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nie fanatischer Anhänger der 
Bewegung wie seine Frau, die 
Hitler sogar während des-
sen Haftzeit exklusiv besucht 
hatte, wurde Abgeordneter. 
Da wurden längst Hitler, Ro-
senberg sowie der Großindu-
strielle Kirdorf im Salon emp-
fangen, während andere Weg-
gefährten nun fernblieben.
Daß es weder die Lesebänd-
chen der vornehm gestalteten 
(Salon!) Ausgabe noch die frei-
schwebend-assoziativen Ka-
pitelüberschriften vermögen, 

einen roten Faden 
durch dieses Buch 
beizusteuern, ist nur 
ein kleiner Wermuts-
tropfen in diesem 
ausholenden Werk. 
Angesichts der Ma-
terialfülle ist ver-
zeihlich, daß gleich 
dreimal zitiert wird, 
daß Elsa Bruckmann 
sich nach der durch 
den Kriegstod ihres 
Neffen (Hölderlin-

forscher von Hellingrath, der 
als eine Kristallisationsfigur 
innerhalb des Salons wirkte) 
verursachten Depression durch 
Hitlers Stimme »wie aufge-
richtet« fühlte. Ebenso, daß 
Martynkewicz gelegentlich so 
verkürzt wie salopp von An-
sichten »der Nazis« spricht, 
wo er doch rundum aufzeigt, 
daß gerade in der sogenann-
ten »Kampfzeit« die Partei-
szene keineswegs als weltan-
schaulicher Monolith anzuse-
hen war. Nichtsdestoweniger 
liest sich das Buch ganz her-
vorragend, bisweilen roman-
haft. Allein wegen der Fülle 
seiner – teils bisher unerschlos-
senen – Quellen lohnt die Lek-
türe. Ein Personenverzeichnis 
erleichtert die Orientierung 
und macht das Ganze zu ei-
nem profunden Nachschlage-
werk. Erfreulich auch, daß der 
Autor nie versucht, den hei-
ßen Herzen der Denker einer 
»anderen Moderne« gleicher-
maßen erhitzt mit dem (Bes-
ser)Wissen des Nachgebore-
nen entgegenzutreten. Kühl 
wird dargelegt, eingeordnet 
– der volkspädagogische Zei-
gefinger bleibt außen vor.
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Wenn das »angeblich so mar-
kante Dritte Reich« tatsäch-
lich ein »Reich der verfließen-
den Übergänge« (A. Mohler) 
war, dann gilt diese Unüber-
sichtlichkeit erst recht für die 
Weltanschauungskämpfe der 
vorangehenden Jahrzehnte. 
Ein Feld, das man zu Recht als 
»spannend« beschreiben darf. 
Wolfgang Martynkewicz’ Fo-
kus gilt den Empfängen, die 
das Verlegerehepaar Hugo 
und Elsa Bruckmann in seinen 
Münchener Salons zwischen 
1899 und 1941 veranstaltete. 
Bruckmann war Verleger von 
Houston Stewart Chamber-
lains 1100seitigem Weltan-
schauungsbuch Grundlagen 
des XIX. Jahrhunderts (1899), 
dem Debattenstoff seiner Zeit. 
Das dezidiert antisemitische 
Werk (wohlgemerkt: der jü-
dische Wagner-Dirigent Levi 
hatte Chamberlain an Bruck-
mann empfohlen!) des leiden-
schaftlich dilettierenden Multi-
Wissenschaftlers und Weltrei-
senden wurde bald Pflichtlek-
türe für Lehrer und Offiziere; 
bis zum Ersten Weltkrieg ver-
kaufte es sich fast 100.000mal.
Zum Freundeskreis der Bruck-
manns zählten das Ehepaar 
Wolfskehl, Hermann Graf 
Keyserling, Harry Graf Kessler 
und der schillernde, weitge-
reiste Physiognomiker Rudolf 
Kassner. Gelegentlich waren 
Alfred Schuler, Walther Rathe-
nau und Stefan George zu 
Gast; mit Rilke, Ludwig Kla-
ges und von Hofmannsthal 
führte die Dame des Hauses, 
eine spärlich begnadete Lai-
endichterin, zudem intensive 
Korrespondenzen. In den pro-
minenten Briefwechseln, aus 
denen Martynkewicz hier zi-
tiert, und in den Salongesprä-
chen wurde mit Chamberlain 
und durch vielfältige ähnliche 
Versuche einer »Gesamtinter-
pretation« der Geist der kom-
menden Zeit antizipiert und, 
mehr noch, herbeigesehnt. Was 
ist Größe, was Persönlichkeit, 

wer sollte künftig herrschen, 
und wie? Der »Künstlersouve-
rän« galt weithin als der Mann 
der Stunde, man rühmte die 
Kultur und verachtete die Zi-
vilisation, das – positiv be-
setzte – Wort vom »neuen Bar-
baren« machte die Runde. Das 
Wesen der Deutschen war ein 
»Werdendes«, stets im Kom-
men begriffenes. Norbert 
von Hellingrath kontrastierte 
das »Volk Goethes« und des-
sen universalen Bezugspunkt 
mit dem »Volk Hölderlins«, 
weil des deutschen 
Wesens »innerster 
Glutkern unend-
lich weit unter der 
 Schlacken-Kruste« 
liege, so verborgen, 
daß er »Nicht-deut-
schen wohl nie zu-
gänglich« sein werde. 
Der Jude hingegen 
wurde zur Projek-
tionsfläche dessen, 
was man als Zer-
setzungsgefahr der 
Moderne begriff. Der Publi-
zist und Totalitarismuskritiker 
Fritz Gerlich, der das Schlag-
wort vom »jüdischen Bolsche-
wismus« aufbrachte und seit 
1919 Gast bei Bruckmanns 
war, empfand das Judentum 
als Gefahr, weil es die »Eigen-
tümlichkeit« besitze, »sich der 
stärksten geistigen Richtung 
anzuschließen, in dessen Mitte 
es lebt (…) Unter Völkern mit 
stark entwickeltem Nationa-
lismus ist der Jude deshalb 
auch nationalistisch gerich-
tet.« Um russische Verhältnisse 
zu verhindern, plädierte er für 
eine volle Teilhabe der Juden 
am Gemeinschaftsleben. Mit 
Chamberlains vom rein Ras-
sischen fortweisenden »Kom-
promiß«, daß man »Jude sein 
kann ohne Jude zu sein, und 
daß man nicht ›Jude‹ zu sein 
braucht, weil man einer ist«, 
konnten sich viele der im Salon 
ein- und ausgehenden »Wissen-
schaftskünstler« anfreunden.
Klar war: Feste Kategorien wa-
ren gefragt, »menschenkundli-
ches« Orientierungswissen wie 
die Physiognomik, die Gra-
phologie und die »überpersön-
liche« Rassenkunde nahmen 
wissenschaftlichen Rang ein.
1932 traten die Bruckmanns 
der NSDAP bei. Er, obgleich 

Rezensionen


