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Herman angelegt. Insofern mag es nützen, sich 
im Arsenal der Argumentationsfiguren und rhe-
torischen Kniffe ein wenig umzusehen und zehn 
der am meisten verbreiteten kurz zu mustern. 

1. Meinung vor Nachricht
Dazu passen schon die äußeren Voraussetzun-
gen. Denn in aller Regel hat die Presse den 
Grass-Text nicht veröffentlicht, sondern gün-
stigstenfalls aufs Internet verwiesen. Wir erhiel-
ten also fast durchweg zunächst eine Auflistung 
vermeintlicher Irrtümer und »Gedankenverbre-
chen« des Autors. Der unmittelbare Eindruck 

des Gedichts war weniger er-
wünscht. Seine Publikation galt 
offenbar als anrüchig. Mehrere 
Zeitungen konstatierten fast 
triumphal, daß die New York 
Times den Text abgelehnt habe, 
und der US-Schriftsteller Louis 
Begley sah im Abdruck der Süd-
deutschen Zeitung sogar den ei-
gentlichen Skandal.

2. Die am meisten verfängliche 
Lesart
Viele Angriffe speisen sich aus 
selektiver Textlektüre unter Fa-
vorisierung der jeweils ungün-
stigsten Lesart. Daher ein kur-
zer Blick auf die Kernaussagen 

des Gedichts. Jenseits der Begründung für Grass’ 
langes Schweigen sind es drei:
1. Ein israelischer Angriff könne das iranische 

Volk auslöschen.
2. Die (durch deutsche Waffen gestützte) 

Atommacht Israel gefährde den Weltfrieden.
3. Zum Nutzen aller empfiehlt Grass, statt ei-

nes kaum legitimierten Präventivschlags, 
Gewaltverzicht und internationale Atom-
kontrolle in beiden Ländern.

Sind das unerhört skandalöse Einschätzungen? 
Oder liegt es nicht näher, diesen zwischen Hor-
rorszenario und Pazifismus-Utopie pendelnden 
Warnruf zunächst einmal dort zu verorten, wo 
er gesinnungsmäßig beheimatet ist? In der Frie-
dens- und Anti-Atom-Bewegung nämlich seit 
den 1980ern oder den Ostermärschen. Er illu-
striert gewiß nicht die Komplexität der Nahost-

Schon 2007, in der Sezession 19, schrieb ich 
über Grass, und auch diesmal habe ich das Cha-
rakterrätsel seiner Handlungsweise nicht ge-
löst. Immerhin glaube ich, daß er sich in seiner 
selbstgewählten Rolle als praeceptor Germa-
niae et orbis dem Weltfrieden verpflichtet fühlt 
und schließlich dem Wagnis stellte, weil er es zu-
gleich als persönlichen Emanzipations- und Be-
freiungsakt empfand. Ich schließe also nicht aus, 
daß der Autor bei dieser Entscheidung seit lan-
gem erstmals er selbst war. Offen bleibt, ob das 
tiefste Motiv nicht vornehmlich doch in einer 
langsam zur Gewohnheit gewordenen, mittel-
punktsbesessenen Provokations-
lust lag, die ihn alle paar Jahre 
dazu treibt, einen sicherlich ge-
schäftsfördernden, aber zuneh-
mend riskanten Medien-Tsu-
nami zu entfesseln. 

Diesmal allerdings erwuchs 
ihm ein Gegner, der über beacht-
liche Sanktionsinstrumente ver-
fügt. Traf er doch nicht mehr 
auf einen durch jahrzehntelange
Schulddiskussionen zermürbten, 
widerstandsunfähigen Volkscha-
rakter, sondern auf Mentalitäten, 
Institutionen und Netzwerke, die 
sich erfahrungsgemäß zu wehren 
wissen. Und die Farce, daß man 
ihm, wenn auch vergeblich, so-
gar seinen Nobelpreis streitig machte oder seine
nahöstliche Reise- und heimische Wahlkampf-
lust einschränkte, belegt die Toleranzgrenzen ei-
nes Mentalimperiums, das bekanntlich zurück-
schlägt. 

Wie das geschieht, sei im folgenden erläu-
tert. Dabei finden sich in der Hundertschaft der 
Debattenbeiträge fraglos auch differenzierte und 
weiterführende. Doch im Kern handelt es sich 
nicht um einen Problemlösungs-, sondern einen 
Machtdiskurs. Mein am Grundsätzlichen orien-
tierter Rückblick erstellt daraus die Streittypo-
logie bei Verstößen gegen die herrschende Po-
litmoral. Im Modell betrachtet, steht die Grass-
Schelte nämlich für Dutzende hierzulande üb-
licher »Diskussionen«. Vergangenheitspoliti-
sche Daumenschrauben wurden seinerzeit ganz 
ähnlich einem Nolte, Syberberg, Walser, Botho 
Strauß, Möllemann, Hohmann oder einer Eva 
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Kein Wort zum »Gedicht« 
von Herrn Grass; es be-
steht weder Anlass, den 
alten Widerling zu unter-
stützen, auch inhaltlich 
nicht, noch mag sich ein 
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organisierten publizisti-
schen Freikorps anschlie-
ßen, das jetzt so wohlfeil 
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4. Du sollst nicht vergleichen!
Ein (geschichts-)politisches Tabu liegt offenbar 
auf jeglichem Vergleich im Kontext mit Juden, 
der zudem in der Regel zur Gleichsetzung sim-
plifiziert wird. Unser unvergleichlich hellsich-
tiger Außenminister nannte es denn auch »ab-
surd«, Israel und Iran moralisch auf die glei-
che Stufe zu stellen. Und Vergleichbares äußer-
ten viele, von Netanjahu über Tom Segev und 
Fritz Stern bis Andrea Nahles. Merke: Konflikte, 
in denen Juden/Israelis verwickelt sind, erklä-
ren sich gemäß den Wünschen der einschlägi-
gen Lobby weitgehend ursachelos-mythisch aus-
schließlich aus dem Dualismus zwischen Un-
schuldslamm und Wolf. 

5. »Gerade der nicht …«
Größte Wirkung entfalten Angriffe ad personam,
machen Sacherörterungen fast entbehrlich. Grass’ 
Jugendsünde in der SS bietet die gewünschte of-
fene Flanke, die ihn als Kritiker disqualifizieren 
soll. Jahrzehntelang hatte man sich mit seinen
schrillen Deutschland-Analysen munitioniert. 
Doch bei Widerspruch fällt er sofort in den Sta-
tus eines inakzeptablen Gesprächspartners zu-
rück. »Der nicht«, lautet der Tenor von Anklä-
gern wie Robert B. Goldmann: Israel sei zwar 
neuerdings »legitimer Diskussionsgegenstand«,
»aber nicht für Grass und seine SS-Kollegen, die 
ihre eigene Vergangenheit so lange verleugnet ha-
ben.« Jacob Heilbrunn sekundiert: »Ein ehema-
liges Mitglied der SS … hat nicht das moralische
Recht, Israel zu kritisieren.« Und wo das so ist, 
liegen offenbar auch dessen Aussagen im Bereich
der Gedankenkriminalität. Daß solche harsche 
Reaktion gerade das bestätigt, was das Gedicht
bereits voraussagte, stört offenbar wenig.

6. Die Antisemitismus-Keule
Wir befinden uns damit im Zentrum des »argu-
mentativen« Arsenals: bei den Vernichtungswaf-
fen. Eine kleine Kostprobe: »Was gesagt werden
muß, ist, daß es zur europäischen Tradition ge-
hört, die Juden vor dem Pessach-Fest des Ritual-
mords anzuklagen«, höhnte Israels Botschafter in 
Berlin. Auch der frühere Gesandte, Shimon Stein,
Netanjahu oder Ralph Giordano (»Anschlag auf 
Israels Existenz«) äußerten sich entsprechend. Für
den Zentralrat der Juden in Deutschland resü-
mierte Dieter Graumann: »Wer antisemitisch agi-
tiert, wer judenfeindlich argumentiert, wer an-
tisemitische Klischees zuhauf verwendet – was
wäre der denn anderes als ein Antisemit?«

Ein solcher Vorwurf hat zwei Dimensionen.
Er wirkt als unbedingte persönliche Widerle-
gung sowie als Signal zur Desolidarisierung, das
ehemalige Gesinnungsgenossen von Unterstüt-
zung abhalten soll. »Sage mir, mit wem du gehst,
und ich sage dir, wer du bist.« Und da mangels 
tatsächlicher oder gar bekennender Antisemiten
sich das Jagdterrain in Deutschland zunehmend 
verkleinert hat, geraten auch scheinbare oder
unscheinbare Gesinnungsverfehlungen ins Vi-
sier. Man diagnostiziert subkutanen, unbewuß-
ten, »gepflegten« oder »Antisemitismus light«. 
Der Delinquent braucht selber kein Rassist zu

frage, die – wie Thorsten Hinz in seiner scharf-
sinnigen Analyse (JF, 13. April 2012) schrieb 

– »kein Gedicht der Welt erfassen kann«. Aber, 
konzentriert auf die Verhinderung des Präven-
tivkriegs, will er das ja auch gar nicht. 

Wie seinerzeit nur die Pershings, nicht die 
SS-20 als Friedensbedrohung im Fokus stan-
den und die Guhas und Pausewangs sogleich 
den atomaren Holocaust beschworen, so enthält 
auch dieser Text Einseitigkeiten und Übertrei-
bungen samt einer gegen die Realpolitik gerich-
teten Schlußidylle. Doch dergleichen galt damals 
in den progressiven Medien als wünschenswer-
tes Politengagement. Und der Spott über die zu-
weilen geforderte Ausgewogenheit gehörte zum 
parteilichen Lebensgefühl. Auch hat sich daran 
im Grunde ja bis heute wenig geändert, sofern 
es nur die »Richtigen« trifft. Man denke an die 
alleinige Reduktion des 8. Mai auf Befreiungs-
aspekte sowie die polemischen Verkürzungen
bezüglich der Wehrmachtausstellung oder der 
Studie Das Amt, die vielfach als Erkenntnisfort-
schritt gefeiert werden.

Kurz: Man wünscht(e), wenn es der gu-
ten Sache dient, geradezu Pointierungen. Und 
selbst Grass’ kurzschlüssige Verbindung vom
(gewiß konventionellen) Erstschlag zur atoma-
ren Vernichtung Irans – der Text verbietet übri-
gens nicht, sich die »Auslöschung« erst in letz-
ter Eskalationsstufe nach wechselseitigen Feind-
seligkeiten vorzustellen – entspricht den gängi-
gen apokalyptischen Zuspitzungen. Diese Dia-
gnose zu versachlichen, wäre Aufgabe der Kritik 
gewesen. Statt dessen flogen die Fetzen, als habe
Grass in Strategiefragen mit gezinkten Karten ge-
spielt, als belege jede rhetorische Übersteigerung
verborgene seelische Abgründe oder moralische 
Roßtäuschereien noch dazu eines ganzen Volkes.

Verbale Ungenauigkeiten verstärken das 
Ganze. Grass’ Sorge etwa, der Iran könnte ver-
nichtet werden, mutiert bei einer ganzen Legion 
von Interpreten zum prekären Wunsch: »Jetzt
werden die Juden als diejenigen imaginiert, die 
ein ganzes Volk vernichten wollen« (Sibylle Le-
witscharoff). Nur eine winzige Wortvertau-
schung also, und wir gelangen vom Potentialis
einer großen Gefahr zur (von Judenfeindschaft 
geprägten) Dämonisierung Israels, die den Au-
tor ins völlige gesellschaftliche Abseits stellt. Be-
währt haben sich dergleichen exegetische Fall-
stricke schon in zahlreichen Kampagnen zuvor. 
Sie gehören zum Tagesgeschäft gutmenschli-
cher Inquisitoren von heute und sind auch Durs 
Grünbein geläufig. Ihm zufolge zeigt das Gedicht
nämlich Israel als »häßlichen Atomwaffenstaat, 
der in der Region immer nur Unfrieden sät«. Be-
zeichnenderweise endet sein Halali denn auch 
mit dem Bannspruch: »Weg du, Günter Grass!«

3. Fatale Gesellschaft 
Auch Beifall von falscher Gesellschaft desavouiert. 
»Falsch« steht hier für Zustimmung durch Iraner,
Araber, NPD oder andere des Extremismus Ver-
dächtigte. Darüber hinaus bucht man verschie-
dentlich das Ausschlachten der Meldung durch 
Rechtsparteien in Israel zu Lasten des Autors.
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ster, aber vermutlich weniger als Mehrheitsmo-
tiv. In der Breite bewegt die Deutschen vor allem 
eines. Seit Jahrzehnten wurde ihnen eingebleut,
daß Kriegführen und gar Angreifen böse ist und 
Israel gut. Der Umstand aber, daß nun Tel Aviv 
offen mit Präventivschlag droht, führt (im Ver-
ein mit früheren Aktionen im Irak, Libanon 
oder Westjordanland) zu großen Irritationen. 
Im Irak-Krieg durfte der Durchschnittsdeutsche 
noch (zu Schröders Wahlglück) gemäß seinem 
pazifistischen Primärreflex empfinden. Es waren 
ja bloß Amerikaner. Was aber, wenn die Guten 
angreifen? Da brechen Lebenslügen einer über 
alle Zweifel erhabenen sittlichen Wegweisung 
zusammen. Und diesem Grundgefühl hat Grass 
Ausdruck verliehen, in Kontrast zu den Eiertän-
zen unserer politisch-medialen Klasse, die sich 
wegen der bekannten Zwänge nicht offen äu-
ßern darf oder will. 

Für diese Gesinnungslenker wird es künf-
tig zunehmend schwerer, die Kluft zwischen
öffentlicher und veröffentlichter Meinung zu 
schließen. Denn die Widersprüche mehren
sich neuerdings aus ihren eigenen Reihen, von 
Walser bis Sarrazin. Und es fragt sich, ob der
Durchschnittsbürger auch künftig noch so re-
flexhaft speichelt, wenn die Vergangenheitsbe-
wältigungsglocke ertönt. 

Für jüdische Interessenvertreter böte dies 
Anlaß zum Umdenken. Ein bißchen weniger 
ideologischer Schraubstock könnte ein bißchen 
mehr deutsches Selbstbewußtsein bewirken und 
ehrlichere, von tatsächlichem Verständnis getra-
gene Beziehungen, was übrigens von nicht weni-
gen Juden außerhalb der Funktionärsebene be-
grüßt würde. Dann käme zwar keine regierungs-
amtliche Nibelungentreue heraus, aber vielleicht 
auch kein verbogener Menschenschlag, der sich 
pausenlos verstellen muß oder, wie bei allen 
Glaubenseiferern, irgendwann zum lautstarken 
Renegatentum neigt. Auch das sind – wie Grass 
zeigt – nicht immer angenehme Zeitgenossen. 

8. Böse Menschen dichten schlecht
Eine kurze Blütenlese kennzeichnet das ästhe-
tische Tribunal: »Wenn der Grass-Text ein Ge-
dicht sein soll«, habe sie gerade, schrieb Sibylle 
Lewitscharoff, mit »drei melodischen Fürzen 
eine neue Matthäus-Passion komponiert.« An-
dere Vergleiche bemühen ein »Porzellan-Urinal« 
(Begley) oder »intellektuelle Senkgruben« (Gil 
Yaron). Schirrmacher sieht den Text »sprachlich 
Lichtjahre von irgendeiner Art heutzutage prak-
tizierter Literatur entfernt«, und Kleine-Hart-
lage will deshalb gar den Nobelpreis kassieren.

sein (wie etwa Tom Segev oder Avi Primor kon-
zedieren), es genügt bereits, »anti semitische Deu-
tungsmuster« (Brumlik) zu transportieren oder
auf entsprechende »Neigungen in Teilen der Be-
völkerung« (Reich-Ranicki) anzuspielen.

Solche geheimen Abgründe gleichwohl zu 
ermitteln, sind methodisch geschulte Speziali-
stenteams am Werk, deren geistiges Rüstzeug zu-
weilen dem Hexenhammer entlehnt scheint – al-
len voran Henryk M. Broder, dessen periodisch 
eruptive polemische Schlichtheit nur durch seine
Unberechenbarkeit überboten wird: »Hieß es frü-
her ›Die Juden sind unser Unglück!‹, so wird es
ab heute ›Israel ist unser Unglück!‹ heißen. Jetzt 
fehlt nur noch ein Update für ›Juda verrecke!‹«

Viele Kritiker bedienen sich exzessiv der 
Psychoanalyse, bei der man ja ohnehin kaum 
weiß, ob ihre Therapie tatsächlich Fremden 
gilt. Zumindest hat die Methode den Vorteil, 
daß man, abseits von wörtlicher Textexegese, 
vorwiegend über verborgene Motive und Sub-
texte spekulieren bzw. urteilen kann. Nach Jeo-
shua Sobol etwa erfand der ehemalige SS-Soldat
Grass eine »wahnhafte Realität«, die ihn ent-
lasten soll, weil Israel nun 80 intendierte, statt 
50 Millionen realer Toter, angedichtet würden. 
(Daß der Blechtrommler respektive Deutschland 
übrigens bei solchen Zahlen für den asiatischen 
Kriegsschauplatz mithaftet, wen kümmert’s.) 

7. Der kollektive Böse?
Das »Der nicht« umfaßt zuweilen ganz Deutsch-
land, sofern es sich nicht einem permanenten 
Reueritual ergibt und gar seinerseits Moral ein-
fordert. Von der Welt über Commentary bis
Maariv können wir lesen, Grass’ Gedicht ver-
leihe »dem deutschen Geist Ausdruck. Antizio-
nismus ist ›koscher‹ und der politisch korrekte 
Ersatz für den alten Antisemitismus geworden.« 
(Ben-Dror Yemini) »Dank Gestalten wie Grass« 
seien »für Antisemiten die besten Tage in Eu-
ropa angebrochen« (Jonathan S. Tobin). Und 
auch die Grünen-Abgeordnete Marieluise Beck
liebt Gemeinplätze: »Dieser Text offenbart die 
ganze Wahrheit des Satzes ›Die Deutschen wer-
den den Juden Auschwitz nie verzeihen.‹« 

Deutsches Über-die-Bande-Spielen unter-
stellt auch Manfred Kleine-Hartlage in einem 
bemerkenswert schonungslosen Beitrag (SiN,
10. April 2012). Danach wehre sich ein durch 
Schuldkult dauertraumatisiertes Volk durch Kri-
tik an Israel, bestreite ihm in realpolitischer Nai-
vität die robuste Selbstbehauptung und verüble 
ihm quasi, daß es »nicht bereit ist, in Schönheit 
zu sterben«. Vielleicht gibt es solche Denkmu-



43Scholdt – Machtdiskurs

Netzwerk verfügt, hätte sonst niemand im deut-
schen Feuilleton zu Gehör bringen können: die
Beschwerde nämlich, wie es nervt, Woche für 
Woche lesen zu müssen, daß ausgerechnet an ei-
nem so sensiblen Knotenpunkt des Weltverkehrs 
ein Militärschlag bevorstünde. Daß mit größter
Selbstverständlichkeit erörtert wird, ob man bes-
ser vor oder nach der US-Wahl angreifen sollte,
und Deutschland diskussionslos Waffen liefert. 
Und unangebracht scheint den Reaktionen nach
auch die Feststellung, daß Präventivschläge zu-
nächst einmal den Weltfrieden bedrohen.

Es mag ja Gründe dafür geben, daß dieser 
nicht »der Güter höchstes« ist. Aber die Besorgnis
davor muß ungeschminkt benannt werden dürfen 

– auch gegen Interessen der Regierung in Tel Aviv,
der das Gedicht zweifellos zur Unzeit kommt. Es 
stört eine propagandistische Kriegsvorbereitung,
einerlei, ob dieser Angriff tatsächlich geplant oder 
nur eine Drohkulisse aufgebaut werden soll um

bestimmter Abmachungen oder 
sonstiger Vorteile willen, wie van
Crefeld schon länger vermutete, 
der übrigens von der unmittelba-
ren Gefährdung durch Irans Nu-
klearprogramm weniger beein-
druckt scheint. 

10. Pseudoliberale Weichspülung
Zu den Keulenschwingern der
Grass-Kontrahenten gesellten 
sich mit fortschreitender Debatte
kurioserweise vermehrt (vorgeb-
liche) Israel-Kritiker, zumindest
aber Netanjahu-, Siedlungs- oder 

Präventivschlag-Gegner. Die verwahrten sich
dann weltmännisch gegen ein illiberales Einrei-
severbot oder Pauschalverdächtigungen bei Kri-
tik, aber – und nun kommt das Entscheidende – 
so ein Gedicht, das gehe wirklich nicht. Bei aller
honorigen Musterung (exemplarisch Fritz Sterns 
abwägendes FAZ-Interview vom 14. April 2012)
läuft diese Haltung nun aber faktisch leider dar-
auf hinaus, sozusagen mit halber Ladung das
gleiche Ziel zu beschießen. Denn zusammen mit 
obigen Verdikten wirken solche Statements le-
diglich als subtilere Kampagnen-Formen einer 
Arbeitsteilung, wobei den geistig unbedarfteren
Kollegen der Part fürs Grobe zufällt. 

Doch wo man Grass und anderen im Kern 
die (moralische) Legitimität ihrer Meinung be-
streitet, also nicht nur sagt: »Du liegst gewal-
tig daneben«, sondern unterschwellig vermittelt: 
»Du bist ein Schurke«, interessiert es wenig, wie 
differenziert dies geschieht. Der – wie verhal-
ten auch immer – lancierte Antisemitismus-Vor-
wurf ist kein Gesprächsangebot, sondern dessen 
geistig erbärmlicher Abbruch. Er markiert die 
Zone, wo Staatsanwälte drohen, macht quasi 
vogelfrei, disqualifiziert Kontrahenten im Kreis
der Gesitteten und zielt auf Einschüchterung 
ähnlich Empfindender. Es ist auch fast zweck-
los, sich dagegen zu wehren, da immer »etwas 
hängenbleibt«. Wer das ohne hinreichende Be-
lege auch nur zuläßt, sollte von aufgeklärter Dis-
kussionskultur schweigen.

Einspruch, Euer Ehren! Zwar hat Grass bei 
seinem leicht rhythmisierten, versifizierten Ap-
pell wohl mehr an aktuelle Wirkung als an Ar-
tistik gedacht. Aber ein Großteil der kollektiven 
Häme entspringt persönlichen bzw. politischen 
Aversionen. Das Gedicht ist kein Kunstwerk, 
aber auch nicht so abgrundtief schlecht, wie es 
in durchsichtiger Herabsetzung parteiübergrei-
fend eingeschätzt wird. Es repräsentiert eher ein 
durchschnittliches Niveau politischer Lyrik, z.B. 
im Bereich von Friedensbewegung, Vietnam-
Gedichten oder der (anti-)faschistischen Agita-
tionsliteratur. Auch der »große Brecht« schuf 
wahrlich nicht nur Meisterwerke wie etwa »An 
die Nachgeborenen«, sondern gar nicht so wenig 
unreflexive »Gebrauchstexte« als Dutzendware.

Auch inhaltlich handelt es sich – bei allen et-
was fahrigen Übertreibungen, Fehlern, Halbher-
zigkeiten oder anbiedernden Absicherungen – um 
kein Kloakenprodukt. Es widerspricht der allzu
simplen Annahme, daß man die-
sen Teil der Welt auf Dauer mit
Bomben befrieden könne und 
daß der ständige Rekurs auf ver-
meintliche Appeasement-Leh-
ren der Weisheit letzter Schluß
sei. Wen Grass’ Propheten-Ge-
stus, sein egozentrisches Pathos
(»mit letzter Tinte«) oder die Rat-
schläge stören, mag dem Gan-
zen immerhin entnehmen, daß in 
dieser Krise etwas mehr deutsche
Zurückhaltung angebracht wäre. 
Weit vom Schuß und von Nach-
richten abhängig, die alles andere 
als objektiv oder interesselos gefertigt werden,
geht es für uns ja auch weniger um Lösungsvor-
schläge oder Rezepte. Ausgenommen, die an die
Bundesregierung, nicht gar zu vollmundig mit 
der Staatsraison umzugehen, zumal uns in die-
sem Ränkespiel jenseits der Kosten in der Tat nur 
ein Fußnotendasein zugebilligt ist.

9. Meinungsfreiheit ja, aber so nicht …
Natürlich keilte ein Grass auf Kritik hin zurück. 
Er assoziierte dabei Goebbels und Mielke, was 
erwartbare Reaktionen hervorrief. »Bewußt et-
was Falsches sagen, um eine Wirkung zu er-
zielen«, schimpfte Werner Kolhoff, »das nennt 
man Demagogie. Grass ist dabei ertappt worden. 
Man muß schon sehr dreist oder sehr halsstar-
rig sein oder beides, um sich nun als Opfer einer 
gleichgeschalteten Presse zu verkaufen«. Thor-
sten Hinz wiederum nannte es »possierlich, wie 
auf den Vorwurf, die Presse sei gleichgeschaltet, 
eine Schafsherde deutscher Journalisten sich wie 
ein Mann erhebt und mit einem ohrenbetäuben-
den Blöken das Gegenteil behauptet.«

Pluralismus-Verteidiger argumentieren, was 
Grass angeblich aufdecke, hätten im Prinzip
schon viele geschrieben. Unstatthaft und unent-
schuldbar sei nur seine völlig verfehlte Auslegung.
Im übrigen dürfe man hier alles sagen. Tatsäch-
lich sind auch hierzulande Israel-kritische Arti-
kel erschienen. Doch eine ähnliche politische Zu-
spitzung wie Grass, der über ein beträchtliches

Warum können wir nicht 
mehr streiten, ohne den 
anderen als Person zum 
Teufel zu wünschen? … 
Ich möchte nirgendwo 
lesen: »Weg du, Ingo 
Schulze!«, »Weg du, Durs 
Grünbein!«
 
Ingo Schulze,  
FAZ, 16. April 2012
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Briefe aus feindlicher Nähe – neue Schmittiana

Schmittiana. Neue Folge. Beiträge zu Leben 
und Werk Carl Schmitts, Bd.1, hrsg. von der 
Carl-Schmitt-Gesellschaft, Berlin: Duncker & 
Humblot 2011. 343 S., 48 €.
Herbert Kopp-Oberstebrink/Thorsten Palzhoff/
Martin Treml (Hrsg.): Jacob Taubes – Carl 
Schmitt. Briefwechsel mit Materialien, Mün-
chen: Fink 2012. 327 S., 39.90 €.

In Erinnerung an Piet Tommissen hat sich die 
Carl-Schmitt-Gesellschaft nach einem knappen 
Dezennium Unterbrechung zur Fortsetzung der 
seinerzeit von dem jüngst Verstorbenen heraus-
gegebenen Schmittiana entschlossen. Der aktu-
elle Band macht neben dem frühen Rezensions-
werk zum Weimarer Staatsrecht hauptsächlich 
Korrespondenzen Schmitts zugänglich. Eher 
marginal erscheinen die Briefwechsel mit dem 
jüdischen Staatsrechtler Erwin Jacobi, der sich 
nach 1933 von seinem engen Kollegen allein ge-
lassen fühlte, sowie mit dem Schmitt in Haß-
liebe verbundenen Politologen Waldemar Gu-
rian, der später aus dem Exil scharfe Polemiken 
gegen den »Kronjuristen« publizierte. Zeitge-
schichtlich erhellender sind die über einen Zeit-
raum von sechzig Jahren gewechselten Briefe 
zwischen Schmitt und der getreuen Freundin 
Lilly von Schnitzler, die als Grande Dame ei-
nen großbürgerlichen Salon führte. Als einziger 
Sachbeitrag imponiert Martin Tielkes minutiöse 
Recherche über Schmitts vielsprachige Privatbi-
bliothek, die des hochgebildeten Juristen »in-
timstes Eigentum« war, bevor sie nach Kriegs-
ende für sieben Jahre von den Amerikanern be-
schlagnahmt wurde. Charakteristischerweise 
übertrifft der literarische und philosophische 
Bücherbestand den juristischen bei weitem, und 
handschriftliche Glossierungen zeugen von einer 
intensiven Auseinandersetzung mit Leo Strauss’ 
Spinoza-Arbeit, aber auch mit Walter Benjamins 
Trauerspiel-Abhandlung. Daß Schmitt sein ei-
genes Hobbes-Buch als Antwort auf Benjamin 
verstand, wirft ein neues Licht auf den berüch-
tigten Leviathan. In ihrer editorischen Sorgfalt 
weiß sich auch die neue Folge dem hohen Stan-
dard des altbewährten Periodikums verpflichtet.

Zu den wenigen Büchern, die mehr halten, 
als ihr Titel verspricht, muß die materialreiche 
Edition des Briefwechsels zwischen Carl Schmitt 
und dem Religionsphilosophen Jacob Taubes ge-

rechnet werden, die obendrein noch die Beiträge 
von dessen Merve-Klassiker Ad Carl Schmitt 
sowie Korrespondenzen mit Tommissen, Ernst-
Wolfgang Böckenförde, Hans-Dietrich Sander 
und Armin Mohler enthält. Letzterer befand 
treffend: »In der ganzen Affäre geht es doch um 
eine Auseinandersetzung zwischen Judaismus 
und deutschem Geist.« Mit Fug und Recht darf 
gesagt werden, daß diese Publikation den noto-
rischen Kitschtitel des deutsch-jüdischen Dia-
logs rehabilitiert und ihm eine geistige Substanz 
rückerstattet, von der sonst nur noch längst ver-
gilbte Bücher zeugen.

Kaum vorstellbar wäre heutzutage ein frei-
mütiges Gespräch, wie es 1958 in Mohlers Wohn-
haus bei Paris geführt wurde, als Taubes, Hans-
Joachim Arndt, Dieter Wolf und der Gastgeber 
sich zu einem Gedenkabend an Schmitt einfan-
den. Besiegelt wurde dieser durch eine von allen 
unterschriebene Ansichtskarte an den abwesen-
den Meister: Taubes grüßt, indem er Schmitts 
private Sonderdrucke mit einem Wort Adornos 
als »Flaschenpost« kennzeichnet, die »am ande-
ren Ufer«, in Amerika, immer erwartet werde. 
1977 sucht der jahrelang rastlos umherreisende 
Taubes in München einmal wieder Mohler auf, 
welcher seinen Jugendfreund wie einen »verlo-
renen Sohn« empfängt. Hier lernt Taubes auch 
Sander kennen, und so wird über »die Ortlosig-
keit des Marxismus, des Judentums« debattiert. 
Anlaß bietet ein Brief Benjamins an Schmitt von 
1930, der dessen Nachlaßverwaltern, Adorno 
und Scholem, als verschollen galt und erstmals 
1970 in Sanders Dissertation publiziert wurde.

Schon frühzeitig hatte Taubes sein Interesse 
an Schmitt bekundet. In einem Brief an Moh-
ler von 1952 aus Jerusalem feiert Taubes den 
deutschen Gelehrten nicht nur als »die« geistige 
Potenz, sondern lobt zumal dessen selbst von 
Mohler zur »Rechtfertigungsliteratur« gezählte 
Schrift Ex captivitate salus als einen »wahrhaf-
tigen« und »erschütternden Bericht«, der von 
einem Mut zeuge, wie ihn ein Heidegger habe 
vermissen lassen. Unerschrocken geht Taubes in 
medias res: »Das Judentum ›ist‹ polit. Theologie 

– das ist sein ›Kreuz‹«. Dabei schrickt er nicht 
vor einem kleinen Geheimnisverrat zurück: Für 
seinen Verfassungsentwurf habe der israelische 
Justizminister Pinchas Rosen heimlich die Ver-
fassungslehre Schmitts studiert. Mit der Frage, 
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wie er denn darüber denke, »zum Geburtshel-
fer der Verfassung Israels« geworden zu sein, lei-
tet Mohler das Schreiben an Schmitt weiter. Und 
der ist von diesem »ganz erstaunlichen, grossen 
Dokument« so bewegt, daß er insgesamt 33 Ab-
schriften für Freunde anfertigen läßt.

1978 wendet sich Taubes mit dem kühnen 
Vorhaben, den fünften Teil des 1938 erschiene-
nen Leviathan in einer neuen Zeitschrift namens 
Kassiber wiederabzudrucken, endlich direkt an 
Schmitt. Wenn dieser angesichts seines »zerstör-
ten Images« auch ablehnt, so empfindet er Tau-
bes’ kokett-subversiv betiteltes Projekt gleich-
wohl als eine »Auszeichnung«, die ihm mehr 
bedeute als ein »Pour le Mérite«. Einen ersten 
persönlichen Besuch in Plettenberg vermittelt 
Sander, der selbst »ganz berauscht« ist von den 
durch Taubes eröffneten Perspektiven und die-
sem versichert, Schmitt habe sich einen solchen 
Gesprächspartner »seit Jahrzehnten gewünscht«.

Nach der beiderseits langersehnten Begeg-
nung dankt Schmitt herzlich: »Die kostbaren 
Tage Ihres Besuchs werden mich noch lebens-
lang beschäftigen.« Taubes geht es kaum an-
ders, denn die »stürmischsten Gespräche, die 
ich je in deutscher Sprache geführt habe«, waren 
auch ihm nicht leichtgefallen, wußte der beken-
nende »Erzjude« doch, daß er von Schmitt einst 
als Feind markiert worden war. Aber er bricht 
darum doch nicht den Stab: »Wir hatten keine 
Wahl: Hitler hat uns zum absoluten Feind erko-
ren. Wo aber keine Wahl besteht, da auch kein 
Urteil, schon gar nicht über andere.«

Der sagenumwobene Brief Benjamins wie-
derum steht ab 1978 im Zentrum von Taubes’ 

Seminaren an der FU Berlin, worin jenes »Ge-
schichtsphilosophische Thesen« als Antithesen 
zu Schmitts Politischer Theologie exponiert wer-
den. In der damaligen »marxoiden Atmosphäre« 
bringt ihm seine Rehabilitierung Schmitts al-
lerlei »Schmähungen und Verleumdungen« ein,
und vollends als Taubes, der auch als Berater des 
Hauses Suhrkamp tätig war, dort die Neupubli-
kation von Hamlet und Hekuba anregt, darf er 
getrost befürchten, »Habermas werde sein ge-
waltiges Wort ad faschistische Intelligenz in den 
Raum brüllen«. Aber das »Geheul der Haber-
masse« und deren »linksliberale Tyrannei« ver-
derben ihm mitnichten seine Streitlust um die 
letzten Dinge.

In zentralen Problemstellungen erweisen 
sich der jüdische »Apokalyptiker der Revolu-
tion« und der deutsche »Apokalyptiker der Ge-
genrevolution« als wahlverwandt. Schmitts ei-
genste Fragen wurden in Taubes zur Gestalt. 
Mit einer Wendung des von diesem hochge-
schätzten Ernst Nolte lassen sich beider Positio-
nen in »feindlicher Nähe« verorten, denn bei al-
lem messianischen Eifer gab Taubes Schmitt zu 
bedenken, daß auch das »Mysterium Judaicum« 
zur »katechontischen Form der Existenz« gehöre. 
Für Sander hingegen spiegelte die Konstellation 
Schmitt/Taubes den unversöhnlichen Gegensatz 
zwischen »geortetem« deutschen und »entorten-
dem« jüdischen Denken in geradezu idealtypi-
scher Reinheit wider. Von einem verschärften 
Schmittianismus jedoch, wie ihn Sander in Die 
Auflösung aller Dinge, seiner posthumen Ant-
wort auf Taubes, propagieren sollte, hebt sich 
die geistige Offenheit von Schmitt selbst nur um 
so einnehmender ab. Durchweg wird das Ge-
spräch zwischen Taubes und Schmitt von dem 
gemeinsamen politischen Willen zur »Hegung 
des Bürgerkriegs« getragen, und auch in ihrem 
theologischen Verständnis der Geschichte als ei-
ner »Galgenfrist« rücken sie zusammen. Aber 
freilich wollte der eine die Apokalypse »auf-
halten«, während der andere ihr Nahen noch 
zu »beschleunigen« suchte, um so die finale 
An- oder Wiederkunft des Messias zu provozie-
ren. In seinem persönlichen Leben jedenfalls be-
schleunigte Taubes durch seine manischen Eska-
paden und depressiven Einbrüche nur eine tod-
bringende Krebserkrankung. Schmitt hingegen
bewährte sich noch viele Jahre als unerschütter-
licher Aufhalter seines eigenen Todes.

Taubes an Schmitt, 1979, faksimiliert


