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1 .  K A PIT EL

Soldat und Bürger

»Mein Ausgangspunkt ist der preußische Soldat.«
Friedrich Nietzsche

»Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat.«
Adolf Hitler, Reichstagsrede zu Beginn des Krieges 1939

Von allen Schriften Carl Schmitts weist die kleine, 1934 veröf-
fentlichte Broschüre »Staatsgefüge und Zusammenbruch des 
zweiten Reiches« seinen geistigen und politischen Standort am 
klarsten aus. Sie trägt den bezeichnenden Untertitel »Der Sieg 
des Bürgers über den Soldaten«.1

Die terminologische, historische, geistesgeschichtliche Sys-
tematik, die sein Denken in allen Phasen bestimmt, seine Theo- 
riebildung, aber auch seine Geschichtsphilosophie und seine 
Mythologeme sind hier in aller Klarheit und Konzision expo-
niert. Es ist charakteristisch für die heutige Carl-Schmitt-Re-
zeption, dass dieses vielleicht wichtigste Buch total ignoriert, 
in seiner Bedeutung nicht erkannt, wahrscheinlich nicht ein-
mal gelesen wird (obwohl es seit 1988 als Reprint-Raubdruck 
wieder erhältlich ist).

Ausgehend von einer staatstheoretischen Analyse des ver-
fassungsrechtlichen Dilemmas des Kaiserreichs – die, neben-
bei gesagt, bis heute nicht übertroffen ist –, von dem Gegensatz 
zwischen »preußischer Militärmonarchie« und »liberal-bür-
gerlicher Bewegung«, konstruiert er einen generellen, welt-
historischen Dualismus, in dessen Spannungsfeld sich die 
Geschichte der Deutschen von der Reichsgründung bis in 
seine Gegenwart, zur Machtergreifung Hitlers, entfal tet. Die 
geistigen Pole dieses Dualismus, der nicht nur eine zeitliche, 
sondern auch eine geografische und ikonografische Dimen-
sion hat, sind auf der einen Seite die »deutsche (preußische) 
Staatsidee«, auf der anderen das »westliche Gedankengut«, 



24

das – verfassungsrechtlich – in Gestalt des »Konstitutiona-
lismus« (»Parlamentarismus«), generell als »Liberalismus« 
in den deutschen Raum eingedrungen ist oder vielmehr, sa-
gen wir es nur gleich, von Juden in subversiver Absicht ein-
geschmuggelt wurde.

Protagonisten der beiden Prinzipien sind der »Soldat« und 
der »Bürger«. Bevor wir uns dieses Paar näher anschauen, müs-
sen wir uns vergegenwärtigen, dass es sich nicht um eine aka-
demische Untersuchung, sondern um eine polemische Schrift 
handelt, um ein politisches Pamphlet, um eine Kampfansage. 
Sie stellt den Versuch dar, die deutsche Geschichte durch einen 
radikalen Zugriff auf das Wesentliche in einen für die aktuel-
le politische Situation relevanten Verständniszusammenhang 
zu zwingen. Schmitt praktiziert hier die Methode des »dezi-
sionistischen Schwertstreiches«. Das nimmt der Arbeit nichts 
von ihrer heuristischen Kraft. Im Gegenteil, der Versuch, zum 
Zentrum der Problematik des deutschen »Missgeschicks« vor-
zustoßen, muss als durchaus gelungen gelten.

Biografisch steht das Buch im Zenit seines Lebens. Es 
markiert den Höhepunkt seiner Laufbahn als politischer 
Schriftsteller nach der Machtergreifung. Es erschien in 
dem historischen Augenblick, in dem er der Überzeugung 
sein durfte, dass seine politischen Ideen triumphiert hat-
ten. Das Weimarer »Interregnum« war beendet, an der Spit-
ze des Staat es stand endlich eine entscheidungsfähige und 
entschei dungswillige Persönlichkeit. Der Parlamentarismus 
war ab geschafft. Die fatale Spaltung in Reichsoberhaupt und 
Reichskanzler der wilhelminischen Ära war in der Personal-
union des »Führeramtes« aufgehoben. Dadurch war dieser 
Staat endgültig aus den Verstrickungen des westlichen Ver-
fassungsdenkens befreit. Das Führerprinzip machte eine au-
toritäre Befehlsstruktur zur offiziellen Verkehrsform. Robert 
Musil hat diese Entwicklung später die »Abschaffung des Zi-
vilisten« genannt. »Neben die Militär- und Beamtenunifor-
men treten die Parteiuniformen usw.« 2 Gleichzeitig war die 
Wehrhoheit wiederge wonnen. Deutschland konnte sich nach 
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dem Debakel von 1918 endlich als reiner (in seiner Struktur 
monarchischer) »Soldatenstaat« organisieren. Es galt nun, die 
nationale Identität durch Ausschaltung aller »artfremden« 
Elemente zu konsolidieren.

1. Der »Soldat«

Dem Leser musste 1934 ohne Weiteres einleuchten, dass mit 
dem »Soldaten« der symbolische Repräsentant der – von der 
Existenz einer schlagfähigen Armee nicht zu trennenden – 
preußischen Militärmonarchie gemeint war – der Repräsentant 
einer (wie eine Armee) hierarchisch gegliederten (autoritären) 
Gesellschaft, in der die allgemeine Wehrpflicht das wichtigste 
Instrument der sekundären Sozialisierung ist, durch die jeder 
Staatsangehörige die »innerliche Umwandlung in den preußi-
schen Soldaten« (SZ 14) erfuhr.

Der »Soldat« bezeichnet eine konkrete soziale Wirklich-
keit: Lebenshaltung und Lebensstil der preußisch-deutschen 
Oberschicht, mit einem Monarchen in Kürassier-Uniform 
an der Spitze, einem Reichskanzler in Uniform im Reichstag 
usw. – eine Gesellschaft, in der niemand eine Führungsposi-
tion einnehmen konnte, der nicht Offizier oder wenigstens 
Reserveleutnant war; darunter die Daseinsbedingungen eines 
zum »Dienst im Gliede« (Theodor Mommsen) gedrillten Vol-
kes. Oben »Männer wie Bismarck, Moltke und Roon« (SZ 18), 
»die großen deutschen Männer«, unten jene Grenadiere, de-
nen der junge Kronprinz Wilhelm das Denken verbieten will, 
denn »wenn der Soldat denkt, denkt er Unsinn«, und die am 
Ende ihrer Dienstzeit mit den Worten entlassen werden: »… als 
Zivilisten seid ihr hergekommen, als Menschen geht ihr fort«.

Dies war das für jeden deutschen Mann gültige Ordnungs-
modell des wilhelminischen Reiches. »Das preußische Heer« – 
das »wundervollste Instrument des deutschen Volkes« 3 – war 
das zur Vollendung entwickelte Modell des Staates. Die Armee 
ist nicht ein Staat im Staate, sagt Carl Schmitt, sie ist der Staat. 
Das ist die »deutsche Staatsidee«. 
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Das soldatische Ordnungsmodell galt für alle Bereiche des 
Gesellschaftslebens, von den Produktionsstätten Krupps über 
die Kirchen und Universitäten bis hin zur Familie. Man hat 
dieses System »Militarismus« genannt und in der zivilisierten 
westlichen Welt mit größter Missbilligung und Spott als eine 
einmalige deutsche Absonderlichkeit betrachtet. Carl Schmitt 
hat es voll verinnerlicht. Er identifizierte sich damit und 
schwärmt vom deutschen »Soldatenstaat«. Das ist sein Ideal. 

2. Der »Bürger«

Und was ist der »Bürger«? Die Antwort ergibt sich aus der 
Logik der Antithese: Der Bürger ist der Repräsentant einer 
staatsfeindlichen, ordnungsgefährdenden, subversiven Gegen-
bewegung. Er vertritt Ideen, die mit den Erfordernissen eines 
funktionsfähigen Staatsapparates und einer  jederzeit einsatz-
bereiten Armee nicht vereinbar sind: liberale und humanitäre 
Ideen, demokratische und parlamentarische  Verfassungsidea le, 
Vorstellungen von Menschenrechten, von der Würde des Indi-
viduums, von der Partizipation des »Citoyen« an der Res publi-
ca, den Anspruch auf »the pursuit of happiness«.

In derartigen Vorstellungen liegt eine Tendenz, die auf Ver-
änderung der bestehenden Verhältnisse zielt – die Abschaf-
fung der »Monarchie«, der »souveränen« Befehlsgewalt (und 
sei es nur in der Form ihrer Entmachtung und Neutralisierung 
durch eine »Konstitution«, ein parlamentarisches Regime), die 
Unterordnung der Armee unter den Zivilisten (ja, am Ende so-
gar ihre Demobilisierung), die politische Emanzipation des 
Untertanen zum autonomen Staatsbürger. Sie erscheinen als 
Negation nicht nur der für Deutschland vorbildlichen, son-
dern jeder Ordnung, der Ordnung schlechthin, sie sind der 
»Umsturz«, Vehikel der Subversion, Parolen des Bürgerkrie-
ges, Schrittmacher der Anarchie, Wegbereiter des Chaos, mit 
anderen Worten: eine furchtbare Bedrohung.

Es war ja, nach Ansicht von Carl Schmitt, der schwere Kon-
struktionsfehler des Zweiten Reiches, dass diesen Kräften in 
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einem komplizierten System staatsrechtlicher Regelungen 
die institutionelle Möglichkeit gegeben worden war, politisch 
wirksam zu werden. Die Folgen konnten nicht ausbleiben: Für 
Schmitt bestand nie ein Zweifel daran, dass es die bürgerlich-
liberal-konstitutionellen Vorstellungen waren, an welchen 
»der preußische Soldatenstaat unter der Belastungsprobe ei-
nes Weltkrieges im Oktober 1918 zusammenbrechen mußte« 
(L 109). Das war für ihn der Sieg des »Bürgers« über den »Sol-
daten«.

Carl Schmitt bringt die Problematik auf den Punkt: »Sol-
dat und liberaler Bürger, preußisches Heer und bürgerliche Ge-
sellschaft sind Gegensätze zugleich der Weltanschauung, der 
geistigen und sittlichen Bildung, des Rechtsdenkens und vor 
allem auch der fundamentalen Ausgangspunkte für die staat-
liche Struktur und Organisation.« (SZ 13) Es ist offensichtlich, 
dass es da nicht allein um einen Gegensatz verfassungs- und 
staatsrechtlicher Auffassungen geht. Der Gegensatz »Soldat« 
und »liberaler Bürger« markiert zwar zwei fundamental ver-
schiedene Ausgangspunkte für die Organisation und Struktu-
rierung des Staates und des Rechtsdenkens, bezeichnet aber 
zugleich und zunächst Gegensätze der »Weltanschauung« und 
der »geistigen und sittlichen Bildung«. An einer anderen Stel-
le bezeichnet Carl Schmitt den Bürger als »einen Menschen-
typus«, »der artmäßig dem bürgerlichen Verfassungsdenken, 
nicht aber dem preußischen Soldatenstaat zugeordnet« ist 
(SZ 23, Hervorh. v. Verf.). Es handelt sich, sagt Schmitt, um den 
»tiefgreifenden Widerstreit« zweier »wesensverschiedener Men-
schentypen« (SZ 13, Hervorh. v. Verf.).

Verschiedenheit des »Wesens«, der »Art«: Da geht es offen-
bar um etwas anderes, als mit den üblichen ökonomischen, 
soziologischen und staatstheoretischen Kategorien zu fas-
sen ist. Um etwas Tieferes, Fundamentales. Es bedarf zu 
einer solchen Typisierung einer Psychologie der Weltanschau-
ungen, der Mentalitäten, der Verhaltensmuster – Methoden, 
die der uns vertrauten geistesgeschichtlichen Ideen- und 
 Dogmengeschichte fernliegen, aber zum selbstverständlichen 
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 Instrumentarium der Kulturanthropologie gehören, besonders 
ihres jüngsten Zweiges, der Ethnopsychoanalyse.

3. Zwei »Mythen«?

Wenn wir die Dichotomie von »Bürger« und »Soldat« näher 
betrachten, springt uns ihr manichäischer Charakter ins Auge: 
Der »Soldat« ist gut, der »Bürger« ist böse. Der »Soldat« hat 
ein Ethos, ist moralisch, der »Bürger« ist unmoralisch. Der 
»Soldat« ist der Freund, der »Bürger« ist der Feind. Gleichzeitig 
muss uns auffallen, dass das Gegensatzpaar affektbesetzt ist. 
Schmitt liebt den »Soldaten« und hasst den »Bürger«.

Dieser Bürgerhass zieht sich durch sein gesamtes Werk. In 
der Schrift »Zur geistesgeschichtlichen Lage des Parlamen-
tarismus« entwirft er ein Bild der Geschichte dieses Hasses: 
»… der Bourgeois war als hassenswerte Figur 1848 längst be-
kannt, und es gab damals kaum einen bedeutenden Literaten, 
der das Wort nicht als Schimpfwort gemeint hätte.« (GP 71) 
Es ist dann das Verdienst von Marx, »den Bourgeois aus der 
Sphäre aristokratischen und literarischen Ressentiments zu 
einer welthistorischen Figur erhoben zu haben«, die »das ab-
solut Unmenschliche sein mußte« (GP 73 f.).

Offensichtlich vermischt sich in dem antibürgerlichen Af-
fekt das aristokratische Ressentiment gegen den Citoyen der 
Französischen Revolution und den demokratischen Bürger 
des Vormärz mit dem Klassenhass des Proletariats gegen den 
kapitalistischen Bourgeois, um in den Köpfen einer klein-
bürgerlichen Intelligenzija – die weder aristokratisch noch 
proletarisch ist – das Pathos eines ästhetisch-moralischen Ab-
lehnungsgestus zu begründen, der sich zeitkritisch und kul-
turphilosophisch legitimiert: »… die Geschichte dieses Bildes 
vom Bourgeois ist ebenso wichtig wie die Geschichte des Bour-
geois selbst« (GP 87).

Bei näherem Hinsehen stellt sich heraus, dass die Gegen-
figur zum »Soldaten« nicht so leicht auf einen Nenner zu 
bringen ist. Ihre Umrisse sind diffus und umfassen eine Viel-
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zahl von Komponenten, die vielleicht nur das eine gemeinsam 
haben: »hassenswert« zu sein. Sie umgreifen ein breites Feld 
historischer, sozialer und psychischer Phänomene, die im nor-
malen Sprachgebrauch nicht ohne Weiteres unter die Nomen-
klatur des »Bürgerlichen« fallen, wenn sie auch irgendwie mit 
dem »Bürger« in Zusammenhang gebracht werden können.

Es handelt sich beim Gegensatz »Soldat« – »Bürger« offen-
sichtlich um eine Polarisierung von Archetypen, die nicht mit 
soziologischen, ökonomischen oder staatspolitischen Katego-
rien zu erfassen sind. »Gestalten« im Sinne Ernst Jüngers 4 – 
mythische Bilder, in denen sich zwei Vorstellungen von der 
letzten und höchsten Bestimmung des Menschen gegenüber-
treten.

Diese Dichotomie, die in ihrer ungeheuren Vereinfachung 
den bewussten Versuch darstellt, geschichtliches Geschehen 
auf eine lapidare, durchschlagende Formel zu bringen, und in 
ihrem geschichtsphilosophischen Gestus die großen Simplifi-
kationen eines Hegel oder Marx imitiert, ist für das Denken 
Carl Schmitts konstitutiv. Der große Meister begrifflicher Dis-
tinktionen und Disjunktionen ist in Wahrheit ein großer My-
thenschmied. Darin liegt seine Faszination. »Die Kraft zum 
Handeln … liegt in der Fähigkeit zum Mythus« (PB 11), steht in 
seiner Studie über Sorel (1923). Der Mythos allein gibt den nö-
tigen Impuls zur Entscheidungsschlacht. »Keine noch so klare 
Gedankenführung kommt gegen die Kraft echter, mythischer 
Bilder auf« (L 123).

Wir können von »Bürger« und »Soldat« sagen, was Carl 
Schmitt gelegentlich über Proudhon und Donoso Cortés gesagt 
hat: »Anders als bei der dialektisch konstruierten Spannung 
des Hegelischen Marxismus handelt es sich hier um die unmit-
telbaren, intuitiven Gegensätze mythischer Bilder« (GP 82). In 
dem Antagonismus der Mythen »Bürger« und »Soldat« findet 
er den Schlüssel zum Verständnis des deutschen Schicksals.

Es wird unsere Aufgabe sein, dieses »mythische« Gegen-
satzpaar zu entmystifizieren, um zu sehen, was eigentlich »da-
hintersteckt«.
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Warum »liebt« Carl Schmitt den Soldaten, warum »hasst« 
er den Bürger, er, der selbst ein Bürger ist? Wie kommt es da-
zu, dass er, der zum Wehrdienst untauglich ist, zum Verherr-
licher, Apologeten und Theoretiker des »Soldatenstaates«, 
soldatischer Lebensform und Gesinnung, kurz, des deutschen 
Militarismus wird? Womit identifiziert er sich, wogegen grenzt 
er sich ab?

Auch Schmitt war natürlich erfasst von dem patriotischen 
Rausch der Intellektuellen – Professoren, Schriftsteller und 
Dich ter –, die 1914 eine Unterscheidung von deutschem Geist, 
Wissenschaft, Kultur und preußischem Militarismus nicht zu-
lassen wollten und, jeder auf seine Weise, der verblüfften Welt 
erklärten, der deutsche Geist und die deutsche Kultur, das sei 
der Militarismus. Man denke nur an »Händler und Helden« 
von Werner Sombart oder Thomas Manns »Betrachtungen 
eines Unpolitischen«. Der »vielverschriene › Obrigkeitsstaat‹«, 
heißt es da, ist und bleibt »die dem deutschen Volk ange mes-
sene, zukömmliche und von ihm im Grunde gewollte Staats-
form«.5 »… der deutsche Militarismus (ist) in Wahrheit Form 
und Erscheinung der deutschen Moralität.« 6 

Ein emphatisches Plädoyer für die Erhaltung »deut-
scher Art«, gegen den Versuch einer bürgerlich-zivilen- 
zivilisatorischen »Überfremdung«; ein Akt der Selbstver-
teidigung gegen den »unauslöschliche(n) Todhaß der poli-
tischen Demokratie, des freimaurerisch-republikanischen 
Rhetor-Bourgeois von 1789 gegen uns, gegen unsere Staats-
einrichtung, unseren seelischen Militarismus, den Geist der 
Ordnung, Autorität und Pflicht«.7 Was drohte? Die »Zwangs-
zivilisierung Deutschlands« 8, das Aufgehen und Verschwinden 
des deutschen Geistes in einem bürgerlichen Europa. Grauen-
hafter Gedanke! Das »wäre ein Europa gewesen, – nun, ein 
wenig drollig, ein wenig platt-human, trivial-verderbt, femi-
nin-elegant, ein Europa, schon etwas allzu ›menschlich‹, etwas 
preß-banditenhaft und großmäulig-demokratisch, ein Europa 
der Tango- und Two-Step-Gesittung, ein Geschäfts- und Lust-
europa à la Edward the Seventh, ein Monte-Carlo-Europa, lite-
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rarisch wie eine Pariser Kokotte, aber etwa nicht ein Europa, in 
dem es für meinesgleichen sich weit vorteilhafter hätte leben 
lassen als in einem ›militaristischen‹«.9 »… wer da wünscht, 
daß die deutsche Art zugunsten von humanité und raison oder 
gar von cant von der Erde verschwindet, der frevelt. Es ist wahr: 
der deutschen Seele eignet etwas Tiefstes und Irrationales, was 
sie dem Gefühl und Urteil anderer, flacherer Völker störend, 
beunruhigend, fremd, ja widerwärtig und wild erscheinen 
läßt. Es ist ihr ›Militarismus‹, ihr sittlicher Konservatismus, 
ihre soldatische Moralität, – ein Element des Dämonischen 
und Heroischen, das sich sträubt, den zivilen Geist als letztes 
und menschenunwürdigstes Ideal anzuerkennen.« 10

Genug der Zitate von Thomas Mann. Wir hätten auch einen 
anderen Autor zitieren können. Wir wollten nur zeigen, was 
in den Köpfen deutscher Männer – und nicht der schlechtes-
ten – so alles hinter dem Gegensatz von »Soldat« und »Bürger« 
steckt. Ihr stilistisches Niveau mag variieren, ihre Argumente, 
ihr Vokabular sind identisch. Es ist derselbe »Diskurs«.

Der Gegensatz von Kultur und Zivilisation, von Soldaten-
staat und Demokratie, von dämonisch-heroisch und trivial-
verderbt, feminin-elegant, von soldatischer Moralität und 
Pariser Kokotte: Carl Schmitt hat nichts erfunden, er hat ledig-
lich Stellung bezogen. Was im Ersten Weltkrieg der heroische 
Selbstbehauptungskampf des Soldaten gegen den Bürger war, 
wurde nach 1918 als der schnöde Triumph des Bürgers über 
den Soldaten erfahren und musste nach 1933 als die Revanche 
des Soldaten über den Bürger erscheinen. 

Die »Ideen von 1914« gegen die »Ideen von 1789« – Anti-
demokratismus, Antiparlamentarismus, gereizte Misogynie –  
der »antiliberale Affekt«, mit einem Wort: die »uralte Aufleh-
nung Deutschlands gegen den westlichen Geist«.11 Damit ist 
das Feld abgesteckt, auf dem wir nach dem Geheimnis dieser 
seltsamen Polarisierung suchen müssen. Soviel ist evident: 
Das gesamte Denken Carl Schmitts, seine Theoriebildung, 
seine Begrifflichkeit, seine Metaphern, seine Formulierungen 
organisieren sich innerhalb eines hochgradig affektgeladenen 



bipolaren Spannungsfeldes immer in der gleichen Richtung. 
Seine Distinktionen, Argumentationen, Polemiken, auch seine 
Lobpreisungen haben immer denselben Vektor.

Die Unterscheidung von »Freund« und »Feind« ist alles 
andere als beliebig, »okkasionell« (hier irrt Karl Löwith), sie 
ist immer Parteinahme von kompromissloser Einseitigkeit. 
Auf der Achse von »Soldat« und »Bürger« ist der Zwang zur 
Entscheidung – wie schon das Wort sagt – getragen von einer 
Stimmung der Selbstbehauptung und Ausgrenzung des Frem-
den (»art- und wesensmäßig Anderen«). Da geht es immer ums 
Ganze, um die Erhaltung des Eigenen, das von einer furcht-
baren Gefahr bedroht wird. Die Grundbefindlichkeit, die da 
signalisiert wird, ist eindeutig Angst, existenzielle Angst. Die 
Brisanz und Faszination der Schmitt’schen Begrifflichkeit be-
ruht, so wird sich zeigen, überhaupt nicht auf der Schlüssig-
keit einer irgendwie szientistisch-rationalen Realitätsanalyse, 
sondern darauf, dass sie Phantasmen evoziert.

Zwei Bücher von Carl Schmitt, die am Anfang seiner 
Lauf bahn als politisch engagierter Schriftsteller, als Staats-
theoretiker stehen, werden uns den Weg zum Zentrum der 
Problematik von »Bürger« und »Soldat« weisen: »Politische 
Romantik« (1919) und »Politische Theologie« (1922) – Zwil-
lingsbücher, deren jedes einem der beiden Pole zugeordnet ist.
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1 1 .  K A PIT EL

Die Juden und die Deutschen

»In Deutschland ist die Judenfrage 
beinahe das Schicksal selber.«

Hans Blüher, 1931

1. Das Bündnisangebot

Carl Schmitts Auseinandersetzung mit dem Judentum nimmt 
in seinem Denken dieselbe zentrale Stellung ein, die der Juden-
frage in der deutschen Geschichte der Neuzeit zukommt.

Nichts wäre falscher, als den profunden Antisemitismus bei 
Carl Schmitt bagatellisieren zu wollen, als etwas seinem Leben 
und Werk Äußerliches hinzustellen – möglicherweise in der 
Absicht, ihn von etwas zu entlasten, was man als eine Idiosyn-
krasie wie jede andere ansehen könnte. Man würde ihn nicht 
ernst nehmen, ihm Unrecht tun. Man kann über Carl Schmitt 
überhaupt nicht sprechen, ohne von seinem Verhältnis zum 
Judentum zu sprechen.

Die geheimnisvolle Ambivalenz der Einstellung Carl 
Schmitts zu den Juden muss als subjektiver Ausdruck eines 
objektiven historischen Konflikts verstanden werden. Seine 
Haltung markiert den tragischen Höhepunkt eines geistigen 
Bruderzwistes, der im physischen Mord des Bruders endete. 
Dabei ging es um nichts Geringeres als um den Anspruch, wer 
in der nachchristlichen, säkularisierten Welt das Sagen haben 
sollte: die Juden oder die Deutschen?

Welche Vorstellung von Entwicklung und Geschichte der 
Menschheit, welche Anthropologie, welche Geschichtsphilo-
sophie, welcher Ordnungsentwurf würde im nächsten Äon 
Gültigkeit haben?

War es die »politische Theologie« christlicher Observanz, 
war es der »Staat«, der an die Stelle Gottes treten würde – 
eine immer wieder erneuerte emphatische Aktualisierung der 
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Menschwerdung im Hier und Jetzt, in Ordnung und Ortung? 
Oder war es die langsame Entwicklung auf einen fernen, ver-
heißenen Endzustand hin, in dem die Menschheit einstmals 
ihre späte Erfüllung finden würde, von dem her aber jede Ge-
genwart als Übergangsstadium relativiert werden kann? War 
es die Anerkennung der Sündhaftigkeit, also einer konstitu-
tionellen Schwäche und Unvollkommenheit des Menschen, 
die nur mithilfe von Gewaltstrukturen kompensiert werden 
kann? Oder war es der Glaube an die Verheißung des »gelobten 
Landes«, der Glaube an die Perfektibilität des Menschen, an 
die Möglichkeit eines Zeitalters, wo die Schwerter zu Pflug-
scharen verwandelt werden und der Löwe beim Lamm liegt? 
Ewiger Krieg oder ewiger Friede – Shalom? Das war die Frage.

Die Begegnung der Juden und der Deutschen in Mitteleuro-
pa – in einer Periode, die kaum zwei Jahrhunderte umfasst – 
ist keine beliebige Episode in der Geschichte zweier beliebiger 
Völker, sondern ein welthistorisches Ereignis, das seinen Platz in 
der »Entwicklungsgeschichte der Menschheit« hat und nur in 
diesem Kontext zu verstehen ist. Es gehört zur Geschichte der 
europäischen Völker, die von dem kleinen »Cap de l’Asie« aus 
den Planeten entdeckt, erschlossen und unterworfen haben, 
gehört zur Geschichte der machtmäßigen und geistigen euro-
päischen Weltsuprematie, die in der Geschichte der Mensch-
heit eine völlig neue, einmalige Situation und damit eine für 
das menschliche Selbstverständnis völlig neue Bewusstseins-
lage geschaffen hat.

Der große historische Veränderungsprozess, der im 16., 17. 
und 18. Jahrhundert stattgefunden hat: die Eroberung der Welt 
und damit der Triumph des okzidentalen Rationalismus; die 
Auflösung des mittelalterlichen Ordo christianus durch Re-
formen, Sezessionen, konfessionelle Bürgerkriege, Staatsbil-
dungen, politische, soziale, wissenschaftliche Revolutionen; 
die »Große Revolution« schließlich als die große Wende-
marke – das alles ist bekannt. Was Wunder, dass sich völlig 
neue Vorstellungen von der Bestimmung des Menschen und 
einer optimalen, dieser Bestimmung gemäßen Lebensordnung 
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durchsetzten? Ein ganz diesseitiger Mensch, der für sein Ge-
schick und für seine Geschichte verantwortlich ist, autonom; 
eine gesellschaftliche Ordnung, die nicht theologischen, son-
dern anthropologischen Gesetzen entspricht; die Entdeckung 
der Gattung als Einheit, als planetarische Schicksalsgemein-
schaft; die Ahnung eines Telos ihrer Weiterentwicklung.

Dies können wir den Eintritt der Menschheit in die Mo-
derne nennen, wenn wir uns darüber einig sind, dass der ent-
scheidende Vorgang nicht Triumph des Rationalismus, nicht 
Säkularisierung, auch nicht die geografische und kosmologi-
sche Erschließung von Erdball und Weltall, nicht die Ausbrei-
tung der europäischen Mächte über den Planeten, nicht der 
Kapitalismus, nicht der Übergang von der Agrar- zur Indus-
trie  gesellschaft gewesen ist, sondern der unerhörte Gedanke der 
Emanzipation, die zum Durchbruch drängende Idee einer Be-
freiung des Menschen von religiösen, sozialen und politischen 
Fesseln mit der schwindelerregenden Perspektive einer radika-
len Veränderung der Lebensbedingungen des Menschen, die 
– geistig und biologisch – den Übertritt in eine neue, höhere 
Daseinsstufe der Spezies bedeuten würde.

Die Veränderung säkularer gesellschaftlicher Verhältnis-
se und die Exploration neuer Lebensformen waren ebenso 
wie die Steigerung der Produktivkräfte nur die notwendigen 
Begleiterscheinungen (wo nicht Folgen) eines qualitativen 
Sprungs des Menschen als Gattungswesen, den er als Aufstieg, 
als Ver-»Wandlung« erfuhr, getragen von dem berauschen-
den Gefühl, dass es sich nach einem langen Weg durch die 
Jahrtausende um die Erfüllung uralter Verheißungen, dunkel 
empfundener Erwartungen und Ahnungen, um die Entfal-
tung immer schon in ihm angelegter Möglichkeiten handel-
te – um einen »Fortschritt« im Vergleich zu vorangegangenen 
Entwicklungsphasen, um einen Fortschritt aber auch im Hin-
blick auf ein nun erkennbares Entwicklungsziel: die »Weltge
sellschaft«, die jedem Einzelnen optimale Möglichkeiten einer 
geistig-sittlichen Selbstverwirklichung geben würde, denn 
darauf – davon konnte man nun überzeugt sein – war der 
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Mensch angelegt, und darauf drängten seine nobelsten und 
legitimsten Aspirationen.

Gefordert war eine neue Menschheitsethik, die ihre Be-
gründung in einer neuen Definition des Menschen zu finden 
hatte; eine politische Philosophie, die die geistigen und sitt-
lichen Normen der sich organisierenden Weltgesellschaft zu 
formulieren hatte, die juristisch kodifiziert und politisch ein-
klagbar waren in einer Verfassung, in einer »Deklaration der 
Menschenrechte« zum Beispiel. Alle waren aufgerufen, daran 
teilzuhaben, bis der »état final«, der ideale Zustand, erreicht 
sein würde. Der Generalnenner aller Einzelbemühungen hieß 
Emanzipation.

In ihrem Zeichen vollzog sich in Mitteleuropa die Begeg-
nung von Juden und Deutschen am Ende des 18. Jahrhunderts. 
In ihrem Zeichen stand das Stück Weges, das sie gemeinsam 
gingen. Niemand konnte ahnen, dass es ein Leidensweg für 
beide werden würde, dass ihre Verstrickung sie in den Abgrund 
reißen würde.

In dem dramatischen Szenario des Menschheitsaufbruchs 
zu neuen Horizonten fiel den Juden und den Deutschen – je 
einzeln und (was das Erstaunliche ist) beiden zusammen – ein 
ganz besonderer Part zu. Beide gehörten zur europäischen Völ-
kergemeinschaft, seitdem diese zum dominierenden Faktor 
der Weltgeschichte geworden war; beide hatten eine bedeuten-
de Vergangenheit hinter sich. In der Stunde des Völkerfrüh-
lings gehörten sie allerdings nicht zu den Hauptakteuren, 
jedenfalls nicht zu den materiellen Nutznießern der großen 
Weltexplorations- und Erneuerungsbewegung. Sie kennen de-
ren praktische Seite nicht, nicht die konkreten Möglichkeiten, 
die sich bieten, und sie verfügen nicht über die technisch-wis-
senschaftliche Apparatur. Sie haben keine Übersee- und kei-
ne Revolutionserfahrung. (Lassen wir hier einmal den Juden 
Kolumbus und die Überseeverbindungen der Fugger beiseite.) 
Was die Franzosen und die Engländer als notwendige Antwort 
auf eine reale Herausforderung erlebten – die Veränderung po-
litischer, gesellschaftlicher und ökonomischer Verhältnisse als 
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Anpassungsleistung an eine neue geopolitische Lage, als In-
vestition in eine effizientere und rentablere Ausrüstung –, das 
erlebten die Juden und die Deutschen im 18. Jahrhundert als 
einen ihnen im Grunde fremden, äußerlichen »Modernisie-
rungsanspruch«, als eine Zumutung fast.

Beide Völker aber verfügten jedes auf seine Weise über eine 
geistige Tradition, die sie in besonderem Maße dazu prädes-
tinierte, den epochalen Bewusstseinsschub aufzufangen und 
intellektuell zu verarbeiten. In der Geschichte beider liegen die 
Ansätze zu einer ökumenischen, planetarischen Menschheits-
konzeption, zu einem weltumgreifenden Geschichtsverständ-
nis, zu einem das Partikulare, das Individuelle universalistisch 
überhöhenden, philosophischen und nationalen Daseins- und 
Selbstverständnis.

Waren die Juden nicht das »Weltvolk« schlechthin? Seit drei 
Jahrtausenden hatten sie ihre guten Gründe dafür, ihre Ge-
schichte als die geheime Achse der Weltgeschichte zu begrei-
fen. Den Weg vom alten Orient zum neuen Okzident haben 
sie mit dem Bewusstsein einer metaphysischen Kontinuität 
begleitet, die jede seiner Etappen als Provisorium erscheinen 
ließ, jede Gegenwart nur als Durchgangsstadium, als Vorbe-
reitung jenes Endzustandes, der ihnen (und mit ihnen allen 
Menschen) Erfüllung und Erlösung bringen würde – die Ver-
wirklichung des Reiches Gottes, in dem die Menschen in Frie-
den und Wohlstand leben würden, auf dieser Welt (und nicht 
in irgendeinem Jenseits). In der metaphysischen Gewissheit, 
dass es einmal so kommen würde, haben sie alle Unbilden 
ihres langen Marsches durch die Jahrhunderte überstanden, 
in trotziger Nichtanerkennung aller Zwischenlösungen und 
Kompromisse, mit denen sich die Völker um sie herum abfan-
den. Nur sie hatten immer schon den Blick auf die Zukunft 
gerichtet, auf einen Zielpunkt Omega. Ihr Gott hatte es ihnen 
so versprochen, das ist ihr unerschütterlicher Glaube. Das ist 
ihr überlegenes Wissen.

Mit dem phylogenetischen Erbe dieser geistigen Grund-
disposition sind die Juden Ende des 18. Jahrhunderts in das 
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 große Menschheitsabenteuer eingetreten. Den Aufbruch ih-
rer christlichen Gast- und Nachbarvölker haben sie als Exi-
lierte miterlebt, in einer Art babylonischer Gefangenschaft, 
in stolzer »Absonderung« mit einem nie gebrochenen Über-
legenheitsgefühl – Opfer eines weltlichen Herrschaftssystems, 
wie geistlich es sich auch immer legitimieren mochte, das die 
Geschicke der Menschen, die Ordnung der Civitas, im Hic et 
Nunc der historischen Kontingenz festschrieb; Geiseln aber 
auch und Zeugen des schlechten Gewissens jener Zwei-Rei-
che-Lehre, die den Menschen definitiv auf seine Insuffizienz, 
auf seine Entwicklungsunfähigkeit und -unwürdigkeit festle-
gen wollte, auf seine »Sündhaftigkeit«, die ihm weismachen 
wollte, das Heil sei nicht von dieser Welt. Das Heil der Chris-
ten, die Epiphanie des Jenseitigen, konnte nur hereinbrechen 
als das »Ende der Welt«, als Katastrophe, als Weltuntergang, 
dem man mit eschatologischem Zähneklappern entgegen-
sah – nicht aber als Verklärung der Welt in einem diesseitigen 
Friedensreich der Zukunft, das man freudig, in messianischer 
Gewissheit erwarten konnte wie die Juden.

In dem historischen Augenblick, in dem sich die christli-
chen Völker nach schweren, Jahrhunderte währenden geistigen 
Kämpfen endlich von den Fesseln ihres jenseitsfixierten Den-
kens befreiten und die Zukunft als Dimension ihrer Entfaltung 
auf dem Erdenrund, ihrer Weiterentwicklung zu neuen, höhe-
ren Lebensformen entdeckten (und nur das ist der Sinn der 
»Aufklärung«), befreiten sie zwangsläufig auch die Juden aus 
ihrem Ghetto. Sie sollten aus ihrer Partikularität heraustreten 
und als gleichberechtigte Partner an der Verwirklichung eines 
gemeinsamen Menschheitsprojektes mitwirken. »Emanzipa- 
tion« – das war ja der Aufstieg vom Partikularen zum Allge-
meinen. Nicht alle nahmen dieses Angebot an. Es genügte ja 
nicht, sich zu modernen »Citoyens« – zum Staatsbürger mit 
Weltbürgeranspruch – zu machen. Man musste sich von den 
alten, religiösen, theokratisch verfestigten Stammesbindungen 
lossagen. Man musste aufhören, »Jude« zu sein, aufräumen mit 
einem eifersüchtig aufrechterhaltenen Exklusivitätsanspruch  
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auf die zukünftige Einlösung eines göttlichen Heilsverspre- 
 chens, heraustreten aus stolzer Vereinzelung und »Absonde-
rung«. Auch die Juden mussten sich zum »Menschen« eman- 
zipieren, und wenn das eine Chance darstellte, so war es zwei-
fellos auch ein gefährliches Risiko. Diejenigen aber, die den 
Schritt aus dem mittelalterlichen Ghetto in die Moderne wag-
ten, weil auch sie der Sog des großen Aufbruches ergriffen hat-
te, konnten das mit dem befriedigenden Gefühl tun, hier keine 
fremde, sondern ihre ureigene Sache zu betreiben.

Und die Deutschen? Auch sie traten mit einem Bonus in 
das neue Zeitalter ein. Mochte es auch momentan so scheinen, 
als sei die Weltgeschichte über sie hinweggegangen – geistig 
waren sie durchaus auf der Höhe der Situation. Verglichen mit 
den neuen Weltmächten, deren Ambitionen und Interessen 
den Globus umspannten, deren Kapitalen zu großen Labora-
torien der Transformation und der Modernisierung geworden 
waren, waren sie etwas ins Hintertreffen geraten. Mitteleuro-
pa war nicht mehr der Mittelpunkt des Orbis terrarum, dessen 
Epizentren jetzt auf den Ozeanen lagen. Aber hatte nicht über-
haupt die ganze Bewegung mit der »Reformation« begonnen? 
War der erste große Veränderungsschub nicht ihre Leistung? 
Es war ihr früher Beitrag zur »Emanzipation« gewesen, und 
wenn sie auch materiell nichts davon hatten, im Gegenteil, so 
blieb ihnen doch als geistiger Gewinn das Erbe des Protestan-
tismus: die »Philosophie«.

Zudem war die alte deutsche Reichsidee nicht verschwun-
den. Vorstaatlich, überstaatlich, übernational, alle Völker in 
einer großen Gemeinschaft erfassend, Garant der Einheit der 
Welt. Als konkreter Ordnungsentwurf war damit nichts mehr 
anzufangen, aber es war eine Erinnerung, wirksam als arche-
typische Denkfigur, als tief eingewurzelte Sehnsucht. Das war 
kein messianisches Reich, aber ein »geistiges Reich« war es 
doch. Als altes Reichsvolk durften auch die Deutschen sich als 
Weltvolk fühlen.

Sie hatten keine Flotte, die Deutschen, keinen Staat, keine 
»Revolution«, aber sie hatten die Reichsidee und die Reforma-
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tion – den ökumenischen Horizont und den Protestantismus. 
Sie hatten als Einzige eine Welt- und Menschheitsphilosophie. 
Der »Weltgeist« war bei ihnen zum Bewusstsein seiner selbst 
gekommen. Wenn überhaupt irgendwer, so waren die Deut-
schen »Weltbürger« – und nur das.

Das Erstaunliche, Einmalige ist nun, dass diese beiden 
»Ausnahmevölker« gleichzeitig den Anschluss an die große 
Menschheitsbewegung fanden und versuchten, von einem 
neuen, säkularisierten Menschheitsbegriff her eine neue Iden-
tität zu entwickeln. Gleichzeitig und gemeinsam! Eine Stern-
stunde der »Menschheit«. Nicht mit den Franzosen, denen sie 
ihre politische Emanzipation verdankten, nicht mit den Eng-
ländern, die im wirtschaftlichen Rennen am weitesten vorne 
lagen, sondern mit den Deutschen taten die Juden sich zusam-
men. Das auserwählte Volk hatte die Deutschen als Weg- und 
Bundesgenossen ausgewählt.

Wie die Deutschen in einer Situation politischer Ohnmacht 
begannen die Juden, es ihnen gleichzutun: Sie dachten das 
Welt- und Menschheitsschicksal ganz apolitisch, rein »welt-
geistmäßig« als das ihre und entwickelten Vorstellungen von 
einer idealen Weltordnung der Zukunft.

Wie die Deutschen und mit den Deutschen vollzogen die 
Juden ihre gesellschaftliche und politische Emanzipation zu-
nächst einmal im Geiste. Das heißt, sie bezogen ihre Stärke aus 
ihrer Schwäche (darin liegt ja der Sinn aller Dialektik). Nicht 
nur die armen Juden, die nirgends eine Heimat hatten – auch 
die armen Deutschen, die keinen Staat hatten, konnten sich als 
Repräsentanten der Universalität, der Menschheit, des Geistes, 
des Friedens – und damit allen anderen überlegen fühlen.

»Franzosen und Russen gehört das Land,
Das Meer gehört den Briten,
Wir aber besitzen im Luftreich des Traums
Die Herrschaft unbestritten.«

Das konnten Juden wie Deutsche von sich behaupten. Wir! 
Heinrich Heine, von dem diese Verse stammen, sagte einmal: 
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»Die ganze Welt wird deutsch werden! Von dieser Sendung und 
Universalherrschaft Deutschlands träume ich oft.« 1 Damit 
meinte er natürlich auch: Die ganze Welt wird jüdisch werden. 
Das war, wie er bekannte, sein Patriotismus. Selbstverständ-
lich ist eine rein geistige Herrschaft gemeint. Eine Identität 
der Schicksale konnte tatsächlich in einer konkreten  Situation 
eine Identität der Interessen evident erscheinen lassen. Der 
Nachvollzug der politischen Revolution in Deutschland wurde 
auf diese Weise zu einer jüdischen Herzensangelegenheit. Als 
gemeinsame Menschheitsmission war sie der weltgeschicht-
liche Auftrag, mit dem Heinrich Heine Lassalle nach Berlin 
entließ und mit dem Lassalle nach einem Besuch in London an 
die Spitze der deutschen Arbeiterbewegung trat.

Aber nicht nur »Revolution« war angesagt; die Deutschen 
sollten auch ihr »Reich« haben. Es sollte groß und prächtig 
sein, und es sollte auch einen »Kaiser« haben. Es sollte zu-
gleich das Reich der Juden sein. Zweimal hat ein Jude (aus 
dem Königsberg Kants) preußischen Königen im Namen deut-
scher Parlamente als deren Präsident die deutsche Kaiserkro-
ne untertänigst angeboten. Es sollte ein ganz »modernes« 
Reich werden: parlamentarisch, liberal, ein Verfassungsstaat, 
ein Rechtsstaat, Hort und Garant der Ideen der Freiheit, des 
Friedens und der Menschlichkeit, so wie man sich das »neue 
Jerusalem« vorstellen konnte. Von einem jüdischen Reichs-
tagsabgeordneten, Heinrich Oppenheim, stammt das erstaun-
liche Bekenntnis: »Mit dem deutschen Reich ist den deutschen 
Juden der Messias gekommen.«

In diesem Spannungsfeld zwischen »Reich« und »Revolu-
tion« zeichnete sich der Weg ab, auf dem sich das vielstimmige 
mitteleuropäische, deutsche Sprachvolk mit seinen Juden zum 
vorbildlichen Kulturvolk der Zukunft entwickeln sollte, zu 
einem pluralistisch-föderalistischen Dorado der Weltkultur, 
dessen unerhörte Modernität und Modernisierungsleistung 
darin bestehen würde, dass alle Umwandlungen vom Alten in 
Neues, die sozialen und ökonomischen Veränderungsprozesse, 
die politischen Institutionen, die es zu erfinden galt, beitrugen 
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zur Verwirklichung der wahren humanitär-universalistischen, 
sittlich-geistigen Weltrepublik, wie sie am Anfang des Jahr-
hunderts der deutsche Idealismus und die erste Generation 
der in die Neuzeit aufbrechenden deutschen Juden erträumt 
hatten. Die ersten, die das Programm entwarfen, waren Kant 
und Moses Mendelssohn.

Leider ist daraus nichts geworden. Und warum? Das gene-
röse Bündnisangebot der Juden an die Deutschen, mit ihnen 
auf der Basis eines gemeinsamen Geschichtsverständnisses 
gemeinsame Sache im gemeinsamen Kampf um eine bessere 
Zukunft zu machen, wurde von den Deutschen schnöde ausge-
schlagen, als es nach dem Scheitern von 1848 um die konkrete 
Frage ging, nach welchem Modell nun eigentlich die politische 
und gesellschaftliche Ordnung in Deutschland gestaltet wer-
den sollte.

Der schöne Schein einer Idealkonkurrenz bei der gemein-
samen Verwirklichung von Menschheitszielen konnte vor der 
hässlichen Realität gegensätzlicher Auffassungen bei der Ver-
wirklichung nationaler Zielsetzungen nicht bestehen. Zur 
Wahl standen das alte Konzept des »monarchischen Solda-
tenstaates« und das neue des »bürgerlich-liberalen Konstitu-
tionalismus«; eine autoritäre Herrschaftsordnung gegen eine 
partizipative Organisation des Gemeinwesens mit Wahlrecht 
und Parlament und einer generellen Tendenz zur Demokrati-
sierung; kurz: ein »staatsbezogener« Ordnungsentwurf stand 
gegen Vorstellungen von einer möglichst »staatsfreien« Ge-
sellschaft freier Bürger. Die Entscheidung fiel zugunsten der 
Staatsidee. Die Deutschen suchten die Lösung ihres nationa-
len Verfassungsproblems im Rückgriff auf »historisch Über-
holtes« unter Verzicht auf jeden emanzipatorischen Zugewinn, 
der doch ursprünglich ihr Hauptanliegen gewesen war.

Wie konnte es dazu kommen? Was war aus den deutschen 
»Weltbürgern« geworden, die sich in Kant, Schiller und Hum-
boldt erkannt hatten, die in Menschheitskategorien gedacht 
hatten – was aus den Deutschen der Paulskirche, dem »Jungen 
Deutschland«, das brüderlich in einer Front mit den Helden 
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des »Jungen Europa« auf dem besten Wege gewesen war zur 
»République universelle démocratique et sociale«?

Um eine Antwort zu finden, müssen wir endlich bereit sein, 
uns einzugestehen, dass die Bismarck’sche Reichsgründung ein 
Unheil für die Deutschen war. Der Weg vom »Weltbürgertum 
zum Nationalstaat« Bismarck’scher Prägung war kein Aufstieg 
der Deutschen zu einer höheren Stufe der Selbstverwirklichung, 
sondern eine Regression. Von allen denkbaren und seinerzeit 
zur Diskussion stehenden Varianten einer politischen Verwirk-
lichung der »Reichsidee« hatten sie die schlechtestmögliche 
gewählt, die kleindeutsche der »Realpolitik«, der »Blut-und-Ei-
sen-Politik«, der Gewalt; auf die Dauer aufrechtzuerhalten nur 
durch immer neue Gewalt nach innen wie nach außen, durch 
die Entmündigung und Militarisierung des Volkes, die Droh-
gebärde der permanenten Aufrüstung. Deutschland wurde 
nämlich gar nicht zu einem »Nationalstaat«, wie ihn das revo-
lutionäre 19. Jahrhundert verstanden hatte, der eine Verbindung 
von nationaler und demokratischer Idee im emanzipatorischen 
Sinne schaffen würde. Er wurde zum Obrigkeits- und Unter-
tanenstaat. Völkergemeinschaft und Völkerfrieden – das war 
jetzt Humbug. »Qui dit humanité ment« (»Wer von Menschheit 
spricht, lügt«) – das waren Bismarcks Worte.

Mit Bismarck scherte Deutschland aus der Menschheits-
bewegung aus, zu deren Avantgarde es einmal gehört hatte. 
Anstelle der universellen Kulturmission hatten die Deutschen 
sich den »Machtstaat« eingehandelt. Der Preis dafür war der 
»Verlust der humanen Orientierung« (Ralph Giordano) ihrer 
Weiterentwicklung. Die Folgen waren verheerend. Die Welt 
erlebte – im Laufe von knapp fünfzig Jahren – das Schauspiel 
der völligen Umkehrung, der Pervertierung eines hochgeisti-
gen, friedlichen Volkes zu einem »Volk«, das in den Kategorien 
einer Militärmonarchie dachte. Nietzsche brachte das, was da 
geschah, auf die bündigste Formel: »Die Exstirpation des deut-
schen Geistes durch das deutsche Reich«.

Mit der »diktatorisch-dezisionistischen« Lösung des preu-
ßischen Verfassungskonflikts durch Bismarck war die »Ent-
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scheidung« für den »monarchischen Soldatenstaat« gefallen. 
(Die Mehrzahl der deutschen Liberalen begann damals um-
zukippen.) Nur die Juden hielten an der ursprünglichen Kon-
zeption aus einsichtigen Gründen fest. Eigentlich, können wir 
heute sagen, waren sie die besseren »Patrioten«. Es ist freilich 
verständlich, dass die politische Rolle, die sie nunmehr als 
Deutsche in Deutschland spielten – die darin bestehen muss-
te, die Idee einer bürgerlichen Emanzipation nicht preiszuge-
ben –, von jenen Deutschen, die diese Idee aufgegeben hatten, 
als Störfaktor und Ärgernis empfunden wurde. Dass das jü-
dische Interesse und das bürgerliche Interesse zunächst auch 
ein Interesse an der politischen Emanzipation der Juden war, 
führte bei den Gegnern weiter zu einer Gleichsetzung von poli-
tischer Emanzipation und jüdischer Emanzipation.

Der antisemitische Reflex hatte seine Wurzel nicht so sehr 
in einer rassisch oder religiös motivierten Ablehnung der Juden 
– das waren Scheinargumente –, sondern in der politischen, 
staatsbezogenen Ablehnung des emanzipatorischen Weges.

Seitdem ist die bürgerlich-liberale Bewegung in Deutsch-
land tatsächlich weitgehend eine Sache aufrechter deutscher 
Juden, die hartnäckig an ihren Ideen (die ebenso sehr genu-
in deutsche Ideen waren) festhielten. Ohne Juden wäre die 
liberale Tradition in Deutschland spätestens nach der Reichs-
gründung erloschen. Insofern ist die Weiterführung des 
emanzipatorischen Kampfes durchaus – wie Scholem es aus-
drückt – ein »Geschenk des Judentums an die Deutschen«. 
Wir können heute nur mit Beschämung feststellen, dass Har-
den nicht unrecht hatte, als er – 1907 – eine damals gängige 
Redensart kolportierte: »Freiheit ist ein veralteter jüdischer 
Begriff.« 2 So weit war es gekommen: Die »Freiheit« war der 
Feind – die »Befreiung«, vor der man Angst hatte!

Wenn man das Geheimnis der deutsch-jüdischen Beziehung 
ergründen will, muss man immer die einzigartige Besonder-
heit dieses Verhältnisses vor Augen haben, jene providenzielle 
Schicksalsverbundenheit der beiden Völker, in der die grandiose 
Chance beschlossen lag, gemeinsame Sache zu machen, gemein-
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sam sich an die Spitze der Menschheitsentwicklung zu stellen, 
gemeinsam die geistige und moralische Welt»herrschaft« zu er-
ringen – und das Verpassen dieser Möglichkeit, die wahrschein-
lich zu schön war, um Wirklichkeit werden zu können.

2. Die »deutsche Ideologie« und der deutsche Antisemitismus

»Sich zum Antisemitismus zu bekennen,  
wurde ein Zeichen kultureller Identität.«

Shulamit Volkov

Nach der Gründung des Deutschen Reiches durch Bismarck re-
gredierten die Deutschen in ihrem nationalen Selbstverständnis 
auf das Niveau eines ethnischen Fundamentalismus. Sie sagten 
sich von der Gemeinschaft der zivilisierten Völker, von »hu-
manité« und »civilisation« los und wollten ihren neuen Staat 
auf eigene Faust, im Alleingang, deutscher »Art« und deutschem 
»Wesen« gemäß, zu einer Weltmacht machen. Damit wurde ein 
Prozess der Abkapselung und Isolierung eingeleitet, der unwei-
gerlich in eine Situation verzweifelter Selbstbehauptung führen 
musste. Die paranoiden Züge einer solchen Einstellung zur Welt 
waren offenkundig. Was als »Eigenes« übrigblieb, war schließ-
lich, wie sich 1914 zeigen sollte (verbunden mit einem residua-
len, verschwommenen »Kultur«-Begriff), der »Militarismus« als 
Weltanschauung und Organisationsprinzip, als Inbegriff der 
»dem deutschen Volk angemessenen, zukömmlichen und von 
ihm im Grunde gewollten« (Thomas Mann) männlich-martia-
lisch-heroisch-tragischen Lebensform.

Das war das Gegenteil jenes weltbürgerlich-liberalen hu-
manistischen Konzepts für den Fortgang der Menschheits-
entwicklung, das sich an den Idealen der Menschenrechte, der 
Freiheit und des Friedens orientierte und ausdrücklich in der 
Überwindung des »esprit militaire« als atavistisch-anarchi-
schem Erbe der Vergangenheit den Maßstab seiner progres-
siven Verwirklichung sah. Die Deutschen haben es verraten, 
die Juden sind ihm treu geblieben. Die Deutschen traten aus 
der Gemeinschaft der Völker, die sich dem universellen Pro-
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jekt verbunden fühlten, aus, die Juden traten in sie ein. Hans 
Blüher hat von einer »secessio judaica« gefabelt. Das ist nichts 
anderes als die Umkehrung des historischen Tatbestandes. 
Man hätte mehr Grund, von einer »secessio Germaniae« zu 
sprechen.

Den Deutschen erschienen ihre Juden jetzt als die Reprä-
sentanten all dessen, was sie zur Etablierung ihrer nationalen 
Identität bekämpfen zu müssen glaubten. Sie waren im Lande 
die »Fremden«, und es war leicht, sie mit allem zu identifizie-
ren, was als fremd empfunden wurde. Der deutsche Antise-
mitismus wurde so zur Dominante einer Ideologie trotziger 
Selbstbehauptung, der »Jude« zu dem Feind schlechthin, unter 
den alles Feindliche subsumiert wurde. Zum absoluten Feind, 
der sich, wie Carl Schmitt sagt, daran erkennen lässt, »daß er 
in einem besonders intensiven Sinne existenziell etwas ande-
res und Fremdes ist« (BP 27).

Die jüdische Historikerin Shulamit Volkov hat in über-
zeugender Weise den Reduktionsprozess analysiert, in des-
sen Verlauf der Antisemitismus zum gemeinsamen Nenner, 
zur Klammer aller Antipathien, Vorurteile, Idiosynkrasien 
und Irrationalismen wurde – zum Kitt »einer nationalisti-
schen, antimodernen Weltanschauung«. Sie schreibt: »Die 
Kultur, die sich um 1890 in Deutschland herausbildete, fand 
ihren Ausdruck in der ›deutschen Ideologie‹: in einer radikal 
antimodernen Mentalität; einer Ablehnung von Liberalismus, 
Kapitalismus und Sozialismus; in einer nostalgischen Leiden-
schaft für eine längst untergegangene Welt. Dazu gehört auch 
der Widerstand gegen die Demokratie und der Ruf nach Wie-
derherstellung einer nationalen Gemeinschaft in Eintracht 
und Gerechtigkeit. Diese politischen Einstellungen gingen 
einher mit einem extremen Nationalismus, einem kolonialen 
und imperialen Drang, Kriegsbegeisterung und der Aufrecht-
erhaltung eines moralischen Kodex aus vorindustrieller Zeit 
(wobei ein kräftiger Schuß Heuchelei im Spiele war). Auf die 
eine oder andere Art waren diese politischen Haltungen im-
mer mit Antisemitismus gekoppelt.« 3
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Alles, was nicht »deutsch« war, war »jüdisch«, alles, was 
jüdisch war, war »undeutsch«. Die Formel geht auf Richard 
Wagner zurück.4 Sie wurde zu einem Dogma des völkischen 
Selbstverständnisses. Das schier Unglaubliche geschieht: Ein 
Sechzig-Millionen-Volk definiert seine Identität durch die 
Aus grenzung einer Minorität von einer halben Million Men-
schen und glaubt sie schließlich nur um den Preis sichern zu 
können, diese Minorität physisch zu beseitigen: »Juda ver-
recke, damit Deutschland werde!«

Es ist offensichtlich, dass man dieser »deutschen Ideologie« 
nicht mit den üblichen Methoden der Ideologiekritik beikom-
men kann. Sie lässt sich nicht ökonomisch oder soziologisch 
erklären, sondern muss als psychopathologisches Phänomen 
verstanden werden. Wir haben ihre Anamnese bis »Versailles« 
zurückverfolgt, in die Angsterfahrung der traumatischen Situ-
ation und ihre Rationalisierungen. Es hatte sich gezeigt, dass 
da bereits das antijüdische Ressentiment eine entscheidende 
Komponente des Angstbewältigungsmechanismus war. Nach 
1875 / 76 – »Kaiserin von Indien«, Berliner Kongress, Gothaer 
Vereinigungsparteitag, Aufkündigung des Bündnisses mit 
den deutschen Liberalen – gewinnt die jüdische »Gefahr«, vor 
der man sich schützen muss, eine übernationale, welthistori-
sche Dimension. Schon hinter den »englischen Weibern«, der 
»Commune« und den jüdischen deutschen Parlamentariern 
zeichnete sich die Silhouette Disraelis ab. Jetzt wächst sich das 
Lassalle-Lasker-Syndrom gewissermaßen zu einem Disraeli-
Syndrom aus. Stichwort: »Der alte Jude, das ist der Mann«.

An Disraelis Erfolg konnte man ablesen, wohin die Emanzi-
pation der Juden führte. Unter dem Deckmantel einer schein-
heiligen Menschheitsideologie verfolgten sie kein anderes Ziel 
als die Unterwerfung der christlichen Völker unter das »Welt-
judentum«. Die ganze Welt sollte jüdisch werden. Die Franzö-
sische »Revolution« und das »britische« Weltreich waren nur 
Etappen auf dem Wege zu einer jüdischen Weltherrschaft. Ihre 
Waffe war die »geistige Zersetzung« der Substanz der Völker, 
die sie sich gefügig machen wollten: in erster Linie ihr autoch-
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thones, art- und erdgebundenes Gemeinschaftsgefühl und 
Staatsbewusstsein. Erst wurde der »König« in seinen Rechten 
beschnitten, dann getötet. Liberalismus, Sozialismus, Konsti-
tutionalismus waren nur verschiedene Instrumente derselben 
Strategie der Subversion, die es auf die Zerstörung der »par-
ties vitales de l’état« abgesehen hatte. »Ans Herz des Lebens 
schlich der Marder Judas« (Alfred Schuler).

Dieses außerordentlich zähe und in sich kohärente Kon-
glomerat paranoider Geschichtsklitterei wurde ein unver-
zichtbarer Bestandteil deutscher Eigenart – einer deutschen 
Sonderstellung, einer deutschen Weltmission. Der Kampf der 
»deutschen Kultur« mit der »zivilisierten Welt« erscheint in 
dieser Perspektive als ein Kampf der Deutschen gegen das 
Weltjudentum. Deutschland verstand sich als die letzte Bas-
tion, von der her dem jüdischen Weltherrschaftsanspruch Pa-
roli geboten wurde. Es war ein Kampf auf Leben und Tod, um 
Sieg oder Untergang. Der Sieg der Deutschen würde die Ver-
nichtung der Juden sein – oder umgekehrt. So versteht Hitler 
seinen historischen Auftrag. So versteht er seinen Krieg, der 
natürlich ein totaler Krieg sein muss.

Das zweite »Versailles« (1918) war der unwiderlegliche Be-
weis der gegen Deutschland gerichteten jüdischen Weltver-
schwörung. Das dritte »Versailles« (1940) der große Moment 
des Gegenschlages, der Rückgängigmachung der Niederlage. 
Unmittelbar auf den Sieg über das (»verjudete«) Frankreich 
folgte die offene Kampfansage an das Weltjudentum und die 
militärstrategisch absurde Kriegserklärung an Amerika und 
Russland, die beiden Hochburgen jüdischer Weltherrschaft 
(»Plutokratie« und »Bolschewismus« sind »Judenwerk«). Die 
Vorbereitungen für die physische Ausrottung der europä-
ischen Juden folgten auf dem Fuß. Es handelte sich nicht um 
Improvisationen, sondern um die konsequente Durchfüh-
rung eines Planes, der in »Mein Kampf« klar entwickelt war 
und zum offiziellen Aktionsprogramm der nationalsozialisti-
schen Partei gehörte, die mit Billigung des deutschen Volkes 
1933 an die Macht gelangt war. Es war die »raison d’être« (das  



308

Daseinsgesetz) des »Dritten Reiches«, auch wenn es niemand 
glauben wollte.

Die Geschichte des deutschen Antisemitismus ist die Ach-
se der deutschen Geschichte der letzten hundert Jahre. Auch 
wir versuchen nur zu verstehen, was vollkommen unverständ-
lich scheint. Zu sagen, Antisemitismus hat es immer und 
überall gegeben, ist bereits ein antisemitisches Argument. Es 
geht um die Frage des spezifischen und einmaligen Verhält-
nisses der Juden und der Deutschen, um die Frage nach der 
Möglichkeit einer so unheilvollen Verstrickung und der Eska-
lation eines Antagonismus zum Vernichtungsdelirium. Hier 
wurde nicht gehandelt, sondern »ausagiert«. Fast alle zur Dis-
kussion stehenden Erklärungsmodelle, seien sie theologisch, 
ökonomisch, soziologisch, ethnologisch, historisch oder geis-
tesgeschichtlich, erweisen sich als unbefriedigend, wenn es um 
eine Erklärung der letzten Ursachen geht. Man muss die tie-
fenpsychologische Sonde anlegen. Arnold Zweig hat von einer 
kollektiven Neurose gesprochen.5 Damit diagnostizierte er die 
psychische Erkrankung eines Volkes. Es kann kein Zweifel be-
stehen, dass es sich darum handelt, und zwar nicht in irgend-
einem redensartlichen, sondern im klinischen Sinne. Um den 
Nachweis dafür zu erbringen, muss man allerdings die patho-
grafische Analyse bis zu dem Punkt vorantreiben, von dem die 
»Störung« ausgeht.

Ausgangspunkt ist die »besondere Intensität« (BP 27) des an-
tisemitischen Affekts, die existenzielle Radikalität des »Anti«. 
Auch der antiliberale Affekt bekommt seine letzte Virulenz nur 
daher, dass er unterschwellig antisemitisch ist. Es ist nicht um-
gekehrt, dass der Antisemitismus sich unter anderem etwa ab-
leiten ließe aus der am Liberalismus geübten Kritik. Es ist auch 
nicht so, dass die »deutsche Ideologie« ohne ihre antisemitische 
Dominante denselben Grad von Aggressivität entwickelt hätte. 
Sie ist strukturell und tendenziell antisemitisch, auch wo sie 
scheinbar nicht direkt gegen »die Juden« gerichtet ist, wie zum 
Beispiel »Die Betrachtungen eines Unpolitischen« von Thomas 
Mann und »Händler und Helden« von Werner Sombart zeigen. 
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Der Affekt gegen den »Zivilisationsliteraten« oder den »Händ-
ler« – und darüber hinaus gegen das ganze Spektrum »west-
licher« Lebensformen und »westlichen« Gedankengutes richtet 
sich da, wo er einen mörderischen Akzent bekommt, wenn auch 
zunächst nur verbal, gegen einen phantasmatischen Feind – den 
Juden. Der emotionale Intensitätsgrad übersteigt alles, was sich 
durch Antipathie oder Aversion, durch eine persönliche oder 
sachliche Differenz, durch ökonomische Konkurrenz, durch in-
nen- und außenpolitische Gegnerschaft, auch in kriegerischer 
Zuspitzung, auch in der Radikalisierung einer Bürgerkriegssi-
tuation erklären ließe. Dieser emotionale »Mehrwert« des anti-
semitischen Affekts ist genau jener »Rest«, den die geläufigen 
Erklärungsmuster nicht erfassen können. Sie bleiben immer 
»Rationalisierungen«, die die Tiefenschicht der »Residuen« 
nicht erreichen, ja, darauf angelegt sind, den Zugang dorthin zu 
versperren. Der residuale Kern kann nur mit dem Instrumenta-
rium der Tiefenpsychologie freigelegt werden. Er ist wie immer 
sexuell determiniert. Wir haben (im vorigen Kapitel) versucht, 
bis zu diesem delikaten Punkt vorzustoßen, und können jetzt 
zusammenfassend feststellen:

Die Juden waren darum – in Deutschland – das privile-
gierte Objekt für eine obsessionelle Feindfixierung, weil die 
Vorstellung vom Juden gekoppelt war mit dem Kastrations-
komplex – der mit ihm verbundenen Potenzängste und Mord-
wünsche, seinen extremen Lust- und Unlustgefühlen, seiner 
explosiven Vermischung von Selbstbehauptungsenergien und 
Insuffizienzgefühlen –, der aktualisiert wird durch die sym-
bolischen Valenzen des Beschneidungsrituals. Die »Beschnei-
dung« wird (von den Nichtbeschnittenen) als Bedrohung von 
Identität und Integrität empfunden. Das fatale Geräusch des 
»Wetzens der Beschneidungsmesser« macht den Juden für den 
deutschen Mann zum absoluten Feind.

Dass diese Causa princeps des Judenhasses (trotz des Hin-
weises von Freud) aus dem Bewusstsein verdrängt und in der 
uferlosen Antisemitismus-Diskussion nicht thematisiert wor-
den ist, kann nicht als Einwand gegen die Richtigkeit der These 
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ins Feld geführt werden, sie wird vielmehr durch diese Nicht-
beachtung bestätigt. Der Analytiker kennt die Widerstände, 
die sich dem Aussprechen, ja, schon dem bloßen »Denken« 
der letzten Ursache einer psychischen Störung entgegenstel-
len. Wir verfügen freilich über ein unbezweifelbares Indiz: die 
peinliche Identifikationsprozedur, der die SS-Schergen auf 
ihren Razzien ihre Opfer unterzogen und die uns jeder Film, 
der über diese schrecklichen Zeiten gemacht wird, schmerzlich 
vor Augen führt. Sie wollten sich nicht nur vergewissern, dass 
sie es mit einem Juden zu tun hatten, sondern dass ihre eigene 
Vorhaut intakt war.

In diesem Ritual verdichtet sich in signifikanter und sym-
bolischer Weise jener »höchste Identitätsgrad«, den Carl 
Schmitt für den Bereich des Politischen hypostasiert, im Voll-
zug der existenziellen Freund-Feind-Unterscheidung, die eine 
Ausscheidung des »in einem besonders intensiven Sinne exi-
stenziell … andere(n) und Fremde(n) ist« (BP 27).

3. »Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen 
 den jüdischen Geist« 

Carl Schmitt gehört als einer ihrer repräsentativsten Vertre-
ter zu der Generation jener deutschen Männer, die, wie Hitler, 
um 1890 geboren waren, vor dem Ersten Weltkrieg geistig ge-
prägt und sozialisiert wurden, den Zusammenbruch von 1918 
schmerzhaft erlebten, die Republik innerlich ablehnten und 
in der Machtübernahme der Nationalsozialisten von 1933 den 
Beginn des Wiederaufstiegs Deutschlands zu nationaler Größe 
feierten. Dass das mit dem Kampf auf Leben und Tod gegen 
das »Weltjudentum« schicksalsmäßig verbunden war, war für 
diese deutschen Männer selbstverständlich.

Auch bevor Carl Schmitt – was erst nach 1933 der Fall ist – 
explizit antisemitische Thesen von einer Radikalität vertritt, 
die in nichts hinter den offiziellen Verlautbarungen und Maß-
nahmen zurückstehen, sind seine Publikationen implizit in 
ihrer Stoßrichtung immer auch antisemitisch. Ein Indiz wäre 
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schon, dass er vor dem Weltkrieg in den offen antisemitischen 
»Bayreuther Blättern« schreibt. Seine »Buribunken« richten 
sich gegen die Psychoanalyse von Sigmund Freud. Der Affekt 
gegen die Psychoanalyse, der zum Syndrom der deutschen 
Ideologie gehört, begleitete ihn sein ganzes Leben.

In der »Politischen Theologie« eröffnet er den Kampf gegen 
die jüdische Rechtswissenschaft mit der Kritik an Kelsens »rei-
ner Rechtslehre«, die der Entscheidungsproblematik des Souve-
räns nicht gerecht würde, ja, auf die Beseitigung des Souveräns 
gerichtet sei, und an Hugo Preuß, den Vater der Weimarer Ver-
fassung, der den »Souveränitätsbegriff als ein Residuum des Ob-
rigkeitsstaates« (PT 35) ablehnt. Es zeichnet sich bereits deutlich 
seine antisemitische Konstruktion der jüdischen Verfälschung 
(»ideologische Verwirrung und Paralysierung«) des deutschen 
Staatsbewusstseins und Staatsrechts ab, die er im Laufe der 
Jahre in immer neuen Varianten vorbrachte und radikalisierte, 
die Diskreditierung von Laband und Jellinek, die »Entlarvung« 
der bösartigen Wirkung des Friedrich Julius Stahl (-Jolson,  
wie er seinen eigenen programmatischen Forderungen gemäß 
ab 1936 hinzufügen sollte), »dessen Erfolg hier nicht anders und 
nicht geringer ist als auf anderen Gebieten zum Beispiel der von 
Heinrich Heine oder von Karl Marx« (PB 274).6

Ein Pamphlet gegen den Parlamentarismus zu schreiben, 
wie es »Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamen-
tarismus« ist, darf in einem Kontext, in dem die Identifikation 
von Parlamentarismus und »jüdisch« ein gängiger Topos ist, 
doch wohl auch als strukturell antisemitischer Akt bewertet 
werden, ohne dem Autor unrecht zu tun. Das »parlamentari-
sche System« ist das »Verfassungsideal der Feinde« (SZ 40) – es 
gibt längst nur noch einen Feind.

Im »Begriff des Politischen« geht es um völkische Belan-
ge. Es ist das »politisch existierende Volk« (BP 51), das die 
letzte Entscheidung fällen muss, die die Möglichkeit der phy-
sischen Vernichtung menschlichen Lebens impliziert.7 Eine 
solche physische Vernichtung menschlichen Lebens recht-
fertigt sich, wenn sie »aus der seinsmäßigen Behauptung der 
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eigenen  Existenzform gegenüber einer ebenso seinsmäßigen 
Verneinung dieser Form geschieht« (BP 50). Der Feind »ist 
eben der andere, der Fremde, und es genügt zu seinem We-
sen, daß er in einem besonders intensiven Sinne existenziell et
was anderes und Fremdes ist, so daß im extremen Fall Konflikte 
mit ihm möglich sind, die … durch eine im voraus getroffene 
generelle Normierung … (nicht) entschieden werden können« 
(BP 27, Hervorh. v. Verf.). »Das Anderssein des Fremden« muss 
abgewehrt und bekämpft werden, »um die eigene seinsmäßi-
ge Art von Leben zu bewahren« (BP 27). Diese Feinddefinition 
eröffnet gegebenenfalls die Notwendigkeit einer »innerstaat-
lichen Feinderklärung«, einer »Friedloslegung« (BP 47).

Den Platz des jüdischen Prügelknaben, den in der »Poli-
tischen Theologie« Kelsen besetzte, nimmt im »Begriff des 
Politischen« der amerikanische Publizist und Politikwissen-
schaftler Harold Laski ein – ein Jude. Er hätte das spezifisch 
Politische des Staates nicht begriffen, seine Theorie des »Plu-
ralismus« sei typisch liberale Staatszersetzung. Sein »Pluralis-
mus besteht darin, die souveräne Einheit des Staates, d. h. die 
politische Einheit zu leugnen und immer wieder hervorzuhe-
ben, daß der einzelne Mensch in zahlreichen verschiedenen 
sozialen Bindungen und Verbindungen lebt« (BP 41). Wohin 
die Stoßrichtung geht, verrät die »Fußnote« (wieder einmal 
ist eine Fußnote der Hinweis auf das Wesentliche) über Franz 
Oppenheimer, der als radikaler Vertreter des Liberalismus 
die »Ausrottung des Staates« proklamiert hätte (BP 75). Auch 
 Oppenheimer war Jude.

»Wir kennen nur ihr Mißverhältnis zu unserer Art«, heißt 
es dann 1936 von den Juden in dem bereits zitierten Schluss-
wort Carl Schmitts auf der Tagung der Reichsgruppe Hoch-
schullehrer des NS-Rechtswahrerbundes.8 Schmitt tritt hier in 
der Rolle des autoritativen Sprechers der »deutschen Rechts-
wahrer und Rechtslehrer« auf, der das »Rechts- und Gesetzes-
gefühl des deutschen Mannes« in einer neuen entscheidenden 
Phase des »Weltanschauungskampfes« gegen den »Todfeind« 
schützen muss. Es ist sein Beitrag zur »Rassen(seelen)kunde«. 
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»Ich wiederhole immer wieder die dringende Bitte, jeden Satz
in Adolf Hitlers ›Mein Kampf‹ über die Judenfrage, besonders
seine Ausführungen über ›jüdische Dialektik‹ zu lesen. Was
auf unserer Tagung von Fachleuten in vielen wissenschaftlich
hervorragenden Referaten vorgetragen worden ist, wird dort
einfach, jedem Volksgenossen verständlich und völlig erschöp-
fend gesagt. Weisen Sie auch unsere Studenten der Rechtswis-
senschaft immer wieder auf diese Sätze des Führers hin.« 9

Diese Abschlussrede ist nicht das Dokument eines tagespo-
litischen Opportunismus, sie ist auch nicht der Ausdruck einer 
momentanen Verblendung oder Geistesverwirrung, kein »Aus-
rutscher«. Sie ist, auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn als 
deutscher Professor, endlich, unter politischen Bedingungen, 
die es ihm erlaubten, alle Masken abzuwerfen, unverfälschter 
Klartext. Ungeschützt offenbart er hier seine tiefste, innerste 
Überzeugung. Was so lange latent geblieben war, wurde end-
lich manifest. 
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N ACH WORT

Jetzt geht wieder alles von vorne los

von Michael Koß

Carl Schmitt und kein Ende. Eins muss man dem 1985 im Al-
ter von 96 Jahren verstorbenen deutschen Staatsrechtler las-
sen: Er war und ist eine schillernde Figur. Einerseits lässt sich 
Schmitts struktureller Antisemitismus nicht in Abrede stel-
len, andererseits wird er vor allem in den Rechts- und Sozial-
wissenschaften noch immer zustimmend zitiert. Schmitt ist 
bezeichnenderweise die einzige Persönlichkeit, der eins der 
offiziösen Oxford Handbooks der Oxford University Press in 
den Bereichen Politik und Geschichte gewidmet ist.1 Mit sei-
nen verlockenden Formeln – dem Freund-Feind-Schema, der 
»Tyrannei der Werte«, dem »Zugang zum Machthaber« und al-
lem voran dem »Ausnahmezustand« – gleicht das Œuvre Carl
Schmitts einem Auffahrunfall, den viele Konservative nicht
ohne lange und begehrliche Blicke passieren können. Die Fra-
ge nach den Ursachen für diese fortgesetzte Faszination hat
viele Antworten provoziert. Eine gleichermaßen unorthodoxe
wie erhellende stammt von Nicolaus Sombart.

Mittendrin statt nur dabei – das Leben 
des Nicolaus Sombart

Nicolaus Sombart konnte es kaum verhindern, die intellectual 
history Deutschlands aus erster Hand mitzubekommen. Sein 
Vater Werner Sombart war nach Max Weber der sozialwis-
senschaftliche Mandarin des Kaiserreichs und der Weimarer 
Republik. Nicolaus wurde 1923 in ein Elternhaus geboren, das 
überaus wohlhabend war, nicht allein wegen des beträchtli-
chen väterlichen Erbes, sondern auch weil Werner 1921 in den 
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vermögenden rumänischen Adel eingeheiratet hatte.2 Nach 
 eigener Auskunft war Nicolaus Sombart denn auch das Pro-
dukt der Bibliothek seines Vaters und des Salons seiner Mut-
ter.3 Carl Schmitt und Werner Sombart lernten sich kennen, 
nachdem Ersterer 1928 an die Handelshochschule Berlin be-
rufen worden war. Für den kleinen Nicolaus wurde Schmitt 
schnell zur Vaterfigur, denn zwischen beiden lagen nur 35 Jah-
re – im Gegensatz zu den 60 Jahren, die Nicolaus von Werner 
Sombart trennten.4 Seine Spaziergänge mit Schmitt bezeich-
nete Nicolaus Sombart später als »die entscheidende Begeg-
nung meines Lebens« 5. Schmitt seinerseits attestierte Sombart 
schon 1941 »etwas Genialisches« 6. Allerdings stand der Vor-
wurf der Nachlässigkeit ebenfalls von Anfang an im Raum. 
Der rigide Schmitt befand, dass Nicolaus nicht genug aus sei-
nen Talenten machte und lehnte deshalb beispielsweise des-
sen 1950 bei Alfred Weber entstandene Dissertation ab.7 Für 
Schmitt blieb Nicolaus Sombart, ungeachtet aller Irrungen, 
aber immer ein »Glückskind« 8 – bereits ein erster Verweis auf 
die tief sitzenden Ressentiments des Staatsrechtlers, von denen 
noch die Rede sein wird.

Bevor Nicolaus Sombart seine Dissertation anfertigen 
konnte, wurde er von den Wirren des 20. Jahrhunderts durch-
geschüttelt. Eigentlich hatte er Architekt werden wollen, wur-
de dann aber 1942 zur Wehrmacht eingezogen. Er kam zwar 
mit dem Leben davon, büßte aber durch einen Bombenvoll-
treffer auf die Familienvilla im Grunewald nahezu den ge- 
samten elterlichen Reichtum ein. Nachdem er aus dem Zwei-
ten Weltkrieg zurückgekehrt war, entschied Sombart sich für 
ein sozialwissenschaftliches Studium – und damit für den 
Eintritt in den langen Schatten des Vaters und vor allem Carl 
Schmitts. Seinen Studienort Heidelberg wählte er als bewuss-
te Abgrenzung gegen das patriarchalische Preußen und »den 
Osten« 9. Diesem Unterfangen war es sicherlich zuträglich, 
dass Nicolaus’ zukünftiger Doktorvater Alfred Weber – Max 
Webers Bruder – mit Sombarts Vater Werner gut bekannt  
war.
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Alfred Weber war es auch, der Sombart nach dessen An-
kunft in Heidelberg auf die Liste der nicht Kompromittierten 
setzte und ihm zu seiner ersten Anstellung verhalf sowie – mit-
telbar – zu seiner späteren Karriere als Kulturbeamter.10 Zu-
nächst arbeitete Sombart an der Zeitschrift Der Ruf mit, die 
von Hans Werner Richter und Alfred Andersch herausgegeben 
wurde. Da er – Stichwort vielfältige Talente – nebenher auch 
eigenständige schriftstellerische Versuche unternahm, anstatt 
sich ausschließlich auf seine sozialwissenschaftliche Karrie-
re zu konzentrieren, war er ebenfalls an der Gründung der 
Gruppe 47 beteiligt. Auf deren erster Zusammenkunft stell-
te Sombart seinen Roman Capriccio Nr. 1 vor, den ins Surrea-
le gleitenden inneren Monolog eines Wachsoldaten. Vielleicht 
war dies Sombarts eigentliche Bestimmung. Er selbst jeden-
falls wertete seine Entscheidung für die Sozialwissenschaft im 
Nachhinein als Fehler, der im Widerspruch zu seinem künst-
lerisch-assoziativen Denkstil gestanden habe.11 In Heidelberg 
freundete Sombart sich mit vielen späteren Gelehrten hohen 
Ranges an – namentlich erwähnt seien der Historiker Rein-
hart Koselleck und der Soziologe Hanno Kesting – und machte 
diese dann auch mit Carl Schmitt bekannt. Dies lag im dop-
pelten Wortsinn nahe, weil auch Schmitt Berlin verlassen hat-
te und in seinen Heimatort, das sauerländische Plettenberg, 
zurückgekehrt war, wo er sich als missverstandener Weltdeu-
ter gerierte. Was die Mitglieder des von Sombart begründeten 
Heidelberger »Carl-Schmitt-Fanclubs« 12 faszinierte, war die 
konfliktorientierte analytische Herangehensweise ihres Nes-
tors. Dieser Ansatz ermöglichte es den Adepten um Sombart, 
sich in provokanter Pose als ambitionierte Außenseiter des 
akademischen Betriebs zu stilisieren. Hochbegabte Ketzer zu 
inspirieren war offensichtlich die Paraderolle Carl Schmitts, 
die auch in der Bundesrepublik funktionierte.
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Carl Schmitt als »deutscher Mann« par excellence

Thema der Deutschen Männer war zuvorderst das Geschlech-
terverhältnis, das für Sombart den »Schlüssel zum Verständ-
nis der gesellschaftlichen Verhältnisse, das zentrale Problem 
der Kulturentwicklung« 23 darstellte, wie er in seinen 2000 er-
schienenen Erinnerungen an die Heidelberger Zeit resümier-
te. Er widmete Schmitt also keine rein biografische Analyse, 
sondern untersuchte ihn als idealtypischen Vertreter des wil-
helminischen Staates und seines sozialen und emotionalen 
Regimes. Der in den Zwanzigerjahren aufkommende Begriff 
einer »Krisis der Europäischen Kultur« ließ sich Sombart zu-
folge nur verstehen als die Erfindung der »deutschen Män-
ner«, deren gemeinsamer Nenner die antifeministisch und 
antisemitisch grundierte Angst vor dem Verlust ihrer gesell-
schaftlichen Hegemonie war. Die Essenz dieser Hegemonie 
war der elitäre Männerbund als das »spezifisch Gemeinsame 
dieser deutschen Gegenkultur«.24 Vergegenwärtigt man sich 
die männerbündischen Grundprinzipien – Geheimhaltung, 
kein Umgang mit Frauen, übergeschlechtliche Fortpflanzung 
durch das Prinzip der Zuwahl 25–, so erscheint das Freund-
Feind-Schema als das Strukturprinzip des Männerbundes.26 
Die Persistenz männerbündischer Strukturen nach dem Zu-
sammenbruch des Kaiserreichs erscheint Sombart deshalb 
»antiwestlerisch und konterrevolutionär« 27 und erklärt für ihn 
den nachhaltigen deutschen Widerstand gegen die Moderne
im Allgemeinen und die Demokratie im Besonderen. Die kom-
promissfähige Flexibilität als Aggregatzustand der Demokra-
tie vertrug sich nicht mit dem männerbündischen Strukturen
eingeschriebenen Abgrenzungsfimmel, bei dem die superiore
Daseinsform, nämlich die männliche, immer schon im Voraus
feststand.

Bevor von Carl Schmitt als Archetyp solch hegemonialer 
Männlichkeit die Rede sein wird, gilt es festzuhalten, dass die 
Analyse des Kaiserreichs (insbesondere die seines Scheiterns) 
für Sombart den Dreh- und Angelpunkt von dessen Œuvre aus-
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machte. Wie viele andere Zeitgenossen konstruier te Schmitt 
einen Gegensatz von deutscher Staatsidee und westlichem 
Gedankengut (S. 23 f.).28 Die militärisch geprägte deutsche 
Männergesellschaft, »in der niemand eine  Führungsposition 
einnehmen konnte, der nicht Offizier oder wenigstens  Re ser - 
veleutnant war« (S. 25), verstand sich ganz im Sinne des er-
wähn ten Abgrenzungsfimmels als dezidierter Antagonist bür-
gerlich geprägter liberaler Staatsordnungen.29 Eben weil auch 
Schmitt die Dominanz der militaristischen Männlichkeitsidee 
anerkannte, erschien es ihm als der »schwere Kon struk tions-
fehler des Zweiten Reiches« (S. 26), dass dort auch das libera-
le Prinzip eine Rolle spielte, namentlich im Hinblick auf die 
Teilhabe des allgemein und direkt gewählten Reichstags an der 
Gesetzgebung. Hieraus ergab sich ein Widerspruch zwischen 
militärisch-autoritären und bürgerlich-liberalen Leitideen, 
den Schmitt gern im Sinne einer »deutschnationale[n] Doktrin 
von der absoluten Monarchie« (S. 71) aufgelöst hätte. Als Kon-
sequenz dieses vermeintlichen Konstruktionsfehlers kannte 
das Kaiserreich ihm zufolge »nur Nebenregierungen« (S. 174). 
Konnte Bismarck dank seines Charismas und seiner Verdiens-
te um den deutschen Nationalstaat den Widerstreit zwischen 
autoritären und liberalen Vorstellungen noch zugunsten erste-
rer entscheiden, konstatierte Schmitt nach 1890 angesichts der 
immer stärker zutage tretenden Ambivalenz von autoritären 
und liberalen Ordnungsmustern einen schleichenden Verfall 
der Staatlichkeit in Deutschland. Laut Sombart erklärt dies 
Schmitts nachgerade fetischartiges Festhalten an vermeintlich 
eindeutigen, im Zweifelsfall auch selbst konstruierten Gegen-
sätzen. Klare Verhältnisse über alles, inklusive der Logik und 
der Moral, das ist für Sombart die Schmitt’sche Schlussfolge-
rung aus der Instabilität des  Kaiserreichs.

Die Pointe in Sombarts Analyse ist nun, dass er Schmitts 
Willen zum Gegensatz geschlechtlich konnotiert und psycho-
analytisch erklärt: Der gewaltbereite Soldatenstaat und die 
friedfertige Anarchie schließen einander nicht nur wechsel-
seitig aus, sie stehen sich auch als Manifestationen des männ-
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lichen und des weiblichen Prinzips gegenüber. Hierin zeigt sich 
für Sombart das Grundmuster, quasi der Leitkonflikt eines 
immer wieder auf Gegensatzkonstruktionen hinauslaufenden 
Weltbilds. Die von Schmitt in einem frühen Buch behandelte 
»Politische Romantik« ist für diesen insofern nicht mehr als
ein Attribut des »zum harten Handwerk der Politik ungeeig-
neten Mann[es]« (S. 60 f.). Politisch erfolgreiche Zeitgenossen
hatten männlich-entscheidungsfreudig zu sein.

Nicolaus Sombart präsentiert Carl Schmitt also als den Ar-
chetyp deutscher hegemonialer Männlichkeit in der spätwil-
helminischen Ära. Hegemonial war diese Männlichkeit nicht 
nur, weil sie in ihrer soldatischen Variante das Modell der herr-
schenden Klasse darstellte, sondern auch dadurch, dass sie die 
gesamte Gesellschaft und ihre Diskurse normierte.30 Schmitt 
steht damit idealtypisch für all die Umwege, die Deutschland 
auf dem langen Weg nach Westen (Heinrich August Winkler) 
genommen hat. So viril die im Kaiserreich ausgebildete os-
tentative Maskulinität mit ihrem Hang zur Gewalt auch er-
scheinen mag, abgeleitet war sie Sombart zufolge aus einem 
Gefühl der Unterlegenheit. Eigentlich ist es auch aus der pa-
triarchalischen Perspektive die Frau, »die das Leben spendet 
und Herrin über den Tod ist« (S. 88). Dies schürt jedoch in der 
Konsequenz nur den Furor gegen das überlegene Weibliche. 
Ungeachtet seiner eigenen, keinesfalls vor Ambivalenzen ge-
feiten Geschlechtervorstellungen (siehe oben), dekonstruiert 
Sombart am Beispiel Schmitts binäre Genderkonzeptionen als 
Machtmittel des Patriarchats.
 




