Max festlegt und hier ein gefährliches Manöver vermutet, um jetzt schon die „demokratische Regierung“ wegen dieses Friedensschlusses zu
diskreditieren. Auch nagelt diesmal das „Berliner Tageblatt“ nicht eifrig genug die
deutschen Friedensnoten auf den eisernen Hindenburg fest. Aber das eben macht ihrer
Glaubwürdigkeit nicht stärker, sondern schwächer.
Ludendorff hofft, dass ihm diese Evolutionen besser gelingen mögen als sein Mordabenteuer vom März. Nachdem die Verbrecher zehn Millionen Menschenleben für das Monacospiel von Weltoffensive leichten Herzens riskiert haben (bei so unsicherer Gewinnaussicht, wie sich zeigte) soll nun mit Seiner Moralischen Hoheit, dem Briefschreiber Max
[von Baden], und den übrigen, den kaum minder schwankenden Gestalten dieses Reichstags, die Autokratie aus dem Konkurs gerettet werden. Keiner von diesen weiß jetzt recht,
wie man die Sache auf- oder anfassen soll. Ludendorff und der Kaiser stehen fest; sie lassen weiter versenken; sie verfolgen die unabhängigen Sozis und verbieten ihre Zeitungen
so scharf und schneidig wie nur je; ein großer irischer Passagierdampfer, der überhaupt
keine Waren führte, wurde gerade jetzt torpediert; die feigste, erbärmlichste aller Kriegführungen geht also vorwärts mitten in aller „Sinnesänderung“; und die ganze kaiserliche
Familie: der drohende Ernst ihres Hauptes, des Kronprinzen unschuldige Munterkeit, der
breithin ragende schlimme Junker Eitel Fritz und der sanfter blickende August Wilhelm,
Renommierchrist dieser Bruderschaft, – die ganze Militärpartei will Krieg und Frieden
und Völkerbund, koste es, was es wolle, überdauern. Außen ist der Militarismus geschlagen; innen steckt er noch fest, und alle Konsequenzen seiner Niederlage müssen genau
und gründlich zum Heil des deutschen Volkes, zum Heil der Welt noch gezogen werden.
Mit dem Räumen allein ist noch nichts getan, solange die Junker stehen bleiben.
Liberale Minister hat es in Preußen schon viele gegeben, aber immer wieder kam das Junkertum, hatte es seine Erholungspause erst hinter sich, kräftig, unsterblich wieder zur
Macht. Und tritt das Junkertum, treten selbst die Hohenzollern zurück, und auch der
Traum des demokratischen Kaisertums Zähringen hat sich Herrn Naumann ausgeträumt:
dann ist immer noch nichts geschehen, dann ist trotzdem noch dieser Reichstag und dieses Kabinett geblieben, dann sitzt noch Erzberger in der Regierung, der als erster seine
eigenen Resolution verriet, und Payer, der den Ostfrieden wie ein Nationalheiligtum
verteidigt, dann sind noch sämtliche Nationalliberalen von 1912 versammelt und selbst
der fortschrittliche Herr Gothein ist ein Mann,1495 der noch Anfang Januar im „Berliner
Tageblatt“ schrieb: man könne nicht unbedingt zugeben, dass die Völker sich selbst bestimmen, auch könne man, solange mit der Möglichkeit neuer Kriege zu rechnen ist, “die
strategische Ordnung der Staatsgrenzen nicht außer Acht lassen“.

1495

Gothein, Georg (1857-1940): MdR Fortschrittspartei/DDP.
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Ja, auch heute noch erklärt das „Berliner Tageblatt“, die „Ostmarken“ dürften nicht polnisch werden: der entsprechenden Forderung Wilsons (die doch bereits angenommen ist)
geschehe in Polen Genüge durch „Aufhebung jeglicher Ausnahmegesetze“. Darum also
ist mit der Räumung nichts getan, solange dieser Reichstag oben steht und dieser
erbärmliche, schachernde, konsequenzlose „Liberalismus“ noch im Herzen des deutschen
Volkes lebt. Entweder Reue, Buße, die militärischen und dynastischen Missetäter ausgeliefert, neue Reichstagswahl, Öffnung der Grenzen zum Einzug neuer Ideen, neue
Regierung mit Männern, denen das Volk und die Welt unbedenklich vertraut – oder
weiter Kampf, Invasion, vollste Ausnutzung des militärischen Sieges gegen eine anders
nicht zur politisch-moralischen Tat anzutreibende Nation. Die Wahl ist einfach, und die
Geduld, der Glaube an die Demokraten in Deutschland ist seit Brest-Litowsk und der
Weltoffensive zu Ende – möge das deutsche Volk die einfache Wahl richtig vollziehen
und den erstorbenen Glauben an seine moralische Kraft durch entscheidende demokratische Aktionen endlich wieder herstellen.

12.

(N. N.): Wochenschau: Die neue Antwort Wilsons
„Die Freie Zeitung“, 2. Jg., Nr. 84, 19.10.1918. S. 338

So graziös Wilsons erste Antwortnote gehalten war, so durchdringend und entschieden
gibt sich nun Wilsons neue Aufzeigung der Bedingungen, die dem Frieden vorhergehen
müssen, ohne dessen restlose Erfüllung Deutschland niemals Frieden erhält.
Man sieht, hier gibt es nichts weiter zu belügen. Wilson weiß und macht allen kenntlich,
dass eine Regierung, die gleichsam zur Friedensfeier Cambrai in die Luft fliegen und
friedliche englische Passagierdampfer torpedieren lässt, nicht verhandlungsfähig ist. Auch
kein Waffenstillstand ist möglich, bevor nicht solche Methoden und die Träger dieser Methoden abgetan sind. Und wir sind erfreut, dass Wilson allein die Forderung seiner Rede
vom 4. Juli 1918 auf Mount Vernon von der Vernichtung jeder Willkürmacht (Autokratie)
als besonders wichtig noch einmal zitiert, da auch wir diese Stelle am 9. Oktober als das
Alpha und Omega jeder Friedensdiskussion bezeichnet haben.
Nur in Einem scheint uns Wilson den Gegner zu überschätzen. Er spricht von „der unbedingten Annahme der Bedingungen“, und macht der „großen Mehrheit des Reichstags“
quasi ein Kompliment durch besondere Erwähnung. So wichtig sollte ihm dieser nicht
sein.
Den deutschen Demokraten ist diese „große Mehrheit“ gar nicht wichtig, gar nicht mitvertretend, gar nicht der unverfälschte Ausdruck des deutschen Volkswillens. Was 1912
gewählt wurde, unter gänzlich verschiedenen Bedingungen, kann 1918 nicht mehr entscheiden; besonders wenn der 4. August und die Zustimmung zum Brester Frieden durch
eben diese Mehrheit dazwischen liegt. Wenn der Herzog fällt, muss auch der Mantel nach,
möchte man Fiesco umgekehrt variieren. Und dieser Reichstag ist durchaus Wilhelms
Mantel, Schutzmantel, Leibgarde der Hohenzollern gewesen; und die Deckung des Zähringer Briefschreibers dazu, auch noch nach seiner Entlarvung. Nicht grundlos steht an
erster Stelle unserer letzten Nummer geschrieben: “Wie kann mit einem solchen Reichstag, wie kann man seiner neuen Friedensbitte Vertrauen schenken!“ So bewundernd wir
mit Wilson einig gehen, der aller freien Menschen gemeinsame Sache vertritt: nicht nur
die Abdankung der Hohenzollern, auch die Auflösung des Reichstags, Neuwahl mit neuer
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Wahlkreiseinteilung, und dann erst deutsche Friedensregierung, von diesem Parlament gewählt – das allein scheint uns radikal die Durchführung des demokratischen Friedens zu
garantieren.

13.

K. B.: Waffenstillstand und Frieden
„Die Freie Zeitung“, 2. Jg., Nr. 89, 6.11.1918. S. 359. In derselben Ausgabe: Dr. Ernst Bloch: Das falsche Geleise Zimmerwald. „Kampf –
nicht Krieg“. S. 388-390; und: Hugo Ball, Volkskaisertum und Republik
(Nicht bei Schlichting)

Zwei sehr verschiedene Dinge; und im deutschen Angebot selber glücklich getrennt.
Klug war das nicht. Wenigstens liegt dieser doppelte Schritt nicht im Interesse der Herrschenden, die ihn getan haben. Hätte der Kanzler einfach um Frieden gebeten, so hätte
Wilson erst zu sondern gehabt: Frieden wem? So aber haben sich die Herren selbst vom
Volk getrennt. Der Waffenstillstand ist eine Sache, die lediglich die Militärs angeht. Foch,
und nur dieser, steht gegen Hindenburg und den obersten Kriegsherrn. Die Bedingungen,
die Foch hier vermutlich festsetzt, sind die Friedensbedingungen Ausgabe A: bedingungslose Kapitulation des preußischen Militarismus. Dabei wird es nötig sein, gewissen klebrigen Leuten erst noch einen Stoß zu versetzen, damit sie merken, dass ihre fortdauernde
Anwesenheit unerwünscht ist und stört. Die Bedingungen aber, die danach Wilson in anderer Ausgabe gegen, für das deutsche Volk festsetzen kann, werden nichts anderes enthalten als was 1848 allzu schwach und allzu wortreich die deutsche Demokratie für das
eigene Volk erstrebt hat.
Der letzte Streich Ludendorffs war also der dümmste von allen, er hat dem „Feind“ selber getrenntes Marschieren und vereintes Schlagen im demokratischen Frieden zugewiesen. Nun ist der fürchterliche Gewaltmensch gegangen. Während vorher wenigstens alles
unter seinem sichtbaren Eingriff geschah, war die letzte Phase seiner Verschlagenheit,
dass er der Zivilregierung sogar derart rein militärische Dinge wie das Angebot des Waffenstillstandes auflud, um den Reichstag mit dem „Schmachfrieden“ zu diskreditieren und
sich, der alles so weit gebracht hatte und selber vorschlug, in Sicherheit zu bringen. Und
die allerletzte Tat dieses geraden, ehrlichen, schlichten preußischen Offiziers war ein erneuter Umschlag: der Versuch eines Staatsstreichs, um die den Leuten seines Schlages etwas zu weitgehende „Demokratie“ durch die Diktatur eines Desperado-Regimes zu ersetzen. Wilhelm II. möchte nicht gerne allein sterben; er und seine Kaste möchten als treue
Landesväter das ganze deutsche Volk zugleich mit sich in den Abgrund nehmen.
Vorerst ist dieser Versuch misslungen; er wird zuverlässig ein zweites Mal nach Bekanntgabe der Waffenstillstandsbedingungen von den Militärs erneuert werden. Wir hoffen, das
deutsche Volk wird auch dann verstehen, dass nicht ihm, sondern den Militärs diese Bedingungen auferlegt werden. Es ist zwar so schwach, dass es nicht einmal dem wackeligen
Thron zum Umfallen ein wenig nachhelfen kann; vorerst schreien diese Revolutionäre in
München gegen Wilhelm und in Berlin gegen Ludwig, statt sich an das zu halten, was ihnen Gottes Gnade zuhause beschert hat. Foch wird nicht schreien, sondern sich ausliefern lassen und absetzen: dann hat das deutsche Volk seine Freiheit geschenkt bekommen; vielleicht wird es dann wenigstens annehmen und noch hinzufügen: es habe es ja
immer gesagt.
K. B.
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14.
Dr. Karl Becker (Karlsruhe): Einiges über Wilson, Sozialdemokratie und Kirche
„Die Freie Zeitung“, 2. Jg., Nr. 90, 9.11.1918. S. 361. In derselben Ausgabe: J. B.: Wilhelm als Diener. „Kampf – nicht Krieg“. S. 391-392
Die Menschen wollen endlich einig werden. In etwas wenigstens ist die Zeit angebrochen,
von der Prophet sprach: und sie werden schmieden ihre Schwerter zu Sicheln und ihre
Lanzen zu Pflugscharen. Wir machen endlich die sternlos gewordene Nacht unseres Lebens selber und gemeinsam hell. Jean Pauls Forderung geht irgendwie ihrer Erfüllung
entgegen: „Gleichwohl müssen alle Völker der Erde zusammengegossen werden und sich
in gemeinsamer Gärung abklären, wenn einmal dieser Lebensdunstkreis heiter werden
soll.“ Und wir noch dürfen das erleben.
Aber zwei Mächte stehen sonderbar beiseite; gerade diejenigen, welche am stärksten bisher sich als Bringer oder Verwalter der Internationale fühlten. Quer durch die Staaten
hindurch gingen vor allem Sozialdemokratie und Kirche.
Gewiss, die eine wird nie, und die Kirche wird nicht ohne weiteres untergehen, und beider
Stunde wird noch oder kann wieder (nach Reform an Haupt und Gliedern und Dogma)
kommen.
Aber jetzt wenigstens gehen sie stumm und verarmt nebenher. Die Sozialdemokratie
wurde ideallos seit dem „Titanensturz“, den Marx von Rousseau, von den brennend
revolutionären Menschheitsidealen seiner Jugend, von der religiösen Weite spekulativer
Philosophie heran in den Positivismus und nichts als den Positivismus erlebte. So hört
man hier, so glaubt man überall nichts mehr als das Geschäft zu vernehmen. Man ist fast
stumpf geworden gegen Ideen und fast nur die amerikanischen Sozialisten haben deutlich
das Geistige in diesem Weltkampf erkannt und hingerissen zur eigenen Sache gemacht.
Aber selbst die deutschen Unabhängigen sprechen lediglich, einige bedeutende Ausnahmen abgerechnet, von einem Frieden zwischen „kapitalistischen“ Regierungen. Sie halten
sich zwar fast durchwegs von den eintönigen Beschimpfungen zurück, die ein Mann wie
Grimm unverändert dem „Imperialisten“ Wilson und seinem „Raub- und Beutezug“
angedeihen lässt; aber sie verstehen im Ganzen ebenso wenig die große, freiheitlich-religiöse Idee, die alte demokratisch-puritanische Farmeridee, die in Amerika trotz alles Kapitalismus lebendig geblieben, und die nun mit solch überwältigender Reinheit in die gesamte Menschengeschichte einströmt; durch Wilson vor allem, den Staatsmann führender
Moral, für dessen Existenz man jeden Tag aufs Neue dem Himmel danken muss.
Die Sozialisten jedoch spielen alledem gegenüber nichts als den Klassenkampf aus, ein
Kampf und eine Art der Revolution, die ersichtlich auf ganz anderer Ebene als die Idee
liegt, und die selbstredend die Idee in nichts ersetzen kann. Der Sozialdemokratie freilich,
wie sie jetzt geworden ist, erscheint alle Idee lediglich als Ideologie, und ihre Verwandtschaft zur sittenlosen, geistlosen deutschen Kriegsregierung ist tatsächlich auch in diesem
Punkt, nicht nur im Punkt der „Organisation“, so auffallend, dass der obskurste deutsche
Regierungspropagandist fortdauernd mit dem Marx‘schen Ideologiebegriff gegen Amerika
operiert. Obwohl doch selbst Marx die Ideologie nur als eine verschmutzte, von Wirtschaftsinteressen missbrauchte Idee definiert, und derart wenigstens die reine, wenn nach
ihm auch historisch nicht wirkungsfähige Idee übrig lässt. Indes, selbst angenommen, es
wäre so, Wilson und die neu gewordene Welt hätten nicht die Fähigkeit, rein um der Idee
willen zu handeln, alles wäre wirklich nur Ideologie: welche Geistgewalt, welches Dasein
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an eigener Idee, an eigentlicher Idee hat denn der heutige Sozialismus den angeblichen
Ideologien des Völkerbunds entgegenzusetzen? Keine mehr; dem Kampf um die politische Freiheit mag man den Klassenkampf des Proletariats um die ökonomische Freiheit
„entgegensetzen“ (obwohl er doch nur anzuschließen wäre). Aber den Ideen der Güte,
Menschlichkeit, dem sittlich-persönlichen Freiheitswesen, das allerneuernd das Innere der
Menschheit ergreifen will, steht die Sozialdemokratie fremd, begriffslos gegenüber und
sagt lediglich „genossenschaftliche Produktion“ dazu und richtet die religiöse Urkraft des
russischen Bauernvolkes mit dem grauesten, ödesten Atheismus zugrunde.
Traurig genug: der westliche Kapitalismus (so sehr wir ihn als Wirtschaftsform verneinen)
hat die alte Idee des Liberalismus in sich latent erhalten; und der marxistische Sozialismus
hat die seine verloren, begnügt sich mit dem letzten materialistischen Abhub einer verkommenen Bürgerideologie, stellt die Ideen der Freiheit, des Menschenfrühlings bestenfalls als Sonntagsphrasen in den Silberschrank oder in die inhaltslos drohende Schlussformel jeder proletarischen Resolution.
Karl Marx hat die Wolken der Utopie vertrieben, gewiss; aber bei der Gründung des „wissenschaftlichen“ Sozialismus ist auch die Feuersäule der Utopie ausgelöscht worden.
Die zweite Macht, die versagte, ist die Kirche. Wie kräftig war ihre Führung, als Bernhard
von Clairvaux die ungeheuer erneuernde Reue- und Bußbewegung, die glühendste Fülle
christlicher Reinheit und überirdischen Lichts der Offenbarung in das verderbte, verweltlichte Europa seiner Zeit einbrachte. Auch jetzt versucht der Papst, eine sittlich durchaus
verehrungswürdige Persönlichkeit, das Gewissen, die Katholizität der Welt aufzurufen
und ihr den rechten Weg zu zeigen. Man weiß, wie sehr diese Mühe misslang. Man weiß,
wie verdächtig allmählich alle Vorschläge der Kirche werden mussten. Einer Kirche, die
unaufhörlich Rücksichten auf ihren Besitzstand in Österreich nahm, die durch tausend
dogmatische Zwangsläufigkeiten auf Bevormundung, Obrigkeit, Hierarchie eingestellt
war. Die Freiheit, der direkte Blick aufs Ziel fand auch hier keinen Begriff. Wenn der
Papst ehemals die Französische Revolution anerkannte, so war das Ausnahme, und der
sogleich darauf wieder eintretende Jesuitenbund mit den Mächten der Heiligen Allianz
zeigte die Heimatlosigkeit, das Irreguläre dieser Ausnahme im ganzen katholischen System.
Zweifellos, sein Sinn ist, gemeinsam zu leben, gemeinsam zu glauben. Aber diese Gemeinsamkeit ist eng geworden und hat gerade das Heil zurückgesperrt, hat die niederdrückende Baukunst des mittelalterlichen Gottesstaats nicht aus sich zu entfernen vermocht;
und ist, wenn auch in gänzlich anderer Weise, wie der Sozialismus, gleichfalls ohne Weite,
ohne Hoffnung, ohne Zielhaftigkeit, utopielos geworden. So konnte das Ungeheuerliche
geschehen, dass Frankreich, dessen uralte Mariengläubigkeit nach dem „Wunder an der
Marne“ in allergreifender Mystik wiederkehrte: dass gerade dieses wieder fromm gewordene Frankreich in Wilson und nicht mehr in dem Papst die Sprache seines gläubig-geistigen
Erbes zu hören vermochte.
Es wurde richtig bemerkt, dass diese Katastrophe tiefer reicht, als der Zusammenstoß mit
Luther. Denn damals erhob sich gegen die Kirche – gewiss vor allem gegen ihre Missbräuche, aber doch auch gegen das Seelenhüfte, Marienhafte, gegen die ganze geheimnisvolle Geistesweite, katholische Universalität der Kirche – das engste, roheste Fürsteninteresse, der außerordentlich viel schlimmere Missbrauch des Evangeliums und der deutschen Mystik zu den Machtzwecken der deutschen Fürstenklasse. Jetzt dagegen tritt die
Menschen-Universalität selber auf den entgötterten Plan; die Liebe, die Brüderlichkeit, die

564

Gewissensreinheit, die Überzeugungstreue der alten Puritaner, die durch nichts mehr korrumpierte Mystik des angelsächsisch – calvinistischen Individualismus brennt Zwang und
Staat und Militarismus und Jesuitismus und Autokratie und Theokratie in jeder Form hindurch.
Aber die Kirche ist leer geworden, oder sie hält sich gar mit einer „Neutralität“, die dem
Statthalter Christi in solchem Höllen- und Himmelskampf am wenigsten anstehen
möchte, auf den falschen, auf der zentrumshaften, auf der österreichischen Seite, auf den
grauenhaften Ruinen des alten Heiligen Römischen Reiches scheinbar Deutscher Nation.
Dabei ist die Gefahr des Untergangs bei der Kirche, die so viele Provinzen bereits verloren und keine dazu gewonnen hat, größer als bei der Sozialdemokratie. Denn diese kann
warten, und ihr fehlt lediglich der Sinn ihres Tuns. Die Spannung zwischen Kapital und
Arbeit selber ist an dem Kapitalismus wesensmäßig gesetzt. Der Klassenkampf kann sich,
nachdem die Idee der Freiheit und der Gerechtigkeit mit allen ihren Konsequenzen so
unaufhaltsam in Bewegung kam, in weniger katastrophalen Formen vollziehen, als dies
bisher wahrscheinlich war, und uns Menschen, die so viel Blut gesehen, wäre die leichtere
Methode zum sozialistischen Ziel wohl zu wünschen. Aber die Kirche in ihrer jetzigen
und auch in ihrer überlieferten, polishaft hierarchischen Form ist nicht wesensmäßig gesetzt.
Dass die Menschen gut sein sollen und den gemeinsamen Blick haben, und dass sie Licht
machen, Licht rufen in dieser ihrer Gemeinsamkeit – dieses ist Wesen, Notwendigkeit,
eingeborene Sendung des Menschendaseins. Indes nirgends steht geschrieben oder ist
Postulat, dass diese Gemeinsamkeit nun auch den Patriarchalismus der römischen Kirche
oder ihr, alle unbekannten Wege a priori verschüttendes, garantiertes Heilsdogma zur ontischen Form habe. Das russische Christentum beispielsweise kennt ein gänzlich unbetretenes Zeitalter des Heiligen Geistes, das nach dem Zeitalter des Sohnes im Vater erst
noch heraufkommt, hier allein schon scheinen tiefere Gründe aufgetan, als sie der westeuropäische Katholizismus bis jetzt im Glauben und Begriff wahrnahm.
Dr. Karl Becker.
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Woher kommt es nur, dass, wenn ich die deutsche Geschichte mit der Geschichte anderer
Nationen vergleiche, in denen die Begebenheiten doch auch nicht nur mit blutroter Schrift, sondern
wirklich mit Blut beschrieben sind, aus deren Büchern gleichfalls die Leidenschaft ächzt und
stöhnt und heult, jene mir immer noch um ein paar Schattierungen dunkler, um ein paar
Bitterkeitsgrade bitterer erscheint als die der andern? Weil ich in keiner anderen Geschichte so viel
heroisches Wollen und klägliches Vollbringen, aus überschäumender Seelenkraft hervorbrechenden
Anlauf und so viel mattherziges Erlahmen, Zersplittern und Versiegen der Kraft in der
Verfolgung des Zieles erblicken wie in der deutschen. Weil all diese Lähmungen, Hemmungen,
diese bösartigen Fügungen, die den schon so oft beinahe errungenen Sieg immer wieder aus der
deutschen Hand gewunden haben, nicht von draußen, nicht von dem Auslande und den Fremden
gekommen, sondern aus den innersten, eigensten Eigenschaften, der deutschen Natur
herausgewachsen sind wie böses Unkraut, das in seiner geilen Wucherung die guten und edlen
Pflanzen schließlich erdrückt und erstickt hat, nicht nur für den Augenblick, sondern oftmals für
Jahrhunderte, manchmal für immer, weil keine Geschichte eines anderen Volkes so die Geschichte
der Selbstzerstörung eines Volkes ist, weil in keiner Volksseele der Wahnsinn des Selbstmordes
so sein breites, tiefes, blutiges Brandmal eingedrückt hat, wie in der deutschen.1496
(Ernst von Wildenbruch, Furor teutonicus. 1910)
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1.

Schlieben an Muehlon, 2.5.19181497

„Die Freie Zeitung“, Redaktion Zieglerstr. 8. Tel. 5568
Bern, den 2.5.1918
Sehr geehrter Herr Dr. Muehlon,
ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Zeilen und werde Ihrem Wunsche Rechnung tragen. Es sollte mich freuen, wenn Ihre Ansicht über eine Bewegung in D. sich realisieren
sollte, damit wir dann gemeinsam auch nach außen auftreten können. Am Sonntag werden unter dem Titel „Neue Dokumente“ die beiden Sachen erscheinen ohne Kommentar
und unter Angabe „J.[ournal] de G.[enève]“ als Quelle für die eine. Soeben lese ich im
„J.[ournal] de G.[enève]“ Ihre vorzügliche Erklärung der „N[ord]d[eutschen] Z[ei]t[un]g“.
gegenüber. Wollen Sie uns den Originaltext übersenden, um ihn ebenfalls unter Bezugnahme auf das „J. de G.“ demnächst als weiteres Dokument bringen zu können; die übersandten Dokumente erhalten Sie prompt zurück nach Gebrauch. Bei dem Artikel im „J.
de G.“ von heute freut mich besonders die klare Formulierung der zwei Hauptpunkte der
Schuldfrage: Bestrafung Serbiens und russische Mobilmachung. In dieser Klarheit und
Kürze ist dies noch nie bisher dargestellt worden. Es wird sicher vortrefflich wirken!
Sie werden in der gestrigen Nummer der „F. Z.“ gesehen haben, dass Herr Huber, der bekanntlich lange Jahre Redakteur und Administrator beim „Grütlianer“ war, auch die
Herausgabe der „F. Z.“ jetzt übernahm. Er hat gute Beziehungen und spricht gut als
Volksredner. Er gehört auch zum engsten Ausschuss der neuen Vereinigung unabhängiger Schweizer Demokraten, der übrigens auch u.a. Nippold beitrat. Es wird sich Gutes
daraus entwickeln. Man plant auch Zulassung Nichtschweizer Demokraten als Gäste oder
außerordentliche Mitglieder, unter strenger Kontrolle natürlich bei der Aufnahme. Auch
die Gesellschaft der Deutsch-Amerikaner, welche durch F. Bohn z. Zt. hier vertreten ist,
interessiert sich für diese neue Gründung, wie es scheint. Nach und nach wird
Deutschland, demokratisch eingekreist, nur noch eine Rettung haben: die Demokratie.
Hoffentlich beschleunigen diese Rettung militärische Erfolge oder wirtschaftliche
Maßnahmen der anderen Seite. Denn an die einfachste und sympathischste Lösung der
Frage, der baldigen Selbstdemokratisierung Deutschlands, vermag ich leider nicht mehr
zu glauben!
Mit freundl. Gruß
Ihr ergebener
H. Schlieben.
PS: Besten Dank noch für Ihre prinzipielle Erklärung für die Zukunft, bei etwaiger Erörterung einer neuen Sache auch für uns zu schreiben! H. S.

2.

„Die Freie Zeitung“ an Muehlon, 16.5.1918

Redaktion Zieglerstr.8. Bern,16.5.1918
Sehr geehrter Herr Muehlon,
Fernaus Pläne kenne ich. Er ist wohl nicht der geeignete Mann dazu, besonders, da er in
Deutschland keinen Rückhalt hat. (Er lebte bis zum Kriege 12 Jahre in Paris.) Auch sein
eigensinniger Charakter und krankhafter Ehrgeiz lassen ihn wenig qualifiziert erscheinen
1497
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zur Sammlung der deutschen Demokraten. Ganz anders wäre es, wenn Sie sich der Sache
opfern wollten, das würde sicher Erfolg haben! Am besten, man verziert die Sache nicht,
sondern wartet eine Gelegenheit zum öffentlichen Hervortreten ab, wie auch Sie es vorschlagen. – Die Kaiserrede von Wilhelm ist doch wieder klassisch. Wilhelm, wie er leibt
und lebt! „Die Sache wird gemacht“ – „Millionenheere werden erledigt werden“! Auch
das „Französisch Parlieren“ ist ja ein nettes Bekenntnis.
Mit besten Grüßen
Ihr ergebener
H. Schlieben.

3.

Flake an Fried, 23.6.19181498

Zürich, 23.6.18
Sehr geehrter Herr Dr. Fried, zunächst bin ich Ihnen Aufklärung schuldig, weshalb ich
Freitag Sie nicht bei meiner Anwesenheit in Bern besuchte. Ich war nur von 10 bis 5
[Uhr] dort, und diese Zeit war ausgefüllt mit Diskussionen mit den Herren von der
„Freien Zeitung“. Diese hatten mich eingeladen, offenbar weil Sie die Aktion der Intellektuellen, ich meine den „Konvent“, für ihre Richtung benutzen möchten. Ich brachte
schon einige Zweifel mit, ob meine pazifistische und defätistische Neigung im gegenwärtigen Augenblick schon gut sei, und die Argumente der Herren bewirkten, dass ich
nicht einen neuen Eindruck auf den dort empfangenen setzen wollte, daher fuhr ich
zurück, ohne Sie aufzusuchen; außerdem wollte ich ja einige Tage später wieder durch
Bern kommen, auf der Reise in ein Thuner Sanatorium. Diesen Plan habe ich nun geändert, ich fahre Dienstag nach Krenzlingen zu Binswanger, und so muss ich einen Brief
zur Hilfe nehmen, um Ihnen von meiner Ansicht zu berichten.
Ich kann mit der „Fr. Ztg.“ in allem gehen, was Opposition gegen Deutschland heißt,
aber ich finde nie ein Wort der Kritik darin gegenüber intransigenten Vorkommnissen in
der Entente. Für uns darf der Kriegswille der Entente nur ein Mittel sein, um die
Demokratisierung Deutschlands herbeizuführen, aber nicht nostra causa. Das wird meine
Mitarbeit an der „Fr. Ztg.“ unmöglich machen und auch die Auslieferung der Idee eines
Konventes an die Leute der „Fr. Ztg.“
Nun ist mir freilich klar, dass das Zustandebringen einer Tagung von nicht so fanatischen
und radikalen Menschen schwer fällt und dass vielleicht ein anderer Weg eingeschlagen
werden muss: Eine schon bestehende Organisation muss diese Einladung vollziehen.
Es liegt nahe, dabei an „Die Friedens-Warte“ zu denken. Es wäre die Gelegenheit, Ihre
Forderung von Paci-Demokratie in die Tat umzusetzen, nämlich festzustellen, bis zu
welchem Punkt man Fortführung des Krieges, von welchem ab man Pazifismus
wünschen darf, offenbar von dem Moment ab, wo in Deutschland die Dauer eines Umschwungs garantiert erscheint.
Ein anderes Mittel wäre, eine neue Zeitschrift oder Wochenzeitung zu gründen, in der
eine Gruppe deutscher Intellektueller zu allen wichtigeren Phasen der Dinge in der Heimat und in der Friedensentwicklung Stellung nimmt – eine Art Bulletin oder Korrespondenz, von denen dann jener Konvent einmal einberufen werden könnte.
Ich denke also, dass es gut wäre, zuerst den Mittelpunkt und dann die Tat zu schaffen.
1498
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Diese Zeitschrift wäre eine vorzügliche Ergänzung der „Friedens-Warte“, ein Bruderorgan mit der eigenen Aufgabe, die Bewegung der Intellektuellen sichtbar zu machen. Die
Kosten wären nicht sehr groß, man könnte schon mit 10.000 Fr. anfangen.
Nur, woher sie nehmen? Das ist die Frage, mit der ich mich nun an Sie wenden möchte.
Ich nehme an, dass es Leute gibt, die Geld zu geben bereit sind, wenn sie ein klares Programm sehen. Leider muss ich jetzt in ein Sanatorium, für ein paar Wochen zunächst,
aber ich denke, wir können diese Frage auch schriftlich behandeln. Es dürfte nur deutsches oder österreichisches oder Schweizer Geld sein.
Ich lege Ihnen Fioris Beitrag für die Juli-Nummer bei. Der von Lehmbruck1499 folgt,
ebenso von Dr. Kramer [?], der mich aufsuchte und keinen starken, aber einen ehrlichen
Eindruck machte.
Herzliche Grüße Ihres
Flake
(Kreuzlingen, Sanatorium Binswangen).

4.

Fried an Muehlon, 25.6.19181500

Bern, Choisystr. 1 den 25.6.18
Mein lieber Dr. Muehlon!
Diesen Brief hatte ich heute schon einmal geschrieben und dann wieder vernichtet. Und
doch setze ich mich wieder hin, um ihn nochmals zu schreiben. Es ist möglich, dass Sie
ihn mir übel nehmen könnten. Aber, da er im Grunde herzlich gut gemeint ist, riskiere ich
es.
Gestern bin ich sehr deprimiert von Ihnen fort gegangen. Ich fand die Bestätigung dessen, was ich bisher nur vermutet hatte, dass eine ganze Verschwörung von Leuten besteht, die Sie und Ihre Gutmütigkeit, die Ihr vornehmes Wesen auszubeuten scheinen, die
sich durch Ihre mutige Tat, durch die Stellung, die Sie sich damit in der Welt bereiten,
selbst Folie geben oder sich bereichern wollen. Was diese Orell-Füssli, Grande [?],
Schlieben, Grumbach, Payot, Kospoth [?] und wer weiß noch von Ihnen wollen, ist mir
nur zu klar. Sie scheinen das nicht, oder immer erst zu spät, zu erkennen, und Sie setzen
all diesen Versuchen nicht die genügende Widerstandskraft entgegen. Das müssen Sie tun.
Sie müssen sich mit etwas Misstrauen und mit mehr Egoismus wappnen. Und Sie müssen
auch jetzt noch sehen zu retten, was zu retten ist. Sie müssen von Orell für die zweite
Auflage, die Sie ihm ja gar nicht verkauft haben, einen neuen Vertrag fordern. Sie müssen
darauf bestehen, dass die Verfügungen über die Übersetzungen ungültig sind, denn Sie
haben ihm das Recht dazu nicht gegeben.
Alfred Hermann Fried.

5.

Rösemeier an Alfred Hermann Fried, 28.6.19181501

Kehrsatz, 28.6.1918
Lieber Herr Dr. Fried!

1499

Lehmbruck, Wilhelm (1881-1919, Selbstmord): Bildhauer: Lebte 1917/18 in Zürich.
Nachlass Muehlon. IfZ, ED 142.
1501
Nachlass A. H. Fried, Stanford.
1500

572

Um Ihnen zu zeigen, dass ich mich nicht beeinflussen lasse, habe ich zwei Artikel nacheinander geschrieben. Den ersten habe ich vernichtet, den zweiten sende ich an ein westschweizerisches Blatt. Es hat sich herausgestellt, dass ich, Jusquauboutist bis auf die Knochen, nicht imstande bin, für „Die Friedens-Warte“ zu schreiben. Immer brach die
Melodie durch: „Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert“.
Was soll diese Predigt in einem Blatte, das gewiss nicht dem Frieden um jeden Preis, aber
doch naturgemäß der Friedenssache, der Völkerverständigung zu dienen hat. Ich hatte das
Gefühl, intra Scyllam et Charibdis zu stehen, entweder Ihnen eine Verlegenheit oder mir
ein sacrificio del intellecto zumuten zu müssen.
Und darum bin ich nach langem und schwerem Kampfe zu meinem obigen Entschluss
gelangt. Es ist mir, ich wiederhole es, sehr schwer und unter obwaltenden Umständen
doppelt, ja dreifach schwer gefallen. Aber ich habe ihn gefasst und halte daran fest. Der
betr. Stelle habe ich meine Gründe mitgeteilt unter ausdrücklichem Zufügen, dass diese
und nicht Ihr Abraten meinen Entschluss bewirkt haben. Ich bitte, in keiner Weise mein
Verhalten auf unsere persönlichen Beziehungen einwirken zu lassen.
Ihr Rösemeier.

6.

Aufruf an die Geistigen, Juni 1918

Sehr geehrter Herr,
am 1. August tritt Europa in das 5. Kriegsjahr – ein Termin, der zum Nachdenken und
zur Besinnung anregt. Und vielleicht auch zum Handeln.
Welche Handlung ist uns Geistigen, soweit wir nicht im Krieg sind, möglich? Keine andere als, trotz alles bitteren Zweifels an der Wirksamkeit des Geistes, den Geist anzurufen. Es gibt wohl noch immer Menschen, die ihren Geist dazu hergeben, um eine
Philosophie auf die Situation zu machen und, wenn auch nicht mehr die Schönheiten, so
doch den Tiefsinn des Kriege zu verkünden. Aber wir gehen wohl nicht irre, wenn wir
annehmen, dass die überwiegende Mehrheit der Geistigen heute nur noch mit Grauen an
den Krieg denken und ihre Pflicht darin sehen, für den Frieden tätig zu sein.
Falls Sie zu dieser Mehrzahl gehören, bitten wir Sie um Ihre Zustimmung und um einen
kurzen, __Zeilen nicht überschreitenden Beitrag, den wir in der Julinummer der
„Friedens-Warte“ veröffentlichen wollen.
Wir schlagen Ihnen vor, sich darin zu folgenden Punkten zu äußern:
I. Verwerfen Sie es, dass die Regierungen der Mittelmächte dem Frieden von Brest die
Grundsätze der Mehrheitsresolution vom Juli ‘17 nicht zu Grunde legten?
II. Wünschen Sie eine Rückkehr zu diesen Grundsätzen, in der Form, dass die Mehrheit
sich neuerdings konstituiert und ein feierliches, klares Bekenntnis der Regierungen zu ihrem Programm erzwingt?
III. Erscheint es Ihnen notwendig, dass unverzüglich Schritte zur Einleitung des Friedens
getan werden, deren Voraussetzung allerdings ein Bekenntnis zur Mehrheitsresolution ist,
d.h. eine Erklärung über die Bereitwilligkeit, Belgien restlos wiederherzustellen, über die
Zukunft Elsass-Lothringens wenigstens in Verhandlungen zu treten und den Frieden von
Brest zu mildern?
IV. Leugnen Sie, dass die Einnahme von Calais und Paris den Frieden erzwingen kann?
V. Sind Sie der Überzeugung, dass ein nach den Grundsätzen des Selbstbestimmungs-
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rechtes geschlossener Friede in Brest die Friedensbewegung in den Entente-Ländern gestärkt hätte?

7.

Fried an Muehlon, 28.6.19181502

Bern, Choisystraße 1, den 28.6.1918
Mein lieber Herr Dr. Muehlon!
Vielen Dank für Ihren schönen Artikel und Ihren lieben Brief. Es ist mir lieb, dass Sie mir
meine Mahnungen nicht verargten. Das kann nur gut sein.
Dieser Tage hörte ich wenig Vertrauen Erweckendes über Kospoth. Dieser soll bis vor 6
Wochen noch Korrespondent der Berliner Nationalzeitung in Genf gewesen sein!
Mit de Jongs entschuldigender Einleitung zu Ihrem Aufsatz bin ich nicht zufrieden.
Herr Schlieben hat für die Ablehnung zur Mitarbeiterschaft an der Julinummer (ich hatte
ihn nur der Form halber eingeladen, nicht in der Hoffnung, ihn zu gewinnen) der „F. W.“
folgende Formel gefunden. Er schreibt mir: „Es wird augenblicklich eine neue Friedensoffensive stark in der Schweiz betrieben; wir wissen von Deutschen Demokraten, dass
man auch für diese Kampagne uns zu gewinnen sucht. Wir radikalen Demokraten müssen
uns daher in diesem Augenblick besonders vorsehen, irgendwie den Anschein zu erwecken, als ob wir dieser Kampagne nahe ständen. Letzteres könnte leicht geschehen, wenn
z.B. mein Name in einer pazifistischen Zeitschrift plötzlich erschiene.“
Es ist festzuhalten, dass der Name dieses „radikalen Demokraten“ überhaupt noch nie in
einer Zeitschrift, auch in seiner eigenen nicht, erschienen ist.
Ihr sehr ergebener
Dr. Alfred H. Fried.

8.

Klabund an Fried, 5.7.19181503

Locarno-Monti Villa Monti, 5.7.1918
Sehr geehrter Herr.
Ich bedaure, in dieser Nummer nicht vertreten zu sein. Aber Sie werden mein Interesse
begreifen, die Mitarbeiterschaft der ersten Aktion kennen zu lernen. Ich stand damit von
vornherein in einer Reihe, und die Zusammensetzung dieser Reihen musste ich doch wenigstens wissen, bevor ich zu ihr trat. Meiner prinzipiellen Zustimmung zu einer gemeinsamen Aktion der deutschen Geistigen sind Sie jedenfalls gewiss. Vielleicht können Sie
meinen Artikel in der nächsten Nummer noch bringen. Ich hoffe auch, nachdem das Heft
erschienen, in der Presse etwas dafür tun zu können. Ich hätte das schon eher versucht,
wurde aber abgewiesen, weil ein Aufruf eine bestimmte Parteinahme darstelle. Kann man
jetzt, nach Erscheinen der Hefte, auf die schon eingeleitete Aktion hinweisen, so ändert
das für die Presse die Sachlage bedeutend. Der Aufruf wird zum Kommentar, und kommentieren darf die Presse ja.
Mit ergebenster Begrüßung
Klabund.
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9.

Teilnehmerliste zum Konvent der Intellektuellen, 4.7.1918

„Die Freie Zeitung“ – Redaktion Bern, 4. Juli 1918 Zieglerstraße 8, Telefon 55.68
Ludwig Rubiner, Hadlaubstrasse 11, Zürich
Leonhard Frank, Schriftsteller, Ragaz
Eugen Lewin-Dorsch, Pension Daheim (Induni, Brivio) Lugano
Dr. A. Saager, Massagno-Lugano
Jakob Feldner, Avenue Gallatin 6, Genève
Hermann Fernau, Schindlerstrasse 10, Zürich
Otto Flake, Sanatorium Binswanger, Kreuzlingen
Karl Ludwig Krause, Rue Leschaut 6, Genève
René Schickele, Chalet des Sapins, Spiez
Dr. Karl Hammer, Bellerivestrasse 7, Zürich
Dr. Ernst Bloch, Jungfraustrasse, (bei Dr. Schären) Interlaken
Dr. Hermann Rösemeier, Kehrsatz bei Bern
R. Romane, Muri bei Bern
Paul Schiff, Chemin des Pitons 15, Genève
Dr. E. Stilgebauer, Via Serafino Balestra 3, Lugano
Andreas Latzko, Zürich
Fried [A. H.]
Staudinger [, Prof.]
Hohenlohe [-Schillingfürst]
Montgelas [, Max Graf von ].

10.

Fried an Muehlon, 6.7.1918

Bern, den 6. Juli 1918
Herrn Dr. Muehlon, Gümligen.
Sehr geehrter Herr Doktor!
In Ergänzung unseres gestrigen Gespräches gebe ich Ihnen noch folgende Namen auf:
Dr. Schneider, Bullet par St. Croix, Vaud
Frau von Bendemann, dzt. Adelboden, Hotel Alpenrose
Georg Gretor [?], Zürich, Rötelstrasse 55
Fritz von Unruh, Zürich, Schmelzbergstrasse 34
Stefan Zweig, Rüschlikon bei Zürich, Hotel Belvoir
Ludwig Bauer, Redaktion der „Nationalzeitung“, Basel [?]
Oskar Levy, Genf, Hotel Richmond [?]
Ich bin, mit den besten Grüßen von Haus zu Haus,
Ihr sehr ergebener
Dr. A. H. Fried.

11.

Fried an Muehlon, 9.7.1918

Bern, den 9. Juli 1918
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Herrn Dr. W. Muehlon, Gümligen, Hofgut
Sehr geehrter Herr Doktor,
die Adresse von Latzko ist am besten: Rascher & Co., Zürich. Für Frank: an den Schriftsteller Herrn Leonhard Frank, Bad Ragaz. Ich habe an Herrn Saager geschrieben, ob er
Schweizer ist, und werde Ihnen sofort Mitteilung machen nach Eingang seiner Antwort.
Ball und ich sind übrigens einverstanden, dass auch Latzko aufgefordert wird, da er in
deutscher Zunge schreibt. Stefan Zweig ist nach Ansicht von Ball eine politische Null.
Ebenso rät Ball ab von Gretor, der ein Däne ist, und von F. von Unruh. Ich selbst
schließe mich dem an und möchte noch bitten, L. Bauer, der so einseitige Propaganda
betreibt, eventuell fortzulassen. Oskar Levy [?] ist der waschechte Urpazifist ohne
irgendwelche politische Bedeutung. Er fühlt sich als Jude und Kosmopolit. Ich glaube,
dass er zur Versammlung nicht passen würde. Staudinger kenne ich nicht persönlich, ich
habe nur nicht gerade Günstiges über ihn gehört. Ich würde aber raten, den früheren
Chefredaktor der „Wiener Zeit“, Dr. Kanner, einzuladen (Thun, Hotel Viktoria), welcher
mir sein großes Interesse für die Sache bekundet hat. Ich kenne ihn seit längerer Zeit und
halte ihn vor allen Dingen als Österreicher für sehr geeignet, eventuell allzu pazifistischen
österreichischen Strömungen zu begegnen. Er ist ein politisch hoch bedeutender Mann.
Der Saal der „Innern Enge“ würde zur Verfügung stehen, es sind dort auch kleinere
Räume vorhanden, wo man sich auch ganz unauffällig gut treffen kann. In den Einladungen müsste es heißen: Garten-Restaurant Innere Enge, Enge Straße, Bern; mit Tram Nr. 8
vom Bahnhof ab in circa 10 Minuten zu erreichen.

12.

Frank an Fried, 14.7.19181504

Spiez, 14. Juli 1918 (Schlosshotel)
Sehr geehrter Herr Doktor!
Sie werden sich erinnern, dass ich öfters (und dringender, als mir angenehm sein konnte)
darauf hingewiesen habe, die von uns zu unternehmende Aktion dürfe nicht als eine Aktion der „Freien Zeitung“ erscheinen. U.a. bat ich wiederholt, die Herren, welche die
Einladung unterzeichnen, vorsichtig auszuwählen. Ich bin ganz überzeugt, dass der Bund
nur dann zustande kommen kann, wenn die Herren der „Fr.Z.“ nur auch! mit dabei sind;
nicht aber, wenn sie wirklich oder auch nur scheinbar der Kern des Bundes sind. Meiner
Ansicht nach wäre es das Richtige, die Einladung von drei oder vier Leuten, die ganz einwandfrei sind, d.h.: noch gar keinen Verdächtigungen ausgesetzt waren, unterzeichnen zu
lassen, und von der Einladung selbst die Programmpunkte ganz weg zu lassen. (Jeder der
Eingeladenen weiß auch so genau, um was es sich handelt; denn jeder der 50 kennt mehrere der 50 persönlich.) Dadurch, dass in den Programmpunkten alles andere nicht! gesagt
ist, sondern nur! das, was in irgendeiner Form in jeder Nummer der „Fr.Z.“ steht, wirkt
die ganze Einladungsaktion als Aktion der „Fr.Z.“ und noch ganz besonders deshalb, da
unter den Einladenden mehrere bekannte [Mitarbeiter] der „Fr.Z.“ und Herr Schlieben
selbst sind. Auf diese Weise werden wir einen großen Teil der Eingeladenen nicht nach
Luzern bringen.
Ich bitte Sie deshalb dringendst, die Herren alle noch einmal zu sich zu laden zur Aussprache. Falls Sie das nicht wollen oder nicht können, bitte ich Sie sehr, meinen Namen
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von der Liste der Einlader zu streichen! und ihn auf die Liste der Eingeladenen zu setzen.
Ich bitte Sie sehr, dies Herrn Romane eingehend mitzuteilen. Es sollte doch alles versucht
werden, den Bund zustande zu bringen. Da ich den größten Teil der Eingeladenen gut
kenne, kann ich Ihnen versichern, dass sie unter dem Kennwort „Freie Zeitung“, d.h.: ententophile Politik, nicht zu verringern sind.
Mit vorzüglicher Hochachtung und Ihnen sehr ergeben
Leonhard Frank.

13.

Fernau an Muehlon, 16.7.1917

Zürich, 16. Juli 1918, Schindlerstraße 10
Mein lieber Herr Dr.,
Leider habe ich noch nichts über die endgültigen Beschlüsse gehört, die am Samstag (13.
Juli) gefasst worden sind. Schade, dass ich so früh fort musste. Ich habe nicht recht die
Opposition begriffen, die man gegen eine Zusammenkunft bei Bovet gemacht hat. Es ist
nicht einzusehen, warum wir uns in einem Hotel etc. versammeln sollen, wenn wir es privatim tun können, d.h. viel ungestörter sind. Ich weiß, dass Schl.[ieben] besondere
Gründe hat, dass die Zusammenkunft nicht bei B. [?] stattfindet. Es muss dringend! darauf geachtet werden, dass Schl.[ieben] hier wie anderswo nicht! seinen Willen durchsetzt.
Denn er fühlt sich berufen, den Mittelpunkt des Unternehmens zu bilden. Ich denke aber,
Sie verstehen, warum wir bei aller Freundschaft für ihn nicht dulden können, dass er eine
führende Rolle bei uns spielt. Seine publizistische Tätigkeit berechtigt ihn übrigens keineswegs dazu. Persönliche Ehrgeize und Interessen dürfen von vornherein bei uns nur insoweit geduldet werden, als sie in den Rahmen der großen Sache passen. Schl.[ieben] würde,
wenn es ihm gelingt, wie im vorliegenden Falle seinen Willen auch in anderen Dingen
(namentlich der inneren Organisation und Aktion, denn er ist kein Mann der Idee) durchzusetzen, aus unserem „Bund“ eine Ergänzung der „F. Z.“ machen. Und solange die „F.
Z.“ so deutlich im Dienst der Entente steht wie heute, müssen wir sie leider boykottieren
resp. können nicht! dulden, dass der „Bund“ durch sie irgendwie bevormundet werde. Ich
denke, Sie sind in diesem Punkt ganz meiner Meinung.
Für Ort, Zeit und Art unserer Zusammenkunft belieben Sie freundlichst noch folgendes
zu berücksichtigen: Viele unter uns (zu ihnen gehören Leute wie Feldner, Krause, Levy
[?], Rösemeier und meine Wenigkeit) verfügen nicht über die Mittel!, kostspielige Reisen
und Aufenthalte zu machen. Es dürfen also keine teuren Bankette und dergl. arrangiert
werden. Die Beratungen müssen auf einen!1505 Tag zusammengedrängt und so geführt
werden, dass die weniger Bemittelten noch am gleichen Abend mit der Gewissheit nach
Hause fahren können, dass etwas erreicht worden ist. (Diese Gewissheit habe ich letzten
Samstag nur halb mitnehmen können, weil wir zu sehr in Theorien gemacht haben.) Im
Übrigen muss bei der Wahl des Orts berücksichtigt werden, dass die Teilnehmer möglichst noch persönliche Angelegenheiten mit ihrer Reise verbinden können. Es muss also
ein Geschäftszentrum sein. Luzern ist das ganz und gar nicht. Luzern! ist ferner deshalb
abzulehnen!, weil es kein geistiges Zentrum! ist. Ein solches ist für die Deutschschweiz
nur! Zürich.
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Unsere erste Kundgebung sollte unbedingt von diesem geistigen Zentrum ausgehen. Luzern hat in der deutsch-demokratischen Emigrantenbewegung und -tätigkeit der 40er
Jahre gar keine Rolle gespielt, Zürich dagegen war immer! im Brennpunkt. Das muss berücksichtigt werden. Auch die Behörden sind hier viel liberaler als in Bern und Luzern.
Bitte sagen Sie mir, was beschlossen worden ist, wer vorläufig die Sekretär- resp. Einladungsarbeiten übernommen hat und wer (das ist die Hauptfrage) an dem für den
1. August zu erlassenden Manifest arbeitet. Wo soll es publiziert werden? Welcher endgültige Name wurde gewählt usw. usw.?
Ich brenne vor Verlangen, den großen Wurf endlich gelingen zu sehen, und begrüße Sie
inzwischen freundschaftlichst
Ihr Hermann Fernau.

14.

Fried an Muehlon, 17.7.19181506

Spiez, Schlosshotel, 17.7.18.
Mein lieber Herr Doktor Muehlon!
Ich bin nun vollständig im Unklaren. Mein Brief vom Sonntag ist ohne Antwort geblieben, und ich weiß nicht, was aus der ganzen Bund-Angelegenheit geworden, ob sie von
Ihnen ganz fallen gelassen worden ist und welche Gründe den Freie-Zeitungs-Leuten dafür angegeben worden sind.
Hier in Spiez haben die Herren Schlieben und Ball verbreitet, dass ich die Bund-Angelegenheit aus Ranküne gegen die „F. Z.“ zu Fall gebracht habe. Das entspricht nicht den
Tatsachen. Ich bin von der Notwendigkeit des Bundes nach wie vor überzeugt, wünschte
auch nur eine nochmalige Erörterung und schloss mich der Frank‘schen Anregung an,
dass es besser wäre, wenn die „F. Z.“, bei dem allgemeinen Antagonismus gegen ihren
Leiter, bei den Einladungen nicht oder weniger in den Vordergrund treten würde.
Bei der Phantasie des Herrn Schlieben erblühen bereits unerhörte Legenden über ein von
mir gegen ihn geführtes Komplott. Schon aus diesem Grunde möchte ich von Ihnen gern
wissen, wie die Sache seit Sonntag weiter verlaufen ist. Es ist ja schade, dass wir so mitten
im Hochsommer damit begonnen haben, jetzt, wo alle Leute zerstreut auf Erholungsplätzen sich befinden. Im Herbst würde es leichter gehen.
Sehr bedauern würde ich es, wenn Sie, mein lieber Herr Doktor Muehlon, infolge der
aufgetauchten Schwierigkeiten Lust und Mut verlieren würden. Solche Dinge gehen in der
Regel nie glatt vonstatten, und man muss sich mit etwas Geduld wappnen. Das erste Kabel über den Ozean riss dreimal, ehe es gelang, es durchzuführen.
In der Hoffnung, dass Sie nach wie vor mittun werden,
bin ich mit besten Grüßen an Ihre l.[iebe] Familie
Ihr sehr ergebener
Dr. Alfred H. Fried.

15.

Fernau an Muehlon, 19.7.19181507

Zürich, 19. Juli 1918, Schindlerstraße 10
1506
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Mein lieber Herr Dr., was Sie mir schreiben, ist sehr bedauerlich, aber nicht überraschend.
Ich kenne Fried. Seinerzeit hat er in genau derselben Weise ein Projekt einer
Kollektivbroschüre zu Schanden gemacht, dem er erst (ich habe es schriftlich) zugestimmt hatte. So sind die Deutschen. Intellektueller Mut ist nie ihre Sache gewesen. Fried
ist unser Scheidemann. Wir müssen endgültig auf ihn verzichten.
Was mich angeht, so teile ich Ihren Standpunkt: Die Leute der „F. Z.“ gehören zu uns
unter der Voraussetzung, dass sie uns nicht unter die Botmäßigkeit der Ententepropaganda bringen. Nur wenn wir als deutsche Patrioten auftreten, werden wir einen Resonanzboden in der Schweiz und eine Zukunft in Deutschland haben. (Deswegen auch
bekämpfe ich energisch die Ball’sche Idee, mit Tschechen und Slowaken zusammen zu
arbeiten). Was Sie mir von Schliebens Bereitwilligkeit einer Umgestaltung der „F. Z.“
schreiben, ist mir äußerst wichtig. Ich warte seit langem darauf. Ich würde gern wieder
mitarbeiten, muss aber Garantien gegen die Schlieben’sche Germanophobie haben. –
Bitte sagen Sie mir, ob Sie bereit sind, Schlieben folgendes vorzuschlagen: Ich liefere im
Monat zwei bis drei Artikel. Schlieben hat gegebenenfalls nur dann das Recht, diese
Artikel abzulehnen oder umzuarbeiten, wenn Sie nach Durchsicht derselben ausdrücklich
damit einverstanden sind. Umgekehrt würden auch Sie nur dann an [der] „F. Z.“
mitarbeiten, wenn Ihre Aufsätze nicht der Schlieben’schen Zensur unterstehen. Das heißt:
Schlieben, Sie und ich würden ein Redaktionskomitee bilden, das allein berechtigt ist, über
Ihre und meine Mitarbeit zu urteilen. Die berühmten „Geldgeber“, auf die Schlieben sich
früher als letzte Instanz berief, fallen gänzlich weg. Mindestens einmal im Monat würden
wir eine Zusammenkunft haben und freundschaftlichst alle eventuellen Streitfälle besprechen.
Im Übrigen müsste die „F. Z.“ endlich eine deutlich deutsch-demokratische Tendenz erhalten: Gegen die Hohenzollern, aber für das deutsche Volk! Gegen jeden Imperialismus,
sonderlich auch gegen die wirtschaftlichen Nachkriegspläne der Entente, falls Deutschland eine Demokratie wird. Unser Ziel ist also weder die sofortige Beendigung des Krieges, noch weniger der Sieg der militärischen Entente, sondern zunächst einzig und allein:
Sturz des gegenwärtigen Regimes in Deutschland und (sobald dies auf irgendeine Art geschehen ist) Wiederaufbau Deutschlands, Versöhnung mit den anderen, volle Gleichberechtigung mit den anderen. Es ist Schliebens Sache, sich zu diesem Programm zu äußern.
Ich glaube, die „F. Z.“ würde damit mehr Sympathie erwecken als heute, wo sie ein ausgesprochenes Ententeorgan zu werden droht und zwar so sehr, dass sich sogar der Chef der
französischen Propaganda mir gegenüber missbilligend darüber aussprach.
Ich erwähne hier noch, dass ich Freund Rösemeier (für den ich sonst lebhafteste Sympathie hege) als Mitglied des Redaktionskomitees ablehnen müsste, denn sein Ultraententismus ist mir unverdaulich. R. [?] macht sich unmöglich, wenn er ihn beibehält. Wenn es
gelingt, lieber Herr Dr., in diesem Sinne einen Einfluss auf die „F. Z.“ auszuüben (es wäre
durchaus zu ihrem Vorteil) und wir könnten nachher von diesem Boden aus den Zusammenschluss betreiben, dann bleibt Fried entweder isoliert, oder er geht mit uns.
Aber nochmals betont: Die „F. Z.“ kann nur dann ein Zentrum für uns werden, wenn sie
wirklich der deutsch-demokratischen und nicht der Sache der Entente dient.
Bitte sagen Sie mir, was Sie davon halten, und seien Sie inzwischen freundschaftlichst gegrüßt von Ihrem
Hermann Fernau.
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16.

Nippold an Muehlon, 21.7.19181508

Thun, 21. Juli 1918
Sehr geehrter Herr, ich habe mit großem Interesse von dem Ergebnis der Besprechung
bei Ihnen Kenntnis erhalten – mit umso größerem, als die Erfahrungen, die Sie dabei
gemacht haben, sich genau mit denjenigen decken, die ich seinerzeit gemacht habe.
Als ich von „J’accuse“ vor mehreren Monaten aufgefordert wurde, die deutschen und
schweizerischen Demokraten zu sammeln, hatte ich auf Grund dieser Erfahrungen daher
von vornherein große Bedenken. Einmal, weil ich es für richtiger hielt, die Schweizer für
sich zu sammeln und die Deutschen für sich, was eine gelegentliche Kooperation ja nicht
hindert. Und sodann, weil ich es für nötig hielt, alle unsicheren Kantonisten fernzuhalten
und nur grundsatztreue zielbewusste Persönlichkeiten um mich zu sammeln und weil die
Liste, die „J’accuse“ mir unterbreitete, Leute enthielt, die in die erste Kategorie gehörten
und unsichere Elemente, von denen ich mich während dieses Krieges grundsätzlich ferngehalten habe. Zu diesen gehören, wie die Erfahrung mich schon vor dem Kriege gelehrt
hat, die Pazifisten, die jetzt in Defaitismus machen. Mit Leuten wie Fried und de Jong
kann man nicht zusammenarbeiten, weil sie stets auf zwei Schultern tragen.
Aber auch Fernau rechne ich zu den unsicheren Kantonisten, seit er in der „FriedensWarte“ von der „durch nichts gerechtfertigten Legende eines militarisierten, undemokratischen deutschen Volkes“ geschrieben hat. Seither ist dieser Mann für mich und
meine Freunde erledigt. Zu Beginn des Krieges habe ich einmal die Schwachheit gehabt,
alle, die guten Willens waren, auch die Pazifisten, unter dem Banner des dauerhaften
Friedens sammeln zu wollen. Aber nie wieder! Das Doppelspiel, das die Herren de Jong
etc. zu spielen begannen, indem sie nach der einen Seite erklärten, sie wollten nicht auf
Friedensschluss hinwirken, und es nach der anderen Seite doch taten, war geradezu
ekelhaft. Der Pazifismus entschuldigt schließlich nicht jeden Mangel an Grundsätzen und
Wahrheitsliebe. So bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass man, wenn man heute
etwas Ernsthaftes erreichen will, man ohne die Pazifisten vorgehen muss. Mit anderen
Worten: ich bin zu der Überzeugung zurückgekehrt, die ich schon vor dem Kriege gehabt
habe und die Fried mir so übel nimmt, der ich aber auch die großen organisatorischen Erfolge vor dem Kriege zu verdanken hatte.
Was den Friedensfindenden in 25 Jahren nicht gelungen war, habe ich mit dem von mir
gegründeten Verbande für Internationale Verständigung in ein bis zwei Jahren erreicht:
Über tausend führende Geister Deutschlands um unser Banner zu sammeln.
Diesen Erfolg hat Fried mir nie gönnen mögen, weil ich meine Truppen nicht unter sein
pazifistisches Oberkommando geführt, sondern erklärt habe, dass wir mit Pazifismus
nichts zu tun haben. Daher seine Wut gegen mich.
Auch jetzt muss man m. E. nach demselben Rezept handeln, ja heute mehr als je. Für die
Wahrheit und das Recht muss heute gekämpft werden, und dabei sind die Pazifisten, die
die Wahrheit dem Frieden gelegentlich zu opfern bereit sind, nur hinderlich. Ich kann Ihnen daher nur raten, nach demselben Rezept zu verfahren, nach dem auch wir handeln.
Wir suchen in unserem schweizerischen Volksbunde alle überzeugungstreuen Schweizer
Demokraten zu sammeln. Sammeln Sie mit Schlieben zusammen alle überzeugungstreuen
deutschen Demokraten. Aber machen wir kein Sammelsurium von Deutschen und
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Schweizern, Demokraten, Pazifisten und Defaitisten. Sonst kommt aus der ganzen Aktion
nichts Gescheites heraus. Wenn ich dem defaitistischen Pazifismus gegenüber dazu Stellung einnehme, so tue ich es in dem vollen Bewusstsein, dass ich dabei meiner Pflicht als
einer der Führer der internationalen Verständigungsbewegung voll und ganz nachkomme.
Dass ich dabei nicht allein stehe, beweist Ihnen die beifolgende Resolution. Nur diejenigen werden einmal die Fäden für die internationale Verständigung in der Hand behalten,
die sich und ihren Grundsätzen zu allen Stunden treu geblieben sind. Ich glaube, dass es
nicht unnütz ist, wenn die deutschen und schweizerischen Führer in dieser Bewegung sich
von Zeit zu Zeit miteinander aussprechen. Deshalb wollte ich nicht verfehlen, Ihnen dies
heute zu schreiben. Vielleicht findet sich bald einmal wieder Gelegenheit, mündlich über
diese Fragen zu sprechen. Inzwischen verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebenster
Otfried Nippold.

17.

Fried an Muehlon, 21.7.19181509

Spiez, Schlosshotel, den 21.7.18
Sehr verehrter Herr Dr. Muehlon!
Ich habe Ihren Brief vom 18.7. noch nicht beantwortet, weil ich keinen richtigen Ausweg
weiß. Ich bedaure nur, dass Sie sich in so einem kritischen Augenblick zurückgezogen
haben, wo von Ihnen allein eine Lösung kommen kann. Herr Schlieben, der hier ist, hat
sich nicht an mich gewandt. Ich kann mich aber nicht an ihn wenden, da er nach wie vor
gegen mich in skrupellosester Weise stänkert. Herr Ball bezeichnet mich, wie ich neulich
wieder gehört habe, als einen österreichischen Agenten und sucht nun die Konvention
ohne mich zusammenzubringen. Dabei beruft er sich auf Sie, indem er z.B. Rubiner (und
wohl auch noch andern) mitteilt, ich und Frank wären ausgesprungen, Sie würden aber
nur mit Schlieben, Ball und Bloch zusammengehen. So dass die Leute glauben müssen,
dass auch Sie gegen mich und voll hellster Zustimmung für die Leute der „Freien
Zeitung“ sind. Wie gearbeitet wird, können Sie ja aus der gestrigen Nummer der „F. Z.“
ersehen, wo aus den 34 Beiträgen der „F. W.“ just der Hermann Hesses (mit seinen 17
Zeilen) herausgegriffen wird. Darin wird nicht gesagt, wo dieser Aufsatz erschienen ist,
aber mein Name genannt, so dass der Leser glauben soll, ich gehöre, wie es im Titel
ausgedrückt ist, „zu den Anhängern von Hesses Denkart“. Herr Saager ist ein
anständiger, mir wohlgesinnter Mensch. Ich werde durch direktes Schreiben an ihn
feststellen, wie sein Aufsatz gelautet hat und was Schlieben in diesen hinein korrigiert hat.
Sie selbst werden in dem darunter stehenden wieder für die „F. Z.“ reklamiert, wie durch
das ewige und fast einzige Inserat Ihres Buches. Ich möchte nun zur Sache selbst
feststellen, dass ich mich nicht, wie Herr Ball es verbreitet, von der Einberufung der Intellektuellen-Konferenz zurückgezogen habe. Das ist einfach nicht wahr. Auch Frank hat
sich nicht zurückgezogen. Wir wollten beide nur, um das Gelingen der Konvention zu
sichern, noch eine Vorbesprechung. Die Sache in anständige Wege zu leiten, vermögen
nur Sie. Wenn Sie aber jetzt durchaus verzichten wollen, bleibt auch mir nichts anderes
übrig, als der Sache ihren Lauf zu lassen und die Wühlereien der „F. Z.“- Leute
abzuwarten, bis der Moment zu einem Gegenhieb gekommen sein wird.
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Mit besten Grüßen an Sie und Ihr Haus bin ich mit Grüßen von meiner Frau
Ihr herzlich ergebener
Dr. Alfred H. Fried.

18.

Fried an Muehlon, 22.7.19181510

Bern, den 22. Juli 1918 1, Choisystraße
Sehr geehrter Herr Doktor!
Die Vereinigung von 34 deutschen, österreichischen und schweizerischen Intellektuellen,
im [Juli-August] Gedenkheft der „Friedens-Warte“ wird von vielen Seiten als eine
erfreuliche Tatsache begrüßt. Der Wunsch, diese Zusammenarbeit durch eine lose, allen
politischen Abweichungen gerecht werdende Vereinigung festzuhalten, wird von
verschiedenen Seiten geäußert. Namentlich wird auf die im Juni-Heft der „FriedensWarte“ von Otto Flake gegebene Anregung zurückgegriffen.
Es besteht nun die Absicht, die auf eine solche Vereinigung hinzielenden Wünsche baldigst zur Ausführung zu bringen. Eine große Anzahl der im Gedenkheft der „F. W.“
vereinigten (nicht „geeinigten“) Autoren sind bereits gewonnen. Der Unterzeichnete
ersucht Sie nun, ihm gefl. umgehend mitzuteilen, ob Sie grundsätzlich geneigt sind, einer
solchen Vereinigung beizutreten. Ihre besonderen Wünsche, Vorschläge usw. wollen Sie
ebenfalls gefl. hinzufügen. In Erwartung Ihrer Mitteilungen zeichnet hochachtungsvoll
der Herausgeber der „Friedens-Warte“
Dr. Alfred H. Fried.

19.

Fried an Muehlon, 22.7.19181511

Spiez, Schlosshotel, den 22.7.18
Sehr geehrter Herr Dr. Muehlon!
Eben schreibt mir Feldner, er habe einen Express-Rundbrief der Herren Hugo Ball,
Bloch und Schlieben mit einer Anklage gegen mich erhalten. Diese Verleumderbande ist
also rührig am Werk. Nun sollen sie mich aber kennen lernen. Es scheint, dass die Leute
sich auf Sie stützen. Das muss doch, um Gottes Willen, verhütet werden.
Geben Sie mir nach dieser Richtung hin doch eine Beruhigung.
Ihr sehr ergebener
Dr. Alfred H. Fried.

20.

Fried an Muehlon, 22.7.19181512

Spiez, den 22.7.18
Sehr geehrter Herr Doktor!
Ich will Ihren eben empfangenen Brief von heute sofort beantworten, schon um den
Eindruck meines in der Erregung heute Vormittag an Sie abgesandten Eilbriefes abzuschwächen. Ich sehe, wo das Missverständnis liegt.
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Ich habe gar nicht die Absicht gehabt, eine Besprechung einzuberufen, auch nicht eine
solche ohne die Herren von der „F. Z.“ Mir lag ja lediglich daran, noch eine Besprechung
aller bei der ersten Besprechung Anwesenden, unter Hinzuziehung von Staudinger und
Flake, zu veranlassen. Lediglich aus dem Grund, weil mir Franks Ansicht plausibel schien,
dass eine Einladung, an der die „F. Z.“ in so umfangreichem Maße beteiligt sei, kein
Ergebnis haben dürfte; denn die Mehrzahl der Leute dürfte auf eine so stark durch die „F.
Z.“ vertretene Einladung nicht reagieren. Frank hielt dies für ausgeschlossen, und ich bin
ganz seiner Meinung. Also nicht, um das Zustandekommen der Konvention zu hintertreiben, sondern um es zu retten, forderte ich eine nochmalige, erweiterte, nicht verengerte,
Besprechung.
Nachdem Sie die Übernahme der Veranstaltung einer solchen Besprechung abgelehnt
hatten, war die Sache für mich erledigt. Ich habe gar keinen „Kreis“, habe gar nicht die
Absicht, mich an die Spitze einer solchen Bewegung zu setzen, und betrachte die Sache
vorläufig als gescheitert. Aber die Herren von der „F. Z.“ in ihrem Verfolgungswahn
sahen eine Intrige von mir, sprachen von einer „Clique Fried“, setzten als selbstverständlich voraus, dass ich Einladungen erlassen habe, ohne sie davon zu benachrichtigen,
und habe Brandbriefe per Express mit Anklagen, die ich noch nicht kenne, in die Welt gesetzt. Erst gestern, nachdem ich von dem Schreiben Ball an Rubiner Kenntnis erhalten,
ließ ich durch Frl. Schwalb jenes völlig neutral gehaltene Rundschreiben versenden, das
Sie ja mittlerweile auch bekommen haben dürften. Was soll nun weiter geschehen? Die
Leute haben sich so benommen, dass mir das Zusammenarbeiten mit ihnen unmöglich
wird. Es wird mir immer klarer, dass wir mit Schlieben die Gruppe kaum
zusammenbekommen werden. Es sei denn, dass er und seine Leute sich ganz im
Hintergrund halten und nicht „führend“ auftreten. Es tut mir leid, dass Sie in eine solche
Sache hineingezogen wurden. Mittlerweile geben mir die Ereignisse in Frankreich wieder
etwas Hoffnung. Ich bin mit herzl. Grüßen von Haus zu Haus
Ihr treu ergebener
A. H. Fried.

21.

Zweig an Fried, 23.7.19181513

Rüschlikon, 23. Juli 1918
Lieber Herr Doktor, Sie wissen, wie sehr ich für Zusammenarbeit war und bin. Nach den
unfairen, geistlosen, im schlechtesten Sinne plumpdeutschen Angriffen der „Freien
Zeitung“ auf Romain Rolland und Hermann Hesse halte ich ein Zusammenarbeiten mit
allen, die jener politisch einseitig orientierten Gruppe angehören, für unmöglich.
Haben diese Herren für Menschen, die überpolitisch fühlen und ihren Standpunkt frei
vertreten, nicht den bescheidenen Respekt, der Polemiken jetzt für inopportun hält, so
wird jede Gemeinschaft mit ihnen eine unmögliche sein. Ich muss es ablehnen, mit den
Leuten der „Freien Zeitung“, die gegen Romain Rolland und für eine notorische Fälscherin (vide „Journal de Genève“) und die höchst obskure Madame Debran eintraten, persönliche Fühlung zu nehmen.
Vieles in der Absicht – der reinen Urabsicht – konnte uns verbinden, aber die rüpelhafte
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Art gegen Menschen, die ich als unsere Reinsten verehre, macht mir jeden Kontakt unmöglich. Ich habe nichts dagegen, dass Sie diesen Grund meiner Weigerung privatim
denjenigen mitteilen, die vielleicht in diesem Fernhalten eine Vorsicht vermuten. Es ist
nur Ekel vor Pöbelhaftigkeit der Gesinnung. (Auch wenn ich diese Gesinnung innerlich
teilte.)
Für den Zusammenschluss würde ich Ihnen raten, eine Bedingung aufzustellen: ehrenwörtliches Gelöbnis, im Dienste keiner Regierung zu stehen, von keiner Geld zu empfangen und in keinem von ihnen geheim subventionierten Blatte mitzuarbeiten. Wer
würde das ehrlich unterschreiben können? Und es wäre doch das Alpha und Omega!
Viele herzliche Grüße Ihres aufrichtig ergebenen
Stefan Zweig.

22.

Fried an Muehlon, 24.7.19181514

Spiez, den 24.7.18
Mein lieber Doktor Muehlon!
Ich habe gestern ein Exemplar des Rundschreibens der drei Herren zu Gesicht bekommen. Es ist selbstverständlich ausgeschlossen, dass ich mit diesen Leuten jemals zusammengehen kann. Aus Reinlichkeitsgründen unterlasse ich auch jede Widerlegung jenes
Schriftstücks, das nach einer von mir aufgestellten Statistik enthält: 1 groben Vertrauensmissbrauch, 7 Unwahrheiten, 1 Vorspiegelung, 1 schurkenhafte Verleumdung. Das genügt. Dennoch würde ich es für richtig halten, dass Sie, Frank und ich, event. auch Fernau
und Romane gegen die unbefugte Veröffentlichung des Einladungsschreibens und den
Missbrauch unserer Unterschriften in einem Rundschreiben protestieren. Eine solche
Kennzeichnung ist wichtig.
Durch Grumbach erfahre ich, dass Sie meinen Brief vom 14. d. M. so ausgelegt haben,
dass ich unbedingt mit den „F. Z.“-Leuten nicht mittun will. Ich gebe zu, dass man das
vielleicht herauslesen konnte. Aber das lag mir fern. Dafür spricht doch schon mein passives, abwartendes Verhalten nachher.
Mit den besten Grüßen von Haus zu Haus, bin ich
Ihr sehr ergebener
Dr. Alfred H. Fried.

23.

Bloch an Muehlon, 26.7.19181515

Jungfraustraße 70, 26.7.18
Sehr verehrter Herr Doktor!
Ich füge meinen Brief an Dr. Fried bei. Ich bat ihn zuerst um Auskunft und vorläufige
Rückgabe meines bei ihm noch liegenden Manuskripts für die nächste Nummer; behielt
mir mein endgültiges Urteil bis zur genauen Kenntnis der Tatsachen vor. Seine kurze
Antwort ist aus meiner Antwort ersichtlich, die ich – als eine die Versammlung bei Ihnen
betreffende Sache – Ihnen bekannt geben möchte.
Ihr Ihnen aufrichtig ergebener
1514
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Ernst Bloch.

24.

Fried an Muehlon, 5.8.19181516

Spiez, Schlosshotel, den 5.8.18
Lieber Herr Doktor Muehlon!
Ich habe lange nichts von Ihnen gehört. Hoffentlich ist alles gesund in Gümligen. Uns
geht es sonst gut. Nur die Mundy hat eine Grippe überstanden, worüber wir einige Tage
sehr besorgt waren. Jetzt geht es ihr besser, und ich hoffe, sie kommt auf einige Zeit zur
Erholung heraus.
Leider habe ich auf mein letztes Schreiben von Ihnen keine Nachricht bekommen. Das
Geschwür mit der „Freien Zeitung“ ist (leider) nicht ausgebrannt worden, sondern
schwärt weiter. Das werden Sie aus den beiden letzten Nummern gesehen haben, wo die
persönlichen Sticheleien offen und versteckt beginnen. Der wild gewordene Ästhet Ball
erdreistet sich, mich als einen hinzustellen, der „völkerrechtliche Reformen“ fordert,
„ohne vorher das konkrete Haupthindernis zu ihrer Verwirklichung zu bekämpfen“.
Meine einzigen Verdienste im Pazifismus waren es, dass ich die Reformbestrebungen als
unnütz verwarf und die Bekämpfung der Ursachen forderte. Meine Hauptschrift, die mir
den Nobel-Preis brachte, heißt „Die Grundlagen des ursächlichen Pazifismus“. Das ist
das Malheur der „F. Z.“, dass sie von unwissenden Leuten redigiert wird. Herr Schlieben
ist nichts weiter als ein gerissener Kaufmann, der einfach „Berliner Radau“ macht. Doch
ist es schade, dass man die Leute in dem falschen Glauben ließ, man wollte sie
ausschließen. Sie schlagen nun Kapital daraus. Bloch, dem das Gewissen zu schlagen
schien, forderte von mir „Aufklärungen“ darüber, dass ich ihn ausschließen wollte. Ich
erklärte mich bereit, ihm solche Aufklärungen zu geben. Er kam aber nicht. Entweder
lügt Ball bewusst, oder die Leute sind in der falschen Auffassung belassen worden, dass
man sie ausschließen will. Ich wollte nichts anderes, als ein vorläufiges Zurücktreten bei
den Einladungen, um die Konvention zustande zu bringen. Mein kleines Rundschreiben
vom 21., wo ich bei einigen Leuten einen Zusammenschluss anregte, hat sehr guten
Erfolg gehabt. Viele und begeisterte Zustimmungen. Ich bin aber jetzt derart degoutiert,
dass ich jetzt nichts mehr in der Sache tue. Gut die letzte Nummer von „Wissen und
Leben“, auch Ragazens „Neue Wege“, deren Lektüre ich Ihnen empfehlen möchte.
Würden Sie für die nächste [September] Nummer der „Friedens-Warte“ wieder etwas
schreiben wollen? Ich glaube, ich brauche es Ihnen nicht erst zu sagen, dass Ihnen die „F.
W.“ jederzeit zur Verfügung steht. Ferner. Dr. Max Seber wettert gemein in deutschen
Zeitungen weiter gegen mich. Sie haben mir einmal Andeutungen über den Hintergrund
dieses Mannes gemacht. Könnten Sie nicht jetzt reden?
Es geht mir jetzt eigentümlich. Ich werde von vorn und von hinten bekämpft. Natürlich
ärgern mich nur die Rückenschüsse. In Deutschland scheint die Stimmung sehr tief gesunken zu sein. Wenn der Erfolg im Westen anhält, dürften wir bald einen starken Umschwung erleben. Gern möchte ich Sie wieder einmal sprechen. Wäre es nicht möglich,
dass Sie und Ihre liebe Frau uns einmal besuchen?
Mit besten Grüßen von Haus zu Haus bin ich
Ihr herzl. ergebener
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A. H. Fried.

25.

Bloch an Muehlon, 7.8.1918 1517

Sehr verehrter Herr Doktor Muehlon!
Schon länger ist das Geld da. Es gibt mir Ruhe und ein recht bedroht gewesenes absolutes Freiheitsgefühl zurück, ich danke Ihnen nochmals. Frau von Bendemann hat mir geschrieben; ich soll Sie vielmals grüßen und ausrichten, dass sie Simon aufs Kräftigste
„seine Verpflichtung gegen das Ganze“ klargemacht hat (was wohl nicht so wichtig d.h.
vergeblich sein dürfte) und dass sie in der nächsten Zeit schon nach Hamburg fahren
wird. Wie ich höre, soll diese Woche schon die Zusammenkunft bei Ihnen sein. Leider ist
mir nicht sicher, ob ich kommen kann, da ich ziemlich erkältet bin, etwas Fieber habe und
rheumatische Schmerzen dazu.
Mit herzlichem Gruß
Ihr ergebenster
Ernst Bloch.

26.

Fried an Muehlon, 28.8.19181518

Bern, 1, Choisystraße, zur Zeit Spiez, Schlosshotel, den 28.8.1918
Sehr geehrter Herr!
Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit auf folgende, in einem über Professor Nippold geschriebenen Artikel der „Frankfurter Zeitung“ vom 25. d. M. (2. Morgenblatt, Nr. 235)
enthaltene Stelle: „Es lohnt im allgemeinen nicht, sich mit den Auslassungen dieser
Emigranten eingehender zu beschäftigen. Sie sind – von wenigen rühmlichen Ausnahmen
abgesehen – ungefähr alle gleich wertvoll. Es sind meist hasserfüllte Angriffe und
Verdächtigungen von Renegaten, die teils aus persönlicher Enttäuschung oder grundsätzlichem Widerspruch der Meinungen, teils aber auch aus weniger hohen Beweggründen den Feinden Deutschlands gegen ihr einstiges Vaterland Waffen liefern.“
Gegen diesen Angriff sollte etwas geschehen. Hier wäre der Bund der Intellektuellen,
wenn er bereits bestünde, in der Lage, sich zu betätigen.
Wie denken Sie über einen gemeinsamen Protest?
Ich bin,
Ihr hochachtungsvoll ergebener
Dr. Alfred H. Fried.

27.

Fernau an Muehlon, 8.9.19181519

Zürich, 8. September 1918, Schindlerstraße 10
Mein lieber Herr Dr.!
Die gegenwärtigen Ereignisse erfordern gebieterisch, dass etwas geschehe. Nachdem unser erster Versuch einer Gruppierung gescheitert ist, trete ich heute mit einem anderen
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Vorschlag an Sie heran. Es handelt sich um die Gründung resp. Umgestaltung einer Zeitung, in der die deutschen Demokraten in vollster Unabhängigkeit zu Wort kommen. Es
ist im höchsten Grade bedauerlich, dass Sie z.B. zu den Ereignissen in Deutschland nicht
das Wort ergreifen können.
Ich bin bereit und in der Lage, ein solches Organ zu schaffen resp. zu übernehmen. Verhandlungen sind bereits nach mehreren Richtungen eingeleitet. Ehe ich sie aber zu Ende
führe und mich endgültig binde, erbitte ich Ihren Rat und Ihre Zusicherung, ob Sie bereit
sind, gemeinsam mit mir vorzugehen. Es würde sich vorläufig um eine Wochenschrift
von 8 Seiten handeln. Sie soll keine direkte Konkurrenz zur „Freien Zeitung“ bilden,
sondern von Anfang an versuchen, in ein freundschaftliches Verhältnis zu ihr zu
kommen. Aber ihre Eigenart soll darin liegen, dass sie wirklich deutsch und wirklich
unabhängig ist. Also, Kritik aller imperialistischen und annexionistischen Strömungen,
woher sie auch kommen mögen. Von vornherein ist mir klar, dass eine solche Zeitschrift
nur Erfolg haben kann, wenn maßgebende Männer an ihr selbstlos mitarbeiten und wenn
sie nach und nach das wird, was „Die Freie Zeitung“ nicht werden kann noch will: Ein
Zentrum der deutsch- demokratischen Bewegung in der Schweiz, das im gegebenen
Moment sowohl nach Seiten der Entente wie auch nach Deutschland hinüber
Beziehungen anknüpfen kann, weil es allseitig Vertrauen genießt.
Sind Sie bereit, lieber Herr Dr., an diesem Versuch mitzuwirken?
Ich erbitte Ihre Zusage, in welchem Falle ich gern nach Bern kommen und Ihnen persönlich auseinandersetzen werde, wie ich mir die Aufmachung, den Inhalt und die Taktik einer solchen Zeitung denke.
Was die finanzielle Seite des Unternehmens angeht, so bin ich von vornherein bereit, Ihnen ganz klaren Wein einzuschenken, damit Sie sich selbst überzeugen können, dass wir
wirklich unabhängig sein werden. Das Geld kommt von einem Schweizer, der Sie gern
kennen lernen möchte. – Ich würde Ihnen gern die Bedingungen vorlegen, unter denen
ich dieses Geld für die Herausgabe einer Zeitung angenommen habe. Sie gewährleisten
mir auf alle Fälle vollste schriftstellerische Unabhängigkeit.
Natürlich werde ich Ihnen auch jede andere gewünschte Auskunft erteilen. – Wesentlich
für mich ist nur, dass ich mich nicht ganz alleine in dieses Unternehmen stürze, sondern
auf die Mithilfe eines Mannes zählen kann, den man wie Sie, heute schon als den kommenden Führer der deutsch-demokratischen Bewegung fühlt.
Bitte antworten Sie umgehend, denn ich habe bereits mit einigen halb verkrachten Zeitungsunternehmen Verhandlungen eingeleitet und würde sie zum Abschluss bringen,
wenn ich auf Ihre intellektuelle und moralische Mithilfe zählen kann. Wenn es einmal
heißen wird, Sie und ich stünden hinter der in neuem Gewand erscheinenden Zeitung,
dann werden wir trotz der schwierigen Zeiten im Handumdrehen einen Erfolg erzielen,
der uns die Zukunft sichert. Es handelt sich darum, in der Schweiz zu Wort zu kommen.
Ist Ihr Name bei dem Unternehmen, dann werden sich schnell all die andern einfinden,
die heute von der „F. Z.“ nichts wissen wollen.
Mit der dringenden Bitte, den Inhalt dieses Briefes als eine ganz persönliche und diskret
zu behandelnde Sache zu betrachten, begrüße ich Sie freundschaftlichst als
Ihr sehr ergebener
Hermann Fernau.
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28.

Fernau an Muehlon, 16. 9.19181520

Zürich, 16. September 1918, Schindlerstraße 10
Lieber Herr Dr.,
Ich danke Ihnen sehr für Ihre freundlichen Zeilen vom 10. d. M. Über die Zeitungsprojekte schreibe ich Ihnen später, denn die Sache ist noch nicht soweit. Es ist schwer, etwas
Passendes zu finden, und Neugründungen sind untersagt. Einliegend sende ich Ihnen den
Entwurf zu einem „Offenen Brief an die Staatsmänner der Entente“. Er ist, wie Sie sehen, von der k. & k. Regierung inspiriert. Ich möchte Ihnen vorschlagen, diesen Brief
gemeinsam mit mir zu veröffentlichen. Und zwar zunächst im „Journal de Genève“, wo
er die größte und direkteste Wirkung haben müsste.
Sie haben recht: die Ereignisse erfordern eine deutsche Tat. Machen wir zwei einen Anfang, lieber Dr.! Ich bin sicher, dass sich um diesen Brief eine Diskussion entspinnen wird
und dass die andern kommen und zu uns stehen werden. Fried wird nicht wagen, gegen
den Inhalt dieses Briefes zu protestieren, sonst würde er sich blamieren.
Die Frage ist, ob Sie bereit sind, vorläufig mit mir zusammen aufzutreten. Es wäre die
erste Manifestation deutscher Demokraten in der Schweiz. Es wäre ein erster Versuch,
handelnd einzugreifen. Wir setzen einfach unter den „Brief“:„ Für das Komitee deutscher
Demokraten“ und unsere beiden Namen. Das Wort „Komitee“ wird Wunder wirken, und
wenn wir entschlossen so tun, als bestünde wirklich schon ein Komitee, dann wird sich’s
von selbst bilden, und man wird allerseits aufhorchen. Es gibt, wie ich weiß, in der
Schweiz „Komitees“, die nur aus einem Mann bestehen, die aber mit Regierungsvertretern verkehren, verstehen Sie? Warum immer warten und beraten? Es kommt nichts dabei
heraus. Fangen wir an und gründen wir mal ein „Komitee“ zu Zweien. Umgeben wir uns
dabei mit einer gewissen Geheimnistuerei im Anfang. Und Sie sollen sehen, lieber Dr.,
dass zwei entschlossene und klar sehende Männer bedeutend mehr erreichen als fünfzig
weinerliche und eiertanzende Intellektuelle. – Wir Deutschen sind in allem zu schwerfällig. Wir brauchen Beratungen, Programme, Namen, Organisationen. Fassen wir die Sache
mal französisch an und bilden wir besagtes „Komitee“, das wir geheimnisvoll lächelnd
und wichtigtuerisch nach außen und innen ganz nach Belieben auftreten lassen können
und dessen Vertrauensmänner wir sind.
Ich nehme an, meine Idee wird Ihnen sympathisch sein, und erwarte Ihre umgehenden
Nachrichten, was Sie zu meinem „Offenen Brief“ sagen.
Die Sache ist eilig. Wenn Sie irgendwelche Bedenken haben, dann bin ich entschlossen,
den einliegenden Brief allein zu veröffentlichen, wie ich es damals an die Adresse Lenins
getan habe. Die Wirkung wäre dann natürlich nur geringfügig im Vergleich zu der, die
ausgelöst werden würde, wenn Ihre Unterschrift unter dem Brief stände.
Wenn Sie, lieber Herr Dr., glauben, ich sei der Mann, mit dem zusammen Sie ein „Komitee“ bilden und entsprechend handeln könnten, dann bin ich, zwecks näherer Besprechungen (auch in Sachen der Zeitungsfrage) gern bereit, persönlich hinüber zu kommen
und mit Ihnen darüber zu sprechen.
Aber Sie wissen ja, dass ich nur in wirklich wichtigen Dingen die Reisespesen auf mich
nehmen kann. Ich erwarte Ihre umgehenden Nachrichten und begrüße Sie inzwischen
freundschaftlichst
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Ihr Hermann Fernau
PS: Wenn Ihnen der Wortlaut meines „Briefes“ gefällt und nichts daran zu ändern wäre,
sollten Sie den Brief einfach an das „Journal de Genève“ senden, damit keine Zeit
verloren geht.

29.
Fernaus Offener Brief an die Staatsmänner der Entente, Mitte
September 19181521
Erklärung
Die Unterzeichneten, im neutralen Ausland lebenden Angehörigen der Zentralmächte
erachten den Augenblick für gekommen, folgendes zu erklären:
Wirksame Friedensgarantien können nur durch den in den Staatsverfassungen zum Ausdruck kommenden souveränen Volkswillen geschaffen werden. Die dynastischen Regierungen Deutschlands und Österreich-Ungarns sind weder Ausdruck noch Organ des souveränen Volkswillens und daher für die Einleitung von Friedensverhandlung nicht kompetent. – Da nur solche Regierungen, die sämtliche Gewalten aus den Händen der souveränen Volksvertretung erhalten und vor ihr verantwortlich sind, das Recht haben, im
Namen der Nation Friedensverhandlungen zu führen, sind bei den Zentralmächten tief
greifende Verfassungsänderungen unerlässlich.
Eine Demokratisierung der Zentralmächte muss wenigstens folgende verfassungsgemäß
festzulegende Grundreformen verwirklichen:
A. Die Entscheidung über Krieg und Frieden ist durch direkte Volksabstimmung herbeizuführen, vorbehaltlich weitergehender Bestimmungen des zu bildenden Völkerbundes.
B. Die Kommandogewalt über die bewaffnete Macht des Landes geht sofort auf das vom
Volk im Wege des gleichen, allgemeinen, direkten und geheimen Wahlrechts gewählte
Parlament über. Die Armee wird auf die Landesverfassung statt wie bisher auf die Person
des Kaisers und Königs vereidigt.
C. Die souveräne Volksvertretung ernennt und entlässt die Regierung, die ihr verfassungsgemäß verantwortlich ist.
Nur die Durchführung dieser grundlegenden Reformen kann die Völker der Zentralmächte befähigen, gleichberechtigte, vollwertige Mitglieder jenes demokratischen Völkerbundes zu werden, der heute allseitig als Friedensgarantie gefordert wird, dessen Zustandekommen aber bisher durch die Unverantwortlichkeit der dynastischen Staatsoberhäupter verhindert wurde. Wir würden es begrüßen, wenn die Gegner der Zentralmächte in
einer gemeinsamen, feierlichen Kundgebung erklären wollten, dass eine nach den obigen
Prinzipien erfolgte Verfassungsänderung in den Zentralmächten die Grundlage zur sofortigen Einleitung von Friedensverhandlungen bietet. Da die auf Grund von Neuwahlen zu
bildende deutsche Volksregierung natürlich die Prinzipien des uneingeschränkt freien
Selbstbestimmungsrechts der Völker anerkennen wird (Annullierung des Brest-Litowsker
Friedens, Plebiszit in Elsass-Lothringen, Polen usw.), wäre dabei Voraussetzung, dass die
nationale Unabhängigkeit und völlig freie Entwicklung der Völker der Zentralmächte
grundsätzlich nicht angetastet würde.
Wir ersehnen und hoffen, dass das deutsche Volk seinen Willen und seine ganze Kraft für
die sofortige Verwirklichung dieser für den Friedensschluss unerlässlichen Forderungen
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einsetzen wird.

30.

Fernau an Muehlon, 20.9.19181522

[Anlage zum Offenen Brief an die Staatsmänner der Entente]
Der Text wurde vereinbart und gezeichnet von:
Dr. A. H. Fried, Leonhard Frank, Otto Flake, Jakob Feldner, Ludwig Rubiner, Hermann
Fernau. Zur Unterschrift wurden eingeladen: Dr. W. Muehlon, Prof. Dr. G. F. Nicolai,
Prof. F. W. Foerster (z. Zt. Zürich), Dr. Stilgebauer, Andreas Latzko, Graf M. Montgelas,
René Schickele, Prof. Staudinger, Otto Pohl [?], Wolfgang Breithaupt (Haag), Stefan
Zweig, Elsbeth Friedrichs[?], Karl Ludwig Krause, Dr. Grelling, Dr. Oskar Levy, Yvan
Goll, Bruno Götz[?], Eugen Lewin-Dorsch[?].
Bezüglich der Herren der „Freien Zeitung“ bestanden Meinungsverschiedenheiten. Es
wurden folgende Bedenken geäußert:
Ihre Unterschrift könnte in Deutschland kompromittierend wirken.
Sie würden sich der Entente gegenüber als Initiatoren aufzuspielen versuchen.
Dagegen wurde eingewandt:
Man dürfe die Herren nicht ausschließen, um nach außen den Eindruck der Geschlossenheit zu wahren. Eine Nichteinladung könnte von den Herren als Kampfaussage aufgefasst werden, und Reibereien müssten auf jeden Fall vermieden werden. Es handelt sich
um die Herren:
Dr. H. Schlieben, Dr. H. Rösemeier, Dr. Ernst Bloch und Hugo Ball.
Ich erbitte Ihre allerschnellste Meinungsäußerung zu dieser speziellen Frage und betone
ausdrücklich den vertraulichen Charakter dieser Mitteilung, die ich nur an die Herren
Muehlon, Nicolai, Montgelas und Foerster versende.
[Handschriftlich:] Sehr geehrter Herr Dr.! Bitte bringen Sie uns auch die Unterschrift von
Herrn Romane, dessen Adresse mir leider immer noch unbekannt ist. Könnten Sie uns
auch die Unterschriften von Prof. Singer und Dr. Ka [?] verschaffen? Wer käme sonst
noch in Frage? Meine Adresse ist lediglich: Romane, Muri bei Bern.
Freundschaftlichst
Ihr H. F.

31.

Fernau an Muehlon, 20.9.19181523

Zürich, 20. September 1918, Schindlerstraße 10
Mein lieber Herr Dr.,
Ihr Brief vom 18. enthält in Sachen des vorgeschlagenen „Offenen Briefes“ eine Absage
und eine Zustimmung, so dass ich nicht recht weiß, was ich weiter tun soll. Sie sagen, die
Entente hätte wiederholt betont, sie wolle mit den derzeitigen Machthabern der Zentralmächte nicht verhandeln, und „sie tut es auch jetzt“, fügen Sie hinzu. Ich bitte um Verzeihung, sie tut es, soweit ich sehen kann, ganz und gar nicht! Nirgendwo ist bis jetzt in
der Ententepresse dieser Ton hörbar geworden. Alle Pressestimmen sind vielmehr Argu-
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mente für diejenigen gewesen, die dem deutschen Volke fortwährend mit dem „Vernichtungswillen der Entente“ Angst machen. So gestaltet sich die Ablehnung der Burian’schen
Note,1524 statt zu einer moralischen Niederlage, zu einem Durchhalteargument für die
Alldeutschen. Und das muss verhindert werden. Es ist unsere dringende Pflicht, jetzt
endlich im Namen unseres Volkes öffentlich aufzutreten, d.h. die Entente aufzufordern,
ihre Antwort an unser Volk und nicht länger an unsere Regierung zu richten.
Sie schreiben, eine „deutsche Tat“ sei nötig. Diese Tat kann nicht länger in obskuren Versuchen und Zettelungen bestehen. Wir müssen der Öffentlichkeit sagen, dass wir da sind
und dass wir die Regierung unseres Landes von Stund an ablehnen. – Ihre Idee, oppositionelle Abgeordnete über die Grenze zu bringen, ist gut. Aber wie viele werden Sie gewinnen? Unter Tausend Intellektuellen ist kaum ein mutiger. Die Haupteigenschaft der Intellektuellen ist (der Weltkrieg hat es klar bewiesen) die Feigheit. – Ihre Idee, die Internierten zu beeinflussen, ist ebenfalls gut. Ich bearbeite die Gefangenen in Frankreich seit
Jahren mit Erfolg. Ich kenne hier in Zürich die Leute, die sich längst damit abgeben. Sie
sehen, ich bin längst in der Arbeit drin, die Sie organisieren wollen. Ich könnte Ihnen darüber interessante Berichte geben. Aber ich rede nicht einmal davon. Denn die Wirkungen
liegen fern, und es scheint mir, wir hätten viel Wichtigeres zu tun. Hundert kleine Agenten können diese Kleinarbeit besorgen, wir anderen dagegen sollten, um sie zu fördern,
vortreten, vorangehen, d.h. eben „führen“.
Sie lehnen die Idee des „Komitees“ ab, aber Sie sagen, Sie seien mit meinem „Brief“ einverstanden. Sie fordern eine „deutsche Tat“, aber Sie fordern mich auf, allein vorzugehen.
Ich bin längst allein vorgegangen, lieber Dr.! Lesen Sie meinen „Offenen Brief“ in
„Wissen und Leben“ vom 1. Juli 1916, meinen „Offenen Brief“ an Lenin im „Journal de
Genève“, 18.12.17, usw., die sämtlich klar die gleiche Forderung stellen, nicht mit den
Hohenzollern zu verhandeln. Privatim habe ich aus unseren Kreisen viele Zustimmungen
erhalten, öffentlich haben unsere Gesinnungsfreunde sich aber ausgeschwiegen. Wenn ich
jetzt wieder allein vorgehe, so wirkt das monoton. Die Ententepresse hat mir s. Zt. schon
geantwortet: Was will dieser Fernau? Er ist ja ganz allein. Wo sind denn die, die mit ihm
gehen?
Lieber Dr.: Die ganze Dreyfus-Affäre ist mit „comités“ in Fluss gekommen, die oftmals
nur einen Mann als nervus rerum hatten. Lassen Sie einmal mit mir zusammen diesen
„Komitee deutscher Demokraten“ los, und Sie selbst werden erstaunt sein. Nicht nur
deutsche Abgeordnete und Internierte würden zu uns stoßen, die sonst nie zu haben gewesen wären, sondern wir würden endlich auch gewinnen, was wir am dringendsten brauchen: einen direkten Einfluss auf die Ereignisse.
Ich bitte Sie, mir bei Erhalt dieses Briefes zu telegrafieren: das Wort „Einverstanden“,
falls Sie damit einverstanden sind, dass ich besagten „Offenen Brief“ dem „Journal de
Genève“ anbiete und darunter unsere Namen setze mit dem Vermerk: „Für das Komitee
der deutschen Demokraten“.
Oder das Wort: „Gebe Unterschrift“, wenn Sie Bedenken gegen das „Komitee“ haben,
mich aber ermächtigen, den „Brief“ einfach mit unseren beiden Unterschriften zu veröffentlichen (also ohne Komitee).
Oder aber das Wort: „Verweigere Unterschrift“, was für mich heißen würde, dass ich den
Brief nur mit meiner Unterschrift veröffentlichen darf. Die Stunde ist ernster denn je.
1524
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Die bisher als deutsche Demokraten in der Schweiz aufgetreten sind, hatten allzu sehr die
Politik der jeweiligen Kriegskarte. Ich erzählte bereits in meinem letzten Buch die Geschichte des Abgeordneten, der da meinte: „La gouvernement est encore assez fort pour
que je le soutienne!“ Die Griechen, die Serben, die Slowaken, die Elsässer und am Ende
noch die Chinesen haben in der Schweiz irgendein „Komitee“, ein „Bureau“ oder eine
„Korrespondenz“ usw. Nur wir laborieren ängstlich an allerhand obskuren Dingen
herum, halten tausend Beratungen, schreiben hundert Artikel und – fürchten uns voreinander und vor den Behörden hüben und drüben. Soll das so weitergehen? Und sollen wir
wirklich warten, bis uns das „Komitee“ von den Bajonetten der Entente diktiert werden
wird? Denn das wird doch das Ende vom Lied sein, wenn wir nicht selbst schaffen, was
die Entente am dringendsten verlangt. Ich betone ausdrücklich, dass gegen die Bildung
eines „Komitees“ vom Schweizer Standpunkt aus keine rechtlichen Einwände gemacht
werden können. Ich betone ferner, dass zwei entschlossene Männer viel eher ein Komitee
bilden können als fünfzig wankelmütige Gestalten. Und ich wiederhole nochmals mit Ihnen: eine deutsche Tat ist notwendig. Aber jetzt, jetzt!
Lieber Dr.! Lassen wir die Deputierten und Internierten vorläufig aus dem Spiel, sie
kommen von selbst, wenn andere vorangegangen sind. Was haben wir zu riskieren?
Nichts! Was haben wir zu gewinnen? Einen Einfluss auf die Weltpolitik und auf die Geschicke der deutschen Nation. Ich erwarte Ihr Telegramm und Ihre weiteren Nachrichten
in der Hoffnung, dass wir endlich aus dem Reich der Versuche und Ideen in das der
Wirklichkeiten und Taten kommen werden und begrüße Sie inzwischen freundschaftlichst
als
Ihr sehr ergebener
Hermann Fernau.
[Handschriftliches PS:] Soeben wurden die offiziellen Antworten Amerikas und Frankreichs auf B[urian]s Note veröffentlicht. Sie enthalten kein Wort davon, dass man im
Prinzip die heutigen Regierungen ablehnt. Sie sind schroff und verletzend und ganz im
militärischen Sinn gehalten: Wasser auf die Mühlen der kaiserlichen Regierung. Unsere
Aufforderung ist also eine dringende Notwendigkeit, und nur in der Form eines „Offenen
Briefes“ kann sie wirken.
Ich erwarte morgen, Samstagnachmittag, Ihr Telegramm.

32.

Ball an Muehlon, 24.9.19181525

Bern, 24. September [1918]
Sehr verehrter Herr Dr.,
zur Ansicht und Durchsicht schicken wir Ihnen den ersten Bogen Korrektur. Das Verlagssignet ändert sich noch ein wenig. Senden Sie den Bogen bitte wieder an uns und teilen Sie uns Ihr Einverständnis mit. Herrn Dr. St. habe ich eingehend unsere Unterredung
berichtet.
Man hat bereits vorgearbeitet, und die Schwierigkeiten scheinen nicht so unüberbrückbar
zu sein, als selbst jener französ. Herr [Haguenin?] annahm.
Mit sehr ergebenem Gruß
Ihr H. B.
1525
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33.

Fernau an Muehlon, 5.10.19181526

Zürich, 5. Oktober 1918
Sehr geehrter Herr,
Im Auftrage der Unterzeichneten erbitte ich für die einliegende Erklärung Ihre Unterschrift. Wir glauben, dass alle im Ausland lebenden, publizistisch im Sinne der Demokratie hervorgetretenen, Deutschen und Deutschösterreicher heute die Pflicht haben, ein klares Wort zu sprechen und eine direkte Beeinflussung der deutschen und europäischen
Neugestaltung zu versuchen. Der Ernst der Stunde drängt zu einer gemeinsamen, raschen
und entschiedenen Tat. Wir bitten Sie daher, etwaige persönliche oder parteipolitische
Bedenken beiseite zu lassen und Ihre Unterschrift an keine Bedingung zu knüpfen.
Das Manifest soll möglichst sofort erscheinen. Ich erbitte daher Ihre Unterschrift bis zum
12. Oktober und begrüße Sie mit deutsch-demokratischem Gruß von Dr. A. H. Fried,
Otto Flake, Leonh. Frank, Jak. Feldner, Ludw. Rubiner.
Hermann Fernau.
Adresse: Hermann Fernau, Zürich 6, Schindlerstraße 10.

34.

Fernau an Muehlon, 7.10.19181527

Zürich, 7. Oktober 1918, Schindlerstraße 10
Sehr geehrter Herr,
Ich bestätige Ihnen meine Einladung vom 5. zur Unterschrift.
Infolge der neuesten Ereignisse ist folgende Ergänzung dieser Erklärung notwendig, die
nach dem 1. Absatz einzuschieben ist:
„Weder der Erlass Wilhelms II. vom 30. Sept. noch die Note der Wiener Regierung noch
die Reichskanzler-Rede vom 5. Oktober 1918 stellen verfassungsgemäß verbürgte Garantien für die politisch-militärische Machtbeschränkung der Herrscher der Zentralmächte in
Aussicht. Die ‚Parlamentarisierung Deutschlands‘ ist keine verfassungsgemäße, sondern
eine auf Versprechen und Zufällen ruhende Reform. An der gegenwärtigen deutschen
Reichsverfassung soll nur der Art. 9 geändert werden. Dagegen sollen die kaiserlichen
Privilegien, die in den Artikeln 11, 15, 17, 18, 53, 63-68 usw. enthalten sind, nicht angetastet werden; gerade diese aber enthalten eine Kriegsgefahr.“
Durch diese Einfügung erhält unsere Erklärung die nötige Präzision und Aktualität. Wir
hoffen, Sie werden unserer Meinung sein, dass es nicht genügt, eine Parlamentarisierung
zu versprechen, ohne zugleich ihre künftige Praxis durch die Umgestaltung der Staatsgrundgesetze zu garantieren.
Mehr denn je ist ein Protest gegen die Merkwürdigkeit notwendig, die man in Deutschland „Demokratisierung“ nennt und die bis jetzt ganz auf kaiserlichen Gnadenakten ruht.
In der Erwartung Ihrer Unterschrift bis zum 12. begrüße ich Sie namens unserer Freunde
als
Ihr sehr ergebener
Hermann Fernau.
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35.

Flake an Fried, 9.10.1918

Aroso, Tanneck, 9.10. [1918]
S. g. Herr Dr. Fried,
Der genaue Inhalt meines Aufsatzes „Die Schuldfrage“ ist mir nicht mehr gegenwärtig,
d.h. ich weiß nicht, ob er auf den Augenblick noch passt. Man wandelt sich mit den Geschehnissen, nicht allein, indem man ihnen nachgäbe, sondern so, dass sie einem erst die
Tragweite der Probleme klar machen. Ich stelle in mir fest, dass ich viel weniger „pazifistisch“ bin, als ich vor Wochen glaubte, d.h., dass ich gar nicht wünsche, die Deutschen
möchten sich schon jetzt aus der Affäre ziehen. Der Kaiser muss fort, die Nation als solche, nicht die Regierung, muss Verhandlungen anbieten. Kurz, der Augenblick für Pazifismus ist noch nicht da. Ich denke heute auch über die Schuldfrage anders: Unrecht muss
anerkannt werden.
Herzlichst Ihr
Flake.

36.

Ball an Muehlon, 11.10.19181528

Bern, 11. Oktober 1918
Sehr verehrter Herr Dr.,
erlauben Sie mir, Ihnen die drei ersten Publikationen unseres Verlages zu senden. Von
Herrn Dr. Schlieben höre ich, dass Ihr Befinden Ihnen versagte, uns heute zu empfangen.
Das ist sehr schade.
Mit den besten Wünschen und Grüßen
Ihr Hugo Ball.

37.

Ball an Muehlon, 29.10.19181529

Bern, 29. Okt. [1918]
Sehr geehrter Herr Doctor,
wir erlauben uns, Ihnen die jüngsten Publikationen des Verlags zu senden. Vom Almanach legen wir mehrere Exemplare bei, falls Sie ein oder das andere Exemplar gerne weitergeben wollen.
Für Ihren heutigen Brief verbindlichsten Dank. Wir werden den bezeichneten Umschlag
nehmen und ganz in Ihrem Sinne versenden.
Mit sehr ergebenen Grüßen
Ihr Hugo Ball
[Stempel: Der Freie Verlag].

38.

Ball an Muehlon, 31.10.19181530

Bern, 31. Okt. 18
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Sehr verehrter Herr Dr. Muehlon,
nach einer Rücksprache mit Herrn Dr. Schlieben bitten wir Sie, uns mitzuteilen, ob Sie
bereit sind, uns zur Konstituierung eines „Deutschen republikanischen Komitees“ Ihre
Mitarbeit zuzusagen. Wir versenden heute an eine Anzahl Herren aus dem Mitarbeiterkreis der „F. Z.“ und des F. V. ein gleich lautendes Schreiben, in dem wir auffordern, uns
zunächst ein persönliches Programm einzusenden und eine Zusage zu einer Konstituierenden Versammlung zu erteilen. Gerne hätte ich Sie, sehr verehrter Herr Dr., noch gesprochen, ehe wir diesen Schritt unternahmen. Aber eine Überlast von Arbeit machte es
mir unmöglich. Bitte teilen Sie uns doch mit, ob Sie unserer Initiative zustimmen und ob
wir auf Ihre Mitarbeit rechnen können. Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Stellen Sie und
Dr. Schlieben sich an unsere Spitze, so wird unsere vereinte Arbeit zu Resultaten führen,
die heute kaum zu übersehen sind. Aber wir müssen beginnen. Sonst ist es zu spät. Bricht
erst der Bolschewismus aus, so wird man sich zu uns flüchten. Das ist meine Ansicht und
meine feste Überzeugung.
Mit sehr ergebenen Grüßen immer
Ihr Hugo Ball.

39.

Ball an Muehlon, 21.11.19181531

Bern, den 21. November 1918
Sehr verehrter Herr Dr. Muehlon,
beiliegend erlaube ich mir, Ihnen eine Kopie der Depesche zu senden, die heute an Herrn
Haase abging. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Herr Dr. S. prinzipiell
nicht abgeneigt scheint, den besprochenen Vorschlag, wenn man in Berlin einverstanden
sein sollte, anzunehmen: zunächst provisorisch und unter gewissen Bedingungen, die keineswegs bürgerlichen Charakters sind.
Ich sprach gestern Abend flüchtig im Café Herrn Schickele, dessen Bedenken ich keineswegs teile. Herr Dittmann würde hier keinen Boden finden und auf Schwierigkeiten bei
der Schweizerischen Regierung stoßen. Er wäre auf die Arbeit mit den Genossen Platten,
Grimm etc. angewiesen und würde dadurch die Methoden der kaiserlichen Gesandtschaft
ablösen, ohne es zu wollen. Es ist aber zunächst von größter Wichtigkeit, den Boden hier
zu sanieren, und zwar möglichst rasch. Dann wollen wir gemeinsam unsere Aktion gegen
den geköpften, aber keineswegs toten Imperialismus in Deutschland richten. Und wenn
Sie wollen, komme ich mit Ihnen nach Berlin, aber erst, wenn das durch eine umfassende
Propaganda vorbereitet ist. Zunächst wollen wir hier weiterarbeiten und einen festen Ausgangspunkt schaffen.
Wir sind uns heute hier klar geworden, dass „Die Freie Zeitung“ zunächst noch bestehen
muss. Ihre Aufgabe ist, die Herren in Deutschland auf die nationale Arbeit zu verweisen
und sie von ihren internationalen leeren Hoffnungen abzubringen. Ich bin mir bewusst,
radikaler wie die Herrschaften von der Spartakusgruppe zu sein.
Aber die Freiheit besteht nicht in der völligen Destruktion und nicht im Übertrumpfen.
Der Bolschewismus in Russland ist bereits eingekreist und wird in kurzer Zeit kapitulieren
müssen. Dann ist er auch in Deutschland völlig unmöglich.
Wir dürfen uns nicht verwirren lassen von Leuten wie Schickele, die praktisch Bürger,
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theoretisch aber Bolschewiken sind. Wir müssen die Hindenburg- und die Marxlegende
zerstören. Wir haben begonnen, Literatur hinüber zu schicken, und jetzt ist die erste Annonce des Freien Verlags im „Vorwärts erschienen. Man depeschiert und schreibt uns.
Die „Aktion“ hat die Vertretung der „Freien Zeitung“ und des Freien Verlags
übernommen.
Finanzminister Jaffé telegraphierte uns für München die Adresse der Buchhandlung
Goltz. Das wird rasch wirken. Unsere nächsten drei Publikationen enthüllen die bolschewistische Intrige in all ihrer Unverschämtheit und Brutalität. Moralisch ist das heute schon
tot.
Heute traf ein Aufruf von Pfemfert bei uns ein. Und Herr von Gerlach schreibt: „Burgfriede und Internationale“. Die Leute sind alle verrückt geworden. Man muss sich gewaltsam dagegen stemmen. Der Bolschewismus ist eine Angelegenheit für Länder, die eine
Niederlage zu liquidieren haben, in Ländern, wo man gesiegt hat, kann er ja keinen Boden
finden. Gestatten Sie mir, Sie zu grüßen als
Ihr Ihnen ergebener
Hugo Ball
[Postskriptum] Nur durch nationale Taten stärken wir die Opposition der feindlichen
Länder und schaffen uns Bundesgenossen, nicht durch jämmerliche Hilferufe.

40.

Resolution Balls, Blochs, Krauses und Schliebens, 21.11.19181532

An den Volksbeauftragten des Auswärtigen [Amtes], Hugo Haase, Berlin
Entsprechend den vielfachen schwerwiegenden Anklagen der schweizerischen und gesamten ausländischen Presse gegen die hiesige Gesandtschaft, vertreten durch Personen,
die sich von den kaiserlichen Methoden schwer trennen können und noch heute mit den
alten Ludendorff’schen Propagandaagenten arbeiten, haben wir uns entschlossen, im Einverständnis mit großen Teilen der hiesigen Bevölkerung und der Presse des In- und Auslandes, diese für den Ruf der jungen deutschen Republik so bedauerliche und schädigende
Tatsache Ihnen als dem Volksbeauftragten des Auswärtigen zur Kenntnis zu bringen, mit
der dringenden Aufforderung, durch sofortige Abberufung des jetzigen imperialistischen
Gesandtschaftspersonals diesem beunruhigenden Zustande ein Ende zu bereiten.
Wir fühlen uns zu diesem Schritte umso mehr berechtigt, nachdem wir unter schweren
Bedrängungen seitens des offiziellen Deutschland hier während des alldeutschen Siegesjubels in der „Freien Zeitung“ und im Freien Verlag die Fahne der Menschlichkeit und
des Rechtes sowie die Prinzipien einer deutschen Republik und freien Völkerbundes
verteidigt haben und dadurch das Vertrauen der freien Völker gewonnen und den
Glauben an eine deutsche Wiedergeburt aufrecht erhalten haben.
Die Interessen einer aufrichtigen deutschen Republik erfordern hier in der Schweiz als
erste Maßnahme eine moralische Tat, die wir hiermit hervorrufen möchten.
Gez. Hugo Ball, Dr. Ernst Bloch, Karl Ludwig Krause, Dr. Hans Schlieben.
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41.

Bloch an Muehlon, 22.11.19181533

Interlaken, 22.11. [1918]
Sehr verehrter Herr Dr. Muehlon!
Wir haben am Abend Schickele noch getroffen. Er war ja am nächsten Tag bei Ihnen. Er
pries uns den ästhetischen Reiz mancher Einzelsituationen am 9. November in Berlin.
Aber er hatte eine riesige Weinflasche vor sich stehen, und seine Augen waren grell. Auch
konnte man nicht genau wissen, ob er nun eigentlich so begeistert oder so verzweifelt
war.
Ganz unsinnig war aber der Rat, dass Ball und ich sogleich nach Berlin reisen müssten,
weil „sonst“ die Sache ganz schief geht. So wichtig kommen wir uns aber nicht vor; ich
sprach allerdings nachher mit Ball darüber, ob ich nicht doch fahren solle, denn wahrscheinlich bekäme ich ja von dieser servilen Demokratie einen Pass. Aber es hat doch
keinen Sinn; ich bin kein Massenredner, und der deutsche Karren ist so verfahren, dass
ihn Zeitungsartikel gewiss nicht herausreißen. Was ich darüber denken möchte, habe ich
in einem Artikel: „Konstituante, Sozialdiktatur und Rheinbund“ gesagt, der Mittwoch in
der „F. Z.“ erscheint. Schickele nannte uns allerdings „Etappenschweine der Revolution,
aber damit hatte er wenig Glück, denn Schickele ist nicht die Circe, ganz davon zu
schweigen, dass ich nicht der Begleiter dieses Odysseus sein möchte.
Ich habe auch etwas noch zu sagen, das mir wichtig ist. Wegen des unerhörten Schlusssatzes von Balls Leitartikel. Ich schrieb Ball sogleich, dass die Art seines Antisemitismus
skandalös ist; ganz gleich, wie er gedacht ist. (Ich kenne die tieferen und, wie oft bei Ball,
bedeutend verkürzten Zusammenhänge.) Es kommt darauf an, wie es die Uneingeweihten
und nun gar die Schweizer Lölis lesen. Und so sieht es aus, als ob Ball ein entsprungener
Rohling aus dem Verein Deutscher Studenten und die „F. Z.“ ein Pogromblatt wäre. Ich
schrieb auch Schlieben, dass ich nicht als Hanswurst dastehen will, wenn nun in der
nächsten Nummer ausgerechnet mein Leitartikel (er war schon vorher abgegangen) über
die „Deutsche“ Revolution erscheint. Ball weiß genau, und Schlieben ließ ich nirgends in
Zweifel, dass ich ein durchaus rassebewusster Jude bin und dass ich stolz auf mein altes,
geheimnisvolles Volk bin und dass ich mit meinen besten Teilen im jüdischen Blut und
der großen religiösen Tradition meines Volkes zu Hause bin. Das habe ich auch in der „F.
Z.“ schon einmal in einem Leitartikel „Die deutschen Juden in Palästina“ gesagt und auch
begründet, wieso ich gerade deshalb am deutschen Freiheitswesen mitarbeite.
Ich schrieb sowohl Ball wie Schlieben, dass ich sie gar nicht um Erlaubnis frage, mit „dabei“ zu sein, und dass ich keine Zeile mehr für die „F. Z.“ schreibe, wenn sich auch nur
entfernt eine solche Einfältigkeit wiederholt. D.h. kritisieren kann man an dem gefallenen
und abgeirrten Judentum so viel man will; obwohl uns das nichts Neues sagt. Karl Kraus,
Weininger und nun gar erst die Propheten haben das etwas besser besorgt als Ball. Aber
das Wesen, das Testamentliche, der Sinai in uns, unser Apriori ist mit dieser historischen
Kritik nicht zu erreichen. Wer es trotzdem tut, lästert sich und nimmt jedem anständigen
Juden und jedem, der die Assimilierung verabscheut, die Möglichkeit, mit ihm zusammen
zu gehen.
Ball gehört, wie ich seit langem weiß, nicht zu diesen (sonst könnte er ja nicht mein
Freund sein); er gehört so wenig dazu, dass ich ihm sogar seine Bitte erfüllen wollte, zu
einer Kritik der deutschen Juden im 19. Jh. ein Vorwort zu schreiben, auf dass er nicht in
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den Schmutzverdacht des gemeinen Antisemitismus falle. Aber natürlich ist das ja aus so
abrupten Telegrammsätzen, wie in seinem letzten Artikel überhaupt, nicht zu ersehen;
kurz und gut, ich stellte ihm und Schlieben die Bedingung, dass das in Zukunft unterbleibt, wenn ich mir nicht ein anderes Organ suchen soll; und davon möchte ich auch Ihnen, um keinen Zweifel zu lassen, genauso wie Grumbach gegenüber, Kenntnis geben.
Hoffentlich können wir Sie hier recht bald begrüßen.
Ihr Ihnen von ganzem Herzen ergebener
Ernst Bloch.

42.

Hugo Ball, „Die Umgehung der Instanzen“. 16.11.1918

„Die Freie Zeitung“, 2. Jahrgang, Nr. 92. 16. 11.1918, Seite 396. Schlussabsatz:
[...] Und noch eines: man schickt anationale Israeliten vor, um eine möglichst vorteilhafte
Liquidation zu erreichen. Auch das ist falsch. Der Boden einer israelitischen Republik ist
das gelobte Land, nicht aber Deutschland. Wir arbeiten mit diesen Herrn gerne, soweit sie
sich unzweideutig zur moralischen Tat bekennen. Die Legende vom auserwählten Volk ist
besiegt. Das Alte Testament ist besiegt, Berlin ist nicht mehr Sinai. Wir wollen eine deutsche Nation, eine deutsche Republik, wir wollen eine deutsche Nationalversammlung, die
die Geschäftemacher und Opportunisten desavouiert und sich zur Auferstehung, wahrhaft geläuterten Nation bekennt. So, nur so, gewinnen wir das Vertrauen der Welt zurück.

43.

Bloch an Muehlon. 3.12.19181534

Interlaken, Jungfraustraße 70. 3.12.[19]18
Sehr geehrter Herr Doktor!
Durch Ball hörte ich telefonisch, dass Sie wieder zurück sind. Kann ich Sie einmal sprechen? Ich bin von Wissensdurst gequält, obwohl das Objekt unseres Wissens so wenig
einladend ist. Vor kurzem habe ich an Lederer einen großen Bericht über unseren Aspekt
auf Deutschland geschickt, den dieser Kautsky, mit dem er in der „Sozialisierungskommission“ sitzt, zu lesen gab. Aber am Wissen fehlt es wohl nicht, es fehlt am
anderen. Der Völkerbund wird in Deutschland, geschieht kein Wunder, eine Leiche zu
begraben haben. Wer eine unsterbliche Seele bewahrt hat, mag sie nach Paris retten; –
Welch ein Symbol ist Eisners Schicksal! Ich habe eigentlich gar keinen Wissensdurst, sondern glaube schon viel zu viel zu wissen; aber ich möchte Sie sehr gerne trotzdem sprechen. Vielleicht auch finden Sie Zeit, mir einige Worte zu schreiben, oder mich vormittags
(von 11 Uhr ab) anzurufen.
Herzlichen Gruß
Ihr ergebenster
Ernst Bloch.
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44.

Bloch an Muehlon, 8.12.19181535

Interlaken, 8.12. [1918]
Sehr verehrter Herr Dr. Muehlon!
Genau bewegte ich Ihre Worte noch im Herzen. Sie versetzten mich, nachdem ich solange gewohnt war, die Sache von außen anzusehen, mich lediglich auf der gleich besser
gewordenen Welt zu Hause zu fühlen, wieder nach Deutschland, dort die neue Weltzeit
zu vertreten. Die Liebe im christlichen Sinn hat eine Bewegungsumkehr in sich: sie geht
nicht wie die antike Liebe nach vorwärts zu dem Glänzenden, Reinen, Strahlenden, Göttlichen. Oder doch wenigstens nicht nur und lediglich deshalb, um sich dem Ärmsten, sogar Verworfensten zuzuwenden. Freilich habe ich selber die notwendig verwandelnde
Kraft dieser christlichen Liebe durchaus nicht; ich bin leider nicht Jesus, sondern Jesajas
wesensgemäß zugeboren und kann besser schreien, donnern, Abstand zeigen als Hand
auflegen; vielmehr dies letzte kann ich, wenn kein Sprung kommt, überhaupt nicht. Aber
auch der Prophetenzorn als ethisches Wesen wendet sich ja zurück und stürmt nicht nur,
wie der griechische Jüngling auf dem Argon, ohne Blick hinter sich, vorwärts auf das
strahlende Ziel. Kurz und gut, ich werde bald in das dunkle Land fahren. Kann ich, wie
ich glaube, nicht unmittelbar volksmäßig einwirken (eben weil ich zu einem anderen Volk
gehöre), so hoffe ich doch, bei den Studenten, bei der intellektuellen Jugend etwas ausrichten zu können.
„Geist der Utopie“ ist, wie ich höre, eine recht beachtete Sache, ein religiös-metaphysischer Impuls bei vielen geworden; von hier aus, einfacher, sinnfälliger, mehr auf den
Augenblick bezogen, kann ich zunächst mit der Sicherheit anfangen, die ich immer
brauche und die mir gemäß ist. Das Weitere muss dann abgewartet werden; und ich danke
Ihnen nochmals für alles, das mir die ganze Zeit über Ihre Begegnung und Ihre Schriften
an „ethischem“ Wesen (das mir nicht ursprünglich ist) gezeigt und gegeben haben.
Eines habe ich Ihnen gestern zu sagen vergessen. Es geht auf Schlieben, der doch immerhin, mit den übrigen deutschen Beamten verglichen und auch an sich innerhalb seiner
Grenzen ein ganz passabler Mann ist; er hat etwas Jungenhaftes und, wenn man ihn näher
kennt, auch Kindliches an sich, das weniger erfreuliche Züge überpointiert und auch sehr
oft korrigiert. Er hat jetzt, zu meiner Freude, gerade auch dem sagen wir: kritischen Wesen partout – abgesagt und geht ehrlich mit Eisner mit; er hat positive Einfälle und fühlt
sich Ihnen verpflichtet.
Er ist, nicht nur aus persönlichen Gründen, was ja entscheidet, seit Wochen tief deprimiert: umso härter trifft ihn Ihre Abwendung von ihm. Sie sprachen früher besser von
ihm, und tatsächlich haben Sie mir geschrieben, bevor Sie wegfuhren, dass Sie sich auch
wegen der „Gesandtenfrage“ informieren wollten, und weiter – das muss ebenfalls gesagt
werden – haben Sie, als Schlieben, Ball und ich bei Ihnen waren, prinzipiell nichts dagegen gehabt, mit Schlieben sogar als Herausgeber der „F. Z.“ gelegentlich hervorzutreten.
Ich habe mich damals darüber gewundert und noch mehr gefreut, weil dann natürlich die
„F. Z.“ manche Mitarbeiter von unerwünschtem Niveau verloren hätte und
selbstverständlich sofort ein anderes Gesicht bekommen hätte. Was immer auch gegen
dieses Blatt zu sagen ist und solange quälende Bedenken ich dagegen hatte, darin
überhaupt zu schreiben und darin mit meinem Namen zu schreiben: es ist doch eine
wichtige Bekundung geworden, es hat im Ganzen eine Linie, die schließlich nicht zur
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Unehre gereicht. Schlieben zeigte mir auch eine große Zahl von Zuschriften letzter Zeit
aus Deutschland, aus allen möglichen Kreisen, die zeigen, dass die Zeitung dort nicht
überall so ungünstig wirkt, wie Sie in München in einem vielleicht nicht ganz
umfassenden Milieu erfahren haben. Arbeiter, Studenten, Schüler im theologischen Stift
Osnabrück, auch Gerlach, auch Harden haben Briefe geschrieben, in denen ihre
Sympathie ausgedrückt ist; desgleichen zahlreiche deutsche Kriegsgefangene in Frankreich.
Doch darum handelt es sich hier nicht, ich möchte nur über ganz Persönliches schreiben.
Schlieben weiß nicht, weshalb Ihre nicht unfreundlich gewesene Gesinnung gegen ihn
und die „F. Z.“ (nachdem Sie doch Mitherausgeber werden wollten) sich ins Gegenteil gewandelt hat, was er aus Ihrer Abneigung, mit ihm zu sprechen, ableitet. Er weiß nichts
von diesem Brief, ich sagte ihm auch kein Wort von dem, was in unserer Unterhaltung
ihn und die „F. Z.“ betraf, selbstverständlich schreibe ich ganz „uninteressiert“ und ohne
irgendeinen „Auftrag“. Er tut mir leid, und ich weiß, dass er – mit Recht oder Unrecht –
eine plötzliche Wendung fühlt und dass ihm ein Unrecht getan wird. Gewiss haben Sie
nie etwas mit der „F. Z.“ gehabt, und sie wird sich ebenso niemals Ihnen aufdrängen oder
von Ihrem Namen unanständigen Gewinn erzielen wollen. Aber Schlieben, der offenbar
immer noch unter dem Eindruck der letzten Zusammenkunft zu viert steht, fühlt doch
oder möchte einen sittlich-geistigen Zusammenhang fühlen, eine Hilfe und eine Information um der Sache willen. Das wollte ich nur sagen, vielleicht erfreuen Sie Schlieben
doch bald mit einer kurzen Zusammenkunft.
Der jedes Mal so sehr begrüßte Bankbeamte hat sich übrigens noch nicht sehen lassen.
Hier schicke ich Ihnen einen Artikel von mir mit, den Sie vielleicht nicht gelesen haben
und der einiges über das Mat[erialismus]-Problem enthält. Im Novemberheft der „Neuen
Rundschau“ ist eine Rezension meines Buches erschienen, die ich Ihnen, wenn Sie wünschen, senden werde, sobald ich das Heft habe.
Ihr Ihnen aufrichtig und dankbar ergebener
Ernst Bloch.

45.

Bloch an Muehlon, 11.12.19181536

Lieber, von ganzem Herzen verehrter Herr Doktor Muehlon!
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeilen. Jetzt verstehe ich auch besser, warum Sie Schlieben
bisher nicht zu sehen wünschten; besonders nachdem ich Ihre Ausführungen im Band
gelesen habe. Sie sagten mir doch noch viel Neues; besonders ergreifend in seiner, Ihnen
vor allem eigentümlichen sittlichen Sachlichkeit ist der Schlusssatz. Aber selbst Jesus
kannte als einzigen Affekt, der nicht unbedingt vor der unendlichen Liebe wich, den
Zorn, den sittlichen Zorn gegen die Wechsler und Schänder und das Otterngezücht und
die übertünchten Gräber, und er stieß ihnen die Tische um, statt sie zu umarmen. Dieser
heilige Zorn darf freilich nichts von Rache an sich haben, und noch weniger darf er zur
Ideologie für Nutzen werden; und ebenso ist er durchaus nur ein Vorletztes, und die
Liebe über aller Gerechtigkeit ist das unbedingt Höchste. Aber eben Deutschland muss
sich diese Liebe und Versöhnung zum gemeinsamen reiner und besser Werden mehr
entgegen bringen als alle anderen Völker; denn es ist viereinhalb Jahre lang die Waffe und
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das Symbol aller Gemeinheit gewesen. Das aber kann und darf man freilich nicht mehr
von hier aus sagen, sondern ich bin begierig, jetzt in Deutschland zu sein. Am Glanz des
Ludendorffregimes durfte man nicht partizipieren, aber am Elend und am Jahr 1 muss
man wohl teilnehmen. Es war meine Sünde, und ich habe sie im letzten Artikel, den ich
vorerst der „F. Z.“ noch schickte (einen Brief an einen deutschen Freund, den ich mit
Weglassung des allzu Persönlichen, zum Druck gab), bekannt, und sie wird mich „stark
beschäftigen“: dass ich nach Brest als Freiwilliger nicht ins französische Heer eintrat. Der
Druck in mir wird nicht weniger schneidend dadurch, dass vielleicht mehr Objektives als
Subjektives dagegen sprach: Konflikt der Pflichten, das Grauenvolle der „Arbeitsteilung“
im Krieg (dies objektiv, nur dieses, gilt dann auch für Wilson usw.).
Für die Sünde, beim jetzigen Deutschland außen zu kämpfen, gibt es aber keine mögliche
objektive Problematisierung.
Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen immer so lange Briefe schreibe. Aber Sie sind die gute,
reine Luft dieser Welt. Eines erschreckt mich, und vielleicht darf ich Sie bitten, mir darüber gelegentlich ein kurzes Wort zu schreiben. Ich schrieb in der „F. Z.“ Ich war völlig
ungewohnt, das zu tun; und glaubte niemals, mich „verständlich“ ausdrücken zu können.
Während mich 5oo.ooo Lokomotiven in der Philosophie, in Fragen metaphysisch-religiöser Weltanschauung nicht einen Strich von der eingeborenen Richtung, Wendung abfallen
lassen könnten, bin ich als „Publizist“ (niemals dachte ich daran, einer zu werden, einer
überhaupt sein zu können) natürlich beeinflussbarer. Auch nicht im Pathetischen und erst
recht natürlich nicht im Prinzipiellen: sondern eben in der Art, wie das dargeboten, breiterem Publikum gegenüber „herabgeschraubt“ wird. Kurz und gut: eine, unbewusste, Anpassung an irgendetwas in der „F. Z.“, das mir nicht gemäß ist, könnte aber wohl stattgefunden haben. Denn ich schickte einige meiner Sachen an einen Freund in Deutschland,
der mich nur als Philosophen kennt: der Freund ist offenbar bestürzt, und vieles kommt
ihm ganz fremd vor, unverständlich, er dringt nicht zu mir durch. Ich befürchtete das
bisher nicht und wollte meine Artikel, herausgehoben aus der unerwünschtesten Gesellschaft Rösemeiers, baldigst sammeln und stilistisch überarbeitet bei S. Fischer oder Kurt
Wolf zum Druck geben („1789 für Deutschland“). Meine Freundin, Frau Bendemann,
kannte alles bis zu ihrer Abreise; sie fand nichts Fremdes darin, auch ihr Mann nicht, der
einiges las, als er hier war. Und dieses vor allem, dass Frau von B., diese allerreinste Seele,
dieses Edelschwarz, nichts störte, dass sie Hohn und Kälte als homogene, einzig konstitutive Reaktion auf Gemeinheit und Niedertracht, als „Zeitungsform“ des großen Zorns
(nicht „Hass“, nicht „Rache“, nicht einmal nur „Gerechtigkeit“) empfand, machte mich
bisher sicher. Bitte, verehrter Herr Dr. Muehlon, schreiben auch Sie mir jetzt kurz und
offen Ihre Meinung: sie wird für mich entscheidend sein. Liegt in den Sachen, die ich
schrieb (Einzelnes, stilistisch Unzulängliches, vom Klischee eilig angestecktes, selbstverständlich auch alle die unvermeidbar gewordenen, unabstellbaren „redaktionellen“ Retouchen durch Schlieben; soweit es geht: auch unbewusste Anpassung wird entfernt, überarbeitet, sonst natürlich nichts) liegt aber dann im Wesen der Artikel, eine konstitutionelle
Lenkung?
Mein Werk, Lebenswerk wird viele Kammern haben, obwohl es überall identisches Haus,
identischer Genius loci sein soll: Glauben Sie, dass die Kammer meiner zahlreichen
Kriegsaufsätze fremd und ungemäß sein wird? Recht zu verstehen: das geht selbstredend
nicht auf meine Stellungnahme, auf alles Prinzipielle meiner Haltung: Sie ist in meinem
Gewissen und Verstand wohl durchdacht und durchfühlt, war nur evident und stets außer
aller Wahl, hier ist mein ganzes Subjekt drin und wird als solches sich der Geschichte und
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Geschichte der Philosophie stets zur Verantwortung stellen und hält den Anspruch, lehrend und führend zu sein, Unsicher bin ich nur in der Äußerung, im Anblick der, nicht
jedes Mal deutlich philosophisch gefärbten Artikel; auch oder nicht in meiner Gesinnung
und Subjektivität in dem, was ich wollte und dachte, sondern in dem, wie es nun so zeitungshaft geworden ist und doch in meinem Werk stehen soll. Bitte sagen Sie mir, wie
immer es Ihre jetzt freilich zu Wichtigerem besetzte Zeit zulässt, gelegentlich Ihre Meinung darüber, bevor ich die Sammlung einem Verlag antrage. Bevor ich selbst in Deutschland war, werde ich nichts mehr für die „F. Z.“ schreiben. (Es
erscheint noch das bereits Gesetzte.) – Wäre es nicht einfach, die Bank zu beauftragen,
meiner Frau ohne weiteres bis auf Ihren Widerruf die 200 Franken an jedem Ersten auszuzahlen? Ich hoffe, dass wir es nicht mehr lange brauchen; und könnte, nachdem ich
nichts mehr vorerst für die „F. Z.“ schreibe und wir keinen Pfennig Kapital irgendwo
mehr liegen haben, der Monatswechsel nicht auf 300 Franken erhöht werden? Ich wäre
Ihnen sehr dankbar dafür. Meiner Frau (die Sie so gern einmal sprechen möchte, hoffentlich kommt es gelegentlich dazu) möchte ich das Geld übertragen lassen, damit sie es
bekommt, wenn ich in Deutschland bin. Ich plane für Deutschland auch eine eigene Zeitschrift, von mir geschrieben in jeder Zeile, die den Titel haben wird: „Rot und Gold“.
Worin nicht nur Politik, sondern auch Meta-Politik stehen soll, ferne Richtung und immer
der Stern dazu. Bewährung der Philosophie am neuen sittlich-geistigen Leben, und Erneuerung, Durchleuchtung dieses Lebens durch die Philosophie. Ich fühle mich wie Philon, der dem Christentum geistig den Weg bereitete: so fühle ich mich mit dem neuen
Medium meines Gedankens dem Messias zugeboren. Wir werden jetzt nicht nur einen
neuen Weg in der alten Wirklichkeit und Neuwelt gehen, sondern ich bin sicher: Wir werden bald Zeichen sehen, dass die alte Wirklichkeit selbst aufgelockert und nahe an neuer
Geburt geworden ist.
Aber das ist ein weites Feld.
Die allerherzlichsten Grüße
In steter Liebe, Treue und Verehrung
Ihr Ernst Bloch.

46.

Bloch an Muehlon, 13.12.19181537

13.12.[1918] [Ohne Anrede]
Heute Morgen erhielt ich diesen Brief von Frau von Bendemann. Ich schicke ihn Ihnen.
Er wird Sie interessieren, erbitte ihn wieder zurück. Es scheint doch dringend eine Zeitung dort notwendig zu sein. Die „F. Z.“ muss Rösemeier und Stilgebauer vor allem
unbedingt ausschiffen. Sie muss durchaus positiv werden, die Steine mag [?] und muss sie
unbedingt beibehalten [?], wenn erbärmliche Subjekte nicht anders fortzuscheuchen sind.
Hauptsache aber: Brot. Der Ton wird sich wohl ohnedies schon verändern, wenn sie in
München oder Frankfurt oder Berlin erscheint. Breitere Basis in Sittlichkeit und Geistigkeit, wie Sie sagen, unbedingt notwendig. Aber Name, Kontinuität zu dem Guten, das sie
bisher enthielt, soll bleiben. Schlieben darf nicht mehr einziger Herausgeber, überhaupt
nicht Spiritus rector bleiben. Bitte geben Sie mir Ihren Rat. Meine größte Freude wäre,
wenn Sie doch noch dazu bereit wären, dieses Organ umzuschaffen. Frau Bendemanns
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Brief hat mir doch starken Eindruck gemacht; er wird vielleicht auch Ihnen noch Neues
geben können.
Ihr E. Bloch.

47.

Bloch an Muehlon, 16.12.19181538

Interlaken, 16.12. [1918]
Lieber Herr Doktor Muehlon!
Seit gestern bin ich mit Schlieben und der „F. Z.“ entzwei. Aus einem für Schlieben nicht
schönen Grund; weitere Mitarbeit ist mir nun in jeder Beziehung durchaus unmöglich.
Ein Schlimmes ist, außer manchem anderen: ich habe nun kein Geld, um nach Deutschland zu fahren, mich dort umzusehen. Ich bitte Sie nicht darum. Ich bin sehr betrübt, dass
es mit den Finanzen so steht. Aber ich möchte fragen: kennen Sie nicht jemanden, der
mir für die nächste Zeit etwas Geld zum Leben gibt? Ich habe nun kein Organ mehr; Helfendes, Schönes, Gutes, Tiefes möchte ich schaffen; ohne Korrektur, ohne Zensur, ohne
irgendwelche – wenn auch nur stilistische – Rücksicht. Das Geld, das ich mit meiner Frau
(sie hat Grundstücksanteil und Häuseranteil in Riga, der im Frieden mindestens eine Million Rubel betrug; nichts davon ist zerstört, aber wir bekommen kein Geld darauf) zum
Leben brauchte für die nächste Zeit, fiele also mit dem Geld für die geplante, von mir
allein geschriebene und gewiss nicht untergehende, gewiss nicht wirkungslose Zeitschrift
zum Teil zusammen. Es wäre auch nicht verloren; jeder solide Handwerker bekommt
Bankkredit. Es gibt so viel Geld immer noch in der Welt: wissen Sie zu dem für meine
Zeitschrift und für mein Leben um diese Zeitschrift herum irgendeinen Weg?
Ihr Ihnen in Liebe und Verehrung ergebener
Ernst Bloch.

48.

„Der Freie Verlag“ (Hugo Ball) an Muehlon, 15.4.1919

Der Freie Verlag, Telephon 298 – Postscheckkonto III 2402 – Falkenplatz 22 Bern, den
15. April 1919
Herrn Dr. W. Muehlon, Hofgut Gümligen
Sehr verehrter Herr Dr. Muehlon,
von einer Reise nach Deutschland zurück, finde ich den Brief Ihres Herrn Fürsprechers
vor mit der Anfrage, ob die Übersetzung Ihres Werkes „Die Verheerung Europas“ erschienen sei. Ich ließ sofort in der Druckerei telefonieren und stellte fest, dass die Broschüre sich beim Buchbinder befindet, der in den nächsten Tagen die ersten Exemplare
schickt. Wir bitten Sie, die unliebsame Verzögerung der Publikationen bestens zu entschuldigen. Die Schweizer Druckereien arbeiten zum Verzweifeln langsam, und wir waren
kontraktlich verpflichtet, zunächst einige amerikanische Broschüren herauszubringen, deren Aktualität auf dem Spiele stand. Wir haben jedoch inzwischen den italienischen Vertrieb bereits vorbereitet, und da jetzt auch der Einfuhr nach Italien keine Hindernisse
mehr im Wege stehen, wird die Publikation raschestens erfolgen und Eingang finden.
In freundlicher Begrüßung
Ihr sehr ergebener
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(Der Freie Verlag) Hugo Ball.

49.

Fernau an Muehlon, 23.5.19191539

Zürich, den 23. Mai 1919. Schindlerstr. 10.
Sehr geehrter Herr!
Im Auftrag der Unterzeichneten erlaube ich mir, Sie um Ihre Unterschrift der beiliegenden Erklärung zu bitten. Sie soll, sobald uns die Unterschriften aus Deutschland zugegangen sind, sofort in der Presse veröffentlicht werden.
Die Sammlung von Unterschriften „unkompromittierter“ Personen in Deutschland hat
der Bund Neues Vaterland übernommen. In der Hoffnung, dass Sie unsere Initiative unterstützen werden, begrüße ich Sie namens der Initiatoren Dr. Helene Stöcker, Dr. Friedr.
Hertz [?], Hermann Fernau.
Ihr sehr ergebener Fernau.
Ihre Antwort erbitte ich an meine Adresse: Hermann Fernau, Zürich 6, Schindlerstr. 10.

50.

Erklärung von Gegnern des deutschen Militarismus

Gegen den Gewaltfrieden.
Die unterzeichneten deutschen und deutsch-österreichischen Staatsangehörigen, die nachweisbar schon seit Kriegsbeginn nach Kräften gekämpft haben, wenden sich an die
Staatsmänner und die öffentliche Meinung der gegen Deutschland verbündeten Länder,
um folgendes zu erklären:
Die in Versailles vorgeschlagenen Friedensbedingungen bedeuten für Europa im allgemeinen und für Deutschland im Besonderen die schwerste Gefahr. Jeder diktierte
Gewaltfrieden, insbesondere Grenzveränderungen, die ohne Volksbefragung zum
Nachteil Deutschlands vorgenommen worden, würden es den ehrlichen deutschen Demokraten unmöglich machen, der Revanchehetze unserer alldeutsch-militaristischen
Kreise wirksam entgegenzutreten.
Die unausbleibliche Folge wäre, dass die verderblichen Lehren der Alldeutschen neue
Werbekraft im deutschen Volke erlangen. Deutschland würde dann von der Scylla der
militaristischen Gegenrevolution in die Charybdis der bolschewistischen Diktatur geworfen werden. Diese Selbstzerfleischung Deutschlands wäre nicht nur eine stete Beunruhigung der Welt, sie würde auch zur Folge haben, dass selbst jene Wiedergutmachungen
nicht mehr geleistet werden könnten, auf die die geschädigten Völker unserer Meinung
nach berechtigten Anspruch haben.
Aus diesem furchtbaren Dilemma gibt es nur einen Ausweg, der die wohlverstandenen
Interessen Deutschlands mit den gerechten Forderungen der Westdemokratien in Einklang bringt: Einen ehrlichen, demokratischen Frieden, der uns deutschen Republikanern,
Demokraten, Pazifisten und Sozialisten der ersten Stunde die geistigen Waffen zur erfolgreichen Bekämpfung des von rechts und links dräuenden Umsturzes liefert.
Wir beschwören daher die Völker und Staatsmänner der Gegenseite, ihre Friedensbedingungen dahin abzuändern, dass weder die Pangermanisten noch die Bolschewisten Argumente für ihre verderbliche Propaganda aus ihnen ziehen können.
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Nur unter dieser Voraussetzung wird es möglich sein, dem deutschen Volk die grundlegende Bedeutung der Schuldfrage so vor Augen zu führen, dass es die Sünden seiner alten
Regierung klar erkennt, seiner heutigen, aus ehemaligen Getreuen des Kaisers bestehenden Regierung den Abschied gibt und neue Kräfte mit der durchgreifenden Demokratisierung Deutschlands betraut.
Nur wenn der Frieden auf die unverletzlichen Rechte der Völker gebaut wird, kann jene
ehrliche deutsche Republik entstehen, die das begangene Unrecht sühnen und als gleichberechtigtes Mitglied des neuen Völkerbundes den Weltfrieden stützen wird.

51.

Muehlon an Fernau, 30.5.19191540

[Kopie] Gümligen bei Bern, 30. Mai 1919.
Sehr geehrter Herr,
Es tut mir leid, dass ich die in Ihrem Schreiben vom 23. ds. Mts. vorgeschlagene Erklärung nicht mit unterzeichnen kann. Ich bin weder gesonnen, die jetzigen Staatsmänner
der Entente noch in irgendeiner Angelegenheit zu beschwören, noch mich diesen gegenüber als ehrlichen deutschen Demokraten vorzustellen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Muehlon.

52.

Fernau an Muehlon

Lieber Herr Dr.,
Seinerzeit schon sprach ich häufig von der dringenden Notwendigkeit, eine neue, vornehm republikanische Wochenzeitung herauszugeben. Es ist mir endlich gelungen, diese
Absicht zu verwirklichen. Sie werden gewiss die beiden ersten Nummern des
„Weltbürgers“ prompt erhalten und vielleicht nicht ohne Zustimmung gelesen haben.
Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, dass ich mich ganz außerordentlich freuen würde,
wenn Sie uns mit Ihrer Mitarbeit beehren wollten. Sie sind einer der markantesten Vertreter der deutschen Demokratie, und der „Weltbürger“ ist eigens zu dem Zwecke
gegründet worden, den Vorkämpfern des neuen Deutschlands eine Tribüne zu schaffen.
Der „Weltbürger“ steht also ganz und gar zu Ihrer Verfügung, wobei ich mir nun die
Bemerkung erlaube, dass wir prinzipiell nur aktuelle und möglichst kurze Aufsätze
bringen können. Wenn Sie uns vielleicht für No. 3 oder 4 in einem kleinen Aufsatz Ihre
Meinung über den jetzt geschlossenen Frieden sagen wollten, so wäre das ganz gewiss
eine vorzügliche Reklame für unser junges Unternehmen.
Sollten Sie den Wunsch haben, sich irgendwie am „Weltbürger“ zu beteiligen, so bin ich
selbstverständlich mit größtem Vergnügen bereit, darüber mit Ihnen zu sprechen. Unser
Unternehmen ist finanziell auf mindestens 1 Jahr gesichert, aber wir würden doch gerne
schon heute Fühlung mit Leuten aufnehmen, die bereit sind, uns mit einigem Kapital helfen zu können, namentlich auch, um in Deutschland dem „Weltbürger“ weiteste
Verbreitung zu verschaffen. In unserer Nr. 3 oder 4 möchten wir gerne eine kleine
Sammlung von Urteilen über den „Weltbürger“ zusammenstellen.
Wenn Sie uns mit einigen, für die Veröffentlichung geeigneten Zeilen Ihre Meinung über
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unser Unternehmen sagen wollten, so wären wir Ihnen dankbar. Ich hoffe recht bald das
Vergnügen zu haben, interessante Nachrichten von Ihnen zu erhalten, und begrüße Sie
inzwischen als
Ihr sehr ergebener
Hermann Fernau.

53.

Ball an Muehlon, 21.7.1921

Agnuzzo. Lugano 21. Juli [19]21
Verehrter Herr Dr. Muehlon,
es möge Sie nicht überraschen, wenn ich mir erlaube, mich nach Ihrem Befinden zu
erkundigen. Ich musste gerade in diesen Tagen so viel an Sie denken und kann es mir
nicht versagen, Ihnen grundlos einen Gruß zu senden. Wohl weiß ich, dass die Politik
eine Sympathie mehr als nur vorübergehend stören kann. Umso mehr würde es mich
(nachdem die Politik vorüber ist) freuen, von Ihnen zu vernehmen, dass Sie wohlauf sind
und dass Sie vergessen haben, was törichte Situationen und der Eifer einer Überzeugung
an Entfremdung mit sich brachten.
Ihnen sehr ergeben
Hugo Ball.

76. Hugo Ball 1919 in Bern.
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Z. Anhang II: Register
I.

Hinweise zur Gestaltung

Die Rechtschreibung folgt der in das Programm MS WORD implantierten in der
Fassung von WORD 2003 in der neuen Rechtschreibung. In manchen Fällen
schien es mir um der Deutlichkeit willen notwendig zu sein, davon abzuweichen.1541
Das Inhaltsverzeichnis zeigt die Kapitel der Ebenen 1-3 an:
5. Ebene 1: Einleitung, Hauptteil, Schluss und Anhang: ohne Nummerierung;
6. Ebene 2: A., B., C., ... ;
7. Ebene 3: I., II., III. ... .

Die Unterkapitel der Ebene 5 (1, 2, 3, ...) und 6 (a, b, c, ...) sind wegen der besseren
Übersicht ausgespart.
Je ein Inhaltsverzeichnis steht für Bilder, für Texte der „Freien Zeitung“, die von
Ball oder Bloch stammen könnten, und für Dokumente aus dem Präexil zur Verfügung.
Der Text zu Fußnoten steht auf derselben Seite, bei Überlänge auf der folgenden
Seite weiter geführt.
Ein Gedankenstrich oder ein Punkt trennt Titel und Untertitel.
Eckige Klammern: [], kennzeichnen syntaktisch notwendige Umstellungen. [...]
steht für Auslassungen in Zitaten oder enthält Ergänzungen.
Runde Klammern: (), sind aus dem Original übernommen. Im Fußnotenteil enthalten sie nach Zitaten die Quellenangabe.
Kurztitel werden für häufig vorkommende Titel eingesetzt, beim ersten Vorkommen des Titels eingeführt und sind in einem Verzeichnis der Kurztitel aufgelistet.
Lebens- und Todesdatum werden bei solchen Personen aufgeführt, die unmittelbar
mit dem Thema der Arbeit zu tun haben oder wenig bekannt sind. Bei Personen,
die im Zentrum der Arbeit stehen, sind auch Geburts- und Todestag angegeben.
Rechtschreibung und Zeichensetzung folgen den neuen Regeln.
Titel sind beim ersten Vorkommen vollständig aufgeführt, danach mit „Verfasser,
Titel und ‚op. cit‘.“
Das Literaturverzeichnis enthält die Verzeichnisse „Ungedruckte Quellen“, „Primärliteratur“, „Sekundärliteratur“ und „Kurztitel“.
Zeitungen, Zeitschriften und solche Kurztitel aus Blochs Werk, die ohne seinen
Namen geführt werden (z.B. „Messungen“), sind im Fließtext kursiv gesetzt, innerhalb der – kursiv gesetzten – Zitate in Standardschrift.
1541

Wie in diesem Fall, wo ich nach traditioneller Art ein Komma vor einen erweiterten Infinitiv setzte.
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Zitate: Kurze Zitate stehen im Fließtext und sind durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Längere Zitate stehen in einem Absatz und sind kursiv abgesetzt.
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II. Verzeichnis der Abkürzungen
AA
AdAA
Bd.
betr.
BNV
Ders.
d. i.
Dies.
DFG
Ebd.
GA
gen.
Hg(g).
IfZ
KDG
k.u.k.
lt.
MdR
Ms.
NB!
NZZ
OHL
op. cit.
PS
frs.
Stellv.
„taz“
u.a.
u.d.T.
vs.
Vgl.
ZV

deutsches Auswärtiges Amt (Berlin)
Archiv des AA, Bonn
Band
betreffend
Bund Neues Vaterland
Derselbe Autor
das ist (bei Pseudonymen)
Dieselbe Autorin
Deutsche Friedensgesellschaft
Ebenda: siehe vorherige Fußnote
Bloch, Ernst: Gesamtausgabe in 16 Bänden. Frankfurt am Main 1977
genannt
Herausgegeben von (mehreren Herausgebern)
Institut für Zeitgeschichte, München
Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft (in Bern)
Kaiserlich (österreichisch) und königlich (ungarisch)
laut
Mitglied des Reichstages
Manuskript
Wohlgemerkt/übrigens
„Neue Zürcher Zeitung“
Oberste Heeresleitung
Alle weiteren Angaben enthalten die Verzeichnisse „Ungedruckte Quellen“,
„Primärliteratur“ oder „Sekundärliteratur“
Postskriptum
Schweizerische Franken
Bayrisches Hauptstaatsarchiv, München, Kriegsarchiv, Akten des Stellvertretenden Generalkommandos
„die tageszeitung“. Hg. in Berlin und Lokalausgaben
unter anderem/und andere
unter dem Titel
gegen
Vergleiche: sinngemäße Übernahme anstelle eines Zitats, aber auch Hinweis
auf weiterführende Literatur
Zentralstelle Völkerrecht
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III. Ungedruckte Quellen
a.
ARCHIV DES AUSWÄRTIGEN AMTES, BONN. AKTEN DER KAISERLICH
DEUTSCHEN GESANDTSCHAFT IN BERN. KURZTITEL: ADAA BONN. KDG BERN:
Amerika III a
Amerika III. Band 1. Amerikanische Propaganda in der Schweiz. Band 29/116
Anarch Ausw Pol An. Band 53/3
Auswärtiges Amt, I. Kch Blatt 2586, Eing. am 4.6.1920, betr. Koch und von Simson
Bern XII. Verschiedene Einzelpersonen
Deutsche politische Emigranten 1933-1936. Bern 528/13. Band 18/11, 309.
Deutsche Emigranten. XII/20. Ab 1.6.1938
Elsass-Lothringen. Unsere Propaganda. Band 1, 123/1
Frankreich V. Revolutionäre Propaganda
Frankreich V. Französische Sozialisten. Band 90. Vom 28.12.1917 bis zum 21.12.1918
Revolutionäre Propaganda 1918-1921. Band 209.

Abteilung Presse:
PA, Weltkrieg adh. 4. Band 12
P[resse] 6. Schweiz. Press- und Nachrichtendienst. Vom 22.7.1915 bis zum 30.4.1917.
(40/1)
P[resse] 6. Schweiz. Press- und Nachrichtendienst. Vom 1.1.1918 bis zum 31.5.1918
P[resse] 6. Schweiz. Press- und Nachrichtendienst. Band 4. Vom 1.6.1918 bis zum
31.8.1918
P[resse] 8. Schweiz. Vom 1.1.1918 bis zum 31.5.1918
Schweiz Ia. Band 110
Schweiz Ia. Band III
Schweiz Ib
Schweiz Ie. Die feindliche Propaganda
Schweiz Ie. Band 348/1
Schweiz Ie. Deutschfeindliche Propaganda in der Schweiz, abgeschlossen am 30.6.1918
Schweiz II. Die Presse in Bern. Band 1
Schweiz II. Die Presse in Bern. Band 380/1. Vom 1.5.1915 bis zum 31.12.1917
Schweiz II. Die Presse in Bern. Band 380/2. Vom 1.1.1918 bis zum 31.12.1918
Schweiz III. Band 2. Nachrichtenabteilung. Beeinflussung der Schweizer Presse. Vom
März 1917 bis zum 31.12.1918
Schweiz III. Band 3. Vom 1.1.1919 bis zum 31.1.1928.

b.
BAYRISCHES HAUPTSTAATSARCHIV, MÜNCHEN. KURZTITEL: BAYHSTA:
Akten der Bayerischen Gesandtschaft Bern, Nr. 361
c.

BAYRISCHES HAUPTSTAATSARCHIV, MÜNCHEN. ABT. IV: KRIEGSARCHIV:

Meldungen des Stellvertretenden Generalkommandos. Bayerisches Kriegsarchiv, heute Bayrisches
Hauptstaatsarchiv, Abt. IV. (Kurztitel: „Stellv. “)

Stellv. Ib. AK. Bund 343
Stellv. Ib. AK. Bund 1178
Stellv. Ib. AK. Bund 1333
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Stellv. Ib. AK. Bund 1335
Stellv. Ib. AK. Bund 1339
Stellv. Ib. AK. Bund 1895
Stellv. Ib. AK. Bund 1901
Stellv. Ib. AK. Bund 1913
Stellv. Ib. AK. Bund 1924
Stellv. Ib. AK. Bund 1936
Stellv. IIIb. Bund 1697
Stellv. IIIb. Tagebuch-Nr. 6589 A 10/4, geh. V 15
Stellv. IIIb. Tagebuch-Nr. 8453 A10/5, geh. XIV.129.

d.
ERNST BLOCH-ARCHIV, LUDWIGSHAFEN:
Bloch/Häsler 1968: Enttäuschte Liebe zur Schweiz – ein Gespräch mit Alfred Häsler.
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft. Zürich, 1.2.1968
Bloch/Korol 1976: Gespräch mit Martin Korol im Beisein von Karola Bloch und
Burghart Schmidt. Tübingen, 25.6.1976
Monje, Dagmar: Chronologisches Register und Register nach Verfassern für „Die Freie
Zeitung“.
e.
HOOVER INSTITUTION ARCHIVES/HOOVER INSTITUTION ON WAR,
PEACE AND REVOLUTION. STANFORD, CALIFORNIA 94305:
George D. Herron Papers
Germany. Doc. LXXII.
Germany. Doc. LXXIII
Nachlass Herron, Germany, doc. CII
Nachlass Alfred Hermann Fried. Briefe von: Rudolf Breitscheid, Eduard Bernstein, Otto Flake,
Gothein, Carl Grünberg, Klabund, Heinrich Lammasch, Andreas Latzko, Otfried Nippold, Lothar Persius, Romain Rolland, Hermann Rösemeier, Hans Schlieben, Walther Schücking, Eduard
Stilgebauer, Heinrich Ströbel, Theodor Wolff, Stefan Zweig, Samuel Zurlinden.

f.

HUGO-BALL-ARCHIV, PIRMASENS:

Brief an August Hoffmann. Zürich, 2.6.1916
Monje, Dagmar: Chronologisches Register und Register nach Verfassern für „Die Freie Zeitung“.

g.
INSTITUT FÜR ZEITGESCHICHTE, MÜNCHEN (IFZ):
Nachlass Wilhelm Muehlon. Inv. Nr. ED 142:
Fried, Alfred Hermann: Brief an Wilhelm Muehlon aus Wien vom 15.5.1920.
Weitere Briefe u.a. von: Hans-Georg von Beerfelde, Walther Graf von Berchem, Eduard
Bernstein, E. Bovet, Rudolf Breitscheid, Adolf Damaschke, Friedrich Dessauer, Hermann
Fernau, Leonhard Frank, Alfred H. Fried, Walter Fritsch, F. W. Foerster, Salomon Grumbach, George D. Herron, Alexander Prinz zu Hohenlohe-Schillingfürst, B. de Jong van
Beek en Donk, Annette Kolb, Heinrich Lammasch, Julius Meinl, Max Graf Montgelas,
Adolf Müller, Otfried Nippold.
h.
PRIVATBESITZ: CHRISTOPH VON STRITZKY:
Stritzky, Helene von: Aus dem Leben einer baltischen Frau und Mutter – Meinen
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Kindern. Tagebuchaufzeichnungen. Unveröffentlicht.
Bilder: s. Kapitel „Bildnachweise“.

i.
SCHWEIZERISCHES BUNDESARCHIV, BERN:
Bestandsnummer E 27. Archiv-Nr. 1377.
Bestandsnummer 21. Archiv-Nr. 9378.
Züricher Polizei-Anzeiger 1915, Art. 6845.
j.
STADTBIBLIOTHEK MÜNCHEN:
Nachlass Annette Kolb:
Fried, Alfred Hermann: Brief an Annette Kolb vom 14.6.1919.
k.
UNIVERSITÄT TRIER:
Briefe Balls aus dem Nachlass. Bearbeitet von Christian Beckinger und Gerhard Schaub.
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IV. Literaturverzeichnis
a.
PRIMÄRLITERATUR
Pseudonym veröffentlichte Texte stehen, sofern der Autor bekannt ist, unter dessen Namen.
Baer, F. (Hg.): Die Schweizerischen Kriegsverordnungen 1914-1915. Zürich 1916
Ball, Hugo: Abbruch und Wiederaufbau – Vortrag vor der Ortsgruppe Hamburg der DFG am 1.7.1920.
„Hugo-Ball-Almanach“. Hg. von der Stadt Pirmasens, bearbeitet von Ernst Teubner. Pirmasens
1980. S. 37ff.
–:
(Hg.): Almanach der „Freien Zeitung“. Bern 1918
–:
Als ich das Cabaret Voltaire gründete. In: „Cabaret Voltaire“. Eine Sammlung künstlerischer und
literarischer Beiträge von Guillaume Apollinaire, Hans Arp, Hugo Ball u.a. Herausgegeben von
Hugo Ball. Zürich (Heuberger) 1916. [Ball: Digitale Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur, S. 9718]
–:
Aufgabe für einen deutschen Philologen. Zur Reformationsfeier. „Die Freie Zeitung“, 26.9.1917.
Auch in: Schlichting (Hg.), Ball: Ausgewählte Schriften. S. 170
–:
Briefe an August Hoffmann [Gusti]. Berlin, 18.12.1914 und 10.3.1915. In: Hoffmann,
Erinnerungen an Hugo Ball. S. 113-117
–:
Briefe 1911-1927. Einsiedeln-Zürich-Köln 1957
–:
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