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Vorwort "Kommentierte Kurzfassungen" 

Kommentierte Kurzfassungen? Wozu soll das nützlich sein, wer 

schnippelt da an guten Philosophen herum? Nun, das Projekt ergab 

sich aus der Erfahrung eines Philosophie–Lehrenden. Ich habe schnell 

begriffen, dass Philosophiestudenten keine Gesamtwerke lesen 

können (wie ich selbst als Studi das auch nicht getan habe). Aber die 

bloß punktuelle und dann noch meist second–hand kommentierte 

Spezialität eines Philosophen gibt ein grundfalsches Bild ab vom 

Philosophieren, von Philosophie. Solche kleinteiligen Kenntnisse 

gehen in den üblichen Wissenschaften vor der Forschungsphase, da 

nimmt man diesen Satz, jenen Theorieansatz, das frappante Beispiel, 

etc., hin, und kümmert sich nicht um den Rest. Philosophie ist aber 

meiner Meinung nach keine Wissenschaft, sondern ein diffuser Rand 

der heutzutage vielen, vielen Disziplinen, deshalb gibt z. B. die 

Angabe Philosophieprof. nicht den geringsten Hinweis darauf, was der 

oder die wirklich treibt.  

Mein Projekt war, erstmals ausgeführt für / an Foucault 1982, 

kommentierte Kurzfassungen von Gesamtwerken von Philosophen 

herzustellen. Ich hatte damals noch einen Gesamttitel im Kopf, "Die 

Sprache der Vernunft" (die ersten zwei Teile vorhanden in einigen 

UB's, z. B. Göttingen, Osnabrück, Vechta), worunter man Kant ohne 

weiteres subsumieren kann, aber dann wird es schwierig. Es folgten 

Sartre 1984, Kierkegaard 1985, Nietzsche ca 1990, später überarbeitet. 

Für Kant hatte ich seinen Weg von den "vor–kritisch" genannten 

Schriften (1747–1768) zur Kritik der reinen Vernunft schon in 

"Sprachtheorie und Philosophie", OBST–Beihefte 1, Osnabrück 1978, 

ausführlich dargelegt.  

Die Form dieser kommentierten Kurzfassungen bestand darin, 

1. möglichst viele direkte Zitate zu geben, damit die Studierenden 

genauer hören lernen, nicht die Meta–Einsalbungen für Originaltext 

halten, die toll klingen, aber oft ziemlich hohl sind, 
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2. a. Zitat, b. (gutwilliges) Referat, und c. Kommentar samt allerlei 

Assoziationen und Sekundärliteratur–Aufnahmen deutlich typographisch 

zu scheiden, so dass Studierende stets wissen, WO sie sind, 

3. in Exkursen ein bisschen das Umfeld dieser Denker aufzuzeigen.  

Ich habe die ersten drei, zwischen 1982 und 1985 erstellt, sowie die 

Versionen zu Kant und Nietzsche öfter später in Veranstaltungen 

ausprobiert, die Studierenden fanden es zwar ganz interessant, aber 

oft zu schwer, und sie hatten die gute Ausrede, dass sie anderes 

AUCH NOCH zu tun hätten. Dagegen fand ich nicht wenige Kollegen, 

die solche Art Literatur sehr gut und für sich brauchbar fanden, da 

ließen sich, zu Auswahlen aus dem kommentierten referierten 

Gesamtwerk gute Veranstaltungen präparieren, da man ja auch beim 

Verhandeln nur eines einzelnen Werkes wenigstens Skizzen der 

Bezüge zum Rest und zu anderen zeitgenössischen Trends und 

Autoren aufzeigen können musste.  

Osnabrück, 2017, Martin Lang 

Vorwort "Kierkegaard" 

Der folgende Wälzer ist vor allem eins: enttäuschend. Statt 

irgendwelcher Anpreisungen zähle ich also besser die 

wahrscheinlichen Enttäuschungs–Aspekte auf: 

1. Gewöhnlich verfolgt der Autor eine These / Hypothese, die er 

mit Zitaten und Schlußfolgerungen aus Beschreibungen und Zitaten 

belegt. Dagegen wollte ich nur die Äußerungen, die man auch als zum 

Verhältnis von Individuum und Gesellschaft gehörig ansehen kann, 

zwar verkürzt gegenüber dem Originaltext, aber doch hinreichend 

weitschweifig präsentieren.  

2. Ich unterlasse es, gekonnt Marken einer Metasprache der 

Interpretation zu setzen, sondern lasse den möglichen Leser mit dem – 

wie gesagt gekürzten und leicht kommentierten – Text allein. Als 

vorsichtige Entschuldigung bringe ich an, dass es sich um "literarisch–

philosophische Versuche" handelte.  

3. Ich versuche auch nicht, Vergleiche anzustellen, sondern 

möchte nur deren verschiedene Klimmzüge zum Problem des 

Einzelnen und des Allgemeinen möglichst informativ überbringen. 
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Selbstverständlich ist es bestreitbar, was und was nicht zum Thema 

zählt, ich habe dazu kein überzeugendes Kriterium.  

4. Gegenüber der beim ersten Blättern schon aufkommenden 

Klage, "Wo bleibt eigentlich die Arbeit des Autors / des Interpreten?" 

bin ich vorsätzlich hilflos. Und ich behaupte auch nicht, soziologische 

und sozialpsychologische Werke zum Thema "Individuum, 

Individualisierung, Normalisierung" seien nicht einschlägig, sondern 

ich sage, man könnte doch einmal die literarischen Versuche eines 

Philosophen zu diesem Thema "für sich"durchnehmen.  

5. Die Niederschriften dieser Kompilation stammt aus den Jahren 

1983–1985. Ich habe nicht versucht, zu modernisieren, nur gelegentlich 

Anmerkungen zu neueren Ereignissen eingestreut.  

Ich habe mich des Längeren mit Inhalt und Form einer Einleitung 

und eines Schlusses dieser kommentierten Kurzfassung zu 

Kierkegaard, dem Individual–Apostel, geplagt, und es schließlich sein 

lassen. Nach mehr als zwanzig Jahren komme ich zu einer anderen 

Sicht: über seinen gesellschaftlichen (und damit individuellen) Anfang 

kann man nicht bestimmen, er ist vielmehr – einschließlich Abraham – 

späterem Umschaffen in der Reflexion überlassen, ebenso ist es mit 

dem öffentlichen Ende: hier bestimmt Kierkegaard geradezu 

langweilig alles, weil es kaum so etwas wie eine Reaktion gibt, es ist 

nicht bloß seine intellektuelle Überlegenheit, sondern auch, dass er 

endlich sein Thema gefunden hat, zu dem die offizielle Kirche nichts 

sagen kann, ohne sich aufzugeben. Nach der Niederschrift der 

Kurzfassung habe ich einige Male Seminare zu Kierkegaard 

angeboten, wozu sich – erwartungsgemäß – auch Theologiestudenten 

einfanden. Sie konnten intensiv die Frage diskutieren, ob und welche 

Art Christ / Lutheraner Kierkegaard gewesen sei oder sein könnte, 

aber die grundlegende Frage Kierkegaards, wer bestimmt, was 

Christentum ist und wer Christ ist, fassten sie auch mit der längsten 

Zange nicht an, ihr Instinkt schützte sie vor der (eigenen) 

Berufszerrüttung. Diese un– oder unterbewusste Einstellung, dass 

Begriffe von selbst existierten oder durch die BBNorm (Bundesanstalt 

für Begriffsnorm) analog der DINorm zweifelsfrei und gesetzlich 
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verbindlich geregelt sei, ist gerade das Gegenteil des 

Kierkegaard'schen "Urteilt selbst"!  

Osnabrück, 2016, Martin Lang 
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iKs 1. R i t t e r  T r a u r i g  von manchalei Gestalt flüchtet vor 

Regines Normalitätsangriff auf seiner subjektiven 

Messerschneide ENTWEDER–ODER ins Reich der Möglichkeiten 

Kopenhagen 1843: eine Provinzstadt im idyllischen Reich der 

Pfeffersäcke. Jenseits der Grenzen, im großen Reich der Windbeutel 

tobt die Hunnenschlacht des Absoluten. Wir Nachgeborenen haben 

das merkwürdige Zusammenspiel oder Getrenntmarschieren dreier 

Figuren zu dokumentieren. Es erscheint ein dicker Wälzer mit Namen 

Entweder–Oder, ein zusammengeklebtes Machwerk verschiedener 

Autoren, denen allen eine zurückgezogene romantische Ritterlichkeit 

gemein ist, weshalb wohl auch Victor Eremita, Haupt dieser neuen 

Schule, als Herausgeber firmiert. Ferner erbauliche Reden seitens eines 

berüchtigten Sören Kierkegaard, der vor einiger Zeit schändlich eine 

Verlobung – und das in den besten Kreisen – aufgehoben hatte, in der 

Studentenwelt als M a g i s t e r  I r o n i e  bekannt: und der schreibt 

Populärpredigten? Und dann gibt es noch eine Person, nein halt, so 

nicht: es gibt den schon bekannten Sören Kierkegaard, der stets auf 

den Straßen flaniert, dem lieben Gott den Tag stiehlt und das 

väterliche Erbe fröhlich durchbringt: ja, der hätte gewiss zu dem allen 

keine Zeit – jedenfalls gibt es noch eine Unperson, die des Nachts ins 

"Buch des Richters" (vgl. T 3.202, T = Tagebuch) Schuldsprüche über 

sich und seine Zeit kritzelt; zwar könnten ihn die Kopenhagener 

kennen, wenn sie sich an den Namen statt an den Augenschein halten 

würden: aber das tun sie nicht: sonst wären sie ja nicht sie selber. Wie 

wir weiland bei unserem Fritz Teufel schon wussten, warum er so 

hieß, so auch hier: 'Sören' ist nichts anderes als der Deckname des 

Gottseibeiuns, und so wollen wir den Verfasser des "Buches des 

Richters" wahrheitsgetreu mit S a t a n  K i r c h a c k e r  angeben, dem 

der Flaneur Sören Kierkegaard bloß als Pseudonym dient. Wir 

notieren K also wahrheitszeugengemäß als iKs. 

 iKs 1.1. Victor Eremita sucht Geld und findet statt dessen 

lebensfragmentarische Schriften 

Nach und nach ist mir das Gehör der liebste aller Sinne geworden; denn gleich 

wie die Stimme der Offenbarung der dem Äußeren unangemessen 

Innerlichkeit ist, ebenso ist das Ohr das Werkzeug, mit welcher diese 

Innerlichkeit erfasst wird (1.3). Sollen wir hier an die "Vernunft" denken? 
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Nein, an einen Beichtvater: je nach dem, was er hört, macht er sich ein 

äußeres Bild, das dem entspricht; er kommt also nicht in Widerspruch (1.4). 

Victor Eremita ist zur Herausgabe des Gehörten gar nicht berechtigt: 

er hat die Schriften gefunden – ja, und das ist wieder eine eigene 

romantische Geschichte. Immer wieder sieht er einen alten schönen 

Sekretär aus der guten alten Zeit im Schaufenster eines Trödlers 

stehen: der scheint ihn zu rufen, also kauft er schließlich – viel zu teuer 

– und verwendet ihn zum Aufbewahren von Krimskrams und Geld. 

Zu einer Landpartie eingeladen, will er schnell noch etwas Geld 

mitnehmen, aber ihr romantischen Kobolde, die Schublade klemmt. 

Victor Eremita schlägt wuchtig dagegen, aber das Biest klemmt weiter, 

stattdessen fallen Papiere aus einem Geheimfach: also entweder 

wurde hier Geld zu Schrift gemacht (das Umgekehrte ist seit der 

Romantik weit schwerer!) – oder sollte dieses Vorkommnis lehren, 

dass man weder Geld noch Begabung braucht, man muss bloß mit 

Gewalt finden? Es zeigt sich, dass die Schriften im Jahre 1834 verfasst 

wurden, von einem A und einem B, letzterer, wie alle Konsequenz, 

offenbar Gerichtsrat gewesen, aber A hat noch ein geiles Dokument 

eingelagert, für das er selber wieder nicht Verfasser sein will: Meine 

eigene Stellung (schreibt Eremita) wird überaus verwickelt: der eine Verfasser 

kommt nun dazu, in dem anderen drinzustecken wie Kästchen in einem 

chinesischen Kästchenspiel (1.9). Victor Eremita hat die Schriften 1836 

gefunden, und nun, nach sieben Jahren, möchte er vor einer 

"liebenswürdigen Leserin" prunken. 

Sehen wir uns das bei unserem geheimen Chronisten der Zeit und des 

Ortes an: 1834 stirbt Satan Kirchackers Mutter und er beginnt mit 

Tagebuchkritzeleien. 1836, inzwischen schon ziemlich betagter 

Student, säuft er kräftig vor sich hin und macht heftig Schulden, was 

alles seinen achtzigjährigen Vater sehr bedrückt. Und das chinesische 

Kästchenspiel? Vielleicht gibt es gar keinen Autor, auch wenn es – im 

bürgerlichen Sinn – einen gibt? Recht sonderbar ist etwas, was mich oft 

geängstigt hat: dass das Leben, welches ich lebe, nicht mein eigenes sei, 

sondern ganz identisch mit einer anderen, bestimmten Person, ohne dass ich 

imstande war, es zu verhindern, und es erst entdeckte, wenn es jedesmal bis zu 

einem bestimmten Punkt durchlebt war (T 1.199). Ich hätte Lust, ein Stück zu 

schreiben, das heißen sollte: Leben auf Probe. Es müsste sehr fantastisch 

gehalten sein ... die Mächte sähen sich zuletzt in eine Wirklichkeit 
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verstrickt, die sie selbst hypothetisch aufgestellt hätten, die aber jetzt – infolge 

der Kraft, welche immer die Wirklichkeit hat – eine Wirklichkeit 

hervorbrächte, die sie gar nicht ahnten. So z. B. eine hypothetisch 

eingegangene Ehe, wo die Kinder einen Strich durch die Rechnung machten. 

Eine hypothetische Amtsbestallung, die einen in die Wirklichkeit verwickelte. 

Ein hypothetischer Staat, der Scherereien mit der Wirklichkeit bekäme (T 

1.284). In Verwicklung mit der Wirklichkeit erzeugen Hypothesen 

Wirklichkeiten, in Auseinandersetzungen mit einem gar nicht 

vorhandenen Autor erzeugen Stimmungen Pseudonyme, die 

gleichwohl ganz reale Schriften produzieren. 

Victor Eremita sieht sich, schließlich kennen seine Leser auch die 

'romantische Schule', zu einer neuen Hypothese veranlasst: dass man 

den Papieren eine neue Seite abgewinnen könnte, wenn man sie als einem und 

dem gleichen Menschen zugehörig betrachtete ... eine ahistorische Hypothese 

(1.15). 

 iKs 1.2. R i t t e r  S p i n n e n b e i n  psalmodiert über Druck im 

Rücken und zweifelt daran, dass es sein eigener Faden ist, der 

ihn über dem leeren Raum hält 

In psalmodierendem Zwiegespräch mit sich selbst exponiert sich Type 

A als Stimmungsmensch: seine treueste Geliebte ist die 

S c h we r m ut , sein Kapital für die Ewigkeit sind seine Sorgen. 

Besondere Schwierigkeiten hat er mit dem "Eigentum": Ich habe Mut zu 

zweifeln, ich glaube, an allem; ich habe Mut zu kämpfen – ich glaube wider 

alles; jedoch habe ich nicht den Mut etwas zu erkennen, nicht Mut etwas zu 

besitzen, zu eigen zu haben. Die meisten beklagen sich, die Welt sei so 

prosaisch ... ich beklage mich, dass man im Leben nicht hartherzige Väter, 

Kobolde und Trolle zu bekämpfen hat. Was sind alle solche Feinde miteinander 

gegen die bleichen, blutlosen, zählebigen, nächtlichen Gestalten, wider die ich 

kämpfe, und denen ich selber Leben gebe und Dasein (1.24 = T 1.282) (in dem 

ganzen Abschnitt decken sich die Passagen mit der Geheimchronik 

des Satan Kirchacker). Das ist eben das Traurige mit mir, dass mein ganzes 

Leben eine Interjektion ist und überhaupt nichts Nagelfestes hat (alles ist 

beweglich – nicht unbeweglich, kein f e s t e s  E i g e n t u m ) (T 1.187). 

Ohne solchen festen Punkt, Eigentum, lässt sich auch nicht der Hebel 

der Produktion ansetzen: Das Resultat meines Lebens wird gar nichts sein, 

eine Stimmung, eine einzelne Farbe (1.30). Nicht das Eigentum neidet er 
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den anderen, Nein, deren Werte verachtet Type A bloß, er beneidet 

das Begehren der anderen: Einsam bin ich, bin es allezeit gewesen ... meine 

Seele hat die Möglichkeiten verloren. Sollte ich mir etwas wünschen, so 

wünscht ich mir nicht Reichtum oder Macht, sondern die Leidenschaft der 

Möglichkeit, das Auge, das ewig jung, ewig brennend die Möglichkeit erblickt. 

Der Genuss enttäuscht, die Möglichkeit nicht (1.45). Ließe sich diesem 

Pathos der Möglichkeiten die philosophische Analyse der 

Wirklichkeit, das System, gegenüberstellen? Was die Philosophen über 

die Wirklichkeit sagen, ist ebenso irreführend, wie wenn man bei einem 

Trödler auf einem Schild liest: Wäschemangel. Würde man mit seiner Wäsche 

kommen, um sie mangeln zu lassen, so wäre man angeschmiert; denn das 

Schild steht dort nur zum – Verkauf (1.34). 

Dieser ziemlich romantische Typ sieht den Sinn des Lebens, da er 

schon nicht arbeiten muss, eben darin: die Lebensbedingungen 

aufzuzehren (1.33). Er ist ein vorzüglicher Stimmungssammler, ja er 

wird (vgl. 1.8) daraus eine Soziallehre basteln, allerdings unterliegt er 

etwas seltsamen Experimentalbedingungen: Was wird kommen? Was 

wird die Zukunft bringen? Ich weiß es nicht, ich ahne nichts. Wenn eine 

Spinne von einem festen Punkt sich in ihre Konsequenzen hinabstürzt, so 

sieht sie stets einen leeren Raum vor sich, in dem sie nirgends Fuß fassen 

kann, wie sehr sie auch zappelt. So geht es auch mir; vor mir stets ein leerer 

Raum; was mich vorwärts treibt, ist eine Konsequenz, die hinter mir liegt. 

Dieses Leben ist verkehrt und grauenhaft, nicht auszuhalten (1.25). Ich 

scheine dazu bestimmt, alle möglichen Stimmungen durchleiden, Erfahrung 

in alle Richtungen sammeln zu müssen. Jeden Augenblick liege ich gleich 

einem Kind, das Schwimmen lernen soll, mitten im Meer draußen. Ich schreie, 

denn freilich habe ich einen Strick um den Leib, aber die Stange, die mich oben 

halten soll, sehe ich nicht. Das ist eine grauenhafte Weise, Erfahrungen zu 

sammeln (1.34). Was ist es, das mich bindet? Ich bin gebunden mit einer 

Kette, die aus unruhigen Gedanken, aus bangen Ahnungen, aus unerklärten 

Ängsten. Diese Kette 'ist sehr geschmeidig, weich wie Seide, gibt auch der 

stärksten Anspannung nach und ist unzerreißbar' (1.37). 

Dagegen verheißt ein Leben der Erinnerung Trost, die kann nicht 

mehr weggenommen werden, wie man so sagt: aber zugleich kehrt der 

alte Glanz nie wieder. Warum bin ich nicht in den Slums geboren, warum 

bin ich nicht als kleines Kind gestorben? Da hätte mein Vater mich in einen 

kleinen Sarg gelegt, mich selbst unter den Arm genommen, mich eines 
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Sonntags Vormittags zum Grabe hinausgetragen, selber die Erde 

draufgeworfen und halblaut ein paar nur ihm verständliche Worte gesprochen 

(1.43). Alles Erlebte tauche ich hinab in die Taufe des Vergessens zur Ewigkeit 

des Erinnerns ... Da sitze ich als alter ergreister Mann, gedankenvoll, und 

erkläre mit leiser Stimme, fast flüsternd, die Bilder, und neben mir sitzt ein 

Kind und hört zu, obwohl es sich an alles erinnert, noch ehe ich es erzähle 

(1.46). Bemühen wir wieder unsere Geheimchronik: Ich sah einen alten 

Mann, dessen ganze Familie ausgestorben war; einen kleinen Enkel, seinen 

letzten Trost, trug er in einem Sarg unter dem Arm, und einige Zeit später sah 

ich ihn auf dem Kirchhof sitzen wie ein Kreuz auf einem Familiengrab (T 

1.192). Die "Erinnerung" ist aber auch ganz technisch gemeint: probater 

Rat für Schriftsteller: man schreibe seine eigenen Betrachtungen ohne Sorgfalt 

nieder, man lasse sie drucken, bei den verschiedenen Korrekturen wird man 

dann nach und nach eine Menge guter Einfälle bekommen (1.20). 

Mir ist zumute, wie es einer Figur im Schachspiel sein muss, wenn der 

Gegenspieler von ihr sagt: mit der Figur kannst du nicht ziehen (1.22). Auch 

dies aus dem Spruchschatz von Satan Kirchacker, während der 

elenden Examensvorbereitung hingeschrieben, aus der er fürchtete, 

nie mehr herauszukommen; denn das Leben, das folgen sollte: Amt, 

Ehe, Hausbau, all das ist grauenhaft langweilig, da sollte man doch 

einen entscheidenden Schritt tun, die große Entdeckungsreise antreten (1.40). 

Dies bringt uns dann zum Titelpsalm: 

Entweder–Oder 

ein ekstatischer Vortrag 

Heirate, du wirst es bereuen; heirate nicht, du wirst es gleichfalls bereuen; 

heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen; entweder du heiratest oder 

du heiratest nicht, du bereust beides. Lach über die Narrheit der Welt, du wirst 

es bereuen; wein' über etc. Trau einem Mädchen, dito; häng dich auf, dito 

(1.42). 

Im Symposion des Plato entwickelt Aristophanes seinen Mythos der 

Entstehung der Geschlechter: die bösen Götter haben die ursprünglich 

einheitlichen, vollrunden Menschen durchgeschnitten, und nun 

suchen sich die Teile in aller komisch–tragischen Verwirrung. Das 

Romantische liegt eigentlich darin, dass die beiden Hälften einer Idee 

voneinander ferngehalten werden durch ein dazwischenliegendes 

Fremdartiges (T 1.71). Es war ein junger Mensch, glücklich begabt wie 
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Alkibiades. Er verirrte sich in der Welt. In seiner Not sah er sich nach einem 

Sokrates um, aber in seiner Mitwelt fand er keinen. Da bat er die Götter, ihn 

selbst in einen zu verwandeln. Und siehe! Der stolze Alkibiades freut sich 

in Demut geringer als alle anderen (vgl. T 1.290). Typ A möchte also 

die Vorwärtserinnerung (so wie unser Bund eine Vorwärts-

verteidigung hatte) schwermütiger Art an einen alten Mann mit einer 

Rückwärtsentscheidung, nackt und ohne Eigentum zu sein, 

verbinden: Nächst dem, mich gänzlich auszuziehen, nichts in der Welt zu 

besitzen, auch nicht das mindeste, und dann mich ins Wasser zu stürzen, 

behagt es mir am meisten, eine fremde Sprache zu sprechen, am liebsten eine 

lebende, um auf die Weise mir selbst entfremdet zu werden (T 1.253). Ist nun 

A zu seiner großen Entdeckungsfahrt aufgebrochen? Er hat ja seinen 

Grundsatz gefunden: E n t we d e r –O d e r , aber: die wahre Ewigkeit 

liegt vor dem E n t we d e r –O d e r  (1.42), das Problem ist nicht der 

tolle philosophische Anfang vom Nichts aus, die Schwierigkeit ist, 

dass die Philosophie aufhören soll (vgl. 1.43). 

 iKs 1.3. R i t t e r  S t i m m un g s s a m m l e r  ordnet das 

Musikalisch–Erotische nach Mozart 

Typ A, oder wer auch immer, legt einen ordentlichen ästhetischen 

Essay vor, der verrät, dass er Hegel gelesen hat; wie seit Kant "beginnt" 

eine solche Ästhetik mit der Klärung der Stellung von Sinnlichkeit, 

Idee und Genie zueinander. Das ist das Unerklärliche und Geheimnisvolle 

am Genie gleichwie an einer Wünschelrute, dass es nie darauf verfällt, etwas 

zu wünschen, außer da, wo das ist, was es sich wünscht (1.52). Nun werden 

die Künste sortiert nach der Frage, welche die abstrakteste sei (und 

somit das leere Sein oder Nichts des hegelschen Anfangs vertreten 

könnte): eine Idee wird konkret durch das Geschichtliche, ein Medium 

abstrakt nach seiner Entfernung von der Sprache. Die abstrakteste Idee, 

die sich denken lässt, ist die sinnliche Genialität. Aber durch welches Medium 

hindurch lässt sie sich darstellen? Einzig und allein durch Musik (1.59). Der 

stimmungssammelnde Essayist legt es nun darauf an, zu zeigen, dass 

Mozarts "Don Juan" nicht ein, das ginge ja noch an, sondern vielmehr 

d a s  klassische Meisterwerk sei: die Bewunderung in mir, die Sympathie, 

die Pietät, das Kind in mir, das Weib in mir forderten mehr, als der Gedanke 

zu geben vermochte (1.61). M. a. W. er möchte – logisch ganz unsauber – 

denkfühlen, "Gedankenlyrik" produzieren. Der Beweis geht seltsame 

Wege: die Behauptung, das Christentum habe die Sinnlichkeit in die Welt 
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gebracht, scheint kühn zu sein (1.64). Gut hegelsch: indem man etwas 

mittelbar setzt, setzt man das andere, das man ausschließt. Das Sinnliche ist 

überhaupt das, was verneint werden soll; (ergo:) will man den Satz, das 

Christentum habe die Sinnlichkeit in die Welt gebracht, recht verstehen, so 

muss man ihn als identisch mit seinem Gegensatz auffassen, dass das 

Christentum gerade die Sinnlichkeit aus der Welt hinausgetrieben, die 

Sinnlichkeit aus der Welt ausgeschlossen hat. Indem aber die Sinnlichkeit 

unter der Bestimmung des Geistes (durch das Christentum) gesehen wird, so 

wird ihre Bedeutung darin gesehen, dass sie ausgeschlossen werden soll; eben 

dadurch aber, dass sie ausgeschlossen werden soll, ist sie als Prinzip, als 

Macht bestimmt (1.65). Im Griechischen (werden wir romantisch 

belehrt) war das Sinnliche nicht "Prinzip", sondern wurde in der 

schönen Individualität erlebt: der griechische Gott der Liebe (Eros) 

war aber selbst nicht verliebt: die Umkehrung eines repräsentativen 

Verhältnisses. Beim repräsentativen Verhältnis ist die ganze Kraft in einem 

einzelnen Individuum gesammelt, und die einzelnen Individuen partizipieren 

daran, sofern sie an dessen Bewegungen partizipieren (1.67). Es ist für die 

Untersuchung von größter Wichtigkeit, dass das griechische Bewusstsein 

nicht die Kraft hat, das Ganze in einem einzigen Individuum zu 

konzentrieren, sondern es von einem Punkt, der es nicht hat, auf alle anderen 

ausstrahlt, so dass dieser konstituierende Punkt beinahe daran erkennbar ist, 

dass er als der einzige das nicht hat, was er allen anderen gibt (1.68). Indem 

nun das Christentum das Sinnliche und das Erotische ausschließt, aber 

die Idee der Repräsentation bringt, kondensiert es das so Dämonisierte 

in einem einzigen Individuum, die sinnlich–erotische Genialität, die 

unmittelbar allein in der Musik ausgedrückt werden kann, durch die 

Sprache etwa kämen Gedanken, Bestimmungen, Geist hinein. 

Trotzdem, man sagt, Musik sei eine Sprache, beide existierten für das 

Ohr (diesem äußerlichen Trichter der Innerlichkeit) und in der Zeit. 

Die Musik existiert nicht außer in dem Augenblick, da sie vorgetragen wird; 

es ist gerade ein Beweis dafür, dass sie eine höhere, eine geistigere Kunst ist 

(als Künste mit "dauernden" Erzeugnissen – ML) (1.73). Wo die 

Sprache aufhört, begegnet man (nach Beethovens Diktum) der Musik: 

die Musik umgrenzt überall die Sprache (1.73). 

Das ist eine foucaldisch dicht gedrängte Komposition von Ausschluss, Individuum, 

Macht = leerem–Zentrum und Prinzip der Repräsentation. Wie gesagt, es wird der 

hegelsche Klapparatismus bemüht, aber unter diesen Formen folgt nun eine 
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Genese des "geheimnisvollen Objekts (von manchen fälschlicherweise auch 

Subjekt genannt) der Begierde". 

Erstes Stadium: der Page im "Figaro": Das Begehren ist noch nicht 

erwacht, es ist schwermütig geahnt. Was Gegenstand des Begehrens sein wird, 

das hat das Begehren in Besitz, besitzt es jedoch, ohne es begehrt zu haben, und 

besitzt es somit nicht (1.80). Man soll daher den Part des Pagen von einer 

Frauenstimme singen lassen: denn das Begehren ist so unbestimmt, der 

Gegenstand so wenig abgesondert, dass das Begehrte androgynisch im 

Begehren weilt, ebenso wie im Leben der Pflanze das Männliche und das 

Weibliche in einer und derselben Blüte zusammen vorkommen. Das Begehren 

und das Begehrte sind in dieser Einheit eins, dass sie beide neutrischen 

Geschlechts sind (1.82). 

Zweites Stadium: Papageno in der "Zauberflöte": Das Begehren erwacht, 

und wie es immer geht, dass man nämlich erst im Augenblick des Erwachens 

merkt, man habe geträumt, ebenso auch hier, der Traum ist vorbei. Dies 

Gewecktwerden, mit dem das Begehren erwacht, diese Erschütterung scheidet 

das Begehren und den Gegenstand, gibt dem Begehren einen Gegenstand. Dies 

ist eine dialektische Bestimmung, die man scharf festzuhalten hat: erst, indem 

der Gegenstand ist, ist das Begehren; erst, indem das Begehren ist, ist der 

Gegenstand; sie sind ein Zwillingspaar, von dem das eine auch nicht den 

Bruchteil eines Augenblicks vor dem anderen zur Welt kommt (1.85). Im 

Auseinanderfall präsentieren sich nun die Gegenstände in 

Mannigfaltigkeit, es wird herumgesucht, erst auf einer höheren Stufe 

gibt es wieder eine vermittelte Einheit: Don Juan, Entdecken und 

Siegen ist bei ihm eins: Papageno schaut aus, Don Juan genießt, Leporello 

(sein Diener) führt Buch (1.86). 

Die Geburt des Objekts im Sinnlichen (hier im Medium Musik) hat bei R i t t e r  

T r a u r i g  ihr genaues Pendant im Traktieren des Dogmas von der Erbsünde 

(vgl. iKs 4.). Es hat auch, um eine andere sinnlich–übersinnliche Variante zu 

nennen, sein Analogon in der Lehre vom Tauschakt und dem Wechsel der 

Gegenstände unter Erhalt des Eigentums, wo nach Kants Lehre gleich dem 

Gipfelpunkt einer Wurfparabel Tauschakt und Gegenstand identisch sein müssen. 

Drittes Stadium: Don Juan. In Don Juan ist das Begehren schlechthin 

bestimmt als Begehren (1.90). Dies ist erst der Begriff, also die hegelsche 

Einheit von Idee und Mannigfaltigkeit, die beiden vorherigen Stadien 

waren vorbereitende Abstraktionen. Don Juan ist die sinnliche 
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Genialität, als "Verführung bestimmt"; R i t t e r  S t i m m u n g s -

s a m m l e r  führt uns dazu in die Zeit des Mittelalters, dem Zeitalter 

der repräsentativen Individuen. Don Juan befindet sich in dem dauernden 

Schweben zwischen den beiden Möglichkeiten, Idee, d. h. Kraft, Leben zu sein 

– oder Individuum (1.98). Faust ist Idee, aber eine Idee, die zugleich 

wesentlich Individuum ist (1.98). Man schreibt Don Juan zu Recht 1003 

Geliebte zu, weil die sinnliche Liebe untreu ist: sie wird immer nur eine 

Wiederholung sein (1.101). Geistlos, ohne Gedächtnis, werden Don Juan 

nur verführte Frauen wirklich gefährlich: sobald eine Frau verführt ist, ist 

sie in eine höhere Sphäre gehoben, es ist in ihr ein Bewusstsein, das Don Juan 

nicht hat (1.104). Don Juan verführt nicht (im täuschend–reflektierten Sinn). 

Er begehrt, dies Begehren wirkt verführerisch; insofern verführt er. Er genießt 

des Begehrens Befriedigung; sobald er sie genossen hat, sucht er einen neuen 

Gegenstand und so fort ins Unendliche (1.105). All das kann nur die Musik 

adäquat ausdrücken, die Wortdichtungen über Don Juan zeigen 

unvermeidlich einen reflektierten Betrüger, so kann Don Juan 

schließlich auch nur durch eine unheimliche Sinnlichkeit, ein 

Gespenst, bezwungen werden: ein Geist, ein Gespenst ist Reproduktion, 

das ist das Geheimnis, das in der Tatsache des Wiederkommens liegt; Don 

Juan kann alles, kann allem widerstehen, mit Ausnahme der Reproduktion des 

Lebens, eben weil sich in ihm unmittelbar sinnliches Leben verkörpert, dessen 

Negation der Geist ist (1.121). Die Musik wird nur indirekt skizziert, 

indem die Mängel anderer Darstellungsformen durchreflektiert 

werden. M a g i s t e r  I r o n i e  eilte damals abends in die Oper, hörte 

aber nur die Ouvertüre; R i t t e r  S t i m m un g s s a m m l e r  hierüber: 

Je besser ich sie verstand oder zu verstehen glaubte, desto weiter kam ich von 

ihr fort, nicht aus Kälte, sondern aus Liebe. Ich stehe draußen auf dem Gang, 

ich lehne mich an die Scheidewand, die mich von den Plätzen der Zuschauer 

ausschließt; da wirkt die Musik am stärksten. Es ist eine Welt für sich, von mir 

abgesondert, ich sehe nichts, bin aber nahe genug, um zu hören, und doch so 

unendlich fern (1.129). Deshalb empfiehlt unser Ritter auch, auf der 

Bühne nie Don Juan zugleich mit einem verführten Mädchen zu 

zeigen, sondern man müsse Don Juan in ihrer Stimme hören. Damit 

scheint er auf Victor Eremita zurückzukommen, dem ja auch das Ohr 

und die Stimme das liebste geworden waren. Dagegen geben 

Schauspiele, selbst wenn es Molières Bearbeitung des gleichen Stoffs 

ist, nichts her: Typ A sucht in der Mozartschen Ouvertüre zum "Don 

Giovanni" eine Charakteristik Don Juans: Wie man am schwachen 
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Flackern von Lichtblitzen am Horizont, tief schwarz versteht sich, 

einen Großbrand ahnt, so ahnt das Ohr in jenem hinsterbenden Bogenstrich 

(zu Anfang der Ouvertüre) die ganze Leidenschaft. Es ist eine Angst in jenem 

Aufblitzen, es ist, als würde es in der tiefen Finsternis in Angst geboren – 

ebenso ist Don Juans Leben. Es ist eine Angst in ihm, aber diese Angst ist 

seine Kraft. Es ist keine in ihm subjektiv reflektierte Angst, es ist eine 

substantielle Angst, die dämonische Lebenslust (1.140). 

Die Ouvertürensucht unseres Ritters verweist uns darauf, dass ein 

Entwicklungsstrang der Musik in der bürgerlichen Welt das neue Genre 

"symphonische Dichtung" ist, hervorgegangen aus der konzertanten Ouvertüre, 

der keine Oper – kein öffentliches Spektakel – mehr folgte: ein Verstummen der 

menschlichen Stimme, ein "relatives Absolutwerden", das im stummen Zuhörer 

allerlei distinguierte Bildungsgefühle wach werden lässt. Die andere Richtung 

können wir vorbildlich in Wagners Konzeption des Gesamtkunstwerks als 

Vollendung der Revolution sehen und natürlich Nietzsches Erstling Geburt der 

Tragödie aus dem Geiste der Musik. 

 iKs 1.4. R i t t e r  S o p h i s t o k l e s  stimmt modernes Tragisches 

an 

Unser ganzes Zeitalter strebt mehr dem Komischen zu. Das Dasein ist derart 

von dem Zweifel der Subjekte unterminiert, die Isolation nimmt ständig mehr 

und mehr Überhand, wovon man sich am besten überzeugen kann, wenn man 

auf die vielfältigen sozialen Bestrebungen achtet (1.151). Dieser 

revolutionäre Geist der Isolation waltet ebenso darin, dass "einer sich 

als Einer geltend machen will", wie darin, beliebige Ziffer einer 

Assoziation zu sein (Vorformen der bürgerlichen Parteien und 

Verbände im noch absolutistischen Dänemark). Ritter Traurig will den 

"Widerschein des antiken Tragischen im Modernen" ausmachen, aber, 

wie er schön konservativ anmerkt, heutzutage wollten alle herrschen 

und keiner Verantwortung übernehmen, alles bloß Stoff für einen 

Aristophanes. Dagegen ist Christi Erscheinen die tiefste Tragödie, weil 

Christus in der Fülle der Zeit kam und weil er die Sünde der Welt getragen hat 

(1.153). Gegenüber solcher "Verantwortung" darf das moderne 

Individuum nur komische Ansprüche geltend machen: Jede isolierte 

Persönlichkeit wird stets komisch dadurch, dass sie der Notwendigkeit der 

Entwicklung gegenüber ihre Zufälligkeit geltend machen will (1.153). Die alte 

Welt hatte die Subjektivität nicht in sich reflektiert. Mochte auch das 

Individuum sich frei regen, so ruhte es doch in substantiellen Bestimmungen, 
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in Staat, in Familie, im Schicksal (1.153). Was uns in neuerer Zeit beschäftigt, 

ist ein gewisses Moment des Lebens (Charakter und Situation) des tragischen 

Helden als sein eigenes Werk. Infolgedessen lässt das Tragische sich in 

Situation und Dialog erschöpfen, weil überhaupt nichts Unmittelbares mehr 

übrig geblieben ist. Die moderne Tragödie hat daher keinen epischen 

Vordergrund, keine epische Hinterlassenschaft. Der Held steht und fällt ganz 

und gar mit seinen eigenen Taten (1.154). Ritter Traurig klagt an, dass 

solchermaßen gar keine Vorleben des Helden mehr in Betracht 

kommt: er ist nur noch böse, aber das hat kein ästhetisches Interesse. 

Wollte man ein Individuum darstellen, auf das unglückliche 

Kindheitsverhältnisse so zerrüttend eingewirkt haben, dass diese Eindrücke 

seinen Untergang herbeiführen, so würde solches die heutige Zeit nicht 

ansprechen: diese macht ohne weiteres das Individuum für sein Leben 

verantwortlich (1.155). Diese Illusion, sein eigenes Schöpfer zu sein, ist 

für Ritter Traurig auch nicht tragisch, sondern es ist "Verzweiflung". 

Die Relativität jedes Individuums, Kind Gottes, seiner Zeit, seines Volkes, 

seiner Familie, seiner Freunde (1.155), soll aufgehoben werden, damit 

wird aber die Schuld eines solchen Selbstschöpfer Sünde, sein Schmerz 

ist endlose Reue: Die Reue ist der bitterste Schmerz, weil sie die totale 

Durchsichtigkeit der ganzen Schuld hat, aber eben wegen dieser 

Durchsichtigkeit interessiert sie ästhetisch nicht (1.159). 

In einer Rede an seine "Mitfragmentaristen" will er anhand einer 

Neudisposition der Antigone aus der Ödipustrilogie des Sophokles 

zeigen, wie sich modern der Knoten des Dramas schürzt. Unser 

fragmentarisches Streben, hinterlassene Papiere zu schreiben. Eine völlig 

durchgeführte Arbeit steht in keinem Verhältnis zur dichtenden 

Persönlichkeit; bei hinterlassenen Papieren empfindet man fort und fort wegen 

des Abgebrochenen, Sprunghaften, ein Bedürfnis, die Persönlichkeit 

mitzudichten (1.163). Das moderne Credo: Nachlässigkeit, Indolenz möchte 

ich die Genialität nennen, die wir hoch schätzen; Trägheit (vis inertiae) das 

Naturgesetz, das wir verehren (1.164). Nun die moderne Version des 

Ödipus: er lebt geehrt, und nur Antigone weiß um die Verstrickungen. 

In einem frühen Alter, bevor sie noch voll entwickelt war, haben dunkle 

Hindeutungen auf dieses schreckliche Geheimnis für Momente ihre Seele 

ergriffen, bis mit einem Schlage die Gewissheit sie der Angst in die Arme 

wirft. Hier haben wir nun gleich eine Bestimmung des modernen Tragischen. 

Angst ist nämlich eine Reflexion und ist insofern von Trauer wesentlich 
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verschieden. Angst ist das Organ, mit dem das Subjekt sich die Trauer 

aneignet und sie sich assimiliert (1.166). Dass Angst eine 

Reflexionsbestimmung ist, zeigt schon die Sprache; denn ich sage stets: sich 

vor etwas ängstigen, womit ich die Angst unterscheide von dem, wovor ich 

mich ängstige, und niemals kann ich das Wort A n g s t  in einem objektiven 

Sinn gebrauchen, während ich hingegen, wenn ich 'meine' Trauer sage, damit 

ebensosehr das ausdrücken kann, worüber ich trauere, wie mein Trauern 

darüber (1.166). Die moderne Antigone beerdigt nicht ihren Bruder, 

sondern ihr Geheimnis in sich. Es adelt einen Menschen wohl nichts so 

sehr wie das Bewahren eines Geheimnisses. Das verleiht seinem ganzen Leben 

eine Bedeutung, die es jedoch nur für ihn selber hat, und enthebt ihn jeder 

eitlen Rücksicht auf die Umwelt; sich selber genug ruht er selig in seinem 

Geheimnis, so kann man fast sagen, und wenn sein Geheimnis auch das 

unseligste wäre. So unsere Antigone (1.169). 

Wer ist Ödipus? Wer Antigone? 1838 hat Satan Kirchacker ein Auge 

auf Regine geworfen, fünfzehn Jahre jung und Tochter eines 

Etatsrates. Du meines Herzens Herrscherin (' R e g i n a ' ), verborgen in der 

tiefsten Heimlichkeit meiner Brust, in dem reichsten Gedanken meines Lebens, 

dort, wo es gleich weit ist zum Himmel wie zur Hölle – unbekannte Gottheit! 

... Überall in jedem Mädchenangesicht sehe ich Züge deiner Schönheit, aber 

mir dünkt, ich müsste alle Mädchen haben, um aus ihrer Schönheit die Deine 

gleichsam auszuziehen; ich müsste die ganze Erde umschiffen, um den Erdteil 

zu finden, nach dem ich verlange, und den doch meines ganzen Ichs tiefstes 

Geheimnis polarisch andeutet ... Du blinder Gott der Liebe! ... Werde ich, was 

ich suche, hier in dieser Welt finden, werde ich die Konklusion aller 

exzentrischen Prämissen meines Lebens erleben, werde ich DICH in meine 

Arme schließen – oder: lautet die Order weiter? Bist du vorausgegangen, Du 

meine Sehnsucht, winkst Du mir verklärt aus einer anderen Welt? O, ich will 

alles von mir werfen, damit ich leicht genug werden, um Dir zu folgen (T 

1.184). 1838 ebenfalls stirbt der Vater zweiundachtzigjährig, versöhnt 

mit seinem jüngsten Sohn. Satan ist 25 Jahre alt: 25 Jahre alt. Damals war 

es, dass das große Erdbeben eintrat, die fruchtbare Umwälzung, die mir 

plötzlich ein neues, unfehlbares Deutungsgesetz sämtlicher Erscheinungen 

aufzwang. Da ahnte ich, dass meines Vaters hohes Alter kein göttlicher Segen 

sei, sondern eher ein Fluch; dass die hervorragenden Geistesgaben unserer 

Familie nur da seien, um einander gegenseitig aufzureiben, da fühlte ich die 

Stille des Todes um mich wachsen, wenn ich in meinem Vater einen 
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Unglücklichen sah, der uns alle überleben sollte, ein Grabkreuz auf dem Grab 

all seiner eigenen Hoffnungen. Eine Schuld musste auf der ganzen Familie 

liegen, eine Strafe Gottes über ihr sein ... dass unser Gedächtnis völlig 

ausgetilgt werden sollte, dass man uns nicht finden sollte (T 1.221). 1841 löst 

iKs die Verlobung: Sie liebte nicht meine wohlgeformte Nase, nicht meine 

schönen Augen, nicht meine kleinen Füße – nicht meinen guten Kopf – sie 

liebte nur mich, und dennoch verstand sie mich nicht (T 1.266). Das einzige, 

was mich tröstet, ist, dass ich mich zum Sterben niederlegen und dann in 

meiner Todesstunde die Liebe gestehen könnte, die ich nicht gestehen darf, 

solange ich lebe, die mich gleichermaßen glücklich und unglücklich macht (T 

1.252). Ist es Papamamaoderderengel? Ist es Wedernoch als 

Sowohlalsauch? 

An der modernen Antigone wird die Strafe der alten: lebendig 

eingegraben zu werden, vollzogen. Im alten Drama wurde mittels des 

"Ererbten" die Schuld des Geschlechts in Beziehung zum Individuum 

gesetzt, diese Dialektik der Sippenschuld ist uns Modernen fremd. Die 

moderne Antigone: Mit des Vaters Tod ist ihr der einzige Ausweg 

genommen, ihres Geheimnisses ledig zu werden. Es jetzt irgend einem 

lebenden Geschöpf anzuvertrauen, hieße den Vater in Schande bringen; ihr 

Leben empfängt für sie seinen Sinn, indem es der Aufgabe geweiht wird, durch 

ihr unverbrüchliches Schweigen dem Vater täglich, beinahe stündlich, die 

letzte Ehre zu erweisen (1.173). Jedoch eines Tages ist Antigone verliebt. 

Da sie nicht reden kann, ist ihr Leben der Trauer geweiht: Allein im 

Augenblick ihres Todes kann sie die Innigkeit ihrer Liebe gestehen, erst in dem 

Augenblick, da sie ihm nicht mehr gehört, kann sie gestehen, dass sie ihm 

gehört (1.178). 

Eine Frage ist bestimmt falsch: ist Antigone Sören, oder Regine? Wenn 

da schon ein Verhängnis walten soll, dann zuvor doch ein 

Zusammenhang: Familie, Individualismus, Regine, Vater, Satan 

Kirchacker, das muss doch irgendwie zusammenhängen! Wie aus den 

oben gegebenen Tagebuchzitaten ersichtlich, geht es nicht so sehr um 

Regine und Vater, sondern Satan verrückt diese Personen zu Ideen: 

R e g i n a  und V a t e r . Nehmen wir lieber den "Unbekannten Gott" 

zum Leitfaden: 1835, in seinem ältesten überlieferten "Selbst-

besinnungsaufsatz" versucht S a t a n  zwei Sachen zusammen zu 

denken. Einmal werden die Menschen vor dem vollkommenen Sieg 

durch einen scheinbar geringen äußeren Umstand gehindert, der ihn 
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wie den Sisyphos von der Spitze des Felsens hinabstößt ... Ich möchte sagen: 

wie ein Mann, der seines Lebens müde sich in die Themse stürzen wollte, und 

den nun ein Mückenstich gerade im entscheidenden Augenblick aufhält (T 

1.20). Die anderen Menschen erscheinen Satan als Nachahmer, 

Abschreiber, Lügner, die durch häufiges Wiederholen ihrer Geschichte 

dahinkommen, ihre Lügen selbst zu glauben. Satan Kirchacker 

behauptet nicht, sich selbst zu verstehen, ohne "mauvaise foi", aber er 

hat versucht meine Individualität zu wahren – habe die unbekannte Gottheit 

verehrt (T 1.21). 1839: Die Individualität ist der wahre Punkt in der 

Entwicklung der Schöpfung ... erst wenn die Individualität gegeben ist, ist der 

Gedanke vollendet, oder ist Sinn und Gedanke in der Schöpfung (T 1.203). 

Etwas, worunter ich oft gelitten habe, war folgendes: Was mein eigentliches 

Ich an Zweifel, Bekümmerung, Unruhe zu vergessen wünschte mit Rücksicht 

darauf, eine Anschauung der Welt zu erlangen, das suchte ein reflektiertes Ich 

sich gleichsam einzuprägen und aufzubewahren, teils als einen notwendigen, 

teils als einen bemerkenswerten Durchgangspunkt, aus Furcht, dass ich mir 

ein Ergebnis könne erschwindelt haben (T 1.222). Es handelt sich nicht 

vordringlich um die romantische Sorge um die Inspiriertheit, ob Gott 

auch morgen am Schreibtisch die Feder führen wird, sondern als 

überaus reflektiertem Schriftsteller macht Ritter Traurig zu schaffen, 

dass er die Haltestange in seinem Rücken nicht sehen kann: Ich weiß 

sehr wohl, dass ich in diesem Augenblick der begabteste Kopf unter allen 

Jüngern bin, aber ich weiß auch, dass mir das morgen genommen werden 

kann, ja ehe ich diese Satz zuende bekomme. Wenn ein anderer entdeckt, dass 

er ein guter Kopf ist, so glaubt er, dadurch für sein ganzes Leben versorgt zu 

sein, das glaube ich nicht: in diesem Sinn kann ich nicht auf die Endlichkeit 

bauen (T 1.301). Verzeihung! Das ist natürlich Satan, als er Entweder–

Oder gelesen hat. 

 iKs 1.5. Es zeichnen sich weibliche Schattenrisse männlicher 

Genialität ab 

Ritter Traurig berichtet nun von "Abenteuern der verborgenen 

Trauer", auch hundert Jahre vor dem Dritten Reich schon innere 

Emigration: Wenn man ein Gesicht lange und aufmerksam betrachtet, so 

entdeckt man bisweilen in ihm gleichsam ein zweites Gesicht. Dies ist im 

allgemeinen ein unverkennbares Zeichen, dass die Seele einen Emigranten 

birgt, der sich aus dem Äußeren zurückgezogen hat, um über einen geheimen 

Schatz zu wachen (1.187). Diese Abenteuer der Trauer sind unsere Lust, 
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unser Zeitvertreib, uns darin zu versuchen, ist unsere Ritterschaft. Unsere 

Leidenschaft ist eine sympathetische Angst (1.189). 

Satan Kirchacker hat sseine Verlobte mit dem Schlachtruf verlassen, er 

müsse sich erst mal austoben, um später sich wieder ein jüngeres Blut 

zu suchen. Ritter Traurig, der davon gehört haben könnte, legt nun 

Schattenrisse des Betruges zur Auswahl für die Verlassene vor. 

1. Marie / Clavigo (Goethe). Kurzes Vorspiel – langes Nachspiel: 

Marie hat versucht, sich auf Clavigo zu stützen, ihren Verlobten, nun 

verschwindet der. Sie lässt sich in ihre Umgebung fallen, die sowieso 

Clavigo nicht gemocht hat, und sie stöhnt vor sich hin, dass es ihr Tod 

sein würde. Aber es war doch nur eine Verlobung, nur eine 

Möglichkeit. Die vernichtete Möglichkeit erscheint verklärt in einer höheren 

Möglichkeit, wohingegen die Versuchung, eine neue Möglichkeit 

hervorzuzaubern, nicht so groß ist, wenn es sich um eine Wirklichkeit handelt, 

die gebrochen wurde, weil die Wirklichkeit höher ist als die Möglichkeit 

(1.194). Da Marie doch nicht stirbt, muss die Szene aus der 

gleichgültiger werdenden "Umgebung" in ein inneres Tribunal über 

den Verräter verwandelt werden: Äußerlich ist nichts zu bemerken, im 

Inneren aber herrscht rege Tätigkeit. Dort wird ein Verhör aufgenommen, das 

man mit vollem Recht und besonderem Nachdruck ein peinliches Verhör 

nennen darf; alles wird herausgeholt und genau geprüft, seine Gestalt, seine 

Miene, seine Stimme, seine Worte (1.198). Ritter Traurig zeigt in den 

Windungen des Verhörs, dass man ja in "Komplizenschaft" mit dem 

Betrüger geraten ist, weil man ihn als "liebenswert" qualifiziert hat. 

Eine Variante besticht durch ihre Unwahrscheinlichkeit: 'er wollte mich 

nicht einweihen in seinen Schmerz, darum tat er, als sei er ein Betrüger. Ein 

Betrüger war er nicht, mag ich ihn auch nie verstehen' (1.202). In dieser Art 

der Abhängigkeit vom Urteil der anderen findet das Verhör nie ein 

Ende in einem klaren Urteilsspruch. 

2. Elvira / Don Juan (Mozart): Elvira wird von der Leidenschaft aus 

dem Kloster herausgerissen, und ist betrogen worden: jetzt jagt sie 

Don Juan, um zu zeigen, dass sie die Stärkere ist. Aber sie erreicht ihn 

nicht; nun – sie ist jung, dennoch ist ihr Lebensvorrat verbraucht, aber 

daraus folgt nicht, dass sie stirbt (1.216). Sie nährt sich von ihren Sorgen, 

für heute, aber wird es noch für morgen reichen? Elvira kann Don Juan 

in ihrem Herzen nicht klein machen, "bloß ein armseliger 
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Hühnerdieb", nein, das würde sie selbst verurteilen: so schwankt sie 

hin und her, ob sie zu ihren angestammten Normen zurückkehren soll 

oder sich Don Juan gleichstellen, indem sie ihn weiter liebt. Elvira ist in 

Seenot, ihr Untergang kommt näher, aber das kümmert sie nicht, das merkt sie 

nicht, sie ist verlegen, was denn sie retten soll (1.219). 

3. Gretchen / Faust (Goethe): Faust verführt nicht wie Don Juan 1003, 

sondern nur ein einziges Mädchen. Fausts zweifelnde Seele findet nicht, 

darin sie sich ausruhen kann, und so greift er zur Frauenliebe, nicht weil er an 

sie glaubt, sondern weil sie ein präsentisches Moment hat, in dem für einen 

Augenblick Ruhe ist (1.221). Die jungen Mädchen tanzen nicht in seine 

Umarmung, sondern er ängstigt sie zu sich her. Seine kranke Seele bedarf 

dessen, was man eines jungen Herzens erstes Grün nennen könnte (1.222). 

Faust ist eine Ausnahmeerscheinung, und er sucht – Unscheinbarkeit. 

Gretchen kann, wie sie sich so liebenswürdig ausdrückt, eigentlich gar nicht 

begreifen, was Faust so vorzüglich an ihr finden mag (1.226). Gretchen kann 

Faust nicht vergessen, weil sie durch ihn ins "Dasein" getreten ist; sie 

wird "in Stimmungen bewegt", deren sie nicht Herrin werden kann. 

Satan Kirchacker ist nach der Entlobung nach Berlin abgehauen. Aber 

er hat die Briefspinne angestellt, ob Regine sich nicht doch umbringt, 

oder am Kummer stirbt, aber alle Information nur in einer Richtung: 

du darfst mich auf keinerlei Weise durch ein einziges Wort in meiner Taktik 

stören ... ich habe die Leute doch immer zum Narren gehalten, warum sollte 

ich es nicht bis zum Äußersten tun (Briefe 35.75). Aus der Geheimchronik 

der Jahre 1841 ff. können wir nichts beitragen, da Satan Kirchacker sich 

selber verbietet, etwas über Regine zu notieren. 

 iKs 1.6. Der erbitterte Wettstreit um das unglücklichste 

Bewusstsein 

Armer Yorick! Unsere schwindsüchtigen Ritter mit dem 

fragmentarischen Panzer suchen nicht den Gral, nein, die Kreuzfahrt 

geht nach dem Grabe des Unglücklichsten, der einzige Wettstreit, der 

für einen echten Romantiker lohnt: An jenem leeren Grab wollen wir ihn 

suchen, den Unglücklichsten; wir, die wir nicht aphoristisch denken und 

sprechen, sondern aphoristisch leben, wir, die wir an nichts glauben als an das 

Unglück (1.234). Ja, zwar gibt es da die "Menge", für die ist freilich der 

Tod das größte Unglück, wir kennen ärgeres Unglück, und zum ersten und 

letzten, über alles andere – das Lebenmüssen. Ja gäbe es da einen Menschen, 



Entweder–Oder I  27 

der nicht sterben könnte, wäre da wahr, was die Sage vom E wi g e n  

J u d e n  erzählt, wie sollten wir da Bedenken tragen, ihn für den 

Unglücklichsten zu erklären. Da ließe es sich erklären, warum das Grab leer 

gewesen (1.235). Es folgt eine Typologie des Unglücks, denn nicht einer, 

sondern eine ganze "Klasse" wird den Anspruch erheben, 

Unglücklichster zu sein. Dazu wird das höchste Bewusstsein des 

Zeitalters bemüht – H e g e l , der eine Pathetik des "unglücklichen 

Bewusstseins" entwickelt hat: es hat stets sein Wesen außerhalb 

("seiner selbst"), es ist ("sich selber") abwesend, kreist ("um sich") 

exzentrisch oder ekstatisch, wie man will, in Hoffnung und 

Erinnerung. Und nun die Steigerungsformen der erinnernden 

Individualitäten (denn die Hoffenden sind schon aus dem Wettbewerb 

rausgeflogen): ein Mensch verlöre sich in seine eigene Kindheit oder Jugend, 

dergestalt, dass diese eine entschiedene Realität für ihn gehabt hätte, so wäre er 

eigentlich keine im strengen Sinne unglückliche Individualität. Dächte ich mir 

hingegen einen Menschen, der selbst keine Kindheit gehabt hätte, da dieses 

Lebensalter ohne eigentliche Bedeutung an ihm vorübergegangen wäre, der 

aber nun, indem er etwa Lehrer für Kinder würde, all das Schöne entdeckte, 

das in der Kindheit liegt, und der nun seiner eigenen Kindheit sich erinnern, 

immer auf sie zurückstarren wollte, so wäre er wohl ein recht passendes 

Beispiel für den Unglücklichsten. Die Kombination von unglücklich hoffender 

und unglücklich erinnernder Individualität kann nur die sein, dass das, was 

den Menschen hindert, in seinem Hoffen präsentisch zu werden, die 

Erinnerung, das was ihn hindert, in der Erinnerung präsentisch zu werden, 

die Hoffnung ist (1.239). Dieser Mensch ohne Gegenwart: allein hat er die 

ganze Welt sich gegenüber als das Du, mit dem er in Konflikt liegt; denn die 

ganze übrige Welt ist für ihn nur eine einzige Person, und dieser Person, 

dieser unzertrennlich zudringliche Freund, ist das Missverständnis (1.241). 

Dieser niemals präsentische Mensch "hat keine Zeit" (woraus dann erst 

die Hektik folgt): er ist ohnmächtig, nicht weil es ihm an Kraft fehlte, 

sondern weil seine eigene Kraft ihn ohnmächtig macht (1.241). Dagegen 

kommt die Trauer eines verlassenen Mädchens nicht in Betracht, hat 

sie wirklich geliebt, so kann sie sich ja genüsslich erinnern. Der 

solchermaßen ausgemalte Unglücklichste kommt offenbar nirgends in 

Kontakt zur Welt, nicht mal im Grabe, er ist also – "der Glücklichste"! 
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Man kann die Sache einfach geistreich nehmen: Hegel erfand Kierkegaard 

als unglückliches Bewusstsein (Adorno 249)1. Oder nach Satans Chronik: 

Das am meisten erhaben Tragische liegt ohne Zweifel darin, 

m i s s v e r s t a n d e n  zu werden (T 1.62). Weiter plante Kirchacker die 

großen Ideen außerhalb der Religion: Don Juan, Faust und der Ewige 

Jude durchzugehen (vgl. T 1.65), um solchermaßen außenherum-

gehend das "eigentliche" Land zu vermessen. Oder sollen wir das 

zusammenbringen mit einem Essay zur "Judenfrage"? Aus ihren eignen 

Eingeweiden erzeugt die bürgerliche Gesellschaft fortwährend den Juden 

(MEW 1.374), aber das war jemand, der es nicht für ausreichend hielt, 

dass man sich im Gegensatz zur Welt fühle, das endlose 

Missverständnis, sondern "dass mich die Welt als ihren Gegensatz 

setze". Ritter Traurig hat ja schon in iKs 1.2. seine Vorauserinnerungen 

mit einem Greis geschildert, und deutet an, niemals eine Kindheit 

gehabt zu haben: in der Schule galt Satan als "Chorknabe", ein 

ernsthaftes und distanziertes Kind, ein kleiner Erwachsener, der auch 

körperlich nicht mittun konnte: in seiner Kindheit hatte er sich beim 

Sturz vom Baum eine bleibende Rückgratverkrümmung zugezogen, 

die wahrscheinlich auch zeitlebens zu Schmerzen führte; 

solchermaßen aus der N o r m a l i t ä t  ausgeschlossen verdreht sich 

seine Wertschätzung: Nach meinem Tod soll niemand in meinen Papieren 

(das ist mein Trost) eine einzige Aufklärung darüber finden, was eigentlich 

mein Leben ausgefüllt hat; die Schrift in meinem Innersten finden, die alles 

erklärt, und die oft zu ungeheuer wichtigen Begebenheiten für mich machte, 

was die Welt Bagatellen nennen würde, und was ich für Bedeutungslosigkeit 

ansehe, wenn ich die heimliche Note wegnehme, die es erklärt (T 1.299). Mit 

einem leeren Grab begann bekanntlich – nach eigener Hagiographie – 

das Christentum: offenbar für die "Unglücklichsten". 

 iKs 1.7. Eine spießritterliche Komödie des Verkennens kommt 

zur Aufführung 

Aus gegebenen Anlass weisen wir darauf hin ... So beginnen 

hochnotpeinliche ministerielle Erlasse: aus Anlässen. Ritter Traurig 

hat eine bekannte Komödie "die erste Liebe" besucht, und vergleicht 

aus diesem "Anlass" seine hochgestimmte Individualität mit dem 

 

1 Adorno, Th.W., Kierkegaards Konstruktion des Ästhetischen (= ges. Schr. 
2). Frankfurt (1:1933) 1979. 



Entweder–Oder I  29 

Verkennungsspiel der "Typen" auf der Szene. Wer jemals den Trieb zur 

Produktivität gehabt hat, der hat gewiss auch bemerkt, dass es ein kleiner 

zufälliger Umstand ist, der zum Anlass des eigentlichen Schaffens wird 

(1.249). Der Anlass ist nicht in ideellem Sinn das Zufällige, so wie wenn ich 

in logischem Sinn das Zufällige denke; sondern der Anlass ist das Zufällige im 

Sinne eines Fetischismus, und doch in dieser Zufälligkeit das Notwendige 

(1.250). Eine Schöpfung ist ein Hervorbringen aus dem Nichts, der Anlass 

dagegen ist das Nichts, das alles zur Erscheinung kommen lässt (1.252). Der 

Anlass ist ein hundsgemeiner Schelm, eben weil er wesentlich–zufällig 

ist: von zweideutiger Natur ist der Anlass immer, und es hilft dem Menschen 

ebensowenig, es leugnen, sich von diesem Pfahl im Fleische befreien, wie den 

Anlass auf den Thron setzen zu wollen. Wenn nämlich ein Mensch Blick 

genug für das Leben hat, um den Spott zu sehen, den das ewige Wesen 

dadurch mit den Menschen treibt, dass etwas so Unbedeutendes und 

Untergeordnetes, etwas, wovon in guter Gesellschaft zu sprechen man sich 

fast scheut, absolut mit dazu gehört, so ist er leicht versucht, diesem ewigen 

Wesen ins Handwerk zu pfuschen (1.254). Und doch ist dieser Schelm von 

geradezu überhegelscher Würde: Der Anlass ist die letzte Kategorie, die 

eigentliche Kategorie des Übergangs von der Sphäre der Idee zur Wirklichkeit 

(1.254). Der Anlass ist eine Kategorie der Endlichkeit, und es ist einem 

immanenten Denken unmöglich, seiner habhaft zu werden, dazu ist er allzu 

paradox (1.255). 

So, nachdem nun Ritter Traurig aus gegebenen Anlass über "Anlass" 

ausgiebig nachgedacht hat, mit dem paradoxen Resultat, dass es da 

nichts zu denken gibt, geht er dem Titel zu Leibe: Die erste Liebe – dachte 

ich – das ist gerade der Ausdruck für deine Gefühle (1.258). Das Mädchen, das 

der Gegenstand meiner Sehnsüchte war, kannte ich schon von früher her. 

Wenn wir uns sahen, war unser Verhältnis so schüchtern, so verschämt, dass 

wir einander weiter ferner waren, als wenn wir uns nicht sahen. Wenn wir 

uns dann wieder getrennt hatten und das Unangenehme dieser gegenseitigen 

Ängstlichkeit vergessen war, so bekam es seine volle Bedeutung, dass wir 

einander gesehen hatten, so fingen wir in unseren Träumen genau dort wieder 

an, wo wir aufgehört hatten (1.257). Doch nun läuft die 

Boulevardkomödie der bürgerlichen Liebe–und–Heirat ein bisschen 

anders ab: das Stück führt je zwei Männlein und Weiblein zusammen, 

die einen mit der großen romantischen Blase der "ersten Liebe" im 

Hirn, die anderen als nette Mitgiftjäger und Bankrotteurs. Was ist 
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Liebe, wenn man noch den Tod des reichen Erbonkels abwarten muss, 

das Examen bestehen, etc. Die jugendliche Heldin liebt "als erste 

Liebe" einen Typen, von dem sie nur den Namen kennt, und gerät an 

einen anderen, den sie für ihren Typen hält, der bloß einheiraten will. 

Hat man das Unglück, mehrere Male zu lieben, so ist es doch ein jedesmal die 

erste Liebe (1.272). Ritter Stimmungssammler ist erbaut von der Szene, 

sämtliche Personen haben sich gegenseitig mystifiziert. Der 

Jugendtraum der Heldin ist nämlich ein X, und man sieht hier offenkundig, 

was sonst im stillen geschieht, wie so ein kleines Fräulein es anstellt, sich ein 

Ideal zu bilden (sie glaubt IHREN ... wiederzuerkennen). Die unendliche 

Pointe liegt darin, dass die Szene eine Wiedererkennungsszene ist. Die 

Situation ist ebenso wahnsinnig, wie der Ausspruch sein würde, wenn ein 

Mensch, der nie sein eigenes Bild gesehen hätte und es zum ersten Mal im 

Spiegel erblickt, er sagte: ich erkenne mich selbst gleich wieder (1.287). 

Im ersten Bericht über iKs  von Brandes 1879 lesen wir: Das Mädchen war nur 

der Anlass, dessen er bedurfte um Dichter zu werden. Er war, so wunderlich 

es klingt, in diesem Verhältnis die passive Kraft, das junge Mädchen die aktive 

Kraft. Er näherte sich ihr; in einem Nu befruchtete ihr Wesen sein Inneres. 

Von diesem Augenblick an kann er nichts dafür, dass sie ihm unnötig für sein 

Leben wird (58ff.)2. Und was lehrt das Tagebuch Kirchackers über diese 

seltsame Undenklichkeit am "Anfang aller Wirklichkeit", den P f a h l  i m  

F l e i s c h e ? Ein Genie, ausgestattet mit allen möglichen Gaben, mit der 

Macht, das ganze Dasein zu beherrschen und die Menschen ihm folgen zu 

lassen, entdeckt in seinem Bewusstsein einen kleinen unbeweglichen Punkt, 

eine kleine Verrücktheit. Darüber ist er so erbittert, dass er beschließt, sich 

selbst zu töten; denn dieser kleine Punkt ist für ihn alles, er macht ihn zu 

einem dienenden Geist, einem Menschen. Dieser kleine Punkt ist zugleich 

nicht etwas nur Äußerliches (z. B. lahm zu sein, einäugig, hässlich, etc., 

dergleichen würde ihn nicht beschäftigen), sondern hat einen Zug von Geist, 

und man sollte meinen, er könne durch Freiheit behoben werden; deshalb 

bringt es ihn auf (T 1.316). Über die charaktervolle Behandlung der ersten 

Liebe predigt dann Gerichtsrat Wilhelm im zweiten Teil von Entweder–Oder. 

 

2 Brandes, G., Sören Kierkegaard. Leipzig (ND: 1975) 1879. 



Entweder–Oder I  31 

 iKs 1.8. R i t t e r  S t i m m un g s s a m m l e r  projektiert die 

präventive S e l b s t bewirtschaftung 

Ritter Traurig möchte dem romantischen Erbübel steuern: der 

Langeweile, was, wie man sofort zugeben wird, nur in prinzipienloser 

Weise geschehen kann: die "Wechselwirtschaft, Versuch einer sozialen 

Klugheitslehre". Alle Menschen sind langweilig. Diejenigen, die andere 

langweilen, sind Plebs, der Haufe, der unendliche Menschenklüngel im 

allgemeinen; die sich selber langweilen, sind die Auserwählten, der Adel 

(1.308). Langweile ist der dämonische Pantheismus (1.309) (vgl. genauer 

dazu iKs 6.). Es gibt die niedere Stufe der "Wechselwirtschaft", man 

wechselt immer den Boden, Diebe, Piraten, Heiratsschwindler. 

Dagegen ist die höhere Form, die Bewirtschaftungsarten selber zu 

wechseln: die Regel des Verhältnisses von Erinnern und Vergessen (1.312). 

Langeweile ruht auf dem Nichts, das sich durch das Dasein schlingt (1.310) 

Wie man nun, gemäß der sozialen Klugheitslehre, bis zu einem gewissen Grad 

den Boden wechselt, so muss man auch beständig sich selbst variieren, und das 

ist das eigentliche Geheimnis. Dazu muss man notwendig seine Stimmungen 

in der Gewalt haben: man muss immer die Stimmung ein wenig voraussehen. 

In der Willkür liegt das ganze Geheimnis (1.319). Wie leicht zu sehen, kann 

man hierzu keinerlei feste Bindungen eingehen, kein Beruf, keine Ehe, 

keine Freundschaft, all das führt zu Situationen mit unvorhersehbaren 

Stimmungen, mit einem Wort, alles ist tödlich langweilig (ergo: zum 

Stimmungsgenie eignet sich nur der geborene Rentner. Da dies alles 

ein bisschen trocken zu werden droht, folgt nun ein saftiges Stück: das 

Tagebuch des Verführers, worauf auch damals wohl der 

Verkaufserfolg des dicken Schinkens beruhte). 

 iKs 1.9. Don Quivanni findet eine buchhalterische Dialektik der 

Gefühle 

Soweit rekonstruierbar hat Regine Satan angeboten, es mit ihr "auch 

ohne Ring am Finger zu treiben", was Satan natürlich von ihrer 

mangelhaften religiösen Qualifikation noch mehr überzeugte, dann 

versuchte sie ihn zu erpressen, dass es (die angedrohte Entlobung) "ihr 

Tod" sein würde. Es ist so schwer, ich hatte meine letzte Hoffnung im Leben 

auf sie gesetzt, und ich musste mich ihrer berauben. Wie wunderlich, ich habe 

mir eigentlich niemals vorgestellt, dass ich heirate (T 1.270). Nach der 

Hochzeit wollte er sich sowieso umbringen. Satan brach mit Regine, 
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weil er ihr nicht alles sagen konnte: Dass das Göttliche mit in die Ehe 

hineinkommt, ist mein Ruin ... Kann ein unethisches Verhältnis 

verantwortbar sein – so beginne ich noch morgen. Sie hat mich gebeten, das ist 

mir genug (T 1.311). Satan denkt sehr hoch von der "Verführung", 

S o k r a t e s  und Je s u s  mussten Verführer sein: Wer die Menschen 

nicht verführen k ö n n t e , k a n n  sie auch nicht erlösen. Dies ist die 

Reflexions–Bestimmung (T 3.104). Nicht nur hatte Satan wohl einen 

Horror vor dem Sexuellen, sondern ihn muss noch mehr die mit 

romantischer Pose eingeleitete N o r m a l i t ä t  an Regine gestört 

haben. 

Wir werden erst wieder mit einer Einleitung von Herausgeber Eremita 

belatschert, der die Umstände seines Fundes, Tagebuch-

aufzeichnungen und Briefe, samt seinem eigenen Eindruck 

vorwegschickt, über den Verführer: Sein Leben ist ein Versuch gewesen, 

die Aufgabe eines poetischen Lebens zu realisieren. Sein Tagebuch ist darum 

konjunktivisch (1.327) (man kann hier Satans Chronik erläuternd 

verwenden: dem Konjunktiv gilt der so abgedroschene Satz 'ich denke, also 

bin ich', er ist das Lebensgesetz des Konjunktivs ( ... die ganze neuere 

Philosophie ... ist nämlich rein konjunktivisch) (T 1.143). Mein Leben ist 

leider allzu konjunktivisch; Gott gebe, ich hätte ein wenig indikativische Kraft 

(T 1.145)). Es folgt des Verführers neue Version der synthetischen 

Urteile a priori: Das Poetische war das Mehr gegenüber der Wirklichkeit, das 

er selbst mitbrachte. Dieses Mehr ist das Poetische, das er in der poetischen 

Situation der Wirklichkeit genoss; das nahm er wieder zurück in Form von 

dichterischer Reflexion. Zum einen genoss er persönlich das Ästhetische, zum 

anderen genoss er ästhetisch seine Persönlichkeit (1.328). Hinter der 

"wirklichen" Welt liegt daher eine zweite "ästhetische", wie ein 

Theatervorhang. Die Strategie des Verführers ist die Willkür, er will 

bloß am Rande einer Situation sich "mit anbringen", z. B. einen Gruß, 

nichts weiter. Ich (Eremita) kann mir vorstellen, er hat es verstanden, ein 

Mädchen auf den Höhepunkt zu bringen, dass er sicher war, es werde alles 

opfern. Wenn die Sache so weit gediehen war, brach er ab (1.329). Sein Weg 

durchs Leben war spurlos, denn seine Füße waren so eingerichtet, dass die 

Spur unter ihnen haften blieb, so stelle ich mir am besten seine unendliche 

Reflektiertheit in sich selber vor (1.330). Seine dämonische Macht ist, dass 

er die anderen in "Betreff ihrer selbst" irre führt, diese Macht hat er 

zuerst für sich selber gewonnen: Ich kann mir nichts Qualvolleres denken 
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als einen intriganten Kopf, der den Faden verliert und nun seinen ganzen 

Scharfsinn gegen sich selbst richtet (1.331). Der Verführer stellt, wie in iKs 
1.2. schon erwähnt, den Neid auf das Begehren der anderen produktiv 

an, so die Verführte: Er war ein Inbegriff aller Gefühle und Stimmungen. 

Mit unbeschreiblicher, aber geheimnisvoller, seliger A n g s t  lauschte ich 

dieser Musik, die ich selbst hervorrief, und doch nicht hervorrief, immer war 

da Harmonie, immer riss er mich hin (1.332). 

Wie im vorherigen Abschnitt gelernt, geht es um Anlass und 

Stimmungsmanipulation. Der Anlass ist ein "allerliebstes Schühchen", 

das sich beim Aussteigen aus der Kutsche im Kleid verheddert: sich 

derart in eine Verwicklung verstrickte, dass dieser Schritt für ihr ganzes Leben 

definitiv wurde (1.337). Der Verführer weiß, dass er nur 

außergewöhnlich erscheinen kann außerhalb der konzessionierten 

"Kennenlernmöglichkeiten", also nicht in Gesellschaften, ergo passt er 

sein Objekt mit einem Schirm ab, als es gerade regnet. Ich bin ein 

gutmütiger Mensch, der als Ritter einem jungen Mädchen zu Hilfe kommt, 

ich kann ihm zugleich auf eine nichts weniger als gutmütige Art die Hand 

drücken (1.343). Er stellt fest, dass die Auserwählte bereits einen 

tölpelhaft–zudringlichen Verehrer hat, und schleicht sich in dessen 

Vertrauen ein; immer sich nur am Rande der Situation anbringen. Nur 

gelegentlich gönnt er sich, von ferne von ihr zu träumen. Welch ein 

Genuss, auf bewegtem Wasser dahinzuschaukeln – welch ein Genuss, sich in 

sich selbst zu bewegen (1.350) (auch hier gibt uns Satan Aufschluss über 

seine Konstitution (vgl. ausführlicher in den Intermezzi), er notiert, 

dass er überhaupt nichts mag, als bloß kutschiert werden: gemächlich, 

gleichmäßig gerüttelt eine Menge Gegenstände an mir vorbeigleiten lassen (T 

1.100)). Er merkt, dass sie nicht in den üblichen Gesellschaftskreisen 

auftaucht, das verstärkt gewaltig seine Hoffnungen, macht die Sache 

aber organisatorisch auch schwieriger. Ein junges Mädchen kann vieles 

vergessen, nicht aber eine Situation. Im gesellschaftlichen Leben ist jedes 

junge Mädchen gewappnet, die Situation unergiebig und wieder und wieder 

vorgekommen (1.351). Verdammter Zufall, ich erwarte dich. Ich will dich 

keineswegs besiegen mit Prinzipien oder mit dem, was dumme Leute 

Charakter nennen, nein, ich will dich dichten (1.352). Für einen einsamen 

Wolf, wie den Verführer, sind nur verlaufene Lämmer wirklich 

schmackhaft: Wenn ich mir das Ideal eines Mädchens denken sollte, müsste sie 

immer allein in der Welt stehen und somit auf sich selber angewiesen sein, vor 
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allem dürfte sie keine Freundinnen haben (1.366). Im Warten auf den 

Zufall, der zum Anlass sich dichten lässt, muss er freilich ein wenig 

vorweg naschen: Ich kann mich des Lächelns nicht erwehren bei dem 

Gedanken an die Routine, mit der ich in einem entscheidenden Augenblick 

einmal diese Worte: Cordelia, meine Cordelia, du meine Cordelia, aussprechen 

werde (1.369). Er berechnet genau sein Bild, dass sich aus den 

interessanten Situationen ergibt, in denen er zusammen mit dem 

Trottel von Verehrer des Mädchens auftritt, dem gibt er treuherzige 

Verhaltensratschläge, die das Mädchen reizen: Sie hasst mich – als Frau; 

sie fürchtet mich – als begabte Frau; sie liebt mich – als guten Kopf. Wetteifern 

will sie mit mir. Wenn dann der Ironiker und Spötter sie lange genug zum 

Besten gehabt hat, so folge ich jener Anweisung, die in dem alten Vers steht: 

der Ritter breitet aus seinen Mantel rot und heißet darauf sitzen die schöne 

Jungfrau. Ich breite jedoch nicht meinen Mantel aus, um mit ihr auf der Erde 

grünem Rasen zu sitzen, sondern um mit ihr in die Lüfte zu entschwinden, in 

des Gedankens Flug (1.392). Er sitzt sich in Gesprächen mit der 

"mädchenverwaltenden" Tante den Arsch ab, und kommt plötzlich 

mit dem Verlobungsvorschlag, der angenommen wird. Jetzt – wird er 

spröde: Ich höre auf Person zu sein und werde – Partie (1.400)! Das ist nicht 

sein Geschmack, der Nektar, den er schlürfen möchte, heißt Freiheit! 

Versprechungen zu machen verachtet mein ritterlicher Stolz. In meiner Praxis 

kommt noch der Umstand hinzu, dass ich nichts wünsche, was nicht im 

strengen Sinn das Geschenk der Freiheit ist (1.396). Es ist mir gar nicht 

darum zu tun, das Mädchen im äußerlichen Sinn zu besitzen, sondern darum, 

sie künstlerisch zu genießen (1.401). Gerade weil ihn der spießbürgerlich–

juristische Besitz nicht interessiert, verhält er sich nach der Verlobung 

erst recht spießig, um sie in Fahrt zu bringen. Was ist das Geschenk 

der Freiheit? Ich suche Unmittelbarkeit. Es ist das Ewige in der Liebe, dass 

die Individuen erst in ihrem Augenblick für einander entstehen (1.411). Er 

macht sich noch rarer und heizt dieweil ihre Entwicklung mit kleinen, 

kurzen Billetten an: sie hebt die Verlobung auf, und nun kann er ran 

gehen abzusahnen. Das Weib ist Sein für anderes (1.467), wie die Natur 

eben Sein für anderes, "den" Geist, ist. Endlich schlafen sie miteinander 

und er verschwindet ohne allen Abschied: Ich habe sie geliebt, von jetzt ab 

aber vermag sie meine Seele nicht mehr zu beschäftigen. Wäre ich ein Gott, so 

täte ich für sie, was Poseidon für eine Nymphe getan: ich verwandelte sie in 

einen Mann (1.483). 
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Was in einer solchen Komprimierung freilich zu kurz kommt, ist Ritter 

Traurigs genaue Beobachtung von Alltagsgesprächsfetzen und 

Salongequatsche: Verführung ist öffentliches Geheimnis, die Adresse 

kann nur indirekt angebracht werden. Damit ist der erste Durchgang, 

die Apotheose des ästhetischen Typus A abgeschlossen. 

Randbemerkung in einem Exemplar Entweder–Oder durch Satan: Das, 

woran der erste Teil (von Entwederoder) ständig strandet, ist die Zeit (T 

1.343). Sehen wir uns das bei Satan selbst an, Tagebuch: Wie ist doch 

weibliche Hingebung groß. – Aber dies ist der Fluch, der auf mir ruht, nie 

zulassen zu dürfen, dass ein Mensch sich tief und innerlich an mich bindet (T 

1.269). An seinen Intimus, die Briefspinne, lässt er sich aus Berlin 

vernehmen: Das Ästhetische ist überhaupt mein Element. Sobald das 

Ethische sich geltend macht, gewinnt es leicht zuviel Gewalt über mich. Ich 

werde ein ganz anderer Mensch, ich kenne keine Grenzen für das, was etwa 

meine Pflicht sein könnte (Briefe 35.97). Ein Mensch mit meiner Exzentrizität 

muss seine Freiheit haben, bis dass er einer Gewalt im Leben begegnet, die ihn 

zu binden vermag (Briefe 35.102). 

 iKs 1.10. Gerichtsrat Wilhelm Grauchen verbreitet sich über die 

Verstandesehe 

Im zweiten Teil werden wir mit dem "Oder" konfrontiert, und das 

heißt dann ja: dem E n t w e d e r –O d e r . Das Zentrum ist die Lehre 

von der Wahl und dem armen Selbst, umrahmt von einer Anpreisung 

der Ehe und einer ultimativen Predigt, dass man allezeit gegen Gott 

unrecht habe. Der Schreiber der Papiere B, die aus langen Briefen an 

den Ästhetiker A bestehen, ist ein schon älterer "etablierter" 

Gerichtsrat, der sich nicht gerade den Freund von A nennen möchte, 

jedoch einen Bekannten, der durch dessen Leben und Maximen sich 

zur eigenen Rechtfertigung herausgefordert sieht. Als Beamter habe ich 

die Angewohnheit, auf ganzen Bogen zu schreiben (2.5). Im Gegensatz zu 

den Schnipseln von A erwartet uns nun also ein – etwas lederner – 

Belehrungsvortrag nach ausführlichem Aktenstudium. Überall vergisst 

du, dass deine Existenz in der Welt doch unmöglich bloß auf das Zufällige 

berechnet sein kann und dass du in dem Augenblick, da du dies zur 

Hauptsache machst, völlig vergisst, was du deinem Nächsten schuldig bist: 

denn du willst gar nicht wirken, du willst experimentieren (2.15). Der 

Gerichtsrat fühlt sich unsicher gegenüber "seinem jungen Freund": 

denn du bist wie ein Inbegriff aller Möglichkeiten (2.17). Wie wir das schon 
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in der spießritterlichen Komödie der ersten Liebe gesehen hatten, klagt 

der Ethiker B, dass es nunmehr keine grausamen Väter mehr gebe, 

sondern das Geld das Medium des Gegensatzes geworden sei, in dem 

sich die spießbürgerliche Liebe bewegt. Betulich möchte sich der 

etablierte Ernsthafte zwischen den Klippen, dem Ästhetiker A als 

Meister des Genießens und der modernen "Kapitulation, der 

Verstandesehe", hindurchlavieren. So hat ihn die romantische Liebe 

nicht überzeugen können, obwohl der Ritter sich von ihrer absoluten 

Beständigkeit innig überzeugt hielt, gab es hierfür doch keinerlei Gewissheit 

(2.29). Aber im gehobenen Bürgerstand wird auch nicht die Lösung 

des Problems gezeigt: dort herrscht die "Distinktion", man liebt seine 

kleine Näherin, heiratet sie aber nicht; man liebt seine "gute Partie" 

nicht, aber heiratet sie. Statt dessen bietet Wilhelm Grauchen seine 

Strategie an: man muss den Schwung der ersten Liebe nutzen, um im 

Festhalten der Person dieser ersten Liebe überhaupt etwas Festes im 

Leben "unter die Füße" zu kriegen. Weder Charakter noch Kinder noch 

ein gemütliches Zuhause sind wirklich tragende Motive einer Ehe, wie 

sie unser Ethikbold versteht. Ja man trifft sogar die überspitzte 

christliche Lehre an, das Nichtheiraten zu belohnen: Obwohl dies nun 

ein Missverständnis gewesen ist, bekundet es doch eine tiefe Achtung vor der 

Persönlichkeit, dass man den Einzelnen nicht zu einem bloßen Moment, 

sondern zu dem endgültigen machen wollte (2.73). Die romantische Liebe 

bleibt ungeschichtlich, die ethische Aufgabe des Allgemeinen ist, auch 

die erste Liebe geschichtlich werden zu lassen. Die eheliche Liebe erweist 

sich als geschichtlich dadurch, dass sie ein Assimilationsprozess ist, sie 

versucht sich in dem, was erlebt wird, und bezieht das Erlebte auf sich zurück; 

sie ist also kein uninteressierter Zeuge dessen, was geschieht, sondern ist 

wesentlich beteiligt, kurz, sie erlebt ihre eigene Entwicklung (2.104). 

"Persönlichkeit" ist nun nach dem Gerichtsrat Wilhelm die 

Ausgewogenheit von Ästhetischem und Ethischem, was er in einer 

weiteren langen Epistel an den ästhetischen Ritter Leichtfuß 

ausbreitet. 

 iKs 1.11. Es wird weiter gepredigt über Wahl und 

G e s c h i c h t e , S e l b s t  und Notwendigkeit 

Entweder–Oder; aut–aut. Auf mich haben diese Worte von jeher einen starken 

Eindruck gemacht und tun es noch, insbesondere, wenn ich sie so blank und 

bar ausspreche, worin ja die Möglichkeit liegt, die schrecklichsten Gegensätze 
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in Bewegung zu setzen (2.167). Diese Worte erscheinen mir als obrigkeitliche 

Person, die ich nur bei feierlichen Gelegenheiten zu sehen gewohnt bin (2.168). 

Das E n t we d e r –O d e r  ist das Schwert, das man gegen die 

spukhaften Stimmungen führt. Der Ehestratege über den 

Stimmungstaktiker: Deine Maske ist die rätselhafteste von allen; du bist 

nämlich nichts und bist immer nur im Verhältnis zu anderen, und was du 

bist, bist du durch dies Verhältnis (2.170). Ästhet A wehrt sich gegen die 

"Verantwortung", er sei nur Untermieter des Daseins, kein sesshafter 

Mann und Familienvater; dagegen preist der Gerichtsrat das ethische 

Pathos, welches heißt: "sich auf der Spitze des Wahlaugenblicks 

halten". Die Wahl selbst ist entscheidend für den Gehalt der Persönlichkeit; 

durch die Wahl sinkt sie in das Gewählte hinab, und wenn sie nicht wählt, 

welkt sie in Auszehrung dahin (2.174). Da man nun aber im Erwägen der 

Wahl gleichwohl ja auch lebt, liegt der Betrug so nahe, durch 

Aufschub die Wahl selber verändern zu wollen; die Wahl der 

Lebensform ist kein Gedankenexperiment, wie sie Type A ja 

vorgeführt hat: vielmehr kommt der Augenblick, da von einem Entweder–

Oder nicht mehr die Rede sein kann, nicht etwa deshalb, weil er gewählt hätte, 

sondern weil er es unterlassen hat zu wählen, was sich auch so ausdrücken 

lässt: weil andere für ihn gewählt haben, weil er sich selbst verloren hat 

(2.174). Das Problem ist ja, dass die zu wählende Persönlichkeit "in 

gewisser Weise" vorher dasein muss, um "sich" zu wählen: so hat der 

Ästhetiker A das Wahlpathos des biederen Wilhelm verwitzelt: 

entweder Geistlicher oder Schauspieler. Die Persönlichkeit ist schon, noch 

bevor man wählt, an der Wahl interessiert, und wenn man die Wahl aussetzt, 

so wählt die Persönlichkeit unbewusst, oder es wählen dunkle Mächte in ihr 

(2.175). 

Pikanterweise gelangt Satan Kirchacker schließlich dahin, aus dieser 

seiner jugendlichen Option eine Nichtwahl, weil Folgerung, zu 

erkennen: Pfarrer, ergo Schauspieler. 1835 notiert er in seiner Chronik: 

Deshalb konnte ich auch wünschen, S c h a u s p i e l e r  zu werden, damit ich 

durch das Eingehen in die Rolle eines anderen sozusagen einen Ersatz für 

mein eigenes Leben bekäme und durch die äußere Abwechslung eine gewisse 

Zerstreuung fände. Das war es, was mir fehlte: e i n  v o l l k o m m e n  

m e n s c h l i c h e s  L e b e n  z u  f ü h r e n  (T 1.17). 

Es nicht so, dass sich Ästhet und Ethiker in ihren Werten 

unterschieden, vielmehr gibt es keine ästhetische Wahl, oder Wählen 
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ist das Kriterium des Ethischen: Es kommt beim Wählen nicht so sehr 

darauf an, das Richtige zu wählen, als auf die Energie, den Ernst und das 

Pathos, womit man wählt. Wenn man einen Menschen erst dahin bringt, am 

Scheideweg zu stehen, dergestalt, dass es für ihn keinen Ausweg mehr gibt als 

den, dass er wählt, so wählt er das Rechte (2.178). E n t w e d e r  man muss 

also ästhetisch leben, O d e r  man muss ethisch leben (2.179). 

Solchermaßen werden uns die Kernsätze der R a d i k a l i s i e r un g  

geboten, freilich ironisch von einem betulichen Beamten. In Satans 

Chronik wird das Wählen mit dem P f a h l  i m  F l e i s c h e  vertieft: Es 

ist merkwürdig, wie streng ich in bestimmtem Sinn erzogen werde. Ab und an 

werde ich in dem dunklen Loch abgesetzt, dort krieche ich umher in Qual und 

Schmerz, sehe nichts, keinen Ausweg. Da erwacht plötzlich ein Gedanke in 

meiner Seele, so lebendig, als ob ich ihn niemals vorher gehabt hätte, wenn er 

mir auch nicht unbekannt ist; aber ich bin ihm vorher gleichsam nur zur 

linken Hand angetraut gewesen, jetzt werde ich ihm zur rechten angetraut. 

Wenn jener Gedanke sich nun in mir festgesetzt hat, so werde ich ein wenig 

bemuttert, ich werde auf die Arme genommen, und ich, der ich 

zusammengeschrumpft war wie ein Grashüpfer, ich wachse nun wieder heran, 

gesund, wohlgenährt, froh, blutwarm, geschmeidig wie ein Neugeborener. 

Dann muss ich gleichsam mein Wort darauf geben, dass ich jenen Gedanken 

bis zum äußersten verfolgen werde, ich setze mein Leben zum Pfand, und nun 

stehe ich kraftvoll im Zuggeschirr. Halt machen kann ich nicht, und die Kräfte 

halten aus. Dann werde ich fertig, und nun beginnt alles von vorn (T 1.300). 

Nun lässt der Herr Gerichtsrat etwas Philosophie fallen: es kommt 

darauf an, dass man das Wollen wählt, und nicht, auf die Versöhnung 

(hegelsch: Aufhebung) der Gegensätze zu hoffen: Die Aufhebung der 

Gegensätze kann nicht von der Zukunft gelten; denn die Gegensätze müssen 

ja erst dagewesen sein, bevor ich sie aufheben kann (2.181). So geht es dem 

Philosophen, er ist draußen, er macht nicht mit, er sitzt da und altert, indem er 

auf die Lieder der Vergangenheit hört, er lauscht den Harmonien der 

Vermittlung ("Aufhebung", "Mediation") (2.182). Hatte Ritter 

Stimmungssammler Schwierigkeiten, mit der Wirklichkeit in irgend 

einen Kontakt zu kommen, so verknüpft der wackere Gerichtsrat die 

("Ekstasen" der) Zeit direkt mit den Modalitäten: So wahr es also eine 

zukünftige Zeit gibt, so wahr gibt es ein Entweder–Oder (2.184). Mittels der 

messerscharfen Klinge E n t we d e r –O d e r  teilt Wilhelm der Ethiker 

wieder auf, was der große H e g e l  im System so schon vereint hat, 
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Logik und Politik: die Schwierigkeit liegt zum Teil darin, dass man zwei 

Sphären miteinander verwechselt, die des Denkens und die der Freiheit. Für 

den Gedanken geht der Gegensatz in eine höhere Einheit auf. Für die Freiheit 

besteht der Gegensatz (2.184). Betrachtet man ehrfurchtsvoll das System 

(wovon man ja wenigstens die Skizze hat in der "Enzyklopädie der 

philosophischen Wissenschaften im Grundrisse" des absoluten 

Professors Hegel) in seiner Dreistufigkeit: Logik, Natur, Geschichte, so 

hat es seine Fallstricke damit, dass man die Geschichte als das 

("werdende") Reich der Freiheit bestimmt: Mit dem, was man innere Tat 

nennen könnte, hat die Philosophie nichts zu schaffen; die innere Tat ist das 

wahre Leben der Freiheit. Die Philosophie betrachtet die äußere Tat, sieht sie in 

den weltgeschichtlichen Prozess aufgenommen und dadurch verwandelt. 

Dieser Prozess ist der eigentliche Gegenstand der Philosophie, und sie 

betrachtet ihn unter der Bestimmung der Notwendigkeit (2.185). Daher auch 

das Unvermögen der Philosophie, einen Menschen zum Handeln zu bringen, 

ihre Neigung, alles zum Stillstand kommen zu lassen; denn eigentlich fordert 

sie, dass man notwendig handle, was ein Widerspruch ist (2.186)! Herr 

Gerichtsrat sympathisiert offensichtlich mit der vorhegelschen, dafür 

aber kritischen, Zwei–Welten–Zwei–Iche–Lehre: Selbst das geringste 

Individuum hat somit eine Doppel–Existenz. Es hat wie jeder Mensch eine 

Geschichte, und zwar ist diese nicht nur ein Produkt seiner eigenen freien 

Handlungen. Die innere Tat hingegen gehört ihm selbst und wird ihm in alle 

Ewigkeit gehören. In dieser Welt herrscht ein absolutes E n t we d e r –

O d e r  (2.186). Statt der Vermittlung von gegensätzlichen Gedanken 

hat man die Reue über die Handlungen: Für die Freiheit kämpfe ich daher, 

für die künftige Zeit, für das E n t we d e r –O d e r . Denn das Große ist 

nicht, dieses oder jenes zu sein, sondern man selbst zu sein; und das kann ein 

jeder Mensch, wenn er es will (2.188). Wir haben also die ordentlichen 

Bürgerrequisiten: Freiheit und Gleichheit, aber gegen H e g e l , oder 

doch nicht ganz? Indem die Persönlichkeit sich selber wählt, wählt sie sich 

selber ethisch und schließt das Ästhetische absolut aus; da aber der Mensch 

sich selber wählt und dadurch, dass er sich selber wählt, nicht ein anderes 

Wesen, sondern er selbst wird, so kehrt das ganze Ästhetische in seiner 

Relativität zurück (2.189). M. a. W., es geht um wählen O d e r  nicht–

wählen: ästhetisch ist Unmittelbarsein, ethisch das Werden. Der 

Nachteil des Ästhetischen ist die "Unzuverlässigkeit": man setzt damit 

auf eine Bedingung, die entweder außerhalb des Individuums liegt oder im 

Individuum ist, doch so, dass sie nicht durch das Individuum selbst ist 
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(2.191). Solchermaßen ein schrecklicher Ästhet ist Nero gewesen, erst 

durch Schuld sich selbst ein Rätsel, dann will er anderen ein Rätsel 

sein und sich an deren Angst gütlich tun. 

Ritter Spinnenbein hatte in iKs 1.2. nur eine einzige Geliebte 

aufzuweisen: die S c h we r m ut ; unser Gerichtsrat weiß nun kraft der 

Wahllehre um die Herkunft: Was ist also Schwermut? Sie ist die 

Hysterie des Geistes. S c h we r m u t  ist die Sünde instar omnium, denn es 

ist die Sünde, nicht tief und innerlich zu wollen, und dies ist eine Mutter aller 

Sünden. Diese Krankheit, oder vielmehr diese Sünde ist überaus verbreitet in 

unserer Zeit und zwar ist sie etwa diejenige, unser der das ganze Junge 

Deutschland und Frankreich seufzt (2.201). Vor dem Hintergrund von 

Wilhelm Grauchens Wahllehre wird die verfehlte Lebensanschauung 

des Typen A hergeleitet: Du bist ein Hasser aller Tätigkeit im Leben; ganz 

richtig, denn soll in solcher Tätigkeit Sinn sein, so muss das Leben 

Zusammenhang haben, und daran fehlt es deinem Leben (2.208). Zwar greift 

A mit Leidenschaft etwas auf, Idee, Mädchen, eine Situation, aber – wie 

ein Sterbender berechnest du 'deine Lebenszeit immer von einem 

Kündigungstermin zum nächsten' (2.208). Der Ethiker B führt deshalb 

eine eigene Buchhaltung seiner Pläne "in wenigen und deutlichen 

Worten", weil er die Arglist seines eigenen Herzens fürchtet, dass die 

Ideen mit der Zeit eben ein "anderes Aussehen" erhalten, ohne dass 

"man" es merkt: es fehlt dir (A) Gedächtnis für dein eigenes Leben, für das 

darin Erlebte. Hättest du das, so würde sich in deinem Leben nicht so oft die 

gleiche Erscheinung wiederholen. Doch du liebst es, dich selbst und andere zu 

betrügen. Wärest du jederzeit so stark wie du im Augenblick der Leidenschaft 

bist, so wärest du der stärkste Mann, den ich je gekannt. Aber das bist du 

nicht, das weißt du selbst recht gut (2.210). Die Gleichgültigkeit, in die 

Ästhet A nach seinen "Anfällen" der Leidenschaft für irgendetwas 

zurücksinkt, ist nicht selbst gewählt. Du fürchtest seit je die Kontinuität, 

und zwar vornehmlich aus dem Grunde, dass es dir die Gelegenheit nimmt, 

dich selber zu betrügen (2.211). Du schwebst beständig über dir selbst, der 

höhere Äther aber, das feine Sublimat, darin du dich verflüchtigt hast, ist das 

Nichts der Verzweiflung, und unter dir siehst du eine Fülle von Kenntnissen, 

Einsichten, Studien, Bemerkungen, die jedoch keine Realität für dich haben 

(2.211), kurz: beliebiger Bildungsschrott. Gegen die "Jugendseuche" 

Schwermut gibt es nur den Entschluss zu einem Punkt der 

Unumkehrbarkeit: Du sollst dich selber gebären. Sich seiner S e l b s t  in 
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seiner ewigen Gültigkeit bewusst werden, ist ein A u g e n b l i c k , der 

bedeutsamer ist als alles auf der Welt. Es ist, als verlörest du dich selbst, als 

hörtest du auf zu sein; es ist, als ob du etwa im nächsten Augenblick bereutest, 

und es ließe sich doch nicht rückgängig machen (2.219). Nun wendet der 

Gerichtsrat das wieder auf seine Wahl an, das Ehemann–Sein: immer 

wieder schreckt ihn rückwärts, dass er im Übermut einen Gegensatz 

zum Charakter seiner Gattin übersehen haben könnte, eine nicht 

aufhebbare Differenz, aufgrund derer er eigentlich hätte "weg von ihr 

gehen müssen". Dem fragmentarischen A lässt er gleichwohl einen 

Weg offen, den der Verzweiflung, bis das Selbst gefunden ist: zweifeln 

kann man, ohne zu wählen, verzweifeln aber kann man nicht, ohne zu wählen 

(2.224). 

Da die neuere Philosophie "bekanntlich" mit dem Zweifel anhebt, fährt 

der Teufel H e g e l  in unseren braven Gerichtsrat, der daraufhin 

absolut deduziert: Indem ich absolut wähle, wähle ich die Verzweiflung, und 

in der Verzweiflung wähle ich das Absolute, denn ich bin selbst das Absolute, 

ich setze das Absolute und bin selbst das Absolute; aber völlig identisch damit 

muss ich sagen: ich wähle das Absolute, das mich wählt, ich setze das 

Absolute, das mich setzt; denn erinnere ich mich nicht daran, dass dieser 

zweite Ausdruck ebenso absolut ist, so ist meine Kategorie der Wahl unwahr; 

denn sie ist eben die Identität beider (2.227). Wilhelm erläutert das an der 

Vorläufigkeit des "auserwählten" Volkes, den Juden: sie wählen Gott 

als das Absolute, aber sie wählten nicht absolut, und so ward daraus 

eine Endlichkeit. Was ist aber mein Selbst? Es ist das Abstrakteste von 

allem, das doch in sich das Konkreteste von allem ist – es ist die Freiheit 

(2.228). Offenbar sind also Wahl und Selbst nur Momente eines 

schnellen Kreisels: Dieses Selbst ist zuvor nicht dagewesen, denn es ist 

durch die Wahl geworden, und doch ist es dagewesen, denn es war ja 'er 

selbst'. Die Wahl vollzieht hier gleichzeitig die beiden dialektischen 

Bewegungen: was gewählt wird, ist nicht da, und entsteht durch die Wahl; 

was gewählt wird, ist da, sonst wäre es keine Wahl (2.229). In diesem 

Rotieren von noch–nicht und immer–schon enthält das Selbst eine 

unendliche Mannigfaltigkeit: wer sich selbst gewählt hat, hat eine 

Geschichte, in welcher er sich zu der Identität mit sich selbst bekennt (2.229). 

Vielleicht mit Kenntnis eines Falles wie dem von Satan Kirchacker 

erläutert Wilhelm Grauchen diese seine einzige und liebste Kategorie: 

es ist schön, wenn ein Sohn seines Vaters schuld bereut, und doch wird er es 
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nicht um des Vaters willen tun, sondern weil er nur so sich selbst wählen kann 

(2.231). Die Wahl der Verzweiflung bin also 'ich S e l b s t '; denn es ist zwar 

wahr: indem ich verzweifle, verzweifle ich, wie über alles andere, so auch über 

mich selbst; das Selbst aber, über das ich verzweifle, ist eine Endlichkeit, gleich 

jeder anderen Endlichkeit; das Selbst, das ich wähle, ist das absolute S e l b s t , 

oder mein S e l b s t  nach seiner absoluten Gültigkeit (2.232). Die 

ursprüngliche Wahl ist stets in jeder folgenden Wahl gegenwärtig (2.233). Im 

Bewusstsein der Ur–Wahl seiner selbst gibt es nur einen Schrecken: 

"Schaden an seiner Seele zu nehmen", alias: sich selbst zu verlieren; der 

einzig adäquate Ausdruck: wenn er auf der einen Seite die ganze Welt erblickt 

und auf der anderen Seite sich selbst, seine Seele. Im Augenblick der 

Verzweiflung wird die Trennung sichtbar und es kommt darauf an, auf welche 

Art er verzweifelt (2.235). Die Urwahl besteht schlicht darin, man selbst 

zu sein und kein anderer. Dieses Selbst ist das ganze ästhetische Selbst, das 

ethisch gewählt ist (2.237) (diese eigenartige Denkfigur, dass man alles 

verlieren müsse, um alles gewinnen zu können, wird an Abraham in 

iKs 2. weiterentwickelt, und ist Thema vieler Variationen in den 

Tagebüchern). Ist der Gerichtsrat nicht vielleicht doch mit dem Baron 

von Münchhausen verwandt? Im Augenblick der Wahl wird er er selbst, 

ganz derselbe, der er zuvor war, bis auf die unbedeutendste Eigentümlichkeit, 

und doch wird er ein anderer, denn die Wahl durchdringt alles und 

verwandelt es (2.237). 

Es geht nun munter absolut weiter, in der Wahl bin ich das Absolute, 

und eben darin besteht meine Freiheit; allerdings bleibt mindestens 

eine (wenn auch noch so kleine) Differenz zwischen mir und mir 

S e l b s t , wir ahnen es: der P f a h l  i m  F l e i s c h e . Diese ethische 

Lebensweise hebt einen endlich über das Wolkengeschiebe der 

Stimmungen. Die reflektierte Trauer des Ästheten A charakterisiert 

Ehemann B als Tendenz zum Jesuitismus (was auch Regine über Satan 

gesagt hat). Jeder von uns hat nun Bedingungen außerhalb seiner, aber 

muss er das auch in seiner Lebensanschauung, in seiner Urwahl, selber 

setzen? Der Gerichtsrat, von H e g e l  durchaus beraten, zieht nun eine 

Typologie der Wahl–und–Verzweiflung ab: ästhetisch gelangt man 

nur zum Fatalismus, eben "der Unglücklichste" sein zu wollen, womit 

er ersichtlich auf eine A–Schrift (iKs 1.6) anspielt. Ethisch geht es los im 

alten Griechenland, wo die Wahl in vollkommener Isolation des 

handelnden Individuums gegen seine Umwelt besteht (S o k r a t e s , 
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vom solchermaßen missachteten Staat hingerichtet); es folgen die 

mittelalterlichen christlichen Mystiker: sie haben sich selbst absolut 

gewählt, sind aber etwas zu zudringlich mit ihrem absoluten DU, sie 

wählen sich aus der Welt hinaus. Ehemann Wilhelm hingegen: Darin 

liegt nämlich die ewige Würde des Menschen, dass er eine G e s c h i c h t e  

bekommen kann, darin liegt das Göttliche an ihm, dass er selbst, wenn er will, 

dieser Geschichte Kontinuität verleihen kann; denn die bekommt sie erst, 

wenn sie nicht den Inbegriff dessen darstellt, was mir geschehen oder 

widerfahren ist, sondern meine eigene Tat, dergestalt, dass selbst das mir 

Widerfahrene durch mich verwandelt und von Notwendigkeit in Freiheit 

überführt ist (2.267). Kann einen nicht die Reue überkommen? Doch, 

aber: die ethische Wahl ist identisch mit der Reue, die die Wahl bestätigt 

(2.267). 

Das vollkommen isolierte Individuum wählt sich selbst als Produkt, ebensogut 

kann man von ihm sagen, es produziere sich selbst (2.268). Zwar ist das 

S e l b s t  souverän, aber darf sich nicht so ungeniert geben, wie ein 

König ohne Land, der es doch ist. Gerichtsrat Wilhelm muss etwas 

vom Wetten gehört haben: der ethische "Sekurist" stellt sich – 

einschließlich der Todesfurcht – besser als der frei floatende Ästhet: 

Der Grund einer solchen Furcht vor dem Tod ist die Abgeneigtheit des 

Individuums, sich selbst durchsichtig zu werden (2.270). Das Ethische ist, in 

seinem Leben das Allgemeine ausdrücken wollen. Der allgemeine Mensch ist 

nämlich kein Phantom, sondern jeder Mensch ist der allgemeine Mensch, d. h. 

jedem Menschen ist der Weg vorgezeichnet, auf dem er der allgemeine Mensch 

wird. Wer ästhetisch lebt, ist der zufällige Mensch, er glaubt der vollkommene 

Mensch dadurch zu sein, dass er der einzige Mensch ist; wer ethisch lebt, 

arbeitet darauf hin, der allgemeine Mensch zu werden. Wer ethisch lebt, hat 

also in sich selbst seine Aufgabe. Sein Selbst ist als unmittelbar zufällig 

bestimmt, und die Aufgabe ist die, das Zufällige und das Allgemeine 

ineinander zu arbeiten (2.273). Durch den Umgang des Individuums mit sich 

selbst wird das Individuum mit sich selbst geschwängert und gebiert sich 

selbst. Das Selbst, das vom Individuum erkannt wird, ist zugleich das 

wirkliche Selbst und das ideale S e l b s t , welches das Individuum außer sich 

hat als das Bild, nach dem es sich bilden soll, und das es doch andererseits in 

sich hat, da es es selbst ist (2.276). Diese ziemlich gnostische Lehre wird 

bürgerlich aktualisiert: das ethische Individuum ist sein "eigener 

Redakteur". Sich selbst in den allgemeinen Menschen zu verwandeln ist aber 
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nur möglich, wenn ich ihn der Möglichkeit nach bereits in mir habe (2.278). 

Jeder Mensch, wenn er nur will, kann ein paradigmatischer Mensch werden, 

nicht dadurch, dass er seine Zufälligkeit abstreift; sondern dadurch, dass er in 

ihr bleibt und sie veredelt, er veredelt sie aber dadurch, dass er sie wählt 

(2.279). Das Selbst verzeitlicht sich nun in Stadien: es entwickelt 

persönliche, bürgerliche und religiöse Tugenden aller Art. Indem ich 

mich selbst zum Ziel und Zweck nehme, ist das Selbst ein anderer: Das 

Selbst, das der Zweck ist, ist nicht bloß ein persönliches Selbst, sondern ein 

soziales, ein bürgerliches Selbst (2.280). Wenn die Persönlichkeit das absolute 

ist, so ist sie selbst der a r c h i m e d i s c h e  P un k t , von dem aus man die 

Welt heben kann. Nur als der Einzelne ist der Mensch das Absolute, und 

dieses Bewusstsein wird ihn vor allem revolutionärem R a d i k a l i s m us  

bewahren (2.283). 

Haben wir nun gesehen, worauf des Gerichtsrats Lehre hinausläuft: 

eine radikale Abkehr vom Radikalismus; so lohnt es, aus Satans 

Chronik etwas Aufschluss über die Selbstschöpfung als 

a r c h i m e d i s c h e n  P u n k t  zu erhalten. 1836: Der Grund, warum ich 

eigentlich nicht sagen kann, dass ich d i e  N a t u r  bestimmt genieße, ist der, 

dass es meiner Reflexion nicht recht begreiflich werden will, wa s  ich genieße. 

Eine Kunsterzeugnis hingegen kann ich fassen; ich kann – wenn ich so sagen 

darf – jenen archimedischen Punkt finden, und wenn ich ihn erst gefunden 

habe, so klärt sich alles leicht für mich (T 1.56). 

Schon als Kind war unser Gerichtsrat von einem brennenden Ernst, 

der seine kleinen Aufgaben nicht ernst genug nehmen konnte. Die 

Allgemeinheit verwirklicht sich nun in allen Richtungen: Beruf, Ehe, 

Freunde. Allerdings ist das Selbst in eigentümlicher Beziehung zu den 

"Talern": Der Ästhetiker würde sagen: 'wenn man ledig ist, braucht man 

3000 Reichstaler im Jahr, um bequem zu leben; will man heiraten, muss man 

mindestens 6000 Reichstaler haben' (2.295). Der Gerichtsrat spielt 

zweifelsohne auf den nichtstuenden Ästhetiker an (Satan hat 1839 sein 

Vermögen auf 17000 Taler berechnet, und sein Todesdatum vor 1847 

wegen des Familien–Fluches. Frage an Radio Eriwan: kann er 

heiraten?). Wenn einer nun Geld hat ohne zu arbeiten, wird ihm dies 

als demütigend erscheinen. Die Pflicht zu arbeiten, um zu leben, drückt das 

Allgemein–Menschliche aus; durch die Arbeit macht sich der Mensch frei (so 

was stand auch über dem Eingangstor zum KZ), durch Arbeit wird er 

Herr über die Natur, durch Arbeit zeigt er, dass er höher ist als die Natur 
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(2.301). Jeder soll ein Berufsleben haben, desgleichen die Pflicht zur 

Heirat. Anders als den Ästhetiker A findet Ethiker B das 

spießritterliche Verkennungsstück über die erste Liebe (vgl. iKs 1.7.) 

durch sich selbst in seiner überwältigenden Normalität widerlegt. Das 

Verhältnis ist doch das Absolute, es veredelt auch das gewöhnlichste Mädchen 

(2.326). Das Weib ist dem Manne deshalb alles, weil sie ihm die Endlichkeit 

schenkt (2.334). Desgleichen hat man Freunde, die die gleiche 

Lebensanschauung teilen, solchermaßen das Allgemeine ethisch 

praktiziert, gewährt dem Leben Frieden, Sicherheit und Traulichkeit (2.345). 

Der wahre ungewöhnliche Mensch ist der wahre gewöhnliche Mensch. Je 

mehr vom Allgemein–Menschlichen das Individuum in seinem Leben zu 

realisieren vermag, ein um so ungewöhnlicherer Mensch ist es (2.350). 

 iKs 1.12. Das Wort zum Sonntag: das Schlimmste ist allezeit 

gewiss, also handle zuversichtlich 

Als Ultimatum schickt nun der Gerichtsrat eine Predigt an den 

Ästhetiker A: von einem tiefsinnigen Pastorenfreund, der in 

Ärmlichkeit in der jütischen Heide seinen Dienst versieht. Die Predigt 

verhandelt die Bibelstelle, wo Jesus die Händler aus dem Tempel treibt 

(wie man sieht, hat Jesus noch nichts vom Kirchensteuerwunder 

gehört). In manchalei Bildern wird geschildert, wie im Leben dies und 

jenes, ja genaugenommen, alles, daneben gehen kann, und daher das 

Erbauliche zu lernen ist: das in dem Gedanken liegt, dass wir gegen Gott 

allezeit unrecht haben (2.369). Der jütische Pastor setzt dies scharf gegen 

das logische Äquivalent ab: dass Gott allezeit gegen uns Recht hat, das 

ist nicht erbaulich, dagegen sein Predigtthema, dass wir uns 

unglücklich mit Gott verwickeln, das ist gar unendlich erbaulich: nur 

das Unendliche erbaut (2.371). Der Prediger macht auf die Blöße aller 

Leute aufmerksam, dass sie ihre kühnen Pläne und Taten gar nicht 

übernehmen können. Das Schlimmste ist im Vorhinein sicher, wir 

haben allezeit gegen Gott unrecht, darum nicht in kleinen Zweifeln 

und Ärgern stecken bleiben: nur die Wahrheit, die erbaut, ist Wahrheit für 

dich (2.377). 

Nachdem Satan 1840 endlich das theologische Examen gemacht hat, 

reist er auf die jütische Heide, weil dort sein Vater als Hütejunge 

angefangen hatte. Wenn ich nun krank würde und auf dem Kirchhof hier 

begraben würde! Wunderlicher Gedanke. Sein letzter Wunsch an mich ist 
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erfüllt (das Examen) ... Ich lernte von ihm, was Vaterliebe ist, und dadurch 

erhielt ich einen Begriff von der göttlichen Vaterliebe, dem einzigen 

Unerschütterlichen im Leben, dem wahren archimedischen Punkt ... 'Wo soll 

ich hin fliehen vor deinem Angesicht', muss wohl in Wahrheit hier auf der 

Heide sagen (T 1.247). Das Entsetzliche mit dem Mann, der einmal als kleiner 

Junge, als er Schafe hütete auf der jütischen Heide, viel Schlimmes litt, 

hungerte und fror, sich auf eine Anhöhe stellte und Gott verfluchte – und der 

Mann war nicht imstande, das zu vergessen, als er 82 Jahre alt war (T 2.28). 

 iKs 1.13. M a g i s t e r  I r o n i e  erbaut über den Glauben an den 

Endsieg 

Ungefähr gleichzeitig mit der Mammutedition des Victor Eremita 

erscheinen auch zwei kleine Predigten von S. Kierkegaard, bekannt als 

M a g i s t e r  I r o n i e , er predigt allerdings ohne Amt, und kann sich 

deshalb nur an den Einzelnen wenden. Er stellt die in der Tat 

interessante Frage: was erwartet der Glaube, und antwortet frank und 

frei: weder dieses noch jenes, sondern den Endsieg. Allein das 

gegenwärtige Leben desjenigen, welcher das Zukünftige besiegt, wird gesund 

und stark sein (3.394). Ein Mensch sei nun so stark wie er wolle, kein Mensch 

ist doch stärker denn er selbst (3.394). Das ist eine erbauliche Tautologie, 

oder? Einer mag sein wie er will, es ist da ein Feind, der stärker ist, und das 

ist er selbst; ein Feind, den er nicht besiegen kann aus sich selbst, und das ist er 

selbst (3.395). Wie geht solches Kunststück zu? Das Gegenwärtige ist 

ein bestimmtes Einzelnes, das Zukünftige aber ist das Ganze (3.396). 

Eine Erwartung des Zukünftigen, die den Sieg erwartet, hat das 

Zukünftige eben besiegt (3.397). Es ist aber wirklich nur der E n d sieg 

gemeint, vorher wird durch keine Etappe bewiesen oder widerlegt: 

nicht bloß der glaubt nicht, der gar nichts erwartet, sondern auch der, welcher 

etwas Einzelnes, Bestimmtes erwartet, oder seine Erwartung auf etwas 

Einzelnes, Bestimmtes gründet. Die Zeit kann des Glaubens Erwartung 

weder beweisen noch widerlegen; denn der Glaube erwartet eine Ewigkeit 

(3.405). Eine Erwartung aber gibt es, die nicht enttäuscht werden wird: das ist 

des Glaubens Erwartung und sie ist Sieg (3.405). 

Des Weiteren erbaut Magister Ironie darüber, dass alle Gabe von oben 

kommt, wirkliche Unveränderlichkeit finden wir nur bei Gott, alle 

andere Gabe leidet unter der Unbeständigkeit anderer und sogar von 
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einem selbst. Deshalb nun hilft nur der unverbrüchliche Gehorsam 

gegen den Unveränderlichen, gleichgültig, was da passieren mag. 

 iKs 1.14. M a g i s t e r  I r o n i e  distanziert sich von R i t t e r  

T r a u r i g  

Entweder–Oder hat in Kopenhagen die Provinzler auf den Plan 

gerufen: eine Stadt sucht eine Autor. An dem Spiel beteiligt sich auch 

Magister Ironie: er fühlt sich geschmeichelt, dass man ihn im Verdacht 

hat, aber: ich bitte die guten Leute, die an mir Anteil nehmen, dass sie mich 

niemals für den Verfasser von irgendetwas halten, worauf mein Name nicht 

steht (32.5). Ja, unsere Zeit ist bemerkenswert, ist in tiefer Bewegung, es ist, 

als sei das System schon da. Vor einiger Zeit las ich, ein junger Gelehrter habe 

an die Gesellschaft der Wissenschaften ein versiegeltes Paket eingesandt: da 

dachte ich: das ist das System (32.6). Magister stellt nun eine Heerschau 

der aktuellen Parteiungen an, und macht auf das einzig wirkliche 

Dilemma aufmerksam: bald muss ein Mann für mehrere Parteien herhalten 

(32.8). Schließlich nehmen auch alte und neue Pseudonyme an dem 

munteren Ratespiel teil: wer ist der Verfasser von Entweder–Oder. 

Ordnen wir diese romantischen Fragmente nach einigen Gesichtspunkten: den 

"logisch" klingenden Titel und die Begriffslyrik oder das Gefühl–Denken, die Lehre 

vom Selbst und die Aufspaltung in die vielen Pseudonyme, schließlich das 

Dilemma von "zweiwertiger" Lehre E n t we d e r  ethisch O d e r  ästhetisch 

mit den hegelschen Triaden. 

1. Wahl–Logik und 'Sentiments ambigus'. In zweiwertiger Aussagenlogik haben 

wir, wenn wir die üblichen Belegungen (WWFF;WFWF) zugrundelegen: a. 

(FWWF) entweder p oder q, b. (FWWW) nicht zugleich p und q, diese analytische 

(alle Möglichkeiten zulassende) Tabelle gibt offensichtlich aber den Streit um die 

"Wahl" nicht wieder, weil ja Nicht–Wählen unmöglich ist, womit wir zu einer 

synthetischen Tabelle kommen müssen, die den FF–Fall streicht, so dass wir 

finden: c. (FWW–) Entweder p' Oder q' (' markiert die gekürzten Tabellen), was 

aber dasselbe ist wie d. (FWW–) Nichtzugleich p' und q', was der Prediger Sören 

Kierkegaard ausbuchstabiert als: man kann niemals zwei Herren dienen, sowie 

das ironische (–FF–), das Wasauchimmer p' Oder Nicht–p', du–wirst–es–bereuen 

des Ritters Spinnenbein. Die Streichung des Falles FF macht im klassischen Fall 

das "Subkonträre zum Konträren", der Ausweichfall des "Weder–Noch" als wahr 

wird ausgeschlossen. Nur so weit, dass man hier mit der simplen Aussagenlogik 

nicht sonderlich weit kommt. Fragen wir uns in welchem Land Ritter Traurig so 

umherreitet: es ist das "royaume des sentiments ambigus" (Starobinski 625). Die 
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Leute werden von ihren Stimmungen geschüttelt, kommen zu nichts oder bereuen 

alles, was sie zufällig getan haben. Diese Pest namens S c h we r m ut  hat vor 

allem die junge Intelligentia befallen, man soll nach Remeduren suchen. Das 

ganze Dasein ängstigt mich, von der kleinsten Fliege bis zu den 

Geheimnissen der Inkarnation; durch und durch ist es mir unerklärlich, 

am meisten ich selbst; das ganze Dasein ist mir verpestet, am meisten ich 

selbst (T 1.195). 'Alles ist neu in Christo' ... Dieser Standpunkt wird 

zugleich polemisch und ironisch sein. Er wird zugleich zeigen, dass das 

Christentum nicht ein Zusammenziehen um einen einzelnen 

Gegenstand, um eine einzelne Normal–Gesinnung ist ... sondern wie 

ein Verjüngungstrank (T 1.227). Dieses Elixier muss allerdings aus ziemlich 

scharfen und eklen Essenzen gebraut werden: die Möglichkeit ist der Schnittpunkt 

von A n g s t , S c h we r m ut  und I r o n i e  (vgl. Starobinski 812)
3
. Wir 

wollen hier nicht mit der psychoanalytischen Kelle zuschlagen, weil so gar nicht 

einsichtig wird, warum jemand diese Lösung erfindet. Das Trio, das wir 

betrachten, Ritter Traurig, Magister Ironie und Satan Kirchacker, versuchen sich 

im Durchexperimentieren von allgemeinen Lösungen, sei dies nun die bürgerliche 

Reputierlichkeit, das radikal verstandene Christentum oder die ästhetische 

Selbstschöpfung: der Lösungsweg für die Ausweglosigkeiten der "zweiten" Bürger 

ist für dieses Trio die Polyonymie (Vielnamigkeit): Es kommt darauf an, in 

einem einzelnen Leben so viele allgemein–menschliche Bestimmungen 

zu erlösen wie möglich (T 1.260). 

2. Pseudonymie oder: das Ich und die Imagination. Die Pseudonymie des Trios 

geht nicht auf irgendein Verstecken zurück, sondern vielmehr darauf, dass wir gar 

nicht "selbst" sprechen, sondern in vielerlei Echos gesprochen werden. Die 

Imagination im Medium Sprache bringt von selbst diese vielen Sprecher hervor, 

wie dies Satans Chronik genau notiert: Wofern es seine Richtigkeit hätte mit 

der Voraussetzungslosigkeit der Philosophie, müsste sie sich auch über 

die Sprache Rechenschaft geben und deren ganze Bedeutung und 

Verhältnis zur Spekulation, denn darin hat ja die Spekulation einen 

Träger (Medium), den sie sich nicht selbst gegeben hat; und was das 

ewige Geheimnis des Bewusstseins als Einheit von Natur–Bestimmung 

und Freiheits–Bestimmung für die Spekulation ist, das gleiche ist die 

Sprache: teils das ursprünglich Gegebene, teils das frei sich 

Entwickelnde. Und ebensowenig wie der Einzelmensch, wie frei er sich 

 

3 Starobinski, J., "Kierkegaard et les Masques", La nouv. Rev. Fr. 13 (1967), 
607–622; 809–825. 
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auch entwickelt, jemals zu dem Punkt kommen kann, dass er 

vollkommen unabhängig wird, da vielmehr die wahre Freiheit darin 

besteht, sich das Gegebene frei anzueignen und also darin durch die 

Freiheit vollkommen abhängig zu sein, ebenso auch mit der Sprache (T 

1.231). So wie die "Persönlichkeit" nie offen da liegt, sondern nur Masken 

einander ablösen, muss auch der Schriftsteller im Sinne unseres Trios 

verschiedene Masken gegeneinander halten, was wiederum für das Medium 

Sprache selber gilt: Es gibt Menschen, die in Ideenassoziationen reden; 

aber weit tiefer liegt ein Standpunkt, den ich die Selbstsucht der Wörter 

nennen möchte, wo das eine Wort das andere mitreißt, wo Wörter, die 

oft in Gesellschaft kommen, einander suchen, ungefähr wie es mit 

Wörtern in einem Lexikon geschähe, wenn sie lebendig würden, sie 

stellten sich in die gleiche Ordnung, an die sie gewöhnt wären (T 1.96). 

Sören Kierkegaard, der dem Trio als öffentliches Pseudonym dient, flaniert ja gern 

auf den Straßen und plauscht mit Krethi und Plethi, er will hören und immer wieder 

hören, denn – wie Ritter Musikalisch das ausführt, er totalisiert mit dem Ohr, in 

dieser Totalisierungstendenz hört er überall sein Thema: Hier draußen im 

Vorstadtwald ist eine Stelle, welche Achtwegewinkel heißt. Dieser Name 

gefällt mir ausnehmend gut (T 1.298). Die Imagination ist reflektiert, d. h. sie 

wird angeheizt durch ihren Gegensatz, die Masse, die "Un–Menschen": so etwa, 

wenn Ritter Stimmungssammler die Ouvertüre des Don Giovanni ohne Ansicht 

der gaffenden Masse hinter der Scheidewand erlauscht, oder, dass alles 

Begreifen gegen die Sinnlichkeit geht, man nur ein "Was" in der Kunst oder 

begrifflichen Imagination erfasst. Recht merkwürdig, meine Fantasie arbeitet 

am besten, wenn ich allein in einer großen Versammlung sitze, wenn 

Getöse und Lärm ihr eine Willensunterlage geben, um ihren Gegenstand 

festzuhalten; ohne jene Umgebung verblutet sie sich in einer 

ermüdenden Umarmung einer unbestimmten Idee (T 1.107). Es ist wohl 

durchaus nicht falsch, sich das Bestreben Sörens ähnlich unseren Walkmen mit 

Kopfhörer durch die vollen Fußgängerzonen laufend vorzustellen. Der Hass des 

Trios gilt der Normalität, der Spießbürgerlichkeit: aber der Niemand ist genauso 

die Negation des einen "Selbst", wie es die vielen fragmentarischen 

Lebensversuche sind, das Problem ist nur, dass man, wie der Gerichtsrat ja elend 

lange vorträgt, die Wahl nicht extern beurteilen kann, ja mehr noch, dass diese 

Schwermütigen eher negativ vorprogrammiert sind: Als Vater gestorben war, 

sagte Sibbern (sein Theologieprof) zu mir: 'Nun machen Sie niemals die 

theologische Prüfung', und gerade da machte ich sie (im 21. Semester – 

ML); wäre Vater am Leben geblieben, hätte ich sie niemals gemacht. Als 
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ich die Verlobung aufhob, sagte mein Bruder zu mir: 'Jetzt bist du 

verloren'. Und doch ist offenbar: wenn überhaupt etwas aus mir 

geworden ist, so bin ich das durch diesen Schritt geworden (T 2.4). Nach 

28 Jahren bürgerlicher Fron setzt sich Satan Kirchacker also mittels eines 

mäßigen bürgerlichen Verbrechens, einer böswilligen Entlobung, in die 

Vorläufigkeit eines vielfältigen Ichs frei: dabei ist seine größte Angst, sich selbst zu 

betrügen, am schnellsten und gründlichsten, indem er den verführerischen 

Harmonien der hegelschen Vermittlung lauschte, oder Tricks des absoluten 

Wissens übernähme: Man muss hinaus aufs offene Meer, nicht wie ein 

Abenteurer – der Ritter der Erkenntnis eine feine Seidenleiter vor sich werfen (vgl. 

T 1.262). Hegel ist ein Johannes Climacus, der nicht wie die Giganten den 

Himmel stürmt, indem er Berg auf Berg wälzt – sondern er entert ihn 

mit seinen Syllogismen (T 1.171). Es zeigt viel von der Logik des Trios, dass 

Ritter Traurig auch diese verhasste Möglichkeit aufgreift, um eben in der 

Durchführung sich selber zu befreien (vgl. K 6.). 

3. Entweder ethisch Oder ästhetisch: die Genese des individuellen Selbst. Hat ein 

Buch zwei Teile, so dächte man, sie unter einen gemeinsamen oberen 

Gesichtspunkt zu bringen, aber das gerade verneint der Titel: Entweder–Oder. In 

den einzelnen Abschnitten sehen wir die wohlbekannte hegelsche Drei–Stadien–

Lehre am Werke, aber im Ganzen will und kann das Buch nur die Abwesenheit 

von ("des") System(s) sein. Der biedere, fast spießige Gerichtsrat hat zwar die 

bessere Theorie des S e l b s t  drauf, dieses Ideals der Bürger, aber dafür 

schreibt der fantasielos und hölzern, er verteidigt bloß das, was er eh ist: ein 

braver Bürokrat. Dagegen hat der Ästhetiker A wenigstens eine Ahnung vom 

Genuss dieses Selbst, wenn es vielleicht auch im strengen Sinn nicht "seines" ist, 

und er hat Ideen und den Mut des Unkonventionellen. Sehen wir genauer die 

"Wahl–Lehre" an: so soll ja wiederkehren, was schon ist, die schmerzende 

Zufälligkeit soll in der Wahl "inkorporiert" werden, so dass man endlich man 

S e l b s t  ist: diese geheimnisvolle Transformation ist eigentlich weder 

ästhetisch, noch ethisch. Wir kennen sie dem Wortlaut nach aus der 

Wandlungszeremonie der Messe: dort wird aus Brot und Wein Christi Fleisch und 

Blut, obwohl alles genau so schmeckt, riecht, aussieht wie vorher. Es soll ja wohl 

auch gar keine Synthese von Ästhetik und Ethik geben, sondern nur mittels des 

Entweder–Oder ein Hinweispfeil gespitzt werden. Die Schule der Wahl des Selbst 

soll weder die flaue Reue des Ästheten noch die gewollte Normalität des Ethikers 

sein: Erwiderung eines verführten Mädchens: ... verschont mich mit 

eurem Bedauern, ihr versteht weder meinen Kummer noch meine 

Freude, ich liebe ihn noch immer so sehr, dass ich nur einen einzigen 
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Wunsch habe: noch einmal jung zu sein, um noch einmal von ihm 

betrogen zu werden (T 1.255). Worauf die Spitze hindeuten soll, weiß man 

nicht: es gibt nur den Zufall, dass neben Entweder–Oder von Sören Kierkegaard 

erbauliche Reden erscheinen, in denen dem Glauben der Endsieg verheißen wird. 

Das Problem von Entweder–Oder ist die Zeit: wie Eremita ja anhebt, totalisiert er 

durch das Ohr, den inneren Sinn: ob Musik, Vernunft oder Stimme des 

Gewissens, all das wird in die Stretta der Zeit hineingerissen: dagegen wird 

der Anker des Endsieges geworfen. 
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iKs 2. R i t t e r  T r a u r i g  erniedrigt sich in FURCHT UND ZITTERN 

zum s a t a n i s c h e n  K n e c h t  

Wir haben nun zwei Sachen aus Satans Chronik zusammenzuzählen. 

April 1843: Am ersten Ostertag beim Nachmittagsgottesdienst in der 

Frauenkirche (bei Mynsters Predigt) nickte sie mir zu, ich weiß nicht, ob es 

bittend oder vergebend war, aber auf jeden Fall zu hingebungsvoll ... Nun sind 

anderthalb Jahre Leiden verspielt, all meine ungeheuren Anstrengungen, sie 

glaubt doch nicht, dass ich ein Betrüger war, sie glaubt mir ... Und doch kann 

ich jetzt nicht länger allein für sie leben (T 1.302). Satan flieht wieder nach 

Berlin, diesmal in WIEDERHOLUNG (vgl. iKs 3.). Aber nichts 

dergleichen: sie, deren Tod es sein sollte, wenn er die Verlobung 

auflöste, hat sich einfach selber wieder verlobt. Satan tobt vor sich hin, 

er träumt, ihr auf der Straße das Geld für die Trauungsmesse zu geben 

(vgl. T 1.315). – Und die Sache mit seiner einzigen Liebe, V a t e r : Ein 

Verhältnis zwischen Vater und Sohn, wo der Sohn alles Zurückliegende 

entdeckt und es doch nicht wissen darf. Der Vater ist ein angesehener Mann, 

gottesfürchtig und streng, nur ein einziges Mal, im berauschten Zustand, 

lässt er einige Worte fallen, die das Entsetzlichste ahnen lassen. Auf andere 

Weise bekommt der Sohn es nicht zu wissen und wagt niemals, den Vater oder 

irgendeinen Menschen zu fragen (T 1.349). 

 iKs 2.1. Loblied auf Abraham, den s a t a n i s c h e n  K n e c h t  

Gottes 

FURCHT UND ZITTERN wird von dem Autor, der als R i t t e r  

S c h we i g s a m  auftritt, dialektische Lyrik genannt. In einer Periode, 

wo Hegel über den Glauben hinausgegangen ist, und nun wiederum 

viele über Hegel hinausgehen, will Ritter Schweigsam bei der 

Betrachtung von etwas stehen bleiben, in das er sich nicht hinein 

denken kann, geschweige denn Über–Hinaus–Denken. Wenn man auch 

imstande wäre, den ganzen Inhalt des Glaubens in die Form des Begriffs 

umzusetzen, so folgte daraus nicht, dass man den Glauben begriffen hat, 

begriffen hat, wie man in ihn hineinkam oder wie er in uns hineinkam (4.5). 

Insofern ist Ritter Schweigsam kein Philosoph, er schreibt nur zu 

seinem eigenen Luxus, und freut sich darüber um so mehr, je weniger 

man ihn kauft. Die Geschichte von Abraham ist bekannt: erst uralt 

bekommt er einen legitimen Sohn, Gott sagt ihm Wohlgefallen für 

seine ganze Geschlechterfolge zu – doch eines Tages befiehlt er 
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Abraham, ihm Isaak, seinen einzigen Spätling, auf dem doch alle 

Hoffnungen ruhen, auf einem Berge zu opfern. Ritter Schweigsam gibt 

von der Motivlage vier Variationen (später gibt Satan in den 

Tagebüchern mehr, es ist also eine langfristige Leitmotivgeschichte für 

(das) S e l b s t ): 

1. Abraham verstellt sich bei der Opferung als Götzendiener, der nach 

dem Blut seines Sohnes lechzt, und redet nur beiseite: Herr im Himmel, 

ich danke dir; es ist doch besser, dass Isaak glaubt, ich sei ein Unmensch, als 

dass er den Glauben an dich verlöre (4.9). 

2. Abraham opfert den Widder, wie in der Geschichte erzählt, den ihm 

Gott im letzten Augenblick als Ersatz schickt, aber er kann die 

ungeheuerliche Forderung Gottes trotz des guten Ausgangs nicht 

vergessen, und wird trübsinnig. 

3. Abraham hält es trotz des guten Ausgangs weiter für eine Sünde, 

auch nur gewollt zu haben, seinen Sohn zu opfern. 

4. Im Moment, als Abraham den Dolch zieht, sieht Isaak, dass er 

zittert, und trotz der Errettung verliert so der Sohn den Glauben. 

In Satan Kirchackers Tagebuch finden wir die erste Version versehen 

mit dem Kommentar: Wer dies Rätsel erklärt hat, der hat mein Leben erklärt 

(T 1.297). Wie schon mit Regine, so auch mit dem Glauben, es steckt 

irgendwo ein frommer Betrug dahinter, oder – wie kommt man denn 

in den Glauben hinein? Der beste Beweis für die Unsterblichkeit der Seele, 

dafür, dass es einen Gott gibt, usw., ist eigentlich der Eindruck, den man 

davon in seiner Kindheit empfängt, also der Beweis, der zum Unterschied von 

jenen vielen gelehrten und hochtrabenden folgendermaßen bezeichnet werden 

könnte: das ist ganz sicher, denn mein Vater hat es mir gesagt (T 3.25). 

Es folgt das Loblied auf Abraham, der das Unmögliche durch den 

Glauben doch bekommt: Der Gott liebte, wurde größer als alle; der, der das 

Unmögliche erwartete, wurde größer als alle; der mit Gott kämpfte, wurde 

größer als alle; da war der, der alles mit seiner Kraft überwunden hatte, und da 

war der, der Gott durch seine Ohnmacht überwunden hatte. Abraham war 

größer denn alle, groß durch die Kraft, deren Stärke Ohnmacht ist, groß durch 

die Weisheit, deren Geheimnis Torheit ist, groß durch die Hoffnung, die als 

Wahnsinn erscheint, groß durch die Liebe, die ein Hass gegen sich selbst ist 

(4.14). Es ist etwas Großes, seinen Wunsch aufzugeben, aber es ist etwas 

Größeres, daran festzuhalten, nachdem er aufgegeben wurde (4.16). Die 
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Prüfung durch Gott kann nur in Verschwiegenheit erfolgen, was 

macht nun Abraham so groß? Ethisch gesehen wollte er Isaak 

ermorden, religiös betrachtet, ihn auf Befehl opfern: aber in diesem 

Widerspruch liegt gerade die A n g s t . Doch ohne diese Angst wäre Abraham 

nicht der, der er ist (4.27). Ritter Schweigsam fühlt sich in ziemlicher 

Entfernung zu Abraham, er kann nur als tragischer Held – bestenfalls 

– auftreten: Meine ungeheure Resignation ist nur das Surrogat für den 

Glauben (4.33). Abraham kann eigentlich nicht glauben, dass Gott 

seinen einzigen Sohn von ihm fordert, aber er wird ihn opfern. Er 

glaubt also kraft des Absurden. Wir treffen wieder die hegelschen 

Triaden: man kann wahnsinnig werden, man kann mit Mühe sein 

bisschen Verstand retten, aber dass man den Verstand verlieren kann und 

damit die ganze Endlichkeit, deren Wechselmakler er ist, und dann kraft des 

Absurden gerade dieselbe Endlichkeit gewinnen kann, darüber ist meine Seele 

entsetzt, aber deshalb sage ich nicht, dass dies etwas Geringes sei, da es im 

Gegenteil das einzige Wunder ist (4.34). Zwar kann sich Ritter 

Schweigsam wegen seiner verbogenen Wirbelsäule ganz schön 

verrenken, aber ich kann nicht verstehen, ich kann wohl die Bewegungen des 

Glaubens beschreiben, aber ich kann sie nicht vollziehen (4.36). Die Ritter der 

unendlichen Resignation erkennt man leicht, ihr Gang ist schwebend und 

keck. Die dagegen, die das Kleinod des Glaubens tragen, täuschen leicht, weil 

ihr Äußeres eine auffallende Ähnlichkeit mit dem hat, was sowohl die 

unendliche Resignation als auch der Glaube tief verachtet – mit der 

Spießbürgerlichkeit (4.37). Das Verbleiben des Ritters des Glaubens in der 

Endlichkeit zeigt keine Spur von verzagter, ängstlicher Dressur, und doch ist 

die ganze irdische Erscheinung, die er abgibt, eine Neuschöpfung kraft des 

Absurden (4.40). Die Stimmung eines solchen Glaubenden ist irgendwo 

zwischen dem Muff der Kleinbürger und der ästhetisierenden 

Resignation der Bohème. Ihn zeichnet aus, dass er sich auf einen 

Wunsch konzentrieren muss, nicht ein listiger Multi des gestreuten 

Einsatzes ist. Die tieferen Naturen vergessen sich selbst nie und werden nie 

etwas anderes als das, was sie sind. Das Unmögliche macht der Ritter dadurch 

möglich, dass er es geistig ausdrückt, aber geistig drückt er es dadurch aus, 

dass er darauf verzichtet. Der Wunsch, der ihn in die Wirklichkeit 

hinausführen wollte, aber an der Unmöglichkeit scheiterte, wird nun nach 

innen gelenkt, ist aber deshalb nicht verloren, noch vergessen (4.44). Dies 

wendet sich besonders vorteilhaft an auf die große Liebe, die man 

nicht kriegen konnte. Der Ritter nimmt keine "endliche Rücksicht" 
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mehr auf sie, und beweist damit – dass er die Bewegung unendlich 

gemacht hat. Was sie tut, kann ihn nicht erschüttern, es sind nur niedere 

Naturen, die das Gesetz für ihre Handlungen in einem anderen Menschen 

haben. Ist sie etwa eine Gleichgesinnte, so wird sie sich selber in den 

Ritterorden einführen, in dem jeder Mitglied ist, der den Mut dazu hat, sich 

selbst einzuführen, in den Ritterorden, der seine Unsterblichkeit dadurch 

beweist, dass er keine Unterschiede macht zwischen Mann und Frau (4.45). 

Der R i t t e r  d e r  un e n d l i c h e n  R e s i g n a t i o n  hat nur die 

"Bildung", den Kursus, in dem er sich selbst einholen will. Dagegen 

vollbringt der R i t t e r  d e s  G l a ub e n s  noch eine Bewegung, 

wunderbarer als alles, denn er sagt: ich glaube dennoch, dass ich sie bekomme, 

nämlich kraft des Absurden (4.47). Obwohl man durchaus die Bewegung 

des Absurden und die unendliche Resignation verwechseln kann, 

setzt Ritter Schweigsam eine Skala an, auf der abgelesen werden kann, 

wie es um einen steht. Kriterium: die Resignierten können nichts tun 

in der Zeit, denn ich brauche ständig meine Kraft dazu, allem gegenüber zu 

resignieren (4.51). 

Verdeutlichen wir uns die Logik, die hier herrscht, oder auch die 

wahnsinnigen Verrenkungen, die man so machen muss, um zum 

Handeln zu kommen: Die Witwe (in der Bibelerzählung), die drei 

Pfennige in den Opferkasten legte, tat auch ein Wunder, gleich dem mit den 

fünf Broten und den drei Fischen: Sie gab mehr als die Reichen; verwandelte 

also die drei Pfennige in Überfluss (T 2.15). Jedes individuelle Leben ist 

inkommensurabel für den Begriff; es kann deshalb nicht das höchste sein, als 

Philosoph zu leben – Worin geht die Inkommensurabilität auf? – im Handeln 

– Das, worin die Menschen eins sind, ist Leidenschaft. Deshalb ist alles 

Religiöse Leidenschaft, Glaube, Hoffnung und Liebe – das Große ist, sein 

Leben in dem zu haben, was wesentlich für alle ist, und darin einen 

Gradunterschied zu haben. – Philosoph zu sein ist ebensogut eine Differenz, 

wie Dichter zu sein (T 1.354). 

 iKs 2.2. Also lehrt Abraham: lieber Sinn als G e s c h i c h t e  

Ritter Schweigsam nudelt nun Probleme anlässlich Abraham. 

Zunächst: "gibt es eine teleologische Suspension des Ethischen?", auf 

deutsch also: ein momentanes Außerkraftsetzen des Allgemeinen–

Historischen im Hinblick auf den (einen?) Sinn? Die Erzählung von 

Abraham enthält nun eine solche teleologische Suspension des Ethischen. 
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Abraham ist in keinem Augenblick ein tragischer Held (ethisch), sondern 

etwas ganz anderes, entweder ein Mörder (ästhetisch) oder ein Glaubender 

(religiös) (4.60). Ferner entbehrt Abraham aller Tragik, er tut nichts 

Großes, rettet kein Volk, behauptet keine Idee des Staates, etc. wovon 

die schönen antiken Dramen voll sind. Warum tat es denn Abraham? Um 

Gottes willen und, durchaus identisch damit, um seiner selbst willen (4.64). 

Aber dann ist er doch bloß ein blutgieriger Götzendiener, braucht gar 

nicht so zu tun, sondern ist es ganz einfach, oder – wie man nach 

Hegel nun immer sagt: es besteht die Notwendigkeit einer neuen 

Kategorie. Abraham kann nicht vermittelt werden, was auch so ausgedrückt 

werden kann: er kann nicht reden (4.64). Da nun unser Nicht–Philosoph 

Ritter Traurig sich hier in Konkurrenz begibt, muss er erst mal über 

die Dozenten schimpfen, die feste Anstellung und sichere Aussichten 

im Staate haben, und sich unendlich fern von den Erschütterungen des 

Daseins fühlen, wie sie die Abrahamerzählung schildert: sie fürchten 

auch keine Wiederkehr: Was würden auch die Polizei und die Zeitung 

sagen (4.68)? All diese Dozenten unterschlagen "Not, Angst und das 

Paradox" der Gottes Erwählten, etwa der Mutter Maria, denn solche 

Menschen kann niemand verstehen. Der Glaube ist nämlich dies 

P a r a d o x , dass der Einzelne höher ist als das Allgemeine (4.58). Abraham 

nun ist als der e i n z e l n e  größer geworden als das Allgemeine (4.72). 

 iKs 2.3. Von Gehorsam und Einsamkeit des Glaubensritters 

Im Glauben bestimmt sich der Einzelne im Verhältnis zum Absoluten, 

nicht zum Allgemeinen. Des Glaubens Paradox hat das Zwischenglied (den 

Mittelbegriff), i. e. das Allgemeine, verloren. Der Glaube ist auf der einen Seite 

der Ausdruck für den höchsten Egoismus, auf der anderen Seite ist er der 

Ausdruck für die absolute Hingabe, nämlich es um Gottes willen zu tun 

(4.78). Das Verhältnis zum Absoluten ist – unvergleichbar: also kann 

kein Ritter des Glaubens einem anderen helfen; so verkündet denn 

auch Jesus, obwohl solche Stellen aus der Bibel gern unterschlagen 

werden, dass man Eltern, Haus, Frau und Kinder, Freunde und alle 

Habe lassen solle, der Ritter des Glaubens wird daher auch nicht im 

kirchlichen Dienst anzutreffen sein: Die Idee der Kirche ist nämlich nicht 

qualitativ verschieden von der des Staates, sobald der Einzelne durch eine 

einfache Vermittlung in sie hineinkommen kann, und sobald der Einzelne in 

das Paradox hineingekommen ist, kommt er nicht zur Idee der Kirche hin 

(4.82). Man sagt so was nicht in der Kirche, weil man die Einzelnen 
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fürchtet. Der tragische Held resigniert in Bezug auf sich selbst, um das 

Allgemeine auszudrücken, der Glaubensritter resigniert in Bezug auf das 

Allgemeine, um der Einzelne zu werden (4.83). Als solchermaßen 

Wahnsinniger kann er auch nie einen anderen Wanderer ("seiner Art") 

treffen; er ist Zeuge und nicht Lehrer, fordert weder Sympathie noch 

Mitleid für sein Dasein. 

Sich zum Absoluten in Verhältnis setzen heißt Schweigen: denn mit 

Bereden reduzierte man das auf das Allgemeine; im Bereden, im 

Öffentlichen, herrscht das Wiedererkennen, das "Entspannende", 

dagegen im modernen Einzelnen die Verborgenheit, das "Spannende". 

Das bringt unseren Ritter Schweigsam wieder in die Vermittlungen 

der hegelschen Triaden: denn "spannend" kann heißen "interessant", 

die flotte Grenzkategorie zwischen dem Ästhetischen und Ethischen, 

oder – wie es sich für Ritter ziemt – den Bogen spannen, um den 

einzigen Pfeil hinauszuschießen. Es werden nun wieder verschiedene 

Situationen (bekannte Geschichten aus Bibel, Märchen und Dichtung) 

durchgenudelt, um die Vereinzelung in "Furcht und Zittern" zu 

verdeutlichen: so eine männliche Antigone, die nicht herumweint, 

sondern die göttliche Verheißung, dass im Falle der Heirat großes 

Unheil herniederprasseln werde, schweigsam in sich hineinschluckt 

und starren Blicks am Haus der Braut vorbeigeht. Das Gleiche im 

Märchen: ein schönes Mädchen hat sich in einen Prinzen verliebt, der 

aber leider ein Nöck ist, ein Un–Mensch; er muss sie verlassen, sie 

wird zur Nixe gemacht, die nun ihrerseits die menschlichen Männer 

mit ihrem Gesang in die Tiefe lockt. Es geht Ritter Schweigsam um das 

Neue: das private Verhältnis zur Gottheit, das dem ethischen Urteilen 

als un–menschlich vorkommen muss: es ist schwer, den nicht zu finden, 

dem man sich hingeben kann, aber es ist unsagbar schwer, sich nicht hingeben 

zu können (4.117). Denn welche Liebe zu Gott gehört nicht dazu, sich heilen 

lassen zu wollen, wenn man so von Anfang an verhunzt ist ohne Schuld, von 

Anfang an ein verunglücktes Exemplar eines Menschen (4.118). Dies wird 

erzählt von einem Mädchen, dem die Verlobten immer "vorher" 

wegsterben, und die nun an dem Fluch lieber festhalten will, als 

weiteres Unheil – ohne Schuld, aber durch sich – verbreiten zu wollen. 

Sichtlich erregt ist Ritter Schweigsam über das Weiblich–Allgemeine, 

das Mitleid, ein süßer Duft, der den Opfern entsteigt, und so rät er 

dem Mädchen, endlich ein Mann zu werden. Allerdings dies "ohne 
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Schuld" gibt es doch gar nicht für's alltägliche Raisonnement, die Leute 

assoziieren zu einer Missgeburt stets eine moralische Entartung: 

Ursprünglich durch Natur oder geschichtliche Verhältnisse außerhalb des 

Allgemeinen gestellt zu sein, das ist der Anfang des Dämonischen (4.121). 

Jedoch begrenzen all diese tragisch–komischen Geschichten nur ein 

unbekanntes Land, das "man" nicht direkt angehen kann. Abraham 

kann nicht reden: das Lindernde der Rede ist, dass sie mich ins Allgemeine 

übersetzt (4.129). Abraham kann nicht reden, er ist ein Emigrant aus der 

Sphäre des Allgemeinen (4.131). Dieser Emigrant findet aber keineswegs 

gleich das unbekannte Land, sondern nur E n t w e d e r –O d e r :  

E n t we d e r  gibt es ein P a r a d o x , dass der Einzelne als der e i n z e l n e  

in einem absoluten Verhältnis zum Absoluten steht, O d e r  Abraham ist 

verloren (4.138). In einem Epilog kommt Ritter Traurig wieder auf den 

Zug der Zeit, Hegel, das System und die Dozenten zu sprechen: und er 

setzt der absoluten Akkumulation im absoluten Wissen, vulgo dem 

"Fortschritt", das eigenartig Zyklische im Dasein des Einzelnen 

entgegen: Im eigentliche Humanen beginnt jedes Geschlecht von neuem 

(4.139). 

R i t t e r  T r a u r i g  totalisiert: er sucht Situationen, die sowohl sein 

Verhältnis zu seinem Vater wie zu Regine treffen: dabei allerdings 

liegt der Akzent bei Furcht und Zittern eher auf dem Vater, der ja auch 

die äußerlichen Merkmale hat: Sörens Vater war bei seiner Geburt 

schon 57, eher sein Großvater, als sein Vater. R i t t e r  S c h we i g s a m  

dürstet nach dem Un–Menschlichen: Gott oder Tier. Neben der klaren 

Anspielung auf die strenge Abrichtung des kleinen Sören im 

Religiösen durch den Vater, hat das durchaus auch das 

zeitgenössische Kolorit: Sören träumt davon entweder Meisterdieb zu 

werden oder Kriminalbeamter; leider nur hat sich sein intriganter 

Kopf gegen ihn selber gewandt: das Verbrechen vereinzelt, sowohl in 

der Schweigsamkeit der Gewissensbisse (höhere Klasse) als auch in 

der Technik der Humanerfassung (vgl. Foucault)4, was die niedere 

Klasse betrifft. Das Allgemeine, das Etablierte, ist ohne Sinn, Ritter 

Schweigsam polemisiert gegen Hegel: der durch die Akkumulation in 

der Geschichte den Sinn selber hervorkommen sieht; Satan folgt der 

äußeren Struktur nach noch diesen Harmonien, aber er setzt andere 

 

4 Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt 1977 
(1:1976). 
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Begriffe und versuchsweise Umkehrungen: Christi Erscheinen behielt 

eine Polemik wider das Dasein ... Christi Leben hatte ein negativ–polemisches 

Verhältnis zu Kirche und Staat (T 1.293). Oben war gesagt worden, dass 

im Verhältnis zum Absoluten der Mittelbegriff fehle, Hegels Maschine 

gar nicht laufen könne. Eigentlich ist Gott der terminus medius in allem, 

was ein Mensch sich vornimmt (T 1.331). Entgegen dem höchst-

bewunderten Taschenspielertrick der Zeit, dem absoluten Anfang der 

hegelschen Logik, macht Satan geltend, dass er gar nicht zum Anfang 

kommen könne, da ich meine Kraft dazu brauche, von allem zu abstrahieren 

(T 1.337). Abraham hat nun das Erhabene an sich, dass er zeigt, was 

die einzige Rettung aus dem Sumpf der Schwermut sein könnte: man 

muss die Härte eines Killers haben, sogar eines des eigenen Kindes. 

Freilich ist es paradox: Hätte ich Glauben gehabt, so wäre ich bei Regine 

geblieben (T 1.305). Vater dankt er alles, weil er ihn so unglücklich 

gemacht hat, ja, er wird zu einer Art Christus für Satan: er ist nicht von 

mir weggestorben, sondern f ü r  m i c h  gestorben, damit womöglich noch 

etwas aus mir werden kann (T 1.157). Unter diesem Motto beschließt 

Satan eine Woche nach Vaters Tod, 1838, den Weg der Normalität: 

Büffeln aufs Theologieexamen, Vorbereitung der Verlobung, denn gar 

bürgerlich muss man verheiratet sein, um eine Pfarrstelle zu 

bekommen. Aber gerade da schafft er es nicht, sich wirklich zu 

verallgemeinern, nämlich zu reden von seinem Vater mit Regine: seine 

"einzige Sehnsucht" winkt ihm zu, und er "tötet" Regine, freilich viel 

milder, verpasst ihr einen Fleck auf die weiße bürgerliche Brautweste. 

Die Figur Abraham–umgekehrt ist Antigone, auch hierfür sieht Satan 

noch neben den Varianten in Entweder–Oder und Furcht–und–Zittern 

die eher bürgerliche vor: Ich könnte meiner Antigone wohl einen Schluss 

geben, wenn ich sie einen Mann sein ließe. Er verließe dann die Geliebte, weil 

er sie nicht behalten könnte zusammen mit seinem eigenen Schmerz. Um das 

richtig zu machen, müsste er seine ganze Liebe zu einem Betrug wider sie 

machen; denn sonst gewönne sie in einer völlig unverantwortlichen Weise an 

seinem Leiden teil. Diese Kränkung erregte den Zorn der Familie; ein Bruder 

z. B. träte als Rächer auf; ich würde dann meinen Helden in einem Duell fallen 

lassen (T 1.288). Mein Ärgernis mit dem Religiösen – ich könnte es darstellen 

in einem Roman 'die rätselhafte Familie' (T 1, zit. Lowrie 64)5. Das religiöse 

Paradox, dass der Einzelne höher als das Allgemeine steht, in seiner 

 

5 Lowrie, W., Das Leben Sören Kierkegaards. Düsseldorf 1955. 
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Killergesinnung des Absoluten also die Normalität leugnet, ja wie 

Abraham, eine neue damit stiftet: alle Stämme Israels, wird für Satan 

gerade von den neuen Philosophen, den Predigern der bürgerlichen 

Unterwerfung unters Allgemeine nicht verstanden: sie konstruieren 

das S e l b s t  nach einer Tierart, worin, wie wir sagen, das Allgemeine 

mehr ist als das Individuum: Um anstelle des Gewissens und des Geistes 

Gottes die tierische Ausdünstung einer Menschenansammlung zu bekommen, 

etwas, was im Gedränge aus ihnen ausschwitzt, etwas, was 'öffentliche 

Meinung' genannt wird und von den Philosophen: 'Der objektive Geist' (T 

2.6). Genau in diesem Punkt denken alle neuen Philosophen für Satan 

verkehrt: sie beginnen mit dem Zweifel, aber tun, ja 'tun' tun sie ohne 

Hemmung: Welch ungeheurer Widerspruch! Als ob es nicht viel 

entsetzlicher wäre, etwas zu tun, worüber man im Zweifel war (denn damit 

übernimmt man Verantwortung), als etwas zu behaupten (T 1.295). Nein, 

Sinn muss erst einmal in den Einzelnen durch das Einschleifen seines 

Charakters kommen, durch die "Wiederholung", und so erscheint 

prompt neben Ritter Schweigsam die Schrift eines Ritters Felsenfest, 

der Abraham oder Hiob als zu wiederholendes Experiment vorführt. 

iKs 3. R i t t e r  T r a u r i g  entdeckt das Zauberelixier 

W i e d e r h o l un g , welches das S e l b s t  befreien könnte 

Hegel bemerkt irgendwo, dass alle großen welthistorischen Tatsachen 

und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen 

hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce (MEW 

8.115). In anderem Sinn hat Satan das sehr früh "nicht vergessen": Da 

jede Entwicklung meiner Meinung nach erst fertig ist mit ihrer Parodie, so 

wird es sich zeigen, dass das P o l i t i s c h e  das Parodistische in der 

Weltentwicklung ist (T 1.55). Als Kirchacker nach der Entlobung 

geflohen ist nach Berlin, erinnert er sich an die "Wiederkehr": Und 

ungeachtet es unklug für meine Ruhe ist, so kann ich doch nicht ablassen, mir 

den unbeschreiblichen Augenblick vorzustellen, da ich zu ihr zurückkehrte (T 

1.268). Ich kann dies Verhältnis nicht loswerden: denn ich kann es nicht 

dichten, weil in dem Augenblick, da ich dichten will, eine Angst in mich fährt, 

eine Ungeduld, die handeln will (T 1.269). Nun, im Frühjahr 43 hat ihm 

Regine so hingebungsvoll zugenickt, und er reist das zweite Mal nach 

Berlin: Es ist, als sei alles nur da, um mich zu erinnern (T 1.304). Das 

absolute P a r a d o x  wäre, dass Gottes Sohn Mensch wurde, in die Welt 

kam, dergestalt umherging, dass überhaupt niemand es merkte, im strengsten 
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Sinn ein e i n z e l n e r  Mensch wurde, der ein Gewerbe hatte, sich 

verheiratete, usw. In diesem Fall wäre Gott der größte Ironiker gewesen (T 

1.304). Hätte ich Glauben gehabt, so wäre ich bei Regine geblieben (T 1.305). 

Die Schrift Die Wiederholung gibt Bericht darüber, wie das Denken 

der Wiederholung durch die Wirklichkeit zerbombt wird: die 

Wiederholung ist in der Struktur der Schrift: es gibt einen "Vorbau", 

mit gleichem Grundriss und Aussehen wie der Hauptbau, so wie 

Johannes der Täufer Jesus vorherläuft, oder wie Swann den 

eigenschaftslosen Erzähler in Prousts "Suche nach der verlorenen Zeit" 

als Modell präludiert. 

 iKs 3.1. Wiederholung experimentell 

Der Text nennt sich ein "Versuch in der experimentierenden 

Psychologie", herausgegeben von einem in Muße schwelgenden 

Gebildeten: der denkt eben darüber nach, ob Wiederholung möglich 

sei, vor ihm aufgeschlagen Aristoteles: das "Was–War"–Sein. 

Wiederholung ist der entscheidende Ausdruck für das, was bei den Griechen 

'Erinnerung' war. Die eigentliche Wiederholung erinnert sich der Sache 

vorwärts (5.3). Erinnerung und Wiederholung: die gleiche Bewegung, 

"bloß" in entgegengesetzter Richtung. Die Liebe der Wiederholung ist in 

Wahrheit die einzige glückliche. Sie hat die selige Gewissheit des Augenblicks. 

Wer bloß hoffen will, ist feige, wer bloß erinnern will, ist wollüstig, aber wer 

die Wiederholung will, der ist ein Mann, und je gründlicher er sich über sie 

klar zu werden wusste, ein desto tieferer Mensch ist er. Hat man die 

Daseinsumsegelung vollendet, dann wird es sich zeigen, ob man den Mut hat 

zu verstehen, dass das Leben Wiederholung ist, und Lust, sich daran zu freuen 

(5.4). Der experimentierende Herausgeber sucht sich eine 

"Konditorfreundschaft" aus, einen verliebten Jüngling, der umgekehrt 

einen Vertrauten sucht, dem er sein zu volles Herz ausschütten kann. 

Der Fall ist hoffnungslos, der Junge ist tief verliebt und erinnert sich 

zugleich vom ersten Tage an seine Liebe: Er war im Grunde mit dem 

ganzen Verhältnis fertig (5.8). Der Versuchsleiter vermisst bei seinem 

Objekt allerdings eine gewisse "ironische Elastizität", er schnoddert 

sein "wer verliert, gewinnt" (vgl. Sartre zum "Idioten", S 6) vor sich hin: 

Die Erinnerung hat den großen Vorteil, dass sie mit dem Verlust beginnt, 

deshalb ist sie sicher, denn sie hat nichts zu verlieren (5.8). Was geht in dem 

Jüngling vor sich: Eine dichterische Produktivität wachte in ihm auf nach 

einem Maßstab, den ich nie für möglich gehalten hätte. Nun begriff ich alles 
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leicht. Das junge Mädchen war nicht seine Geliebte, sie war der Anlass, 

welcher das Poetische in ihm weckte und ihn zum Dichter machte ... und 

gerade dadurch hatte sie ihr eigenes Todesurteil unterschrieben (5.10). Er 

konnte ihr nicht erklären, dass er ihr entwachsen sei, dass er der Leiter nicht 

mehr bedürfe, die er emporgestiegen sei (5.11). Der veranlasste Poet wälzt 

sich nächtens in seinen Melancholien, tagsüber parliert er genialisch 

mit seiner Geliebten. Ihr die Verwechslung erklären, dass sie bloß die 

sichtbare Erscheinung sei, während seine Seele etwas anderes suchte, was er 

auf sie übertrug, dies hieße sie so tief kränken, dass sein Stolz sich dagegen 

empörte (5.14). Der Versuchsleiter schlägt nun vor, er solle den 

Schweinehund markieren, um sich so selber den Anlass 

auszubrennen; komisch kommt es dem "Beobachter" aber vor, dass 

das Mädchen nichts merkt: dass sie nicht versuchte, ihn durch das zu 

erlösen, was er brauchte und was nur sie ihm geben konnte – durch die 

Freiheit, die ihn eben dann erlösen würde, wenn sie es wäre, die sie ihm gäbe 

(5.16). Reich wie der Versuchsleiter ist, engagiert er eine Näherin für 

das Experimentalobjekt, auf ein Jahr, um dann an Ort und Stunde die 

"Wiederholung" abzupassen. Aber der Jüngling ist zu schwach, den 

zynischen Plan durchzuführen. Er ward nicht mehr gesehen, dieser 

betrübliche Ritter von der einzig glücklichen Liebe der Erinnerung (5.19). Der 

sich Constantius nennende Herausgeber (wohl im Gegensatz zu einer 

wankelmütigen Verlobten) wird auf theoretische Erwägungen 

zurückgeworfen: zuerst einmal geben ihm die herrschenden Dozenten 

der Vermittlung ("Mediation") nicht die gehörige Auskunft, es komme 

vielmehr auf die "Wiederholung" an. Die Erinnerung ist die heidnische 

Lebensanschauung, die Wiederholung die moderne; die Wiederholung ist das 

Interesse der Metaphysik und zugleich das Interesse, an dem die Metaphysik 

strandet; die Wiederholung ist die Lösung in jeder ethischen Anschauung 

(5.23). Manches erinnert nun an Entweder–Oder: ein langer Exkurs 

über das Volkstheater gibt uns einen Anreiz, über die Pseudonymie 

nachzudenken: Es gibt wohl keinen jungen Menschen mit etwas Fantasie, 

der sich nicht einmal von dem Zauber des Theaters gefesselt fühlte, als ein 

Doppelgänger sich selbst zu sehen und zu hören, sich selbst in seiner 

größtmöglichen Verschiedenheit von sich selbst abzuspalten (5.27). Ein 

solcher Fantasiejüngling hat sich noch gar nicht als "Persönlichkeit" 

entdeckt, er schwebt im Reich der Möglichkeiten. Dem Beobachter 

allerdings schmeckt nur die Posse, die Schelmerei der Zufälle gegen 

die erhabene Idee. Außerdem kann man im Theater auch noch die 
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Zuschauer, die "sehen", selber sehen; in einer solchen Posse erblickt er 

unversehens die Angebetete seines Experimentalobjekts, und kommt 

ins Schwärmen, vor allem, da sie ja nicht weiß, dass sie gesehen wird: 

wie glücklich du mich machst, indem du nichts für mich bist (5.42). Sonst 

geht mit dem Eigenversuch des Herausgebers alles schief: zum 

zweiten Mal in Berlin merkt er jede kleine Veränderung: das einzige, 

was sich wiederholte, war die Unmöglichkeit einer Wiederholung (5.44). So 

muss er sich bescheiden mit einer "Verlust–Sekurität", geschmückt mit 

einem sehnsüchtigen Symbol. Sie werden mir gewiss Recht geben, dass es 

einem Menschen niemals vergönnt ist, nicht einmal soviel wie eine halbe 

Stunde in seinem ganzen Leben absolut zufrieden zu sein in jeder Hinsicht, da 

ist es besser, ganz und gar unzufrieden zu sein (5.47). Mein Instrument ist 

das Posthorn, weil man niemals mit Sicherheit diesem Instrument den 

gleichen Ton entlocken kann, denn es liegt eine unendliche Möglichkeit in 

einem Posthorn (5.49). 

Nach seiner Rückkehr aus Berlin erfährt Satan, dass sich Regine 

wieder verlobt hat, mit einem späteren hohen Kolonialbeamten, der 

sowieso für sie bestimmt war, wäre nicht der romantische Sören 

dazwischen gekommen. Das Entsetzlichste, was einem Menschen 

geschehen kann, ist, dass er sich selber in dem Wesentlichen komisch wird, 

dass er entdeckt, der Gehalt seiner Gefühle z. B. sei Geschwätz. Eine Person 

gerät in ihrer Beziehung zu einer anderen Person leicht in dieser Gefahr – 

beispielsweise, indem sie Weinen und Schreien für glaubwürdig hält. Das ist 

ein Fall, wo man stark gebaut sein muss (T 1.319). 

 iKs 3.2. Wiederholung transzendent 

Der enttäuschte Experimentator wird bei seiner Rückkehr sogar 

zuhause durch den gründlichen Hausputz seines Faktotums in seiner 

Untersuchung widerlegt, und findet sich nur stöhnend in die 

Schlechtigkeit der Welt. Da trifft ein Brief seines Objekts ein, der die 

Schote mit dem Betrüger–Spielen nicht hat konsequent übernehmen 

wollen. Es ist unglaublich, wieviel Verwirrung da in das Erotische 

hineinkommen kann, wenn es dem einen Teil gefällt, tot vor Trauer zu sein 

oder tot sein zu wollen, um aus dem Ganzen herauszukommen (5.54). Sobald 

seine Produktivität erwacht war, hatte er genug für das ganze Leben, 

besonders wenn er sich selbst recht verstand und sich beschränkte auf die 

behagliche häusliche Belustigung mit der Bastelarbeit des Geistes und dem 
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Zeitvertreib der Fantasie, welches der vollkommenste Ersatz für die Liebe ist. 

Eine solche Natur braucht keine Frauenliebe, was ich mir daraus zu erklären 

pflege, dass solch ein Mensch in einem früheren Dasein selbst Frau war (5.56). 

Der Jüngling hat die Sache allzu dilettantisch angefasst, sie hat schlicht 

sich verheiratet, nun klagt er mit Hiob: Mein Leben ist zum Äußersten 

gebracht, ich ekle mich am Dasein, es ist geschmacklos, ohne Salz und Sinn. 

Man steckt den Finger in die Erde, um zu riechen, in welchem Land man ist, 

ich stecke den Finger ins Dasein, es riecht nach – nichts. Wo bin ich? Was will 

das sagen: die Welt (5.70)? Wieso wurde ich Teilhaber in dieser großen 

Unternehmung, die man Wirklichkeit nennt? Warum soll ich Teilhaber sein? 

Ist das keine freiwillige Sache (5.71)? Der Junge räsoniert darüber, dass 

sich seine Liebe halt nicht in einer Ehe ausdrücken lasse, dass er sich 

nun in der Verlust verliebt, er ergießt sich in Lobsprüchen über Hiob, 

den von Gott Erwählten: seine Ausdauer und Kraft beweisen die Vollmacht 

und die Bevollmächtigung (5.77). Hiob erfasst alle Vorgänge als Prüfung, 

die nur ihn angeht, wovon keine "Wissenschaft" etwas wissen kann: 

seine Rede ist: er hat recht, an Gott festzuhalten, in dieser Bockigkeit 

versichert sich der Junge: So gibt es also eine Wiederholung. Wann tritt sie 

ein? Als alle denkbare menschliche Gewissheit und Wahrscheinlichkeit sie für 

unmöglich hielten (5.82). Ein Mädchen, das ihm durch alle 

Betrugsmanöver treu bleiben würde, würde unser Beobachter als 

wirklichen Feind seiner Freiheit fürchten: eine Frau wird zuerst durch 

sich selbst betrogen, ehe sie einen anderen betrügt, und deshalb hat man 

überhaupt keinen Maßstab (5.88). Es wird deutlich, was der Herausgeber 

eigentlich gehofft hatte: dass die verlassene Verlobte sich selber zur 

"Idealität" aufschwingt, und nicht sich wieder wo anders anhängt. 

Dem jungen Hiobsänger gelingt das "Wiederbekommen" auf ganz 

andere Art, als erwartet: Sie ist verheiratet; mit wem, weiß ich nicht; ich bin 

wieder ich selbst; hier habe ich die Wiederholung. Dieses 'Selbst', das ein 

anderer nicht von der Landstraße auflesen würde, besitze ich wiederum. Die 

Spaltung, die in meinem Wesen war, ist aufgehoben; ich schließe mich 

wiederum zusammen (5.89). 

Der Herausgeber hängt noch ein Nachwort an den wirklichen Leser 

an, nicht für neugierige Mädchen, die bloß wissen wollen, ob die zwei 

sich kriegen: Das ganze ist ein Zweikampf, in welchem das Allgemeine mit 

der Ausnahme sich entzweit, mit ihr im Streit sich misst und sie stark macht 

durch diesen Zweikampf. Die Ausnahme denkt, indem sie sich selber 
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durchdenkt, zugleich das Allgemeine (5.93). Die Ausnahme denkt das 

Allgemeine energisch, mit Leidenschaft, die höchsten Aristokraten 

unter den Ausnahmen sind die religiösen Ausnahmen: das wieder an 

dem Experimentjüngling klar gemacht: Er hat aus der ganzen Verliebtheit 

eine Idealität zurückbehalten, der er jeden beliebigen Ausdruck geben kann, 

aber immer als Stimmung, weil er keine Tatsachengrundlage hat (5.95). Hätte 

er einen tieferen religiösen Hintergrund gehabt, dann wäre er nicht Dichter 

geworden: ein religiöses Individuum nämlich ruht in sich selbst und 

verschmäht alle Kinderstreiche der Wirklichkeit (5.96). 

R i t t e r  T r a u r i g  denkt gegen H e g e l  an: der uns gleichgültig in die 

große Hierarchie der Weltgeschichte einordnet, als Stufen, über die 

der Weltgeist ohne Wiederkehr hinwegschreitet. Dagegen wird das 

Moment des Zyklischen im Leben des Einzelnen stark gemacht: das, 

was war, ist jetzt. Die Wiederholung kehrt allenthalben wieder: 

1. Wenn ich handeln soll, so ist mein Tun in Bewusstsein, in Vorstellung und 

Gedanken dagewesen, sonst handle ich gedankenlos, d. h. ich handle nicht. 

2. Indem ich nun handeln soll, setze ich voraus, dass ich in einem 

ursprünglich unversehrten Zustand bin. Nun kommt die Frage der Sünde, 

das ist die zweite Wiederholung; denn jetzt muss ich wiederum zu mir selbst 

zurück. 

3. Das eigentliche Paradox, wodurch ich der einzelne werde; denn sofern ich in 

der Sünde verharre, aufgefasst als das Allgemeine, ist nur Wiederholung 2. da 

(T 1.317). 

Dichterisch ist nämlich die Unmittelbarkeit das, wohin man sich 

zurückwünscht (man wünscht die Kindheit zurück etc.), aber christlich ist die 

Unmittelbarkeit verloren, und sie soll nicht zurückgew ü n s c h t , sondern 

soll wiedererlangt werden (T 2.225). 

FURCHT UND ZITTERN wie WIEDERHOLUNG hat M a g i s t e r  I r o n i e  

mit erbaulichen Reden begleitet, die um Hiob als Kontrastfigur zu 

Abraham kreisen. 

 iKs 3.3. H i o b  G e d u l d i g  thronend auf dem Aschenhaufen 

der Endlichkeit 

Der Glaube begnügt sich nicht mit den Worten allein, sonst wären die 

bekanntlich obergesetzestreuen Pharisäer ja Weltspitze, lehrt der 

predigtunbefugte Magister Ironie. Der einzige Adel des Glaubenden 

besteht in der Sorge, und ist solchermaßen innerer Adel. Der so in sich 
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gekehrte Mensch sucht ein anderes Wissen, als die vom objektiven 

Geist überfüllte Welt zu bieten hat, ein Wissen, das im Augenblick der 

Besitzergreifung sich in eine Handlung verwandelt (6.133). Solchermaßen 

um den Angelpunkt der Glaubenstat befestigt, können weder 

Gelingen noch Misslingen der Pläne, die man so hat, diesen in sich 

gekehrten Menschen irre machen. 

Im Gegensatz zum versuchten Abraham, der eben durch eigene Tat all 

das zunichte zu machen droht, worum es ihm – mit Gottes Verheißung 

– geht, übt sich Hiob in Gleichmut: "der Herr hat's gegeben, der Herr 

hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen". So lehrt ferner 

der Apostel Jakobus (ein Verfemter der Lutherei), dass "alle gute Gabe 

von oben kommt" (was sich mit Speichelleckerei am Fürstenhofe schon 

machen ließe), aber auch, "dass wir Täter des Wortes" sein sollen. Die 

Tat des Wortes ist, das zu erwerben, worauf man nach Bibel allenfalls 

eine Anwartschaft hat: "seine" je–eigene Seele. Magister Ironie legt den 

Brief des Jakobus so aus, als ob die eigene Seele gar kein 

"ursprüngliches Eigentum" sei, vielmehr müsse man sie erst "in 

Geduld erwerben". In der bürgerlichen Welt freilich wäre das ein 

garstiger Widerspruch: etwas eigenes auch noch obendrein erwerben 

müssen; in der Ewigkeit ist, wie der Name schon sagt, unendlich viel 

Platz, unter anderem für alle Widersprüche. Nun tummelt sich die in 

sich gekehrte Seele in der Welt herum, in sich gekehrt auf der Suche 

nach sich, und so erliegt sie leicht der Versuchung, etwas, oder gar die 

Welt zu besitzen: derart wird sie besessen. "Alles Gute kommen von 

oben", ergo gibt es einen E i g n e r  der Seele: Dieser Eigner muss des 

Menschen Seele besitzen als rechtmäßiges Gut, darf sie jedoch nicht anders 

besitzen, als dass der Mensch selbst sie erwerben kann als sein gesetzmäßiges 

Eigentum (7.64). So erwirbt der Mensch denn, falls er sie erwirbt, seine Seele 

aus der Welt heraus, von Gott, bei sich selbst (7.65). 

Aber nicht in einem fröhlichen Glaubensstreich erwirbt man seine 

Seele (von Gott, dem idealen Gesamteigner, der zur Privatnutzung 

entlehnt), sondern man muss auch seine Seele bewahren "in Geduld". 

Das Heil erlangt man nur, indem man in Furcht und Zittern daran arbeitet 

(8.97). In der Jugend hat man allerlei Vorsätze, in der Reife hat man 

Geduld: nunmehr prüft man seine Wünsche, und schafft sie ab. Seine 

Seele in Geduld bewahren, d. h.: sie halten in der Gewalt der Geduld, so dass 

sie nicht herausfährt, wenn der entsetzliche Streit ist mit dem Ewigen, mit 
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Gott und mit sich selbst; denn dies ist der Streit, dergestalt, dass wer das 

Ewige verliert, Gott verliert und sich selbst; und wer Gott verliert, das Ewige 

verliert und sich selbst; und wer sich selbst verliert, das Ewige verliert und 

Gott (8.114). 

Also lehrt uns Hiob, wie das ewige Klagen endlich aufhören kann, wie 

die Seufzer der Ritter der unendlichen Resignation: "nichts Neues ist 

unter der Sonne", udgl. mehr, und nur Neues in der Vielfalt der 

Formulierung des ewig Gleichen, zum Verstummen gebracht werden 

können. Wofern ein Mensch jedoch verstünde, sich in Wahrheit zu dem zu 

machen, was er in Wahrheit ist, zu nichts, es verstünde, das Siegel der Geduld 

unter das zu setzen, was er verstanden hätte, o ja, dann würde sein Leben, 

möge er nun der Geringste sein oder der Größte, noch heute eine wonnige 

Überraschung und eine selige Bewunderung werden, und dies alle Tage sein 

(8.140). 

Meine Aufzeichnungen in Hinsicht auf mein Verhältnis zu Regine sind 

sonderbar verdreht; denn was in der Zeit zuerst war, wird immer zuletzt 

aufgezeichnet, eben weil das erste einen so entscheidenden Eindruck auf mich 

machte, dass ich kein Vergessen zu befürchten brauchte. So habe ich denn noch 

nicht einmal etwas vom Allerentscheidendsten aufgezeichnet, dass sie nämlich 

selbst mehrere Male erklärt hat, falls ich sie nur überzeugen könne, ich sei ein 

Betrüger, so werde sie sich in alles finden ... Das Dasein ist doch tiefsinnig. Ich 

erwies dem Mädchen das Vertrauen, all das Große zu glauben, worin sie sich 

gefällt, es mich von sich selbst verstehen zu lassen; in Kraft dessen handle ich – 

und so wird es vielleicht für sie am schlimmsten (T 1.313f.). 

Die WIEDERHOLUNG (der Text) ist schon die Wiederholung einer 

Wiederholung, freilich brüchig, weil zunächst in falscher Richtung der erneute 

Kreis gedreht werden sollte: das erinnert einen freilich an Lacans Behandlung des 

entwendeten Briefes von Poe (I 24)
6
, und es geht in der Tat um ähnliches: Satan 

kann zu Regine nicht über seine inneren Nöte reden, und weil er sie nicht betrügen 

will, gibt er sich als Betrüger aus, der sie verlässt und sich nach Berlin absetzt. 

Dort zerlegt er sich schreibend in den Betrüger (Johannes der "Verführer") und in 

die ethische Normalität (Gerichtsrat Wilhelm). Nach Beendigung von Entweder–

Oder fühlt er sich verpflichtet, seine "Wiederholung" des Vaters durch eine 

dichterische Gestalt seiner denkerischen Sozialisation zu belegen (s. u. iKs 4.1.), 

und gelangt gerade in dem Manuskript bis zur Erörterung von 'Wiederholung', da 

 

6 Lacan, J., Schriften 1–3. Olten 1973.  
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will's der Deibel, dass Regine ihm zunickt, und er flieht erneut nach Berlin, weil er 

ja glaubt, sie hielte ihn nicht mehr für einen Betrüger: dort gelingt es ihm nicht, die 

"Wiederholung" zu realisieren, seine Doppelfinte hing vom Nichtwissen des 

anderen ab. Aber statt dessen betrügt ihn Regine, mit ihrer Verlobung tut sie ihm 

kund und zu wissen, dass es wahr war, was er so fürchtete: sie ist kotznormal. 

Sein eigenes Projekt der Vorläufigkeit des Ich, die vielen Pseudonyme, wird ihm 

transzendent bescheinigt: die anderen sind erst recht nicht "Selbste", sie wissen 

weder, was sie sagen noch was sie tun, der Versuch der Korrektur des 

Selbstbetrugs der anderen durch den eigenen geplanten Betrug geht ins Leere: er 

vermag nicht in ihr Gesetz einzugreifen: was er selbst schon hätte wissen müssen, 

als er nicht sein wollte, wie die anderen, wird ihm bewiesen: sie sind nicht wie er, 

punktum. Schon als Jüngling waren ihm beim Besuch einer 

Jugenderinnerungsstätte die Worte gekommen: Ich kann mich nicht einholen 

(T 1.157). Schon zu Lebzeiten des Ur–Vaters der Psychoanalyse hat eine seiner 

Schülerinnen (Lowtzky) in einer Dissertation iKs eine "Fast–Selbstanalyse" 

bescheinigt, weil eine richtige zu diagnostizieren echter Vatermord an Freud 

gewesen wäre, der ja durch seine Urtat, die Selbstbelehrung, den Weg zur Kette 

der belehrten Schüler begann
7
: darin wird im Kern (neben der in der Tat sehr 

auffälligen Tatsache, dass Satans Mutter in den vielen Tausend Seiten nie 

vorkommt) die "Wiederholung" als Debatte, ob Abraham oder Hiob, 

durchexerziert: das läuft darauf hinaus, ob eben iKs mit der Entlobung "selbst" in 

satanischer Weise als Ausnahme gehandelt hat, oder ob ihm durch auferlegtes 

Geschick "alles, was er liebte" genommen wurde. Satan fühlt sich zweifellos eher 

als Hiob: er könnte ja die Tat mit Folgen, angenommen, Regine hätte sich wirklich 

umgebracht, nicht tragen, weil er ja – hätte er Glauben gehabt – sowieso bei ihr 

geblieben wäre: aber gerade die Wiederholung der Wiederholung, Regine handelt 

so gegen Satan, wie er vorher ihr gegenüber, was also den bürgerlichen 

Gleichstand wiederherstellt, ist für Satan eine lebensgefährliche Lächerlichkeit: 

ihm wird die hegelsche Synthese als "Wiederkehr" der Normalität angeboten, 

"Ende gut, alles gut" für das beleidigte Bürgermädchen, wo er doch mittels 

Entweder–Oder und Wiederholung gerade diese hegelsche "Vermittlung" 

umgehen wollte. Die Wiederholung der Wiederholung ist keine Kopie, sondern ein 

Exzenter mit unvorhersehbarer Richtung durch etwas, was nicht in der Macht des 

"Repetenten" steht: diese immer exzentrischer werdenden Schleifen nennen wir 

die R a d i k a l i s i e r un g . Das Trio sieht sich genötigt, die Probleme zu 

 

7  Lowtzki, F., "Die Wiederholung bei S. Kierkegaard", Almanach der 
Psychoanalyse (Wien), 11 (1936). 
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verschärfen: Sinn oder Geschichte, Selbstbewusstsein oder Erbsünde, 

Vorwegverdammung oder Ausnahmesein? 

Ritter Traurig ist aufgebrochen, das Feld der menschlichen 

Beziehungen zu erkunden, indem er in totalisierender Absicht 

zwischen V a t e r  und R e g i n a  hinundher läuft: nun hat ihm Regine 

eins reingewürgt, in der "Wiederholung" hat er einen ersten Durchlauf 

vollendet. Es wird nun Zeit, einige Entweder–Oders für die nächsten 

Runden zu präzisieren, um zu einer Entscheidung zu kommen (alles 

nur Dozentengeschwätz, versteht sich): 

1. Erklärt der persönliche Hintergrund alles, ist die Psychoanalyse das wirklich 

adäquate Mittel, oder muss man progressiv–regressiv (Sartre) die empfundene 

und ausgelebte Notlage der Zweitbürgerintelligenz am Individuum Sören 

rekonstruieren? 

2. Ist Sören ein Idealist reinsten Wassers (er verinnerlicht alle seine Wünsche, die 

mit der Realität konfligieren könnten), oder ist er einer, der das "Was" und das 

"Wie" der bürgerlichen Existenz in seiner Vorläufigkeit auseinander klamüsern will, 

oder ist er ein konservativer Anarchist (in vager Annäherung heute solche Figuren 

wie Carl Schmitt oder Ernst Jünger, so komisch das auch klingen mag), oder ist er 

doch bloß ein "Ritter des Nichts", der seine bürgerliche Lebensform mit 

verzweifelten Verrenkungen sich selber vergessen machen will? 

3. Was ärgert ihn am meisten an den Rollenfestlegungen: das Frausein (es gibt da 

seine androgynen Fantasien, aber auch das gleichmäßige Pendeln zwischen 

Vater und Regine), die einebnende Verständlichkeit von allem und jedem 

Vorkommnis im Leben (die behäbige Hegelei des versumpften Not–und–

Verstandes–Staates), wogegen er das christliche Fantasma der Vereinzelung 

richtet, oder die Aussichtslosigkeit des Kampfes gegen den kleinen 

unverrückbaren Punkt in sich selbst (den "Pfahl im Fleische"), oder leidet er 

schlicht am Ressentiment, der "Rache der Zeit und ihrem 'es war'" (Nietzsche)? 

Unser Trio, Ritter Traurig, Magister Ironie und Satan Kirchacker experimentiert mit 

der Vorsehung, da das kleine Selbst ja zu schwach ist, seine Entschlüsse wirklich 

zu tragen, es gibt deshalb – ganz im progressiv–regressiven Sinn Sartres – keine 

begriffliche präzise Planung: nur negativ will sich Sören durch das Trio vor der 

Selbstbetrügerei, der Lebenslüge, der mauvaise foi, bewahren: also 

unterschieben wir dem Trio einen sich verzeitlichenden Beschluss von 1841, den 

man freilich sehr mühsam am folgenden nachprüfen müsste: 



70  Ritter Traurigs Zauberelixier 

a. ich bin nicht ICH, sondern Erinnerung (ich bin "ewige" Jugend durch das 

bürgerliche Verbrechen par excellence, den Vertragsbruch: R e g i n a  sei mein 

Leitstern); 

b. ich bin bloß eine literarische Figur (eine schwermütige Marionette wie bei E. T. 

A. Hoffmann, die die Geschichte und Vater im voraus verdammt haben: 

V a t e r –un d – S o k r a t e s  sei mein Leitstern); 

c. ich bin keineswegs eine literarische Figur, sondern Produktion literarischer 

Figuren (ich bin k e i n  B ü r g e r –Atom, sondern bin m e i ne  v i e l e n  

M ö g l i c h k e i t e n  – wenn auch erst im Reich der F a n t a s i e ). 

iKs 4. R i t t e r  T r a u r i g  lernt die A n g s t  sich selber machen zu 

müssen und verschmäht die KotzBROCKEN der Welt–

G e s c h i c h t e , mit denen man ihn abspeisen will 

Wie schon zitiert, hat Satan Kirchacker Hegel als einen "Johannes 

Climacus" beschimpft, der mit seinen Syllogismen den Himmel 

stürmen wollte. In Satans hinterlassenen Papieren findet sich denn 

eine Erzählung, welche schlicht das Gegenteil "des Systems" sein will, 

die die Entstehung des Selbstdenkers Climacus schildert. Ich wurde 

1813 geboren, in dem verrückten Geldjahr, in dem so viele andere falsche 

Scheine in Umlauf gesetzt wurden. Und es scheint, mit einem solchen falschen 

Schein könne mein Dasein am besten verglichen werden. Es ist etwas an mir, 

als sei ich etwas Großes, aber aufgrund der verrückten Umstände gelte ich nur 

wenig. Und ein solcher Schein wurde zuweilen das Unglück einer Familie (T 

1.323). Wie bekannt war der alte Kierkegaard sehr fromm, sehr alt und 

sehr auf die Erziehung seines letzten Kindes Sören bedacht: und er 

sollte kein Wollhändler oder Minister werden, sondern ein großer 

Denker und Gottesgelehrter. Solchermaßen fehlt bei Satan die 

romantische Revolte gegen die bürgerlichen Berufe, er fühlt sich von 

früh auf in Bezug auf seine Aufgabe zugeschnitten und trainiert. Die 

Spekulanten heutzutage sind so dumm–objektiv, dass sie völlig vergessen, 

dass der Denker selbst ja dem Instrument des Flötenspielers gleicht, und dass 

es deshalb von äußerster Wichtigkeit ist, sein Instrument zu kennen (hier hat 

die Psychologie ihren Ort), ja noch von ganz anderer Wichtigkeit, weil der 

Denker zu seinem Gegenstand im Verhältnis der unendlichen Innerlichkeit 

steht wie kein Flötenspieler zu seinem Instrument (T 2.14). 
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 iKs 4.1. Von einem, der auszog, S e l b s t  denken zu lernen 

Johannes Climacus ist ein Student, der sich "de omnibus dubitandum 

est" zum Wahlspruch gewählt hat, denn er ist in das Denken verliebt: 

diese Verliebtheit ist durch das systematische Üben der 

Einbildungskraft in ihn hineingekommen, die sein Vater mit ihm 

exerziert hat. Sein Vater war ein sehr strenger Mann, dem Anschein nach 

trocken und prosaisch, indessen er unter seiner Friesjacke eine glühende 

Einbildungskraft verbarg, die auch sein hohes Alter nicht abzustumpfen 

vermochte. Wenn Johannes zuweilen um die Erlaubnis bat, ausgehen zu 

dürfen, wurde er zumeist abschlägig beschieden; wohingegen der Vater 

gelegentlich zum Ausgleich ihm vorschlug, an seiner Hand die Diele auf und 

nieder zu spazieren. Dies war beim ersten Augenschein ein dürftiger Ersatz, 

und doch ging es damit wie mit der Friesjacke, er barg etwas ganz anderes in 

sich. Sie gingen dann aus dem Tore, zu einem nahe gelegenen Schlösschen, 

oder zum Uferstrand, oder umher auf den Straßen, alles, wie Johannes wollte: 

denn der Vater vermochte alles. Er erzählte alles so genau, so lebendig, so 

gegenwärtig bis zum unbedeutendsten Einzelheit, die Johannes bekannt war, 

so ausführlich und anschaulich, was ihm unbekannt war, dass er, wenn er eine 

halbe Stunde mit dem Vater spaziert war, so überwältigt und müde geworden 

war, als wenn er einen ganzen Tag aus gewesen wäre. Die Zauberkunst des 

Vaters lernte Johannes ihm bald ab (10.113). Für Johannes war es, als 

entstünde die Welt mitten unter dem Gespräch, als wäre der Vater der 

Herrgott und er selber sein Liebling, der Erlaubnis erhielt, seine törichten 

Einfälle dreinzumischen, ganz so ausgelassen, wie er wollte (10.114). 

Desgleichen erfüllt der trockene Schulstoff sein Gemüt: Der griechische 

Lehrer trug die Grammatik auf mehr philosophische Art vor. Wenn ihm 

erklärt wurde, dass z. B. der Akkusativ die Ausdehnung in Raum und Zeit sei, 

dass nicht die Präposition den Kasus regiert, sondern dass das Verhältnis es 

tut, so weitete sich alles vor ihm aus. Die Präposition schwand, die 

Ausdehnung in Zeit und Raum blieb, gleich einem ungeheuren, inhaltslosen 

Bild für die Intuition. Seine Einbildungskraft war so fruchtbar, dass sie sich 

mit wenig behelfen konnte. Außen vor dem einen Fenster der Wohnstube 

wuchsen da ungefähr zehn Grashalme. Hier entdeckte er bisweilen ein kleines 

Tier, das zwischen den Stengeln umherlief. Diese Halme wurden zu einem 

ungeheuren Wald, der gleichwohl die ganze Dichte und Dunkelheit hatte wie 

die Gräser sie hatten. Anstatt des erfüllten Raumes bekam er jetzt den leeren 

Raum, er starrte immer wieder, sah aber nichts außer der ungeheuren 
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Ausdehnung (10.114). Mit einer allmächtigen Einbildungskraft verband der 

Vater eine unwiderstehliche Dialektik. Der Vater ließ den Widerpart jederzeit 

völlig ausreden, fragte ihn vorsichtshalber, ob er noch mehr zu sagen habe, ehe 

er mit der Antwort begann. Johannes war dem Vortrag des Widerparts mit 

gespannter Aufmerksamkeit gefolgt. Die Pause trat ein, die Erwiderung des 

Vaters folgte, und sieh da! im Handumdrehen war alles anders. Wie das 

zuging, blieb Johannes ein Rätsel; aber seine Seele vergnügte sich an diesem 

Schauspiel (10.115). Diese Grundzüge behält Johannes auch als Student 

bei: an dem Ergebnis war ihm nichts gelegen, nur die Bewegungen 

interessierten ihn (10.117). Johannes' ganze Lebensanschauung war 

gleichsam im Vater präformiert, er fühlt, dass er nicht wie die anderen 

Studenten aus Büchern gelernt hat, sondern von einem Menschen. 

Als Student nun muss er mithilfe hergebrachter Vorstellungen 

denken; vor allen anderen Sätzen gefällt ihm der: an allem ist zu 

zweifeln, und er fragt sich, wie dieser Satz als Aufgabe seines 

Denkens, zur Philosophie, als einem Prachtbau stehe, was ihm durch 

drei Problemata umrissen scheint: 1. die Philosophie beginnt mit dem 

Zweifel; 2. man muss gezweifelt haben, um zum Philosophieren zu gelangen; 

3. die neuere Philosophie beginnt mit dem Zweifel (10.122). Nun, war der 

Zweifel "am Anfang aller neueren Philosophie" ein historischer 

(zufälliger) oder wesentlicher (notwendiger) Anfang? Man sagt ihm: 

"die neuere Philosophie beginnt mit dem Zweifel", eine Aussage mit 

einem "ewigen Präsens", da kann es also keinen Fortschritt geben – 

und ergo war die neuere Philosophie schon mit ihrem Anfang 

abgeschlossen? Ihn überkommt die Ahnung, die Philosophie sei eine 

ewige Philosophie, Entfaltung des Ewigen, jedoch er, Johannes 

Climacus, seines Zeichens endliches Wesen, wie kommt er in solchen 

Märchenpalast hinein? 'Ewige Philosophie', er konnte es nicht lassen diesen 

Worten zu lauschen, ebenso wie man wehmütig emporstarrt zur Flucht der 

Wildgänse am Himmel; jeder, welcher jener Welt zugehören will, muss sich 

ihnen anschließen, und doch hat man noch nie jemand gesehen, der mit ihnen 

geflogen wäre (10.138). Aber eine ewige Philosophie ist das Abstrakteste 

von allem, hat weder Anfang noch Ende; umso überraschter hört 

Johannes, dass die Philosophie einen dreifachen Anfang habe: der 

absolute Anfang ist der Begriff, welcher auch das Ende des Systems ist, der 

Begriff des absoluten Geistes; der objektive Anfang ist der schlechthin 

unbestimmte Begriff des Seins, die allereinfachste Bestimmung, die es gibt; der 
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subjektive Anfang ist die Tat des Bewusstseins (10.139). Johannes erwägt, 

ob nicht der Zweifel der vierte Anfang der Philosophie sei, lässt sich 

aber mangels Initiation auf den "subjektiven Anfang" ein: wie verhält 

sich der Einzelne zu jenem Satz, der subjektive Anfang sei die Tat des 

Bewusstseins, wenn er ihn aufstellt (10.141). Ist es dabei gleichgültig, wie 

die Persönlichkeit aussieht, die solche Sätze aufstellt, ist die ganze 

neuere Philosophie zugleich ewig und historisch, wie Jesus Christus? 

Johannes kommt der Verdacht, er tue alles auf eigene Rechnung, er hat 

seine Jugend vertan mit der Suche nach einem Weg in diese ewige 

Philosophie: statt dessen folgt er allein seinen eigenen Spuren. 

Nunmehr versucht er "unter eigenem Befehl" zu denken: Ihm wurde 

klar, dass in den Gesprächen der Philosophierenden so gut wie kein einziges 

Wort gefallen war über die Zufälle und Abenteuer, in denen der versucht 

werden musste, welcher auszog, an allem zu zweifeln (10.151). Er fragt nun, 

wie die menschliche Existenz beschaffen sein muss, dass in ihr Zweifel 

aufkommen könne: eben weil das Bewusstsein in seinem Wesen ein 

Widerspruch ist; erst der Zusammenstoß von Möglichkeit und Realität 

bringt das Bewusstsein hervor, noch mehr: das Bewusstsein bringt 

immer dreiteilige Bestimmungen hervor: Wenn ich sage: ich werde mir 

dieses Sinneneindrucks bewusst, so sage ich eine Dreiheit. Bewusstsein ist 

Geist, und das ist das Merkwürdige, dass wenn in der Welt des Geistes eines 

geteilt wird, es zu drei wird, niemals zu zwei (10.156). Der Zweifel ist somit 

ein "Trifel", er liegt im Verhältnis von zwei gegeneinander, und nun 

schlägt Johannes zu: Die Reflexion ist die Möglichkeit des Verhältnisses. 

Dies kann man auch so ausdrücken: die Reflexion ist uninteressiert. Das 

Bewusstsein hingegen ist das Verhältnis und damit das Interesse. Insofern 

also jemand meinte, mit einem sogenannten objektiven Denken den Zweifel zu 

überwinden, wäre dies ein Missverständnis; denn der Zweifel ist eine höhere 

Form als alles objektive Denken. Selbst wenn das System schlechthin vollendet 

wäre, selbst wenn die Wirklichkeit die Verheißungen überböte, der Zweifel 

wäre dennoch nicht überwunden, er fängt erst an; denn der Zweifel liegt im 

Interesse, und jedes systematische Erkennen ist uninteressiert (10.157). Erst 

wollte ja Johannes in die Philosophie mittels des Zweifels 

hineinkommen, nun will er "bloß noch" sich selbst erkennen: er klettert 

und klettert die Leiter ("Climacus") der Reflexion, er kommt aber nicht 

zurück: weder Idee noch Realität kennen eine Wiederholung (hier 
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bricht der Text ab, weil – ja weil doch Ritter Felsenfest, wie in iKs 3. 

dargelegt, gerade mit der Wiederholung bei Aristoteles anfängt ...). 

 iKs 4.2. Entweder das P a r a d o x  des Gottes in der Zeit oder die 

KotzBROCKEN der Welt–G e s c h i c h t e  

Der imaginative Jüngling ist also zum Pseudonym herangereift: 

"philosophische Brocken oder ein bisschen Philosophie" hat die vielen 

Fragen des Daseins entschieden reduziert: Kann es einen geschichtlichen 

Ausgangspunkt geben für ein ewiges Bewusstsein; inwiefern vermag ein 

solcher mehr als bloß geschichtlich zu interessieren; kann man eine ewige 

Seligkeit gründen auf ein geschichtliches Wissen (10.1)? Die Neuheit ist 

nun, dass Magister Ironie als Herausgeber auftritt. Es ist die Zeit des 

Systems, und so tritt Climacus wie weiland Diogenes in Korinth auf, 

als alle zum großen vaterländischen Krieg rüsten: auch er rollt eifrig 

seine Tonne hin und her, um nicht untätig in so großer Zeit zu 

erscheinen. Jedoch entsteht solchermaßen kein System, sondern bloß 

"Piecen". Eine Meinung zu haben ist mir sowohl zuviel als zuwenig, es setzt 

Sicherheit und Wohlbefinden in der Existenz voraus, gleichsam wie im 

Erdenleben Frau und Kinder haben (10.5). Sein Leben, sagt Climacus, sei 

gewesen, sich auszubilden, allezeit leicht tanzen zu können im Dienste des 

Gedankens (10.5), dieser Traumtänzer in den großen Zeiten des zu 

erwartenden Systems legt ein kleines Denkprojekt vor: wie steht es mit 

Wahrheit und Augenblick. Da Johannes sowieso aus der Mode ist, 

fängt er wieder mit Sokrates an: Nach sokratischer Anschauung ist jeder 

Mensch sich selber das Zentrale, und die ganze Welt zentralisiert sich nur auf 

ihn hin, denn seine Selbsterkenntnis ist eine Gotteserkenntnis (10.9). Alle 

seine Fragen zielen darauf ab, dass der Befragte doch selbst die Wahrheit haben 

und sie durch sich selbst bekommen muss (10.11). Nun hat sich aber das 

Christentum ereignet: Soll sich dies nun anders verhalten (der zeitliche 

Ausgangspunkt nicht bloß ein Nichts sein), so muss der A u g e n b l i c k  in 

der Zeit entscheidende Bedeutung haben, so dass ich keinen Augenblick weder 

in Zeit noch in Ewigkeit ihn werde vergessen können, weil das Ewige, das 

zuvor nicht war, in diesem Augenblick entstanden ist (10.11). In welchem 

Zustand war der, dem die Wahrheit im Augenblick zustößt: er war 

durch eigene Schuld in Unwahrheit: nennen wir diesen Zustand S ü n d e  

(10.13). Wie und durch wen kann man aus dem Sumpf 

herauskommen? Sokrates war ein Lehrer, ein Lehrer aber verpflichtet 

zu nichts. Der in Unwahrheit existiert, ist gebunden durch sich selbst, 
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kann sich also nicht selbst lösen. Climacus macht das an einer 

ökonomischen Entscheidung klar, die ein Kind nicht versteht: es darf 

sich ein Buch oder ein Spielzeug kaufen: Nun ist es eine eigene Sache mit 

dem Spielzeug: ist es einmal gekauft, hat es allen Wert verloren. Und so war es 

ja auch einst, als der Mensch für denselben Preis die Freiheit und die 

Unfreiheit kaufen konnte, und der Preis war die Wahlfreiheit der Seele und das 

Engagement der Wahl (10.14). Etwas anderes ist es mit dem Jünger, der 

seinem Meister nachfolgt: die Bekehrung ist der A u g e n b l i c k , 

worin einer als neuer Mensch wiedergeboren wird, was man nicht mit 

dem aktuellen Christentum verwechseln soll: man kann wohl en masse 

getauft werden, aber niemals en masse wiedergeboren werden (10.17). Sofern 

also der A u g e n b l i c k  entscheidende Bedeutung haben soll, so ist der 

Bruch geschehen, und der Mensch kann nicht zum Alten zurück (10.18). Die 

Bekehrung ist also wirklich der Übergang vom Nichtsein zum Sein: 

Wofern ein Mensch ursprünglich im Besitz der Bedingung ist, um die 

Wahrheit zu verstehen, denkt er damit, dass er da ist, zugleich dass Gott da ist 

(10.19). Ohne Schüler ist man kein Lehrer, aber Gott bedarf keines 

Jüngers, um sich selbst zu verstehen: Daher ist die Liebe Gottes zum 

Menschen von Grund auf unglücklich. Das Unglückliche liegt nicht darin, 

dass die Liebenden einander nicht bekommen können, sondern dass sie 

einander nicht verstehen können (10.23). Ritter Selbstdenker will durch 

seine entfernte Analogie das Verständnis für die Bredouille wecken: 

ein großer König erwählt ein einfaches Bauernmädchen, das ist 

natürlich beglückt, aber den König plagen die Qualen des Vergleichs: 

dass das erwählte Mädchen seine Nichtigkeit nicht vergessen kann, 

und so nie in ein Verhältnis zu ihm selber kommt. Ein solcher König 

hat eben nur eine traurige Liebe: ja die ganze menschliche Sprache ist so 

egoistisch, dass sie eine solche Trauer überhaupt nicht ahnen will (10.26). 

Jedenfalls hat Gott schon in Vorbeugung solcher Distinktions-

schmerzen Knechtsgestalt angenommen, was wir aus der Bibel ja 

wissen. Überhaupt möchte Climacus geradezu in jedem Abschnitt 

extra versichern, dass er nichts Neues sage, alles sei eher wie ein 

Sprichwort, wozu man keinen Dichter kennt, weil es ist, als habe die ganze 

Menschheit es gedichtet (10.33). 

Die Analogie breitet Satan Kirchacker in regelrechten 

Proportionengleichungen aus: Gott: Sören = Sören: Regine, der 

Einzelne ein geometrischer Mittelwert zwischen Gott und Tier: Der 
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furchtbarste Zwiespalt wäre es, sich z. B. einen Vogel, eine Schwalbe zu 

denken, die in ein Mädchen verliebt wäre. Die Schwalbe könnte nämlich das 

Mädchen e r k e n n e n  (in ihrer Unterschiedenheit von allen anderen), aber 

das Mädchen könnte die Schwalbe nicht erkennen, könnte sie nicht von einer 

einzigen der 100 000 Schwalben unterscheiden. Denk dir die Qual der 

Schwalbe, wenn sie bei ihrer Ankunft im Frühjahr sagt 'Ich bin es' und das 

Mädchen antwortete 'ich kann dich nicht erkennen' (T 2.189). 

Das Paradox ist die Leidenschaft des Denkens. Dies aber ist das höchste 

Paradox des Denkens, etwas zu entdecken, was es selbst nicht denken kann 

(10.36). Das Unbekannte, gegen das das Paradox anrennt, ist "der 

Gott". Konsequenterweise lehnt Climacus jeglichen Gottesbeweis als 

absurd ab: das Dasein kommt nicht aus einem Beweis, sondern aus 

einem "Sprung". Solchermaßen bringt er das absolute Paradox an: ein 

einzelner unscheinbarer Mensch, der zugleich der Gott ist, wie kann 

man's wissen? Selbstverständlich nicht durch den Verstand, sondern 

allein durch den schlechthinnigen Unterschied: Welches ist nun der 

Unterschied? Ja, was anders als die S ü n d e , da der Unterschied, der 

schlechthinnige, vom Menschen selbst verschuldet sein soll (10.45). Da das 

Paradox ja darauf ausgeht, etwas zu finden, was sich nicht denken 

lässt, "attrahiert" es die unglückliche Liebe des Verstandes: "das 

Ärgernis". Das Ärgernis ist immer ein Handeln, nicht eine Begebenheit, und 

das Handeln ist stets so schwach, dass es sich nicht von dem Kreuz losreißen 

kann, an das es genagelt ist, oder den Pfeil herausreißen kann, mit dem es 

verwundet wurde (10.47). Das Ärgernis entsteht durch das Paradox, in 

einem "Nu": in seiner abgekürzten Form kann man das P a r a d o x  den 

A u g e n b l i c k  nennen. Wichtig ist festzuhalten, dass alles Ärgernis in 

seinem Wesen ein Missverständnis des Augenblicks ist, da es ja am Paradox 

und dieses wiederum der Augenblick ist (10.49). Gesucht wird nun eine 

glückliche Leidenschaft, die ihre Verschiedenheit in gutem 

Einverständnis mit dem Verstande praktiziert: Die Verschiedenheit war 

gerade die, dass der Verstand sich selbst aufgab und dass das Paradox sich 

hingab ('halb zog sie ihn, halb sank er hin') (10.51). Nun zurück zum 

Paradox: Der Gott hat Knechtsgestalt angenommen, er kann sich selber nicht 

verraten, denn Gottes Gegenwart in menschlicher Gestalt, ja in geringer 

Knechtsgestalt ist ja eben die Lehre (10.52). Der niedrige Knecht fällt auf 

durch die "Hingabe an sein Werk", durch die Monomanie seiner 

"Aufgabe". 
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Des Tages Neuigkeit ist der Ewigkeit Anfang (10.55). Schön! Aber sind 

nicht die gleichzeitigen Jünger einer solchen Neuigkeit bevorzugt? 

Oder gar benachteiligt: denn vielleicht wird das Paradox mit der Zeit, 

der Weltgeschichte, ein bisschen "verständlicher" Wir heute, "Jünger 

zweiter Hand", uns fehlt die Anschauung, die Direktheit des 

Paradoxes – vielleicht? Zwischen Verstand und Paradox das dritte als 

glückliche Leidenschaft ist der Glaube (10.56). Gerade gegenüber einem 

ewigen Verstehen seiner selbst ist ein (überkommenes) Wissen vom Lehrer ein 

zufälliges und historisches Wissen, eine reine Gedächtnissache. Solange das 

Historische und das Ewige getrennt dastehen, ist das Historische nur Anlass 

(10.57). Soll aber der Lehrer die Bedingung des Glaubens selber 

mitbringen, so wird damit der Lehrer "Gegenstand" des Glaubens. 

Gott lässt sich nicht vorstellen, deshalb war er ja in Knechtsgestalt (10.60). Er 

war also weder (re–)präsentabel noch repräsentativ, was Climacus 

durch ein schönes Beispiel erläutert: jemand fragt auf einer Straße, ob 

diese nach London führe. Ganz wahrheitsgetreu wird dies bejaht: aber 

in welcher Richtung, das weiß er noch lange nicht. 

Climacus stürzt sich nun ins hegelsche Getümmel der Kategorien: Ist 

das Vergangene notwendiger als das Zukünftige? Oder ist das Mögliche 

dadurch, dass es wirklich wurde, notwendiger geworden als es war (10.68)? 

Um dies zu prüfen, nehmen wir mal an, dass zwischen dem Drama 

des Todes des großen Lehrers und heute 1843 Jahre der Komödie 

vergangen seien. Wie steht es also mit dem "Werden", kann etwas 

Notwendiges werden? Nein, es muss ja sein. Also wird durch die 

Wirklichkeit die Möglichkeit vernichtet (10.70). Mögliches X und 

wirkliches X sind dem "Wesen" nach gleich, eben "X", also bezieht sich 

die schöne hegelsche Aufhebung aufs Wesen, es kommt aber alles auf 

die Verschiedenheit im "Sein" an (die wirklichen Brötchen beim 

Hunger!). Sofern es aber ein Werden gibt, kann es nicht aus 

Notwendigkeit sein, denn das Notwendige "muss ja sein": Alles Werden 

geschieht durch Freiheit, nicht aus Notwendigkeit (10.71). Es ist ganz und gar 

dasselbe, das zukünftige Voraussagen (Prophezeien) zu wollen und die 

Notwendigkeit der Vergangenheit verstehen zu wollen (10.74) (wenn's nicht 

anachronistisch wäre, würde man sagen: er hat Popper gelesen). 

Geschichte ist für Climacus nur vergangene Zeit, also schlicht nur die 

Frage: glaubt der Glaube etwas Werdendes, oder etwas Gewordenes? 

Der Schluss des Glaubens ist kein Schluss, sondern ein Beschluss, und deshalb 
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ist der Zweifel ausgeschlossen (10.80). Glaube und Zweifel sind 

entgegengesetzte Leidenschaften: Glauben ist Sinn fürs Werden, und Zweifel 

ist Protest gegen jedes Schließen, das hinausgeht über die unmittelbare 

Wahrnehmung und Erkenntnis (10.81). Der Glaube hat nichts mit dem 

Wesen zu tun, sondern mit dem Sein, und die Annahme, dass Gott da ist, 

bestimmt ihn ewig, nicht historisch (10.84). Jedesmal, wenn der Glaube dieses 

Faktum, dass Gott etwas Gegenwärtiges gewesen ist, Gegenstand des 

Glaubens werden lässt, es für sich selber geschichtlich werden lässt, wiederholt 

er die dialektischen Bestimmungen des Werdens (10.84). Nun seufzen all 

unsere Pfarrer, wie schön es gewesen, wären sie beim Herrn damals 

dabeigewesen: aber es gibt für den Ironiker Climacus nur einen 

winzigen Unterschied: heutzutage wird man gleich darauf, dass man 

Mensch geworden ist, auch schon durch die Taufe zum Christen. Soll 

jenes Faktum (das Christsein von Geburt durch die Kindertaufe) naturalisiert 

werden, dann lässt sich dies in Bezug auf das Individuum so ausdrücken, dass 

das Individuum mit dem Glauben geboren wird, d. h. mit seiner zweiten 

Natur (10.92). Selbst in einer Seelenwanderung ist doch ein Sinn zu finden, 

aber mit seiner zweiten Natur geboren werden, einer zweiten Natur, die sich 

auf ein in der Zeit gegebenes historisches Faktum bezieht, das ist ein 

Nonplusultra des Wahnwitzes (10.93). Climacus erinnert daran, dass er 

nur sokratische Fragen stellt, mit dem einzigen Unterschied, dass wir 

den Gott in ein Verhältnis zu Einzelnen setzten (10.98). All das Gejaule 

über die historische Vermittlung im Vergleich zur direkten 

Anschauung Christi, dem man ja sofort gefolgt wäre, hält Climacus für 

Heuchelei: denn wenn Christus wiederkäme, würde er bestimmt 

wieder gekreuzigt werden (vielleicht eben von Pfarrern). Gleichzeitige 

wie "berichtete" Glaubende können nur sagen, sie hätten den Glauben, 

denn weiter kann ein Mensch den anderen nicht kontrollieren, selbst wenn der 

andere alles erduldete, trüge und litte für den Glauben (10.100). Es ergibt 

sich daher eine welthistorische Fußnote, dass es keine Jünger zweiter 

Hand gebe. Der Spätere glaubt vermittels des Berichts des Gleichzeitigen 

inkraft der Bedingungen, die er selber empfängt von dem Gotte (10.101). Wie 

man denn weiß, gibt es eine gar mächtige Kirche: der Glaube, der 

triumphiert, ist das Lächerlichste von allem (10.105). Solchermaßen 

transformiert sich die Scheinfrage der Jünger erster und zweiter Hand 

in die reale Entscheidung: ob man den Allmächtigen liebt, oder den, 

der sich zur Gleichheit erniedrigt hat. Moral: dies Projekt geht 

unbestreitbar weiter als das sokratische, wie sich an jedem Punkt zeigt. Ob es 
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deshalb wahrer sei als das sokratische, ist eine ganz andere Frage, die sich nicht 

im gleichen Atemzug entscheiden lässt, da hier ja aufgestellt worden ist ein 

neues Organ: der Glaube, und eine neue Voraussetzung: das 

Sündenbewusstsein, eine neue Entscheidung: der Augenblick, und ein neuer 

Lehrer: der Gott in der Zeit, ohne die ich es wahrlich nicht gewagt hätte mich 

zur Beaugenscheinigung jenem durch Jahrtausende hindurch bewunderten 

Ironiker zu stellen, welchem ich mich trotzdem nahe mit klopfendem Herzen 

(10.107). 

Noch macht es sich Climacus leicht: er wettert gegen Hegel, ebenso wie zur 

gleichen Zeit Feuerbach ironisiert: "das Absolute ist nichts anderes als der 

absolute Professor", aber – woher kommt die allgemeine Bewunderung fürs 

System, die genauso im wütenden Angriff steckt? Ist Ritter Selbstdenker da ganz 

draußen vor? Nun – er sieht sich gezwungen, dem lockeren 100–Seiten 

Traktätchen eine 1000–seitige unwissenschaftliche Nachschrift hinterherzuwerfen 

(vgl. iKs 6.). Machen wir uns den Grundgedanken in einfacher Version klar: die 

Geschichte lehrt uns, dass alle Menschen sterben; damit man leben kann, braucht 

man also einen Sinn vor der Geschichte, denn sonst wäre ja wirklich geschichtlich 

sein, eben gleich tot sein! Es ist also Abraham im 19. Jh.: der Sinn, dass Gott als 

der "Einzelne" in der Zeit erschienen ist, ist heute nicht historisch, sondern 

verlangt vom "Einzelnen", der Göttlichkeit des "E i n z e l n e r –Sein" durch die 

eigene Existenz Leben zu geben. Die Verzeitlichung jeder "ewigen" Ideologie, die 

die Pfaffen heute leugnen wollen, hat Climacus ebenso aufgedeckt, wie der 

"Groß–Inquisitor" bei Dostojewskij: Jesus wäre heute auf eine heute 

ärgerniserregende Art unangepasst. Climacus aber lässt sich gar nicht auf die 

Weltgeschichte ein, ihm geht es allein um die "mauvaise foi", um Satan zu zitieren: 

Gewöhnlich geht es den Philosophen (sowohl Hegel als auch all den 

anderen), wie es den meisten Menschen geht: im Grunde existieren sie 

zu täglichem Gebrauch in ganz anderen Kategorien als denen, worin sie 

spekulieren, trösten sich mit etwas ganz anderem als dem, wovon sie 

feierlich reden. Daher all die Lügenhaftigkeit und Verwirrung, welche in 

der Wissenschaft herrscht. Es geht den meisten Systematikern im 

Verhältnis zu ihren Systemen, wie wenn ein Mann ein ungeheures 

Schloss baut und selber daneben in einer Scheune wohnt: Sie leben 

selber nicht in dem ungeheuren systematischen Gebäude ... Geistig 

verstanden müssen eines Menschen Gedanken das Gebäude sein, worin 

er wohnt – sonst ist es verkehrt (T 2.42). Durch die Sünde, den point of no 

return, spaltet sich der Mensch aus der Ureinheit heraus, und kann eben nicht 

zurück ("zu Gott"), also das Problem der "Erbsünde"; im Augenblick passiert das 
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Unerhörte, aber die Verzeitlichung des Beschlusses in Angst? Beides zusammen 

nun in DER BEGRIFF ANGST. 

 iKs 4.3. A n g s t  und die psychologischen Präliminarien des 

Dogmas der Erbsünde 

Auftritt ein "Wachhund von Kopenhagen", lateinisch: Vigilius 

Haufniensis, wie es sich für Gottsgelehrsamkeit gehört, allerdings will 

er bloß psychologische Vorüberlegungen zum Dogma der Erbsünde 

vortragen, indem er darauf einstimmt mittels des Begriffes A n g s t . 

Wie schon die anderen Pseudonyme vorher kann es auch Ritter 

Wachhund nicht unterlassen, Sokrates, jene vielstufig überwundene 

alte Gestalt dem mächtigen System unserer Tage gegenüberzustellen. 

Das Problem ist, dass die Leute heutzutage antworten, ohne auf das 

Rätsel gehört zu haben, das sie raten sollen (neumodisch: der 

(hegelsche) Diskurs redet aus ihnen, gleichgültig gegen irgendeine 

Frage, auf die er vielleicht keine Antwort hätte: das macht ihn zum 

"Diskurs", dass es unmöglich ist, in ihm zu denken, er hätte sie etwa 

nicht). 

In einleitenden Betrachtungen mokiert sich Ritter Wachhund über die 

"ganz unlogischen Bewegungen, mit denen die Hegelsche Logik so 

voranrattert", das Negative, die große Triebkraft vom Ganzen, wird 

akkurat das "Böse", wenn die Ethik durchlaufen wird: Wichte und 

Kobolde, die als geschäftige Heinzelmännchen der logischen Bewegung 

voranhelfen ..., keiner bemerkt, dass der lange Mantel der Bewunderung das 

Fahrwerk verbirgt (11.9). Hegel betet: Synthesis, Vermittlung, 

Versöhnung, und schon glauben die Dogmatiker (der Theologie) 

andächtig, alles lächerliche Tricks! Die S ü n d e  kann ja gar keinen 

"Ort im System" haben, weil sie gar keinen Ort hat: man meint durch 

Reflexion den Begriff zu "knacken", aber das einzige, was man so tut, 

ist: die Stimmung stören, die zum rechten Begriff "Sünde" gehört. Dass auch 

die Wissenschaft ebensosehr wie Poesie und Kunst Stimmung voraussetzt 

sowohl beim Schaffenden wie beim Empfangenden, dass ein Fehler in der 

Klangfarbe ebenso störend ist wie ein Fehler in der Gedankenentwicklung, hat 

man in unserer Zeit gänzlich vergessen (11.11). Das Stimmungsgewebe ist 

(wie schon in ENTWEDER–ODER ja dargetan) tragische oder komische 

Gespensterei. Die Stimmung der Psychologie ist aufdeckende Angst und in 

ihrer Angst zeichnet sich die Sünde ab, indessen sie sich ängstigt, aber sie 
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ängstigt sich vor der Zeichnung, die sie selber hervorbringt (11.12). Sünde ist 

weder ein Zustand, noch überhaupt "etwas", keine Krankheit, erst 

recht keine "Abnormität". S ü n d e  ist Gegenstand der Predigt, wo der 

Einzelne als der Einzelne zum Einzelnen redet (11.13). Die Sünde gehört der 

Ethik nur insofern an, als es dieser Begriff ist, an dem die Ethik vermittels des 

Begriffes der Reue strandet (11.14). R i t t e r  W a c h h un d  erinnert an 

die vorjährige Produktion der Ritter Schweigsam und Felsenfest: Im 

Gebiet des Geistes ist die Aufgabe, die Wiederholung in etwas Innerliches zu 

verwandeln, in die eigene Aufgabe der Freiheit, in ihr höchstes Interesse, ob sie 

wirklich, während alles wechselt, die Wiederholung zu verwirklichen vermöge 

(11.16). Ritter Wachhund teilt nun wie weiland im Mittelalter ein: eine 

erste Philosophie (Aristoteles, Bereich: Immanenz), und eine zweite 

Philosophie: deren Wesen die Transzendenz oder Wiederholung ist. Die 

Immanenz strandet am 'Interesse'. Erst mit diesem Begriff kommt eigentlich 

die Wirklichkeit zum Vorschein (11.19) (trotz "Stimmung", es ist genau 

das, was Frege sagt: jedes Urteil ist "Wiedererkennungsurteil", 

'Wirklichkeit' transzendiert den Begriff (das "Wesen") im Urteil, das 

sich in Wiederholung auf den Begriff bezieht). Psychologie soll 

analysieren, wi e  die Sünde entstehen kann, sie überlässt der 

Dogmatik das "d a s s ". Freiheit und Sünde rücken so nahe aneinander: 

die Freiheit ist niemals möglich; sobald sie ist, ist sie wirklich. Freiheit, die 

disponierende Voraussetzung, die reale Möglichkeit der Sünde, ist ein 

Gegenstand für das Interesse der Psychologie (11.19). 

Der nächste Abschnitt lautet: "Angst als Voraussetzung der Erbsünde 

und als das die Erbsünde nach rückwärts auf ihren Ursprung zu 

Erklärende", womit uns der Ritter seine "Phänomenologie" vorführt; 

allerdings hält er nichts von den Ursprungsfantasien, wie's so im 

Paradies bei Adam und Eva war. Nicht Adam, sondern die Erbsünde ist 

das Gegenwärtige, ist die Sündigkeit (11.23). "Erbsünde" ist wieder so ein 

Graus für gute Logiker: er ist ein Begriff als Gegenstand, oder ein 

Gegenstand als Begriff, wie man will, es ist nicht koscher. Deshalb 

läuft Ritter Wachhund erst mal um die Herde: das Wesentliche der 

menschlichen Existenz ist, dass der Mensch Individuum ist, und als solches 

ist er zu gleicher Zeit er selbst und das ganze Geschlecht, dergestalt, dass das 

ganze Geschlecht am Individuum teilhat, und das Individuum am ganzen 

Geschlecht (11.25). Adam ist der erste Mensch, er ist zu gleicher Zeit er selbst 

und das Geschlecht. Indem die Geschichte des Geschlechts fortschreitet, 
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beginnt das Individuum immerfort von vorne (11.26). Die S ü n d e  ist durch 

eine Sünde in die Welt gekommen; durch den Sprung, durch das Plötzliche 

(11.29). Man erzählt sich allerlei Märchen vom Zustand der Unschuld, 

unser Wachhund–der–Dogmatik will hier Ordnung schaffen: Unschuld 

ist Unwissenheit (11.35). Unschuld: der Geist ist träumend im Menschen. In 

diesem Verstand ist Friede und Ruhe; aber da ist zu gleicher Zeit noch etwas 

anderes. Was ist es? Nichts. Aber welche Wirkung hat dies 'Nichts'? Es 

gebiert Angst. Das ist die tiefe Heimlichkeit der Unschuld: sie ist zugleich 

A n g s t . 'Furcht' bezieht sich auf etwas Bestimmtes (Konkretes), wohingegen 

Angst die Wirklichkeit der Freiheit als Möglichkeit für die Möglichkeit ist. 

Angst ist eine sympathetische Antipathie und eine antipathetische Sympathie 

(11.39f.). Angst ist somit die zweideutigste Sache von der Welt, und 

diese Zweideutigkeit ist: der Mensch als Geist ist (wie man ahnt: eine 

unglückliche) Synthese von Leib und Seele. Der träumende Geist (so 

was hatten wir schon in iKs 1.3. am Beispiel des Pagen im "Figaro", der 

besitzt, was er noch gar nicht begehrt hat) ahnt seine 

Zusammensetzung aus Ungleichartigem: wie verhält sich der Geist zu 

sich selbst und zu seiner Bedingung: er verhält sich als Angst (11.42). Adam, 

um auf die Erzählung vom "Ursprung" zurückzukommen, versteht 

das Verbot gar nicht, "allein vom Baum der Erkenntnis des Guten und 

Bösen sollst du nicht essen", das Verbot ängstigt ihn, bezieht es sich 

doch auf "nichts", was er kennt; diesem "Naturburschen", einem 

Ästhetiker, der noch nicht einmal weiß, dass er so was ist, strömt der 

Duft der "unsinnlichen Ethik" in die Nase. Was an der Unschuld 

vorbeistreift, ist das Nichts der Angst, das ist nun in ihn selbst eingetreten, 

und ist hier wiederum ein Nichts, die ängstigende Möglichkeit zu können 

(11.43). R i t t e r  A n d r o g y n  schlachtet die Fabel für sich aus: 

schließlich war Eva der unmittelbare Anlass, das Unvollkommene an 

der Frau ist eben, dass sie in der Angst von sich selber fort flüchtet hin zu 

einem anderen Menschen, zum Manne (11.45). Angst ist solchermaßen (im 

hegelschen Sinne wie die "Sprache") instinktives Selbstbewusstsein. 

Die Folge des Sündenfalls: dass die Sünde in die Welt gekommen ist und dass 

das Geschlechtliche (Sexuelle) gesetzt worden ist (11.46). Das logelt Ritter 

Wachhund so, dass daraus, dass eins zwei Folgen hat, man ersieht, 

dass die Synthesis ein drittes zwischen Ungleichartigem war. Erst im 

Geschlechtlichen ist die Synthesis gesetzt als Widerspruch, aber zugleich wie 

jeder Widerspruch als Aufgabe, deren Geschichte im gleichen Augenblick 

beginnt (11.47). In der Sünde ist also Bewusstsein, dass man sich aus 
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dem "All–Einen" ausgegrenzt hat, Bewusstsein der Vereinzelung, der 

Einsamkeit. Angst ist eine gefesselte Freiheit. Wie die Sünde in die Welt 

gekommen ist, das versteht ein jeder Mensch einzig und allein aus sich selbst 

(11.49). 

Sören wird sehr streng vom frommen (Groß–)Vater erzogen; aber da 

ist auch die dunkle Ahnung, dass etwas nicht stimmt. Erst als 22–

Jähriger kommt er auf das Geheimnis, Spürnase, wie er sich seit 

Kindertagen fühlt: der Alte hatte sein Dienstmädchen vergewaltigt, 

und erst mit dickem Bauch geehelicht; der Alte ist reich und geehrt, 

aber die Kinder sterben ihm weg, 5 von sieben; Sören ist das jüngste 

Kind dieses unheilig begonnenen Bundes: und diesem Kind trichtert 

der Alte die Angst vor der Sexualität, vor der Verführung durch die 

Frauen ein: Wofern man einem Kind gesagt hätte, ein Bein zu brechen sei 

Sünde, in welcher Angst würde es dann nicht leben und vermutlich öfter ein 

Bein brechen (T 2.19), so lautet Satans Korrolar zum Begriff "Angst". 

Hier wird deutlich, dass das paulinische Christentum, das die 

"Hurerei" abschaffen will, den Einzelnen zum Letzten des Geschlechts 

machen will, und das heißt: ohne Geschlecht (Sex). Angst ist also die 

Ur–Stimmung aller "sentiments ambigus": Angst ist der erste 

Widerschein der Möglichkeit, ein Aufblitzen und doch ein furchtbarer Zauber 

(T 3.292). 

Für die Nachgeborenen nun bringt die Sünde wiederum Angst hervor: 

es muss klar differenziert werden zwischen Sinnlichkeit und 

Sündhaftigkeit, denn im bloß Animalischen ist gar keine Richtung 

ausgezeichnet. Nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist, und jedesmal 

wenn die Sünde in die Welt kommt, wird Sinnlichkeit zu Sündigkeit (11.58). 

Die Angst ist der Schwindel der Freiheit, der aufsteigt, wenn der Geist die 

Synthesis setzen will, und die Freiheit nun niederschaut in ihre eigene 

Möglichkeit, und sodann die Endlichkeit packt, sich daran zu halten (11.60) 

(das klingt – mit Verlaub – auch wie die neurotische Schilderung des 

jugendlichen Onanierens). Hat jedenfalls die Freiheit "zugepackt", 

dann richtet sie sich "schuldig" wieder auf: die Reue vergleicht das 

unendliche Reich der Möglichkeiten mit der verwirklichten 

Endlichkeit, die man nicht mehr zurücknehmen kann. Das Nichts der 

Angst ist ein Knäuel von Ahnungen, die sich in sich selbst verfilzen (11.61). 

Ritter Wachhund meint nun, die Frau sei sinnlicher, weil in ihr mehr 

Angst ist, verdeutlicht bei den ollen Griechen dadurch, dass man 
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Aphrodite schlafend darstellt: ist so etwas, wie die Angst vor dem 

schlafenden Tiger. Die eigentliche Bedeutung der Scham ist, dass der Geist 

sich zur äußersten Spitze der Synthesis gleichsam nicht zu bekennen vermag 

(11.69). Kommt der Geist zum Erotischen, wird die ganze Sache 

komisch, es besteht der ungeheure Widerspruch, dass der unsterbliche 

Geist als Mann und Frau bestimmt ist (11.69). Woher kommt nun 

psychologisch gesehen die Angst: weil der Geist auf dem Gipfelpunkt des 

Erotischen nicht mit dabei sein kann (11.72). Das Individuum bringt in 

Angst vor der Sünde die Sünde hervor: solchermaßen malt Ritter 

Wachhund über alle Geschlechter hin ein Verhängnis des einzelnen 

"Abgespaltenen" am "Geschlecht", aber zugleich: die Möglichkeit der 

Freiheit tut sich kund in der Angst (11.74). Bei der gewöhnlichen 

Erklärung, die Sünde sei das Selbstische, das "Egoistische", wird unser 

Ritter endlich wieder ironisch: das Zeitalter der Massen hat gar keine 

Vorstellung vom eigenen Ideal: S e l b s t  bedeutet eben den Widerspruch, 

dass das Allgemeine gesetzt ist als das Einzelne (11.79). Es ist also 

umgekehrt: erst durch die Sünde und in der Sünde kommt es zum Werden 

des Selbstischen (11.80). 

Nun kommt doch noch – für mich – etwas Licht in den theologischen Sumpf: Ritter 

Wachhund erklärt, dass es seit dem Auftreten Christi keine Rückkehr mehr zur 

'griechischen Heiterkeit' gebe: also übersetzt: à la Nietzsche, mit dem 

Sündenbewusstsein hat man eine Art krank gemacht, oder aktuell damals: die 

zweiten werden es nie mehr so sonnig haben, wie die ersten Bürger, die mit der 

Klasse aufstiegen, die Goethe's und Napoleon's, die man so endlos bewunderte. 

 iKs 4.4. Die alltägliche Angst der Freiheit 

Obwohl Ritter Wachhund weiter in Hinsicht auf Dogmatik vor sich 

hin schließt, wird er doch entschieden "moderner" (Jebildete würden 

sagen: er hat Heidegger gelesen). "Angst als Folge derjenigen Sünde, 

welche das Ausbleiben des Sündenbewusstseins ist" heißt der 

Abschnitt, auf neudeutsch: das hegelsche System erlöst euch nicht von 

eurer Zukunft. Der Mensch ist (wie schon öfter gepredigt) aus Leib 

und Seele zusammen gesetzt, der "Geist" ist diese (unglückliche) 

Synthesis, anders gesagt: Die Angst ist der Augenblick im individuellen 

Leben (11.82). Weder "Angst" noch "Augenblick" ist im großen System 

vorgesehen, es gibt allda nur den Übergang, die Vermittlung, die 

Versöhnung: Das System sollte die wunderbare Durchsichtigkeit und 

Innenschau haben, dass es nach Art der Nabelbeschauer unerschütterlich auf 
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das zentrale Nichts schaute so lange, bis alles sich erklärte, und sein ganzer 

Inhalt rein aus sich selber da wäre (11.82). Nun ist der Mensch auch eine 

Synthese aus Zeitlichem und Ewigem, ohne dass da ein drittes, 

Vermittelndes, wäre: der Mensch ist ein lebendiger Widerspruch: das 

Ewige ist das Gegenwärtige (11.87). Der liebe Mensch hingegen wird 

zwischen Vergangenheit und Zukunft zerrupft: Der A u g e n b l i c k  

bezeichnet das Gegenwärtige als ein solches, das nichts Vergangenes und 

nicht Zukünftiges hat; denn eben hierin liegt ja die Unvollkommenheit des 

sinnlichen Lebens. Das Ewige bezeichnet ebenfalls das Gegenwärtige, das 

nichts Vergangenes und nichts Zukünftiges hat, und dies ist des ewigen 

Vollkommenheit (11.88). Der "Augenblick" ist das "Plötzliche": So ist der 

Augenblick nicht eigentlich Atom der Zeit, sondern Atom der Ewigkeit. Er ist 

der Ewigkeit erster Widerschein in der Zeit, ihr erster Versuch, die Zeit 

"gleichsam" anzuhalten (11.90). Nun hegelt unser Ritter aber wieder 

gewaltig: der Augenblick ist die Grenze von Zeit und Ewigkeit, die 

Zeit gliedert sich also in die drei Modi, nur dem hegelschen Ergebnis 

widerspricht er heftig: Das Zukünftige kann in gewissem Sinn das Ganze 

bedeuten. Das kommt daher, dass das Ewige zuerst das Zukünftige bedeutet, 

oder dass das Zukünftige das Inkognito ist, in welchem das Ewige, als das der 

Zeit Inkommensurable, dennoch seinen Umgang mit der Zeit aufrecht 

erhalten will (11.91). Hat man "keine Perspektive" auf ein zukünftiges 

(manchmal synonym mit "ewigem") Leben, dann kommt's dicke von 

hinten: Ist der Augenblick nicht, so kommt das Ewige hinterwärts zum 

Vorschein als das Vergangene (11.91), z. B. als platonische Prä–

Existenzlehre. Das Mögliche ist für die Freiheit das Zukünftige, und das 

Zukünftige ist für die Zeit das Mögliche. Beiden entspricht im individuellen 

Leben Angst (11.93). Ritter Wachhund deduziert nun, dass die als 

Sündigkeit durchlebte Zeitlichkeit zum Tode führen muss: im 

Augenblick des Todes befindet der Mensch sich auf der äußersten Spitze der 

Synthesis; jetzt ist das Spiel aus (11.94f.). In der Angst der Geistlosigkeit 

kennt das Neuheidentum (der dem System angemessene Zustand) im 

Christentum nur ein ewiges Gemurmel ohne Sinn: "man" ist glücklich, 

zufrieden, geistlos. Doch kommt auch hier Angst auf, im Heidentum ist 

das Nichts der Angst Schicksal (11.99). Obwohl es Ritter Wachhund um 

das "Neu"–Heidentum geht, illustriert er seine Thesen am "alten": 

durch die "Sünde" kommt ja das "Individuum" als emphatischer Typus 

zur Welt, es gibt im heidnischen Altertum kein Sündenbewusstsein, 

sondern nur "Vorsehung" und Schicksal: "Schicksal" ist das Nichts, das 
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das ("sonst") allgewaltige Genie zu Fall bringt (er deutet an, dass z. B. 

Napoleon durch seine Abergläubischkeit die entscheidende Schlacht 

verloren habe). "Genies" sind Prototypen, die gleichsam wie Adam in 

der Geschichte "die Probe auf die Existenz machen": aber all das bringt 

uns im Angststudium nicht weiter: es geht um meine religiöse 

Existenz: die Aufgabe ist, wie sich meine religiöse Existenz in ein Verhältnis 

setze zu meiner äußerlichen, wie sie in dieser sich ausdrücke (11.108). Aber 

nehmen wir ein religiöses Genie: das erste, was es tut, ist, dass es sich 

gegen sich selber kehrt, und so gegen Gott: es ist nun mal ein zeremonieller 

Brauch, dass der endliche Geist, der Gott sehen will, anfangen muss als 

"schuldig" (11.110). Der gegen sich auf seine Schuld gekehrte Typ 

entdeckt in sich die "Freiheit": die Freiheit ängstigt sich vor der Schuld, 

und bekennt sich doch zu ihr (weil sie schließlich was tut), läuft aber 

trotz aller Reue weiter: es geht um die "Energie des Gottes-

verhältnisses im Einzelnen". 

Dem psychologisierenden Vorbereiter der Dogmatik ist die 

gewöhnliche Erklärung von "Gut und Böse" lächerlich (als habe er 

Sartre gelesen): Das Gute ist die Freiheit. Erst für die Freiheit oder in der 

Freiheit ist der Unterschied zwischen Gut und Böse (11.114). Die Freiheit ist 

unendlich und entspringt aus Nichts (11.116). Die Sünde erscheint als eine 

"fremde" Folge der Freiheit, es gibt das freilich seltene Phänomen der 

wahnsinnigen Reue (11.119). Ritter Wachhund listet allerlei Haltungen 

auf, in denen man die Angst vor dem Bösen, vor dem dunklen Ahnen 

des Verlustes der Freiheit merkt, als da sind: Zorn, Hass, Neid, Suff, 

etc. Bevor wir gut hegelsch beim Glauben als dem dritten ankommen, 

zuerst die gehobene Zwischenlage: das Dämonische, die Angst vor 

dem Guten. Die "verpfuschte Freiheit" will sich im Bösen festkrallen; 

das erste Phänomen dieser Art ist für unseren Glaubensritter das 

"Mitleid": eine geschickte Umfriedung des Egoismus (man will aller 

Freiheit ledig sein, statt auf den NST bezieht sich Haufniensis aufs 

endlose Salongeplärre, man kann aber auch an Satan denken, den man 

auf Knien bat, doch "Mitleid" (nicht mit sich!) zu haben). Der Dämon 

will "nicht mit der Sprache rausrücken", weshalb der Ritter als Tortur 

des Großinquisitors vorschlägt, dass "schweigend" vernommen wird: 

irgendwann müsse ja das böse Gewissen "ausbrechen". Das 

Dämonische ist verschlossen, steht aber unter Druck, ergo: das 

Dämonische ist das Plötzliche (11.134). Das Plötzliche kennt kein Gesetz, es 
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ist eine Äußerung der Unfreiheit (11.135). Das Gute ist gegenüber dem 

Plötzlichen der Zusammenhang, das Plötzliche kann das Entsetzliche 

sein, ebenso aber das Langweilige: es fehlt der Zusammenhang (wie 

wir bei Ritter Traurig über den Ästheten gelesen hatten, will der ja 

keinen Zusammenhang in seinem Leben (die gleiche Schote literarisch: 

Mephisto brütet 3000 Jahre und erscheint dann auf dem Theater 

wortlos mit einer Geste, "auf dem Sprung"). 

Das Dämonische muss sich äußern: der "Leib" ist das Organ, das sich 

die Seele schafft (immer vermittelst des Geistes), lehrt Ritter 

Wachhund: man ahnt es, das Dämonische sind sowohl die 

überspannten Sensibilitäten, als auch der zusammenklumpende 

Geselligkeitstrieb: mithin, die auffälligsten neuen Lebensformen der 

besseren Gesellschaft kommen unserem Ritter als "dämonisch" vor. In 

all diesem Getriebe ist es dem Wachhund durchaus zweifelhaft, ob die 

Leute überhaupt die "Wahrheit" haben wollen: die Wahrheit ist nur für 

den Einzelnen, sofern er selbst sie handelnd erzeugt (11.144). Der 

"pneumatische" Verlust der Freiheit erzeugt eine ganze Reihe von 

zeitgenössischen Spielarten, die Ritter Wachhund, als hätte er seinen 

jüngeren Zeitgenossen Flaubert gelesen (vgl. Sartres "Idiot" S6), 

ausbuchstabiert: jede Form des Ausbleibens der Innerlichkeit ist also 

entweder Aktivität–Passivität oder Passivität–Aktivität, und was sie auch sei, 

das eine oder das andere, sie liegt in der Selbstreflexion (11.147). Es ist dies 

ein Text von bemerkenswertem Zynismus: all die hehren 

Bürgerprädikate des Selbstbewusstseins werden konterkariert: 

Unglaube – Aberglaube, Heuchelei – Ärgernis, Stolz – Feigheit: in aller 

umschlagenden Reflexion können die "Typen" nicht wollen. "Ernst", 

das wäre die Persönlichkeit, die sich allen Ernstes prüft, statt dessen 

gibt es die Gewohnheit, die entsteht, sobald das Ewige aus der 

Wiederholung verschwindet (11.154). M. a. W., die neuzeitlichen 

Dämonen sind alleweg Gejagte, auf der aussichtslosen Suche nach 

einem Vergessenheitstrunk. 

Jüngst sind die Märchen der Brüder Grimm erschienen: so ist denn die 

Aufgabe jedes Lebens klar: man muss das Gruseln lernen, das Sich–

ängstigen: die Angst ist die Möglichkeit der Freiheit, nur diese Angst ist 

schlechterdings bildend kraft des Glaubens (11.161). Die Möglichkeit ist daher 

die Schwerste aller Kategorien (11.162). Da bekanntlich alles möglich ist, 

wird solchermaßen mit allen Wassern gewaschen; mit jeder 
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Wirklichkeit kann man sich irgendwie arrangieren, meint Ritter 

Wachhund: wer aber den Lehrgang der Möglichkeit im Unglück gemacht 

hat, der hat alles verloren, alles, so wie niemand in der Wirklichkeit verloren 

hat. Falls er nun die Möglichkeit nicht betrog, die ihn lehren wollte, die Angst 

nicht beschwatzte, die ihn frei machen wollte, so bekam er auch alles wieder, 

wie keiner in Wirklichkeit, selbst wenn er alles zehnfach bekommen hätte; denn 

der Schüler der Möglichkeit empfing die Unendlichkeit (11.164). 

Schon in 2. hatten wir gesehen, dass die Zeitstimmung auf Geschichte steht, nicht 

auf Sinn: das Verbrechen Abrahams als Sinnstiftung des Einzelnen gegenüber 

dem Hergebrachten wird nun vertieft, und das gerade in dem, was wir als 

komische Züge des Biedermeier zu sehen gewohnt sind (Foucault und Sartre im 

"Idioten" lassen sich ja endlos über die moderne Nervenschwäche aus). Die 

Lesart von Ritter Wachhund ist wider "allen Strich": er erzählt vom 

psychologischen "Wie" der Erbsünde, "Psychologie", das ist wie bei Nietzsche 

unter dem Deckmantel einer sehr allgemeinen Strömung (des "Psychologismus" 

der zweiten Hälfte des 19. Jh.s) die unmögliche "Selbststeuerungskunde" des 

Einzelnen: unmöglich, weil es ja gar keine Wissenschaft vom "Einzelnen" geben 

kann. In einem entschiedenen Sinn wird daher die zweite Lesart wichtig: Erbsünde 

heißt ja bürgerlich: Schicksal der zweiten Bürger. Sie haben die Sünde des 

Ursprungs nicht selbst begangen, sind in den "Vertrag" hineingeboren, haben das 

Institutionelle zu übernehmen (auch hier liefert der "Idiot der Familie" Sartres 

reichlich Anschauungsmaterial, vgl. S 6): die Sünde der zweiten heißt aber – 

entweder die Freiheit knechten – oder die Freiheit gar nicht mehr wollen. 

All das hat keinen Platz im System, was Wunder also, wenn die Vorsehung als 

"Weltgeschichte ist das Weltgericht" auftritt. 1512: der Papst will in Rom Sankt 

Peter vollenden, einen riesigen Zentralbau, ein "Panoptikum" der Christenheit, 

wozu er Geld braucht. Also vermarktet er, was er besitzt: die Gewalt der 

Vergebung von Sünde und Sündenstrafe, schön gestückelt in Ablassbriefen. 

Gerade zu dieser Feier des endgültigen Sieges tritt die Ironie der Weltgeschichte 

in Kraft: weit oben im neblichten Norden fällt es einem Mönch ein, im gestückelten 

Verkauf der Ideologie Unrat zu wittern, man kennt den Namen dieses sturen 

Bocks: Martin Luther. Die Vorsehung will aber nun im Jahre 1844, dass angesichts 

des vollendeten Systems ("der bürgerlichen Herrschaft und Weltanschauung") nur 

noch Fußnoten möglich sind: ergo erscheint ein N. N. auf dem Plan, – wie man aus 

unseren Vorlesungsverzeichnissen weiß, ist dies der bei weitem vielseitigste 

Professor – der die Fußnote "Angst der Freiheit" unters abgeschlossene System 

krakelt. 
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 iKs 4.5. R i t t e r  F u ß n ö t e r i c h  hört von T h e t z g e l  

Die Sammlung "Vorworte" von Nikolaus Notabene gibt sich als 

schnurrige Fragmentenkleisterei, lauter Ouvertüren zu nie 

aufgeführten Opern, verhandelt aber ganz moderne Dinge: Publikum 

und Einzelner, "Diskurs" und persönliche Orientierung in der 

Ideologie. Durch seine Ehefrau wird der Schreiber am Abfassen 

voluminöser Werke gehindert, es gelingt ihm nur, das Stehgreifspiel 

der Vorworte im häuslichen Disput genehmigt zu bekommen. Durch 

das Studium von Vorworten verschafft man sich spottbillig Gelegenheit zur 

Beobachtung. Vorworte sind in einem ganz anderen Sinn als die großen 

Schriften der Herrschaft der Mode unterworfen (12.173). Wenn nun heute das 

Buch mit der Sache beginnt, und das System mit Nichts, so bleibt ersichtlich 

nichts übrig, was man in einer Vorrede sagen könnte (12.174). Das Vorwort 

als solches, das emanzipierte Vorwort, darf also keine Sache abhandeln, 

sondern muss von Nichts handeln (12.175). Ritter N. N. bevorwortet nun 

manchalei Nichts. 

Vom ungeheuren Nutzen des S y s t e m s : die nächste Generation kann 

sich das Leben schenken, sie braucht nur noch zu lesen (wir würden 

sagen: die Software auf dem Laufenden halten). 

Auch pseudonyme Schriftsteller gehen manchmal in Buch-

handlungen, und das stellt man leicht fest, dass viel mehr von Büchern 

die Rede ist, als dass sie gekauft werden. Ritter N. N. lüftet das 

Geheimnis: Merkwürdig, der interessante Rezensent sagt das gleiche, was 

ich gesagt habe, als ich in einem Buchladen ein bisschen in dem besagten Buch 

blätterte (12.188). Der Schriftsteller ist ein armseliger Stümper, der 

überhaupt nichts weiß und versteht, sondern mit Angst und Grauen des 

gestrengen Richters harrt, des weisen und einsichtigen Spruches eines 

hochverehrten Publikums (12.191), das zu diesem Behuf besondere 

Geheimräte angestellt hat: die Rezensenten. 

Wir leben in einem christlichen Land: notgedrungen schlägt der Geist 

daher besonders aus, wenn es auf Weihnachten geht, man beschenkt 

sich mit der jährlichen Produktion: Was das Christentum achtzehn 

Jahrhunderte erstrebt hat, ist eben dies, den Gebildeten hervorzubringen, 

welcher des christlichen Lebens schönste Blüte und reichste Entfaltung ist 

(12.204). 
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Ein Buch schreiben in der Zeit des Systems, nichts leichter als das: man 

hat in etwa schon zehn, also macht man ein elftes daraus. Altmodische 

Nörgler werden sagen: na und?, hier die ewige Antwort: 

'Unglückseliger, du hast nicht die 'Vermittlung' erfasst; ihre Bedeutung für 

die Wissenschaft – und die trivialen Köpfe' (12.206). Dies Wort verkündigt 

einen größeren Ablass, als ihn je ein Papst verkündigt hat; es ist damit auch 

sicherer, dass es Nachlass von Arbeit und Strafleiden ausspricht, als in 

irgendeiner Lotterie das große Los zu ziehen (12.207). Ritter N. N. ist noch 

nicht vorweg in seine Leser vermittelt, obwohl es diesen überaus 

preiswerten Tetzelbrief an allen Ecken zu erwerben gibt: individuelle 

Probleme – Vermittlung – flutsch bist du im Allgemeinen: Vermittels 

der Vermittlung ist jedermann imstande unbedingte und unsterbliche 

Bedeutung zu gewinnen im Verhältnis zur bisher zurückgelegten 

Weltgeschichte (12.208). Nur eines moniert Ritter N. N., dass noch 

keiner diese bedeutende Marktlücke ausgefüllt hat, mit wirklich 

billigen "Vermittlungs"–Kursen. Er bleibt altbacken: Erst wenn ich fertig 

geworden bin – mit dem Schreiben, erst dann kann es mir beikommen, an 

einen Leser zu denken (12.215). Ich habe Angst vor der Vermittlung. Meine 

Statur, meine Gesundheit, meine ganze Verfassung eignen sich nicht für die 

Vermittlung (12.216). 

Ein weiterer Vorwortprojekteschmied will eine Zeitschrift 

herausgeben, die untersuchen soll, ob die Menschen überhaupt die 

Philosophie verstehen, wozu er als Voraussetzung die gehörige alte 

Dummheit mitbringt. Würde es ein ganzes Leben kosten, Hegel zu 

verstehen, so enthielte diese Philosophie ja den tiefsten Widerspruch (12.227). 

"Der Einzelne und der Diskurs": Ich habe philosophische Aufsätze gelesen, 

in denen beinahe jeder Gedanke, jeder Ausdruck von Hegel war. Nachdem ich 

sie durchgelesen hatte, hab ich gedacht: wer ist nun eigentlich der Verfasser. 

Hegel, hab ich mir da selbst gesagt, ist der Verfasser, der Schreiber des 

Aufsatzes ist sein Referent. Dies konnte ich verstehen. Aber nein! Der 

Verfasser sagt: 'ich bin über Hegel hinausgekommen'; wenn sein Artikel 

sprechen könnte, würde er vermutlich sagen: was für a Gschwätz. – Hegel hat 

es verstanden, die gesamte neuere Philosophie so anzuordnen, dass es aussieht, 

als ob er der Abschluss des Ganzen wäre und alles Vorhergehende auf ihn 

hinzielte. Ein anderer gibt nun eine Darstellung, haargenau die gleiche wie 

Hegel – und fügt einen Schlussparagraphen hinzu, in welchem er bezeugt, 
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dass man über Hegel hinausgekommen sei. Hier steht mein Verstand stille 

(12.228f.). 

 iKs 4.6. Vom P f a h l  i m  F l e i s c h e  zum Grabe hin 

Wie es nicht ausbleiben kann, nimmt nun auch Magister Ironie in 

erbaulichen Reden Stellung zum verhandelten Problem von 

Weltgeschichte und Angst. Die "Pointe", die das System immer 

weglässt, wird in der christlichen Predigt gebracht: Mann kann ja 

Weltgeschichte nur durch Vergleich und Wertung machen, ja: wenn 

Hegel Recht hat, bin ich ja im voraus verglichen und verurteilt; 

dagegen bietet das Evangelium Ruhe vor dem Konkurrenzgetöse, 

Gelassenheit gegen das hämische Zwitschern des Vögleins 

"Vergleich": Die Erwartung einer ewigen Seligkeit soll einen jeden Menschen 

versöhnen mit seinem Nächsten, mit seinem Freund und mit seinem Feind im 

Verstehen des Wesentlichen (9.175). 

Der unbestallte Pfarrer Kierkegaard lässt sich vernehmen zum Thema 

der Nervenschwäche, zum zeitgemäßen Leiden, welches aber biblisch 

durch eine Stelle aus einem Paulus–Brief benannt wird: der Pfahl im 

Fleische, der Dorn in der Pfote, an dem man immer leckt. Wieviel 

Gejammer ist doch in der Welt, aber dass keiner helfen kann, heißt 

eben: der Geist ist der Pfahl im Fleische; sobald das Leiden gespürt wird und 

der Pfahl pikst, hat der Apostel einzig mit sich selbst zu tun (13.45). Pfahl im 

Fleische, d. h. Ausgeschlossensein vom Ewigen: im gleichen Augenblick fängt 

denn also alles gleichsam von vorne an (13.46). Wie wir bei den 

Pseudonymen gehört hatten, bleibt von der Wiederholung (gleichsam 

als Fixpunkt der Drehung) eben der notwendige Dorn der integrierten 

Vergangenheit, woran man also weiter leckt; dasselbe nun selbst für 

einen Apostel wie Paulus, er hat zuerst die Christen verfolgt, diese 

Erinnerung – so der Privatpfarrer Kierkegaard – hat sich in sein Fleisch 

gebohrt: Vermag auch kein Mensch sich selber loszusprechen. Eines vermag 

er: sich selbst so furchtbar anzuklagen, dass er sich selber nicht lossprechen 

kann. Paulus ist zwar in einem seltenen Sinn ein anderer geworden, eine neue 

Kreatur, er hatte nicht bloß den Namen geändert, aber in einem anderen Sinn 

war er doch der selbe Mensch (wie vorher) (13.49). Der Pfahl im Fleische, 

"eigentlich" eine Kleinigkeit, wird eben durch die Unüberwindlichkeit 

eine riesige Schlucht, durch die der Einzelne von der Gattung isoliert 

wird. Wenn man sich ängstigt, geht die Zeit langsam hin; und wenn man sich 
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sehr ängstigt, so ist selbst ein Augenblick langsam tötend; und wenn man sich 

ängstigt bis in den Tod, so steht die Zeit zuletzt stille (13.54). 

Doch lässt sich der Dorn in der Pfote sehr gut verwenden: er treibt an, 

wider die Feigheit. Es ist ein hohes Lied auf den "Entschluss", die 

Feigheit ist das Zernagen des entscheidenden Entschlusses. Stolz ist 

dasselbe wie Feigheit. Man suggeriert in der Selbstwertfantasie eine 

Entscheidung, während es doch darauf ankommt, in Angst auch die 

Kleinigkeiten des Verzugs des Entschlusses zu bekämpfen. 

Magister Ironie erbaut nun zu den "christlichen" Gelegenheiten, wie 

man heute noch besser als damals weiß, die letzten Gründe, warum 

noch so viele formal Mitglieder einer Kirche sind (es soll "festlich" sein, 

man will nicht eingescharrt werden wie ein Hund). "Die Beichte": die 

Aufforderung zur "Selbst"–Prüfung, sich seinen Vers auf die 

Totalisierung des eigenen Lebens machen, wie Magister Ironie sein 

eigenes Motiv andeutet: mit dem Kinderglauben die Kindheit suchen. 

Die Beichte kann nur in vollkommener Stille von sich gehen, nur darin 

sind eben Groß und Klein völlig gleich, dass sie einsam sind: 

Einsamkeit ist das "Gemeinsame". Wer immer sagt: es gibt sie nicht, diese 

Stille, der macht bloß Lärm, um anstelle des Gewissens und der Stille, und 

Gottes richtender Stimme in der Einsamkeit, einen natürlichen Widerhall aus 

dem Gedränge zu erhalten, einen verworrenen Schrei zu vielen, eine 

allgemeine Meinung, bei der man, vor sich selber bange, in Feigheit nicht 

alleine ist (14.116). Es werden also wieder Tetzelbriefe feilgeboten: noch 

schlimmer als die schwärzeste Eigenschuld ist die Eigengerechtigkeit. Gnade 

gefunden haben vor den Augen der Welt; die Bürgerkrone der Gerechtigkeit 

wird ihm vom Volkshaufen gereicht, armer Betrogener, er weiß nicht, was es 

heißt, Gott zu suchen (14.120). Auch die Gerechtigkeit des "Selbst" im 

großen historischen Wissen zu suchen, bringt es nicht: ein solcher 

"Wissender" ist wie ein Geizhals, der endlos aufhäuft, wofür er doch 

keine Verwendung hat. Also: jeder ist allein, und die Sünde ist 

"exzentrisch": Niemand vermag Gott in den Sinn zu fassen ohne ein Sünder 

zu werden (14.133). 

"Die Trauung": der Entschluss zur Ehe ist für Magister Ironie die 

Selbstprobe im endlichen auf die göttliche Verheißung: "dass die Liebe 

alles überwindet"; im Entschluss aber braucht man eine wirkliche 

Vorstellung vom Leben, sonst wird die Wahl von irgendwelchen 
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Widrigkeiten schnell annulliert. Die Liebe ist älter als alles, denn indem sie 

da ist, ist es als wäre sie lange schon dagewesen, sie setzt sich selber voraus 

zurück in das Ferne (14.151). 

Sehr viel besser vermag der Lesepfarrer über die letzte aller 

christlichen Gelegenheiten reden: am Grabe stehend. Hier breitet er 

seine Lehre vom Selbstzwang aus: sich selbst tot denken ist der Ernst; 

Zeuge sein beim Tod eines anderen ist Stimmung (14.177). Wach den Tod 

denken, es sei vorüber, mit dem Leben sei alles verloren, um als dann bei 

Lebzeiten alles zu gewinnen – das ist Ernst (14.178). Nun kommt Magisters 

Credo, das er tatsächlich ausgeführt hat im abschließenden Angriff auf 

die Staatskirche: Keine Bogensehne lässt sich so straff spannen, keine vermag 

dem Pfeil solche Fahrt zu geben, wie den Lebenden der Gedanke des Todes 

anzutreiben vermag, wenn der Ernst ihn spannt (14.186). Der Tod selbst 

erklärt nichts (14.199). Seine Mahnung an die Lebenden: 'ich habe keine 

Erklärung nötig, die aber bedenke, dass mit dieser Entscheidung es vorüber ist, 

und dass sie jeglichen Augenblick zur Stelle sein kann; dies ist für dich 

bedenkenswert' (14.204). 

Trotz aller Religionen hat das für Satan auch mit der Kunst und dem 

Genie im hegelschen Sinn zu tun: Es ist doch eigentlich ein Ausdruck für 

die verzweifelte Energie, mit der Napoleon lebte, dass er ständig Gift bei sich 

trug. Das ist immerhin etwas im Vergleich mit der tierischen Trägheit und 

Ruhe der Gewohnheit, in der die meisten Menschen hindämmern – bis sie 

sterben. – Eigentlich ist es  nicht der Mühe wert, sich im andere Menschen zu 

kümmern als um solche, die ihr Leben einer Sache geopfert haben, oder 

zumindest religiöse oder verzweifelte Energie genug haben, um jeden Tag an 

den Tod zu denken (T 2.143). Eigentlich liegt alle Kunst in einem 

dialektischen Selbstwiderspruch. Das wahre Ewige kann weder gemalt noch 

gezeichnet noch in Stein gehauen werden; denn es ist Geist. Aber das Zeitliche 

kann eigentlich auch nicht gemalt, gezeichnet, in Stein gehauen werden, denn 

wenn es auf solche Weise dargestellt wird, wird es ewig dargestellt; jedes Bild 

drückt ja ein Festhalten dieses Augenblicks aus. Wenn ich einen Mann male, 

der einen Löffel zum Mund führt oder seine Nase schneuzt, so ist das sogleich 

ewig gemacht. Der Mann bleibt dabei, dies eine Mal seine Nase zu schneuzen, 

solange das Werk besteht (T 2.96). 
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iKs 5. R i t t e r  T r a u r i g  feiert sich als fröhliches E x p e r i m e n t  

in manchalei STADIEN 

Ritter Traurig hat sich mehr in philosophiekritischen Bahnen bewegt: 

noch einmal will er die Poeterei versuchen, es geht aber schlecht: er hat 

zuviel darüber reflektiert. Auf jeden Fall muss es (das folgende 

Symposion – ML) in e i n e m  Anlauf geschrieben werden. Kommt ein 

solcher Augenblick nicht, so will ich überhaupt nicht. Zu dieser Zeit ist mir 

die Produktivität fehlgelaufen und hat mich in einem fort produktiv gemacht 

über das, was ich produzieren will (T 1.349). Meine Schwermut hat viele Jahre 

lang bewirkt, dass ich nicht dahin kommen konnte, im tiefsten Sinn zu mir 

selbst du zu sagen. Zwischen meiner Schwermut und meinem Du lag eine 

ganze Fantasiewelt. Sie ist es, die ich in den Pseudonymen teilweise 

ausgeschöpft habe (T 2.84). 

 iKs 5.1. Das Symposion der Pseudonyme 

STADIEN AUF DEM LEBENSWEG sind herausgegeben von einem 

Typen namens "Buchbinder", d. h. der oberste Gesichtspunkt der 

Einheit ist der Buchdeckel. Ein Frater Verschwiegen berichtet über ein 

Gelage, das die Ritter Eremita, Johannes und Felsenfest mit einem 

jungen Mann und einem Modehändler zusammen veranstaltet haben: 

sie erinnern sich selbstverständlich an das platonische Symposion und 

schwadronieren über Eros und Frau–als–solche. Die Bedingung alles 

Produzierens ist sich erinnern können (15.14). In den Erinnerungen 

wächst "rauschhaft" die Stimmung, einzig Stimmung ist Gegenstand 

der Erinnerung (15.21), ist man wieder an der "Achtwegescheide", 

ohne allen Verkehr auf verwachsenen Pfaden, dann wird unheimlich 

deutlich, dass man damals, als man "entschied", auf der Flucht war: 

der rechte Weg war schon ein Ausweg aus einem Ausweg. Der junge 

Mensch eröffnet mit den Thesen: Liebe ist ein Gedankenexperiment, 

welches Leben und Tod zu einander in Verhältnis setzt (15.32). Eros: er ist der 

größte erdenkliche Widerspruch, und zu gleicher Zeit komisch (15.34). Wer 

nie verliebt war, der lacht wie die Kinder über die "komischen" Gesten 

der Liebenden, doch auch die Vernunft urteilt so: in der Lust wollen 

die Liebenden sich zu einem Selbst vereinigen. Und doch sind sie betrogen; 

denn im selben Augenblick triumphiert die Art über die Individuen; die Art 

siegt, während die Individuen herabgesetzt sind in ihrem Dienst zu stehen. 

Dies finde ich (der junge Mensch) lächerlicher als das, was Aristophanes so 
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lächerlich fand (15.44). Der "bürgerlich" durchaus ansehnliche Mann 

wird lächerlich, wenn er einer anderen "Hälfte" hinterherläuft; erst 

recht fürchtet sich unser Hagestolz davor, Vater zu werden, denn das 

Wesen des Sohnes könnte vom Vater abhängen: Da ist kein Vergleich 

zwischen 'einen Menschen totschlagen' und 'einem Menschen das Leben 

geben', das erste entscheidet bloß sein Schicksal für die Zeit, das andere für die 

Ewigkeit (15.47). Daher hat der junge Mann aller Liebe entsagt, weil es 

auf keine Weise gehen kann. Ritter Felsenfest, dem die 

"Wiederholung" ganz transzendent passiert ist, hat sich weiter 

verfinstert: die Frau als relatives Wesen ist eben ein Scherz der 

Schöpfung. Ritter Eremita hat demgegenüber wenigstens eine dunkle 

Vorstellung von Sozialkritik: er dankt zunächst einmal Allah, dass er 

ein Mann geworden ist und keine Frau, und zeigt auf, dass die 

Galanterie der Männer gegen die ("gesellschaftlichen") Frauen eben 

bedeutet, dass man diese "Wesen" fantastisch auffasst, während sich 

jeder Mann diese Galanterie als Beleidigung ("seiner Realität") nicht 

gefallen lassen würde; die Wenden der Frau: 'ehemals Kaiserin über der 

Liebe weitgedehnten Triften und Titularkönigin aller albernen 

Übertriebenheiten, jetzt Madame Petersen an der Ecke der Badergasse' 

(15.60). Was ist der Nutzen solcher fantastisch–gemachter Bilder? 

Durch ein Mädchen wurde mancher Mann ein Genie, ein Held, ein Dichter, 

ein Heiliger – aber er wurde nicht Genie durch das Mädchen, welches er 

bekam, denn mit ihr wurde er nur Staatsrat; er wurde nicht Held durch das 

Mädchen, welches er bekam, denn durch sie wurde er nur General; er wurde 

nicht Dichter durch das Mädchen, welches er bekam, denn durch sie wurde er 

nur Vater; er wurde nicht Heiliger durch das Mädchen, welches er bekam, 

denn er bekam gar keine und wollte nur eine haben, die er nicht bekam, 

gleichwie jeder von den anderen Genie und Held und Dichter wurde durch das 

Mädchen, das er nicht bekam (15.61). Die Frau hat Möglichkeiten wie sie 

kein Mann hat, dafür eine erbärmlichere Wirklichkeit als der 

Durchschnittsmann, beim gleichen "Vergehen" wird sie viel härter 

verurteilt: Mann muss die Frau negativ sehen: ein negatives Verhältnis 

zur Frau kann unendlich machen; denn ein positives Verhältnis zur Frau 

zieht den Mann im stärksten Maß in die Endlichkeit (15.65). Diese These 

wird nun noch durch einen Fachmann dämonisch vertieft – ein 

Modehändler mit dem allfälligen Wahlspruch "alles ist Mode ..." 

plaudert die Vermittlung der Frauen aus: Die Mode ist ein Schleichhandel 

der Unanständigkeit, der als Wohlanständigkeit autorisiert ist (15.69). 
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Gottesfurcht ist Modesache, und Liebe und Reifröcke und ein Ring durch die 

Nase (15.74). Nur Johannes der Verführer ergreift gegen diese 

Leichenbitterei im Eros Partei: Ihr seid unglückliche Liebhaber, deshalb 

wollt ihr das Weib umschaffen. Die Entschlusskraft der Begierde, das ist es, 

worauf es im Dasein ankommt. Unser junger Freund bleibt immer draußen. 

Eremita ist ein Schwärmer; Felsenfest hat seinen Verstand zu teuer gekauft; 

der Modehändler ist ein Rasender. Was soll's? Alle vier gegen ein Mädchen, 

und alles ist ein Furz (15.76). Die Frauen sind in den einzigen sinnvollen 

kategorischen Imperativ eingeweiht: "genieße", deshalb lieben sie die 

Erotiker, nur – man darf sich nicht bürgerlich zähmen lassen. Johannes 

der Verführer, der sich selbst Ambrosiaesser nennt, gibt nun eine 

andere Interpretation von Aristophanes' Geschichte der zerschnittenen 

Kugelmenschen: die Götter zerschnitten in Einzelnen und Art, ein 

Mann lässt sich als Einzelner denken, die Idee des Weibes hingegen ist ein 

Allgemeines, welches sich nicht in irgend einem Weib erschöpft. Das Weib ist 

die Endlichkeit, somit ist sie ein Kollektivum; das Weib ist die vielen. Dies 

begreift allein der Erotiker (15.80). Das Weib also verlockt den Einzelnen 

zur "Art", homo sapiens civilis. 

Das Symposion endet, weil man nun wieder ein Manuskript des 

Gerichtsrats Wilhelm über die Ehe findet, im Gartenhaus auf dem 

Nachbargrundstück. Solchermaßen ist der Dialektiker Schicksal: es ist 

langweilig, eine Gegenposition, noch dazu die "höhere", erst 

aufpoppen zu müssen, um sie überhaupt kampffähig zu machen; die 

Entscheidung Satans gegen die Ehe bezeugt sich in der bürokratischen 

Langeweile; so hält der Gerichtsrat die Ehe für zugleich göttlich und 

bürgerlich legitimiert, was man Satan nie glauben (abnehmen) würde, 

und dann des braven Ethikers Credo: Ein negativer Entschluss (z. B. 

nicht zu heiraten) ist stets viel anstrengender als ein positiver, er kann nicht 

habituell werden, und gleichwohl soll er fort und fort aufrechterhalten werden. 

Ein negativer Entschluss hält nicht den Menschen, der Mensch muss ihn 

halten (15.133). Zugleich aber damit, dass er Habitualisierungen in sein 

Konzept von entschlusskräftigem Leben hineinnimmt, tritt der 

Gerichtsrat als Kritiker Goethes auf, dessen Autobiographie eben 

zeige, dass er bloß Meister in der Theorie der Abstandnahme (15.161) sei 

(was wiederum in der Tat Satans Ansicht ist). 



Stadien auf dem Lebenswege  97 

 iKs 5.2. Eine unheimliche W i e d e r h o l un g  der dritten Art 

Es folgt der dritte Aufguss von Satans Entlobungsgeschichte unter 

dem Titel "Schuldig – Nichtschuldig?". Das Zeug wird mit einem 

Palisanderschränkchen aus einem See gefischt (in genau so was hat 

Satan auch seine Papiere an Regine zehn Jahre später hinterlassen – die 

fetischistische Beschwörung der Vorsehung!) Wie in der 

"Wiederholung" wird ein Tagebuch "ein Jahr danach" angeboten, von 

einem schwermütigen, der vor seiner Liebe ganz gut die anderen 

Menschen mit Leutseligkeit täuschen konnte, aber nun hat ihm seine 

Geliebte mit Selbstmord gedroht, wenn er sie verließe. Die "stille 

Verzweiflung" seiner Jugend ergreift ihn wieder ob dieser schönen 

Aussichten, Mörder zu werden, und der einzige Vertraute seiner Seele 

tritt vor ihn hin, der tote Vater: Ein Sohn gleicht einem Spiegel, darin der 

Vater sich erblickt, und für den Sohn wiederum ist der Vater ein Spiegel, darin 

er sich selbst erblickt, wie er einmal sein wird. Der Vater war der einzige, der 

ihn verstanden hatte, und doch wusste er nicht, ob er auch ihn verstanden 

hatte. Die Vertraulichkeit war von der Art, dass sie die gleiche war, ob Vater 

nun lebte oder starb (15.211). Der "Quidam" des Wiederholungs-

tagebuches wünscht ein "Ja" seiner Geliebten, aber besser zu "ihm" 

passen würde freilich ihr "Nein": er muss sich also "im Augenblick" 

überlisten – und es ist leider: "Ja". Schon am Tag nach der Verlobung 

bereut er seinen Entschluss. 12. Januar. Mitternacht. Alles schläft; die 

Toten allein steigen jetzt aus ihrem Grab und kommen wieder zu Leben. Und 

noch nicht einmal dies tue ich, denn da ich nicht gestorben bin, kann ich ja 

nicht ins Leben zurückkehren, und wenn ich gestorben wäre, könnte ich 

ebenfalls nicht ins Leben zurückkehren, denn ich habe nie gelebt (15.223). Er 

vermengt seine "Mördergefühle" mit allerlei Ressentiments: "an nichts 

Denken und doch so nett sein ..." etc. Mein Kopf spinnt von Morgen bis 

Abend nichts als Intrigen (15.229). Also wünscht er, sie wäre auf ihre 

Drohung hin gleich tot umgefallen, und er zu recht–unrecht verurteilt 

säße nun seine letzte Nacht in der Zelle des Henkers, ein gewöhnlicher 

Kriminalfall, das wäre die (Er–)Lösung (Satan träumte in seiner 

Kindheit nur davon, ein Kriminalbeamter zu werden, aber er begriff 

bald, es geht nur um Schlägereien und das "Viergroschenelend"). So ist 

er denn ein Kriminalist der Seele geworden, und stellt schnell fest, 

dass das liebreizende Mädchen religiös "bestenfalls Romantik 

innerhalb des Einmaleins" (vgl. 15.249) aufzuweisen hat, sie ist ein 
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"falscher Fuffzger", dagegen ist sie eloquent in der Debatte, wer von 

beiden etwas Bedeutenderes werden würde im genialischen Sinne. 

Nun, er hat sie an einem Maßstab gemessen – den er selbst auch nicht 

zu leben bereit ist. Sie träumt davon, mit ihm Genie zu werden, er 

aber: was Wunder, dass ich es nicht verstand, da ich von meiner frühesten 

Jugend auf mich gegen auszeichnende Begabung sträubte, und in meinem 

stillen Sinn überzeugt war zu nichts zu taugen (15.269)? Er war – 

Galgenhumor – ein Bräutigam mit einem Kunstbein, und was war die 

Behinderung? "Salomos Traum": nachts aufgeschreckt strebt Jüngling 

Salomo zum großen König–Vater David, aber der ist nicht auf Trost, 

sondern wälzt sich selber in Fluchen und Selbstanklagen; da bricht 

etwas in Salomos "Charakter", er wird weise, mächtig, "wirbelt durchs 

Leben", a b e r . Morgens schreibt der "Quidam" über den Ablauf vor 

einem Jahr, in der tiefen Nacht die Jetzt–Zeit: es ist meine Überzeugung, 

dass der Wille die Hauptsache ist, sogar im Hinblick auf das Denken (15.273). 

Er beruft sich aber nicht auf seinen "Willen", sondern auf eine 

"göttliche Gegenorder", die ihn zur Entlobung zwang: diese 

Gegenorder war offensichtlich die Folge eines religiösen 

Prüfungsverfahrens, das er mit der Verlobten durchführte. Die 

Erkundung ist zur Explosion geworden, und ich bekam den Dampf gerade ins 

Gesicht. Gleich wie jemand, der lange im Finstern gesessen hat, beim 

plötzlichen Einfallen von grellem Licht nicht sofort sehen kann, ebenso ist es 

mir ergangen: obwohl sie neben mir saß, vermochte ich sie beinahe nicht zu 

sehen. Jene ideale Gestalt, die ich mir mit der sorgenvollen Verantwortung 

einer ewigen Verpflichtung umfangen, sie wurde wirklich und wahrhaftig 

etwas so viel Kleineres, so unansehnlich, dass ich sie nur mit genauer Not 

entdecken konnte. Meine Schwermut ist wie fortgeblasen, ich sehe, was ich vor 

mir habe: Tod und Pestilenz – so ein Jüngferchen (15.283)! Die göttlich–

"abrahamitische" Gegenorder: ich musste ein Menschenleben auf mein 

Gewissen bekommen, um aus dem Hindösen der Schwermut geweckt und 

herausgerissen zu werden (15.276). Immer noch fürchtet er seine 

Verantwortung ihr gegenüber, wie er denn überhaupt als "in 

unabhängiger Stellung" leicht Opfer seiner "kindlichen 

Ursprünglichkeit der Pflicht" zu werden fürchtet. 

Einen Einschub in die "dritte Wiederholung" will ich etwas 

ausführlicher bringen, weil er gut die üblichen Missverständnisse von 

Fakten und pseudonymer Produktion beleuchtet. Er heißt "eine 
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Möglichkeit", und schildert die Geschichte eines geisteskranken 

Buchhalters. Der wächst strebsam in einem Vorort von Kopenhagen 

auf, der Provinz der Provinz, und arbeitet sich hoch. Doch eines Tages 

säuft er gewaltig mit seinen etwas minder verstrebten Kumpanen, die 

ihn zum Spaß dann in einen Puff mitschleppen. Am nächsten Tag 

kann er sich an nichts mehr erinnern, jedoch nagt irgendeine 

Möglichkeit an ihm, so dass er eines Tages richtig todkrank wird: als er 

sich schon anschickte, 'die ernste Brücke zur Ewigkeit', zu betreten, erwachte 

plötzlich eine Erinnerung, eine Erinnerung an jenes Begebnis, das bis dahin 

für ihn eigentlich gar nicht da war. In der Erinnerung nahm das Begebnis eine 

bestimmt umrissene Gestalt an, die für ihn sein Leben mit dem Verlust der 

Reinheit abschließen ließ. Er wurde wieder gesund, nahm aber eine 

Möglichkeit mit sich, die ihn verfolgte und die er leidenschaftlich verfolgte; 

diese Möglichkeit brütete in seinem Schweigen, und diese Möglichkeit brachte 

die Züge seines Gesichts in vielfältige Bewegung, wenn er ein Kind sah – und 

diese Möglichkeit war, dass ihm ein anderes Wesen das Leben verdanke 

(15.300). Er wird geisteskrank und gibt gern und viel Almosen an die 

Kinder. Er stirbt und die guten Taten "folgen ihm nach". 

Man hat in der Sekundärliteratur daraus einen Puffbesuch Kierkegaards 

"re"konstruiert, also eine Unmöglichkeit, Regine das zu eröffnen, und ergo, da hier 

ja zum dritten Mal die Entlobungsgeschichte durchgehechelt wird, ein pseudonym 

verbrämtes Faktum. Umgekehrt beschimpfen die Herausgeber der deutschen 

Ausgabe alle solche Interpreten als "Schweine", die ihrem Kierkegaard so was 

anhängen wollen. Zwar fehlen zu der Zeit, als Satan vor sich hinsoff (1836) einige 

Seiten aus dem Tagebuch, aber es hatte einige familiär interessierte Besitzer, 

bevor zuverlässige Herausgeber es in die Finger kriegten; überhaupt scheint es 

mir nicht Kierkegaards Art gewesen zu sein, etwas vor sich zu verheimlichen, sein 

ganzes Lebensprojekt hätte da ja keinen Sinn. Es ist vielmehr gerade gleichgültig, 

ob er im Puff war oder nicht, soviel Ironie besaß er doch wohl, dass er dem 

religiösen Gänschen Regine, hätte er davon erzählt und sie sich "bürgerlich" 

empört, ins Gesicht gelacht hätte: die Geschichte will hier etwas ganz anderes 

zeigen: das "irrsinnige" Verbeißen in eine "Möglichkeit", der "Wahnsinn" als 

unüberwindliche Schwebe, worin weder bewiesen noch widerlegt werden kann, 

und schließlich die große Differenz von Effekt und Anlass einer solchen 

"Fixierung". Dies Motiv findet sich sehr wohl in der Chronik: ein Mensch, der 

lange mit einem Geheimnis gegangen ist und es verborgen hat, wird 

geisteskrank. Nun sollte man glauben, sein Geheimnis müsse an den 

Tag kommen; aber schau, trotz seines Wahnsinns hält seine Seele doch 



100  Ritter Traurigs fröhliches Experiment 

ihr Versteck fest, und seine Umgebung wird noch stärker überzeugt, 

dass die falsche Geschichte, mit der er sie betrogen hat, Wahrheit sei (T 

1.294). Jedenfalls muss einer, der Satan nach Fakten interpretiert, sei es 

entlarvend oder verteidigend, sich fragen, warum ein solcher Mensch überhaupt 

mit den Möglichkeiten so einen Eiertanz macht, und dass für Satan doch die 

Möglichkeit, im Puff gewesen zu sein, genauso zählt, wie wenn er drin gewesen 

wäre: das Selbst bildet sich durch Anlässe, und in dem Sinne ist der geisteskranke 

Buchhalter für ihn ein S e l b s t , das sich an einem "Anlass" gebildet hat, ergo 

eine völlig "positive" Figur. Zweitens aber wäre es ziemlich platt, einem Denker, 

der sich gerade der Allgemeinheit verweigern will, etwas damals unter Studenten 

ziemlich Übliches als herausragende Besonderung zu unterstellen. 

Während unser "Quidam" die Trennung betreibt, lebt er sich in seiner 

Vorstellung in die Rolle des Ehemanns ein – Experimental-

verpflichtung: Wofern nun aber das Ganze dennoch zu nichts führte 

(Wohnungseinrichtung ist schon gekauft, etc.), ich bereue nichts. Ich möchte 

nicht das Mindeste unterlassen; es ist eine Redlichkeit, die für mich den 

höchsten Ernst hat, dass meine Rechnung, falls die Sache irgendwie möglich 

würde, alsdann auf Heller und Pfennig stimmen möge (15.312). Nun kommt 

er etwas näher auf den Punkt: zwar sind die lieben Mädchen mitleidig 

und eilen wegen jedem Wehwehchen herbei, aber sie sind in meinen 

Augen allesamt verfehlte Individualitäten. Ich kriege in meine 

Lebensanschauung keinen Sinn, wenn ich selber erleben soll, dass ein 

Individuum an ein anderes verschwendet wird (15.319). Die Frau ist also 

das Mittel, den Mann von sich "S e l b s t " loszureißen: sie ist die 

N o r m a l i t ä t s versuchung. Er hat sich drei Möglichkeiten überlegt, 

die Variante von Johannes dem Verführer gleich ausgeschlossen, dass 

er sie durch "bürgerlichen" Stolz von ihm so abbringt, dass sie 

bestenfalls irgendwann eine neue Liebe zu ihm entwickeln kann, dass 

sie zweitens durch Leid endlich dem Religiösen etwas näher rückt, 

und er hat beide Möglichkeiten verworfen, und behält sich die dritte, 

den Kapitalismus des Ewigen vor: das Hinüberschlummern einer 

eingebildeten Resignation in eine Ewigkeit, ein sich Ausruhen, derweile die 

Zeit vergeht, bis dass 'sie' das Auge wieder aufschlägt und zu neuem Leben 

erwacht ist. Geschieht dies, so ist kein Menschenleben an mich verschwendet 

worden; im Opfersinne wird das Mädchen in meinen Augen Kapitalistin, und 

die Vorsehung tätigt einen höchst wirtschaftlichen Aktienumtausch (15.321). 

Die nichtgeschlossene Ehe wird so eine "Ausnahmeehe", als 
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Forderung bleibt sie, "welche mein Leben ihr verzinst". Wie das 

Mädchen auf dererlei Gedanken hätte kommen sollen, darüber weiß 

allerdings "Quidam" nichts. 

Er schickt den Ring zurück, und nun kommt der Endangriff: sie wirft 

sich ihm zu Füßen, er tobt: Nie hab ich selbst das Knie gebeugt vor einem 

Menschen (15.331). Auf gut deutsch: sie will sich ihm 

verantwortungslos hingeben und damit "überantworten", die 

Götzendämmerung seiner Ideale. Sie demütigt mich mit ihrer Hingabe. 

Was mir in meiner geistigen Existenz die Lebenskraft ist: das gleich auf gleich 

im Humanen, das wird von ihr zunichte gemacht. Diese unendliche 

Leidenschaft der Freiheit kümmert sie schlechterdings nicht; es ist ihr 

gelungen, eine Illusion aufzurichten, das ist ihr genug. Den tiefsten Atemzug 

meiner geistigen Existenz kann ich nicht entbehren, kann ich nicht opfern, 

weil es ein Widerspruch wäre, denn ohne das bin ich gar nicht da. Und zu 

diesem Atemzug verspürt sie kein Bedürfnis (15.333). Quidam wird nun 

zum Entdecker der "Frauensprache", die er nach Analogie des 

Augustinus (vgl. auch Wittgensteins Philosophische Untersuchungen, 

der ja ein braver Kierkegaard–Leser war) als Weltdifferenz sieht: 

Zwischen uns besteht eine Sprachverschiedenheit, zwischen uns liegt eine 

Welt, deren Abstand sich jetzt in seiner ganzen Schmerzlichkeit zeigt 

(15.332). Diese Verschiedenheit ist radikal, denn Gott bedient sich des 

Menschen, er spricht zum Menschen durch den Menschen selbst (15.334), 

auf gut deutsch also: die Verlobten konnten von einander nichts 

"hören". So verwandelt sich denn auch das Liebesgebot Gottes für 

"Quidam": wenn ein einzelner Mensch Gott fürchtet, so fürchtet er, was mehr 

ist als er selbst, und gleich hinter dieser Furcht kommt die Furcht vor sich 

selbst (15.335). Mein Urteil über sie kurz gefasst: ich liebe sie, habe nie eine 

andere geliebt, will es auch nicht. Ich wünsche hierbei stehen zu bleiben und 

nicht etwa weiterzugehen. Mein Fehler ist, dass ich mich in etwas 

hineingewagt habe, dahin ich nicht gehöre. Wozu ich mich mit aller meiner 

Leidenschaft gebildet habe, das erweist sich mir als ein Irrtum; aber jetzt kann 

ich mich nicht umbilden. Sie versteht mich nicht, ich sie nicht. Von dem ersten 

Augenblick an, da ich sie gesehen, in der ganzen Zeit, da sie in Gestalt der 

Hoffnung Gegenstand meiner Liebe war, habe ich mir ihren Tod vorstellen 

können, ohne meine Fassung zu verlieren. Ich hätte Schmerz empfunden, 

vielleicht mein ganzes Leben lang, aber das Ewige wäre sofort da gewesen. Nur 

auf die Art kann ich verstehen, dass man einander liebt. Im Bewusstsein der 
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Ewigkeit, in der Unendlichkeit ist jeder der beiden Partner frei, und diese 

Freiheit haben sie beide, indem sie einander lieben. Aber ... hat sie sich erst 

einmal hingegeben, so hab ich die Verantwortung. All dies ist, wie man leicht 

sieht, Grundlage einer Verurteilung auf Lebenszeit (15.339). 

Deutlicher lässt es sich nicht mehr sagen: Satan fürchtete in der Heirat 

ein Begräbnis erster Ordnung, fröhlich sein mit lebenden Toten ohne 

jede Möglichkeit! Die Wandlung, resp. das Kapital, das er nun 

verzinst, umschreibt er mit der Parabel des milden und weisen 

Tyrannen Periander: "er ward ein Unmensch", und wird schließlich 

ermordet, bevor er sich selber umbringen kann. Sein Spruch ist: "Fleiß 

schafft alles", er will den Menschen die Ausreden austreiben. So 

erfährt man schließlich aus der Geschichte, dass der Mord an diesem 

weisen Tyrannen von ihm selbst eingefädelt war (also neudeutsch: die 

verfehlte bürgerliche Normalisierung verwandelt er in eine 

"mörderische" Produktivität). Ich empfinde Heimweh nach mir, danach, bei 

mir selber sein zu dürfen. O dass ich die Freiheit hätte, meine Einbildungen zu 

behalten; sogar wenn sie stürbe, möchte ich Augenzeuge sein. Die Wirklichkeit 

ist doch nicht solch ein Plagegeist wie die Möglichkeit (15.348). Auf die 

Zurücksendung des Verlobungsringes antwortet sie mit einem 

panischen Besuch bei ihm, was spießbürgerlich heißt: sie setzt ihre 

Ehre aufs Spiel, um ihn zu binden: in einem Billett beschwört sie ihn in 

Gottes und eines Toten Namen, sie nicht zu verlassen: da sind zwei 

Mächte, die mich binden, unauflöslich binden: die Gottes und die eines Toten, 

mit denen man nicht disputieren kann. Werden diese Mächte ausgestrichen, 

so bin ich nicht mehr da, und bin ich da, so bin ich gebunden, und ich werde in 

diesen Gedanken ununterbrochen an dies Mädchen zu denken haben, welche 

diese Mächte mit Beschlag belegt hat (15.350). 

Trennung und ewige Verpflichtung, das ist die Spaltung der Person: 

von nun an gibt es R e g i n a  und Regine, die zweite schafft er ziemlich 

eiskalt ab. Der Schrecken einer Verantwortung drückt den Preis für die 

unmittelbar erotischen Leiden bedeutend herab (15.351). Meine Kapitalschuld 

eröffnet ihr das freieste Konto (15.350). Quidam wird ökonomisch; die 

romantisch überspannte Schote von dem "freien" Liebesangebot 

betrügt ihn nicht, sondern animiert ihn nur, über den 'Betrug' seine 

Theorien zu spinnen und Regine mittels des Ideals R e g i n a  zu 

betrügen. Es ist recht hart, man möchte doch gerne die bürgerliche Achtung 

genießen, dass man nicht für einen Irrenhausinsassen gehalten wird. Würde 
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ich jedoch meine innerste Meinung aussprechen, so würde ich unbedingt 

meine Überführung ins Irrenhaus veranlassen (15.360). Er zählt die 

vorgenormten Gründe auf, mit denen ein Mann eine Verlobung 

aufheben darf, seiner ist nicht dabei. Die Welt will betrogen sein, das ist 

das beste, was man von der Welt sagen kann (15.361). Die "weltlichsten" 

Typen in diesem Sinne sind die Pfarrer, die predigen im Schweiße 

ihres Angesichts, wie man dem Herrn nachfolgt, etc., aber tun – nein 

das sollen wohl die anderen. Ich bin in meiner Grübelei soweit gelangt, 

dass ich sage: ich nütze einem Menschen am meisten, wenn ich ihn betrüge. 

Die höchste Weisheit, was mein Verhältnis zu einem anderen Menschen 

angeht, ist die: wesentlich kann ich ihm nicht nützen (dies ist Ausdruck für 

den sympathetischen Schmerz, der den tiefsten Wunsch in sich trägt, und von 

dessen Erleben man sich allein durch Narrenpossen fernhält, zugleich aber 

auch für die höchste Begeisterung an dem gleichen Recht aller); und der 

angemessenste Ausdruck dieser Wahrheit ist, dass ich ihn betrüge, denn sonst 

könnte er ja irrtümlicherweise annehmen, er hätte die Wahrheit von mir, und 

wäre damit betrogen (15.364) (auf einen Kalauer gebracht: im Gedenken 

an den Citoyen Sokrates muss man handeln wie ein Bourgeois–

Sophist, oder etwas "kantischer": Freiheit und Gleichheit ergeben 

Einsamkeit, nicht "Brüderlichkeit" (alias propriété, sûreté)). Auch ein 

Jahr später, in der "Mitternachtsnotation" das ewig Gleiche: mein Leiden 

ist langweilig: ich bin immer noch bei der Exposition dieses Nichts (15.368). 

Die Idee seines Daseins allerdings hat sich in dieser Schuld gebrochen: 

die schwermütige Schwärmerei, dass ich zu nichts tauge (15.372). Ich habe 

den eigentlichen Schwerpunkt meines Daseins verloren, die sichere Zuflucht 

hinter dem trügenden Schein. Nur religiös kann ich jetzt mir selber 

verständlich werden vor Gott, in meinem Verhältnis zu den Menschen ist das 

Missverständnis die fremde Sprache, die ich rede (15.372). Gestrandet bin ich 

daran, dass meine ganze Lebensanschauung, die meiner Individualität 

wesentlich ist, von ihr abgelehnt worden ist (15.376). Als ich ein Kind war, da 

war eine kleine Torfgrube mein ein und alles: die schwarzen Baumwurzeln, die 

da und dort in die dunkle Tiefe sich vorstreckten, waren mir entschwundene 

Reiche und jegliche Entdeckung war mir wichtig wie die vorsintflutlichen 

Fossilien dem Naturforscher. Der Ereignisse gab es genug, denn warf ich 

einen Stein, welch eine ungeheure Bewegung brachte er doch zustande. Flog 

dann noch eine Wildente vom Walde her über die Grube weckte ihr Schrei 

dunkle Erinnerungen in den Köpfen der sesshaften Enten, fingen sie an mit 

den Flügeln zu schlagen – so erwachte auch in meiner Brust ein Sehnen, bis 
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dass ich wieder zufrieden starrte in meine kleine Torfgrube. So reich ist das 

Dasein: je weniger man hat, desto mehr sieht man. Die Kinderzeit ist lange 

vorbei. Es ist nur ein Mensch, ein einziger Mensch, um den sich alles dreht. 

Ich starre und starre auf dies Mädchen so lange, bis dass ich aus mir selbst 

heraus produziere, was ich sonst vielleicht nie zu sehen bekommen hätte, und 

hätte ich noch so viel gesehen; denn daraus würde nicht folgen, dass mir meine 

Innerlichkeit durchsichtig geworden wäre (15.386 f.). 

"Quidam" verständigt sich mit sich dahin kein Prototyp zu sein, 

sondern ein "Probemensch", ein "Krisenzeichen": sobald ich außerhalb 

meines religiösen Verständnisses bin, ist mir zumute, wie es einem Insekt sein 

muss, mit dem die Kinder spielen, denn so unbarmherzig scheint mir das 

Dasein wider mich gehandelt zu haben (15.388). Die Familie der Verlobten 

bietet ihm diese als "Sklavin" an, wenn er doch das Mitleid haben 

würde, sich nicht zu entloben, "Quidam" ist entsetzt, er schnappt nach 

Sinn wie ein Fisch auf dem Lande! Er will auch gar nicht, dass sie ihm 

den Bruch vergebe, es wäre wieder bloß ein Missverständnis: Was die 

Ewigkeit anlangt, so ist es meine Hoffnung, dass wir allda einander 

verständlich werden, und dass sie dort mir vergeben wird (15.407). Was ist 

meine Krankheit? S c h we r m ut . Wo hat diese Krankheit ihren Sitz? In der 

Einbildungskraft, und ihre Speise ist die Möglichkeit. Die Ewigkeit aber 

nimmt die Möglichkeit fort (15.415). Was ist die Verwirrung meines Lebens? 

Dass für mich der Satz sinnlos wurde; 'über sein Können hinaus ist niemand 

verpflichtet' (15.418). Damit hat "Quidam" den Durchlauf seiner 

Wiederholung vollendet, er braucht dafür jeweils ein halbes Jahr von 

Januar bis Juli: so hat er sein individuelles Kirchenjahr, seine 

"Jahrestage" sind Feiern der Treue gegen sich selbst. 

Die dritte Wiederholung ist unheimlich: er produziert – wie zu Anfang 

dieses Abschnitts schon zitiert – Reflexion statt Imagination: das 

Verschwinden der "eigentlich poetischen Pseudonymerei" zeigt Ritter 

Traurig das Ende dieser Experimentalphase an; aber – zweitens, der 

Bericht des Quidam ist nun ziemlich realistisch, es ist nicht nur das 

Thema endlich klar: dass er die mauvaise foi der Bürger – in Gestalt 

des liebreizend hingebenwollenden Mädchens – "immer schon" 

abgelehnt hat, er hat sich auch selbst durch seine Schwermut, als seine 

eigene fantastische mauvaise foi hindurchgeschrieben. Satans und des 

"Quidam" ursprüngliche Projekt, "nichts zu taugen" ist nicht bloß 

romantischer Eichendorff, es ist den reflektierten Figuren genauso 
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präsent: Ich bin überhaupt nur solange etwas, solange ich nichts bin 

(Feuerbach; zit. 81).8  Er hat sich durch den "herrschenden" Diskurs 

hindurchgeschrieben, in der dritten Wiederholung erreicht er etwas 

wie Realität zwischen Buchdeckeln (Herausgeber: Buchbinder). Dies 

dritte ist aber nicht eine hegelsche schöne Synthese, ein Höheres, zu 

dem er emporgetragen wurde, es war bloß das Abarbeiten eines 

Scheins, und nun heißt es um so dringender "Was tun?". 

 iKs 5.3. Stadien: die nihilistischen Umkehrpunkte des 

E x p e r i m e n t s 

Der Leser wird nun aufgrund der vorherigen Texte samt der 

Wiederaufnahme anderer Auslassungen von Pseudonymen in die 

Theorie eingeführt: "Ästhetik" (Literaturtheorie) und Stadien des 

Lebens in der Selbstbildung, wovon ja schon Entweder–Oder in 

ziemlicher Länge handelte. Die letzte Figur im Reigen ist der Frater 

Taciturnus, ein Geselle, der den von ihm selbst gelobten Typen der 

zeitgenössischen Intelligenz nachgebildet ist: Börne, Feuerbach, etc. 

Dichtung hat es mit Unmittelbarkeit zu tun (15.431), ersetzt man 

Leidenschaft durchs Ornament, so kann der Text nur noch Interesse 

für Buchbinder haben. Der Leidenschaft des Unmittelbaren, der 

eigentliche ästhetischen Kategorie, kommt daher der Widerspruch 

immer von außen. Nun ist das Pathos der unglücklichen Liebe nicht 

mehr ganz zeitgemäß: Liebe wie alle Leidenschaft ist dem gegenwärtigen 

Geschlecht dialektisch geworden (15.433). Als hätte Taciturnus "Madame 

Bovary" (1857) gelesen, hält er Romeo und Julia für abgewirtschaftet, 

jetzt müsse man den Ladengehilfen (den "Garçon", vgl. Sartre–Teil S 6) 

auf die Bühne hieven, damit sich die Leute wiedererkennen. Dass man 

am Thema "unglückliche Liebe" noch weiter mit den Stoffen der 

Feudalära und des älteren bürgerlichen Trauerspiels herumbastelt, ist 

für Taciturnus bloß Aasfresserei: dass die Zeit der Dichtung vorüber ist, 

bedeutet, dass die Zeit der Unmittelbarkeit vorüber ist (15.439) (das heißt 

natürlich auch, dass für unser Trio die Zeit vorbei ist). Vor allem aber 

ist es mit den äußeren Hindernissen vorbei: Die unendliche Reflexion ist 

unendlich viel höher als die Unmittelbarkeit, und in ihr verhält sich die 

Unmittelbarkeit sich zu sich selbst in der Idee (R e g i n a ). Aber der 

 

8 Löwith, K., Von Hegel zu Nietzsche. Stuttgart 4: 1958. 
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Ausdruck 'in der Idee' bezeichnet ein Gottesverhältnis im weitesten Umfang. 

Der verliebte Held ist nicht frei. Die Freiheit bedeutet keineswegs, dass er 

seine Leidenschaft aufgeben soll, sondern die Freiheit bedeutet, dass er jene 

Leidenschaft der Unendlichkeit, mit der er sie aufgeben könnte, dazu braucht, 

sie festzuhalten. Er hält einerseits seine Liebe fest, er hat von außen her kein 

Hindernis, alles lächelt vielmehr günstig und droht, sich in einen Schrecken 

zu verwandeln, falls er seinem Wunsch nicht folgt, droht ihm mit dem sichern 

Verlust der Ehre, mit dem Tod der Geliebten: also hält er einerseits seine Liebe 

fest und andererseits, dass er dennoch trotz allem sie nicht verwirklichen will 

noch kann (15.441). Wir werden nun wieder über das "Missverständnis" 

als moderner Grundbeziehung belehrt: es ist ein tragikomischer 

Kreisel. "Quidam", mit seiner religiösen Orientierung sieht das 

Komische und stärkt damit das Tragische; die Verlobte sieht das 

Tragische, von außen, auf ihre unmittelbar–ästhetische Lebensweise 

einstürzen. Für sie hilft die Wirklichkeit, das Bild des bösen Verlobten 

verschwindet langsam. Mit ihm ist es umgekehrt. In der Zeit der 

Wirklichkeit ist er am stärksten, weil er 'sie' allein als eine Wirklichkeit hat. In 

dem Augenblick hingegen, da er beim zweiten Mal sie nicht in der 

Wirklichkeit sehen soll, sondern in der Beleuchtung seiner eigenen Idealität, 

verwandelt sie sich in eine gigantische Gestalt (15.451). Sie wird für 

"Quidam" ein jährlich wiederkehrendes Gespenst, ein "Wiedergänger", 

es gibt ein junges Mädchen, über die man verständig reden kann, und 

eine "entsetzliche ideale Gestalt", die seinen Verstand verwirrt. 

Es gibt von einem anderen Rentner, Schopenhauer, die schöne 

Analogie der bürgerlichen Gesellschaft als Herde von Stachel-

schweinen: die stacheligen S e l b s t e müssen sich auf irgendeinen 

Mittelabstand als Verhältnis untereinander einrichten, aber 

"eigentlich" stören doch nur die Stacheln des Nachbarn! Einige Fragen 

an den Ritter des Nichts: war die bürgerliche Ideologie einmal real, 

und die ökonomischen Hindernisse und deren psychische Folgen 

kamen wirklich von außen, oder – die bürgerliche "Freiheit" 

funktioniert "eigentlich", aber die zweiten können sie bloß noch 

missverstehen, sie bringen den "Vertrag" nicht mehr selbst, sind, was 

sie als Christen genauso sind, von Geburt an Getaufte – oder zeigt des 

"Quidam" Widerwillen gegen die mauvaise foi, die doch die 

Normalität, die Orthodoxie des Kopenhagener Lebens ist, dass man 

die Ideologie dauernd ändern muss, um in ihr irgendwie zu leben? Ist 
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diese Reflexion über einen schon durchreflektierten Text (den des 

Quidam) überhaupt auf der Höhe, die der überlegene Standpunkt 

suggeriert, oder ist da nicht viel "Stimmung" mit am Werke? 

Taciturnus nudelt die verschiedenen Merkmale und unterschiedlichen 

Lebenshaltungen der zwei Verlobten durch, das ist langweilig und 

kommt doch bloß wieder auf den einen Punkt: Er ist wesentlich 

Selbstdenker (iKs bedient sich des lichtenbergschen Adelsprädikats, 

dessen Werke er besessen und gelesen hat), und zwar in dem Sinne, dass 

er, um existieren zu können, stets die Idee auf seiner Seite haben muss. Das 

Mädchen hat, so wie es sie in ihrer Unmittelbarkeit kleidet, das Leben und den 

Tag vor sich, und das ist allerliebst (15.460). Auch seine Sympathie vermag 

natürlich nicht, ihre Sprache zu sprechen (15.462). Indem Quidam das 

Komische sieht und das Tragische wählt, verhält er sich religiös; was 

das nun ist, und woher man den Mut nimmt, weiß Taciturnus nicht zu 

sagen. Er geht so über zum allfälligen Thema von Sinn und 

Geschichte: das Tragische bedarf des Geschichtlichen, das Komische 

kommt uns "zeitloser" vor (bis hin zu den banalen Witzen). Nun 

kennen wir das Komische, dass man sich für die historische Wahrheit 

des religiös Überlieferten interessiert, meint, mit der Feststellung eines 

Faktums käme auch die "Intention" über – weit gefehlt! Geist ist, 

zweierlei zu fragen: ist das Gesagte möglich? kann ich es tun? Geistlos 

dagegen ist zweierlei zu fragen: ist es wirklich? hat mein Nachbar Hans es 

wirklich getan (15.469)? Frater Nihilist predigt nun seine hegelsche 

Stadienlehre: ästhetisch liegt alles im Äußeren und kann also ein 

schönes Resultat haben; das Ethische für sich läuft in unendlicher 

Geschwindigkeit ab, Schuld und Strafe treten sofort auf, deshalb 

braucht man einen ästhetisch–ethischen Mischmasch, um etwas in 

fünf Akten vorzuführen. Das Religiöse wiederum (in dieser 

äußerlichen Beschreibung!) nimmt das Ethische auseinander, das 

Äußere wird bloßer Anlass: es gilt die Indifferenz gegen Erfolg und 

Niederlage zu lernen – und die Abrechnung in unendlichen Aufschub 

zu tun. Der Mangel eines Resultats des Religiösen ist gerade das, was 

es zu einem Höheren macht: das Negative ist höher als das Positive 

(15.472). Taciturnus hört von H e g e l , der von einer positiven 

Unendlichkeit redet: das einzige, was man vielleicht nicht versteht, ist, wie 

ein lebendiger Mensch ein solches Wesen zu werden vermag, zur Ruhe 

gelangen kann in der positiven Unendlichkeit, die sonst der Gottheit 
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vorbehalten ist, der Ewigkeit und den Toten (15.473). Das Religiöse sucht 

also keinen Rückhalt beim Historischen, ist auch niemals fertig, kann 

niemals als abgeschlossen dargestellt werden. 

Die Schwierigkeit, den "Quidam" ethisch auf die Reihe zu bringen: das 

Dämonische am Quidam des Experiments ist eigentlich dies, dass er nicht 

zurücknehmen kann in Reue (15.476): Reue geht halt nur mit Schuld, aber 

ist er denn "schuldig"? Es ist für die Reue zum Verzweifeln: das tragische 

Mädchen, das stirbt, und der komische Sünder, der Mörder wird, und der 

tragische Sünder, der leidet, und das komische Mädchen, das lebt (15.477). 

Der Quidam des Experiments hält am Glauben an den Gott fest, und sieht in 

seiner eigenen Vernichtung seine eigene Erhebung; (die Götter des Taciturnus 

sagen:) er soll von keiner Wirklichkeit gedemütigt werden, und insofern ist er 

mehr verwöhnt als andere Menschen, in sich selber aber soll er die 

Vernichtung empfinden, wie andere Menschen sie nicht fühlen (15.479). 

Satan hat Probleme mit der Doppelschreibung: der Experiment-

quidam als religiöse Existenz und der religionsanalytische Frater 

Taciturnus: in einem Exkurs über Hamlet und die modernen Hamlets 

versucht er sich Luft zu schaffen. Börne, Heine, Feuerbach und andere 

Schriftsteller der Art sind Individualitäten, die für einen Experimentator von 

großem Interesse sind. Sie wissen mit Bestimmtheit, dass sie mit dem 

Religiösen nichts zu tun haben wollen. Dies ist ein großer Vorzug vor den 

Systematikern, welche, ohne zu wissen, wo das Religiöse eigentlich liegt, bald 

untertänig, bald hochmütig, aber allezeit unglücklich sich der Erklärung des 

Religiösen annehmen (15.482). Taciturnus greift eine Äußerung Börnes 

auf, dass der "Hamlet" ein religiöses Drama sei: Hamlet ist ein 

wesentlich Unentschlossener, also ästhetisch nur Stoff einer Komödie; 

fasst man seine Bedenklichkeiten jedoch religiös auf, so wird er zwar 

ein Held, aber es wird erst recht kein Drama daraus. Trotzdem sieht 

man Shakespeare als den größten Dramatiker an; ebenso wissen die 

modernen Hamlets über die Religion Bescheid, weil sie sie nicht 

erklären wollen, sondern einfach ablehnen; die Pfarrer mit ihrer 

Hegelei wissen es nicht. Es geht gleich weiter in der modernen 

Typologie: die "Heautontimoroumenoi", die Selbstquäler (z. B. ohne 

sie zu kennen: Baudelaire (vgl. Sartre–Teil S 3.1.1 und S 4.3), Nietzsche: 

"Selbstdenker – Selbsthenker", etc.). Ästhetisch betrachtet sind die 

Typen bloß komisch, so auch religiös; nur dabei ist nicht stehen zu 

bleiben: Es gilt aus sich selbst die ganze Möglichkeit der Gefahr zu entdecken, 
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und aus sich selber jeden Augenblick deren Wirklichkeit zu entdecken, aber 

alsdann gilt es, im gleichen Augenblick fröhlich zu sein (15.501). Quidam 

mit seiner Verlobten, das ist nun eine so glückliche Ehe wie Sokrates 

und Xanthippe: sie war darauf angelegt, ihn zu entwickeln (15.503). 

Das Zeitalter mit dem ewigen Gejammer hat die Handlungssicherheit 

verloren – also gilt es den Satz zu erwägen: 'nichts bereuen', das ist die 

höchste Weisheit: fort und fort die Brücke des Vergangenen hinter sich 

abbrechen, um fort und fort im Augenblick handeln zu können (15.505). Das 

hört sich schon ganz gut an, erzwingt aber, dass man nachträglich stets 

behaupten müsste, ohne Plan gehandelt zu haben. Und nun 

systematisiert unser Taciturnus doch: Es gibt drei Existenzsphären, die 

ästhetische, die ethische, die religiöse. Die ethische ist bloß Durchgangssphäre, 

und daher ist ihr höchster Ausdruck die Reue als eine negative Handlung. Die 

ästhetische Sphäre ist die der Unmittelbarkeit, die ethische ist die der 

Forderung (und diese Forderung ist so unendlich, dass der einzelne Mensch 

stets bankrott macht), die religiöse Sphäre ist die der Erfüllung, jedoch nicht 

einer Erfüllung wie der, dass man Gold in einen Spazierstock oder in die 

Tasche füllt, denn die Reue hat eben unendlich Raum geschaffen, und daher 

denn der religiöse Widerspruch: zugleich auf 70 000 Faden Wassertiefe liegen 

und dennoch fröhlich zu sein (15.507). Wen diese Definition des 

fröhlichen Bankrotteurs etwa an die Bohème erinnert; der hat nicht 

unrecht: auch Magister predigt, wie wir weiter unten sehen werden, 

am liebsten über die Vöglein des Himmels, die nicht säen, nicht ernten, 

jeden Tag seine jeeigne Sorge haben lassen, etc. Taciturnus kann noch 

so motzen, diese Dreiteilung ist ganz banale Hegelei, das einzige, was 

ihn nun rettet, ist: auch der Religiosissimus existiert ästhetisch: 

Während man zu hundert Malen liest, die Unmittelbarkeit sei aufgehoben, 

findet man keine einzige Äußerung darüber, wie ein Mensch sich dabei 

benimmt, auf solche Art zu existieren (15.513). Taciturnus nennt als ein 

Problem, über das viele schwätzen, das er aber gar nicht verstanden 

hat: die "Sündenvergebung", wahrscheinlich das, was den sicheren 

Bankrotteur so fröhlich sein lässt, und wieder geht sein Anruf an 

Sokrates, und angesichts dieses Weisen, der für das, was er wollte und 

dachte, auch starb, bezeichnet er sich als Sophisten, und gibt seine 

allfällige Klassifikation: Es gibt drei Klassen von Sophisten: 1. diejenigen, 

die vom Ästhetischen her ein unmittelbares Verhältnis zum Religiösen 

gewinnen; die Religion wird hier Dichtung, Fabel. Im Maximum des 
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Ansehens verwechselt ein solcher sich selbst mit einem Propheten oder 

Apostel. 2. die von einem unmittelbar Ethischen in ein unmittelbares 

Verhältnis zum Religiösen treten: für sie wird die Religion eine positive 

Pflichtenlehre (die "Pharisäer"). 3. die, welche das Metaphysische in ein 

unmittelbares Verhältnis zum Religiösen setzen: die Religion wird hier 

Geschichte, die fertig ist, der Sophist wird in seinem Maximum Erfinder eines 

– des – Systems (15.517). 

Taciturnus wird fallen gelassen, er ist auch ein Sophist, m. a. W., ein Hegeling: 

was Satan Kirchacker irgendwie bemerkt, ist, dass die Art und Weise, wie mit 

Hegel gegen Hegel "weiter" gemacht wird, fatal an das Drehen in einem 

Endlosgewinde erinnert. Obwohl er das nicht weiß, ist im gleichen Jahr 1845 der 

Stand bereits der einer "Kritik der kritischen Kritik", aber er kennt immerhin 

Feuerbach und Ruges Jahrbücher. Die neuen Atheisten vertreten nach Satans 

Meinung wenigstens eine Tendenz, die sein eigenes Grundproblem mit der 

Religion von der hegelschen Anmaßung befreit. 

Die S c h we r m ut  zirkuliert: erst beschreibt er sich und Vater als die zwei 

schwermütigsten Menschen, die in stiller Verzweiflung herum hocken, jeder an der 

Schwermut des anderen sich schuldig glaubend: dann tritt seine Schwermut 

wieder auf, als er sich mit Regine verlobt, sie schwindet erst, als er den Entschluss 

fassen kann, sich zu entloben: während des Examens, wie oben zitiert, war er 

ganz gelähmt, denn er musste Vaters letzten Wunsch erfüllen, und zugleich aber 

seinen eigenen Plan, "zu nichts zu taugen" einhalten, er wird schwermütig bis zum 

Irresein: nun lernt er, das eigentliche Examen war die Ablehnung von Ehe und 

Pfarrerdasein, und jetzt sprudelt die Imagination. Die Schwermut war – um Sartre 

zu bemühen – seine Intelligibilität, seine einzige große Behinderung in der 

Selbstwerdung (da er ja "nichts" werden wollte) und ineins damit sein einziges 

Mittel, er S e l b s t  zu werden (sie schützt ihn vor der tödlichen Normalität und übt 

seine Fähigkeiten der Möglichkeit: die Imagination). Er hat Regine zu einem Ideal 

gemacht, und sich im Abarbeiten am Ideal auf den Grund geschrieben: nun 

versteht er zwar, dass es nicht mit Hegel darauf ankommt, höher, weiter, etc. zu 

kommen, sondern erst einmal zu sich: aber – das ist das Ende der poetischen 

Produktivität: die Reflexion holt ihn ein – und erweist sich obendrein noch als 

ungenügend: Taciturnus als Pseudonym der fortgeschrittenen Hegelinge (heute: 

Linkshegelianer) packt das Problem nicht. Er muss ein größeres Kaliber 

auffahren, und kommt so noch weiter zurück – im eigenen Werden: Satan erinnert 

sich lebhaft, eine Dissertation über den Begriff der Ironie bei Sokrates geschrieben 

zu haben, auch dies in Erinnerung an einen Toten: seinen geliebten 

Philosophieprof. Möller. S o k r a t e s –und–V a t e r  werden nun die Basis 
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eines Totalangriffs – ja gegen was? Quidam hat als Hauptablehnungsgrund gegen 

Regine angeführt: die mauvaise foi, die Selbstbetrügerei, aber ist er –  R i t t e r  

T r a u r i g ,  S a t a n  K i r c h a c k e r ,  M a g i s t e r  I r o n i e  – frei 

davon? Er nennt sich Selbstdenker – aber ist er nicht vielmehr das Ungeheuer 

S H o E r G e E n L , ein unentwirrbares Mischmasch, denkt da nicht H e g e l , 

wenn S a t a n  zu denken meint? 

Zeit und Geld oder Geld und Zeit drängen, es ist dasselbe. 

1834: Mutter stirbt, das interessiert Satan nicht – sie war des 

geliebten Vater Verhängnis, seine "Versuchung", seine Schwermut 

(natürlich zusammen mit dem jugendlichen Fluch); Satans letzte 

Schwester stirbt, das fünfte der sieben Kinder, noch nicht 34 Jahre alt. 

1835 Satan entdeckt, dass Vater sein Dienstmädchen 

vergewaltigt hat. 

1837 Satan fühlt sich auf seine Weise in die Nachfolge Christi ein, 

was durch die Bibel übermäßig belegt ist: Jesus wird mit 33 gekreuzigt: 

Es ist recht bemerkenswert, dass Christus gerade 33 Jahre alt wurde, welche 

Anzahl Jahre ja nach gewöhnlicher Rechnung das Alter eines Geschlechts 

bezeichnet, dergestalt dass auch hierin etwas Maßgerechtes liegt, während das, 

was über diese Anzahl hinausgeht, das zufällig ist (T 1.50 / 1837). 

1838 Vater stirbt mit seinem Jüngsten versöhnt. 

1839 Der ältere Bruder wird 34 und stirbt nicht – in Satans Logik 

könnte man den Tod des Vaters als Ersatz für die Rache Gottes 

abrechnen, aber nun ist er umsomehr dran. 

1841 ff. Satan lebt gut, er hat sein Vermögen auf 6 Jahre taxiert, er 

nimmt keine Zinsen, er hebt nur Geld ab und lebt mit Diener und 

Köchin ziemlich gut im väterlichen Haus. Länger muss es ja auch nicht 

dauern, denn vor dem 5.5.1847 wird er ja sterben – und wenn nicht: 

dann ist er erst recht tot: er müsste Pfarrer werden, des beschissenen 

Geldes wegen, könnte nicht mehr er selbst sein, religiöser 

Schriftsteller, und das war er Tag und Nacht, auch wenn er flaniert, 

dann nur, um Wörterbüschel wachsen zu hören. Mit den STADIEN nun 

hat sich seine Analyse vollendet, so weit jedenfalls, er hat sich in vier 

Jahren auch ausgeschrieben, und er hat ja nur eine Geschichte: Regine–

und–R e g i n a . Er muss zum letzten großen Schlag ausholen! 

Das Verhältnis zwischen ENTWEDER–ODER und den STADIEN. In 

ENTWEDER–ODER war das ästhetische Moment etwas Gegenwärtiges, das 

mit dem Ethischen kämpfte, und das Ethische die Wahl aus ihm hinaus. 
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Deshalb gab es da nur zwei Momente und war der Gerichtsrat unbedingt 

siegreich, wenn es auch mit einer Predigt schloss und mit der Bemerkung 

'Nur die Wahrheit, die erbaut, ist Wahrheit für mich' (Innerlichkeit – von dort 

der Ausgangspunkt meiner erbaulichen Reden). In den STADIEN gibt es drei 

Momente, und die Stellung ist eine andere: 1. das Ästhetisch–Sinnliche ist 

zurückgedrängt als etwas Vergangenes (deshalb ein 'Erinnerung'); denn es 

kann ja nicht ganz zunichte werden. Der junge Mensch (Gedanken–

Schwermut); Felsenfest (Verstandes–Verhärtung). Eremita, der jetzt nicht 

mehr Herausgeber sein kann (mitfühlende Ironie); der Modehändler 

(dämonische Verzweiflung); Johannes der Verführer (Verlorenheit, eine 

'gezeichnete' Individualität). Er schließt damit, dass das Weib nur ein 

Augenblick sei. Eben damit beginnt der Gerichtsrat. Die Schönheit des Weibes 

nimmt mit den Jahren zu, ihre Wirklichkeit gerade in der Zeit. 2. Das ethische 

Moment ist kämpfend. Der Gerichtsrat hält keinen gemütlichen Vortrag, 

sondern streitet im Dasein; denn er kann hier nicht abschließen, wenn er hier 

auch wieder jedes ästhetische Stadium mit Leidenschaft besiegen kann, aber an 

Witz kann er sich mit den Ästhetikern nicht messen. 3. Das Religiöse erscheint 

in einer dämonischen Annäherung (der Quidam des Experiments). Humor als 

dessen Voraussetzung und dessen Inkognito (Frater Taciturnus) (T 2.9). Das 

pseudonyme Werk war griechisch, jetzt die christliche Existenzform 

finden (vgl. T 2.66).   
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iKs 6. R i t t e r  T r a u r i g  vereinigt sich mit M a g i s t e r  I r o n i e  – 

gemeinsam töten sie das rätselhafte Ungeheuer s H o E r G e E n L  

mittels einer völlig unwissenschaftlichen NACHSCHRIFT zu den 

KotzBROCKEN der WeltG e s c h i c h t e  

Wir kommen nun zum Anfang unseres Trios. Sören Kierkegaard ist ein 

verbummelter Student, allerdings – er kann reden wie kein zweiter, er ist sehr 

gebildet, und sein Vater zahlt ihm ein monatliches Salär, das mehr als die Hälfte 

eines Professorengehalts beträgt. Satan sucht dunkel ein Thema, das seinem ihm 

selbst unerklärlichen Widerstand gegen eine Berufsperspektive entspricht: so ist 

er ums 15. Semester auf Sokrates als Figur verfallen: es ist eine doppelte Vater–

Figur; einmal von seinem griechenbegeisterten Philosophieprof. Möller initiiert, 

zum anderen wissen wir schon aus Climacus' Selbstdenkerschule, dass V a t e r  

gewiss ein dänischer S o k r a t e s  gewesen ist. 1838: beide Vaterfiguren 

sterben, Satan plant sich verliebt in Regine und studiert Pfarrerexamen. Nach 

mehr als zwei Jahren und dem bestandenen Examen, der sich selbst 

überrumpelnden Verlobung, greift er sein Projekt wieder auf, und vollendet in 

weniger als einem Jahr seine Dissertation: nun hat sich aber vieles verschoben. 

Zum einen hat Satan nunmehr Hegel gelesen und wie jeder damals hegelt er 

heftig vor sich hin, zum anderen aber muss diese Analyse eines personalisierten 

Begriffs, der "Ironie" nämlich, ihn über sich selber belehren: die Verlobung und die 

Reue darüber quälen sich so hin. In der Woche nach der Abschlussdisputation 

entlobt er sich: Sokrates hat gesiegt, doch – wie wir gesehen haben, es kommt 

erst einmal die poetische Produktivität der Pseudonymerei, und erst am Ende fällt 

ihm nach allen Witzeleien über Hegel ein, wie sehr er selbst dies ist: H e g e l .  

 iKs 6.1. Die rückwärts gewandte Prophetie auf sich selbst: 

S o k r a t e s  

Über den Begriff der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates 

hätte eigentlich wegen Themaverfehlens abgelehnt werden müssen: 

denn es geht nur zum Schluss über den "Begriff", vielmehr dreht sich 

alles um die Rekonstruktion und Intelligibilität der Person Sokrates, 

denn sie ist "die I r o n i e " ,  chronologisch die erste Grundbeziehung in 

Satans Götzenglossar. 

Die Ironie als die unendliche und absolute Negativität ist die leichteste und 

unscheinbarste Bezeichnung der Subjektivität (31.3). Ebenso wie die 

Philosophie mit dem Zweifel, ebenso beginnt ein Leben, das menschenwürdig 

genannt werden kann, mit der Ironie (31.4). Die Lage in der 
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Philosophieszene ist verworren: in der Tradition der "neuen" 

Altphilologie, etwa von Wolf, legt man viel Wert auf genaue 

Rekonstruktionen, man wehrt sich gegen verklärend–ahistorische 

Haltung der "Klassiker" (Winckelmann, Goethe, etc.). Im neueren 

Denken hat man seinen Kant kaum verdaut, da tönt es schon von 

Hegel, aber ältere Profs lernen so etwas nicht leicht. Es hängt also von 

dem Kandidaten selbst ab, insbesondere wenn der sowieso seinen 

eigenen Kopf hat: also setzt iKs die–Person–vor–den–Begriff. Zuerst 

muss ein authentisches Erfassen des Daseins des Sokrates erreicht 

werden, bevor man dem Begriff "Ironie" seinen gebührenden Platz im 

System anweisen kann. Die Begriffe haben ebenso wie die Individuen ihre 

Geschichte und Vermögen es ebensowenig wie diese, der Gewalt der Zeit zu 

widerstehen, aber bei alldem und mit alldem behalten sie gleichwohl eine Art 

Heimweh nach ihrer Geburtsstätte (31.7). Die Philosophie verhält sich zur 

Geschichte wie ein Beichtvater zu seinem Beichtkind (31.8). Satan beginnt 

nun, die Quellen zu sichten unter dem Generalvorbehalt, dass sie alle 

darin übereinstimmen, dass das "Äußere" des Sokrates mit seinem 

"Inneren" nicht in Harmonie gestanden habe, ergo alles an Sokrates 

unter einem "Brechungswinkel" umgerechnet werden müsse. 

Schon traditionell als minderwertig gilt die Schilderung des 

Xenophon: ein völliger Mangel an Situation (31.14). Diese sokratische 

Möglichkeit des durchaus beliebigen Ausgangspunktes nach ihrer 

Verwirklichung im Leben, dies verlässliche sokratische Fernrohr, dem kein 

Gegenstand zu kompakt war, dass Sokrates nicht unverzüglich die darin 

liegende Idee geschaut hätte und doch zugleich in sich selber den erprobten 

Blick für die scheinbaren Verkürzungen des Fernrohrs besessen hätte, so dass 

er nicht mittels einer Erschleichung den Gegenstand an sich heranzog, 

sondern allein die gleichmäßige endliche Aussicht sich bewahrte, diese 

sokratische Dürftigkeit hätte Xenophon uns gewahren lassen sollen (31.15). 

M. a. W., man muss sich selber bei der Analyse einer Person als Person 

mitbringen, bevor man allerlei Objekte (Resultate) hervorzaubert: 

wenigstens die Subjektivität hat mal subjektiv angefangen. Magister 

Ironie vergleicht die Haltung des Sokrates mit den damals 

kursierenden subversiven Flugblättern, erst sieht man Weingläser, 

plötzlich kehrt sich das Bild um, und Ludwig der XVIII. oder 

Napoleon treten aus dem Bild hervor: die Hohlform bereitet das 
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Verständnis des Sokrates vor. Xenophon stellt Sokrates als einen 

Sophisten der Nützlichkeit hin, er unterschlägt den "Dämon". 

Nun wird der Hauptzeuge, Plato, vernommen. Da Plato viel 

geschrieben hat, Sokrates dagegen nichts, bedarf es eines 

Rasiermessers: zu unterscheiden sind Fragen, die auf die Fülle gehen, 

die Spekulation, und solche, die auf die Leere gehen, die Ironie. Der 

Ironiker deutet eine Idee nur an, er besitzt die Idee als Privateigentum 

(31.49). Obendrein gibt er auf dies Privateigentum nur Papiergeld 

(Assignaten) aus. Die Ironie als durchgängige Haltung muss nun in 

den Berichten zu Sokrates' Tod geprüft werden: All diese Stellen 

bekunden die völlige Unsicherheit des Sokrates, jedoch ist es wohlgemerkt 

nicht so, dass ihn diese Unsicherheit beunruhigt hätte; nein, im Gegenteil, dies 

Spiel mit dem Leben, dies Schwindligsein, in welchem der Tod sich bald als 

etwas unendlich Wichtiges, bald als ein Nichts erweist, ist gerade das, was ihm 

behagt: er steht da als ein Mann, der sein Vergnügen hat an dem Wechsel von 

Licht und Schatten, weil dadurch ein syllogistisches 'Entweder–Oder' (aut–

aut) geliefert wird – wobei dieses nahezu im gleichen Nu hellen Tag und 

kohlschwarze Nacht zeigt, das unendlich Wirkliche und das unendliche Nichts 

zeigt (31.85) (man vgl. hierzu die endlosen Ausführungen Sartres zum 

"Schwindel" von Genet S 4.1, aber natürlich auch den Schwindel des 

Paradoxen bei Satan). Immerhin löckt iKs gegen den Stachel: die 

"Apologie" hat man immer als ein Heldenstück des Geistes über die 

Macht gelesen, fromme Erbauung: für S a t a n  ist nur die ironische 

Auffassung dieses Stücks authentisch! Los geht's mit der Hegelei: 

einerseits erscheint Plato tiefer, weil das Mythische bei ihm eine 

Geschichte hat, andererseits ist das Mythische ein Bild, ermattete 

Dialektik: das Mythische ist der Enthusiasmus der Fantasie im Dienste der 

Spekulation, das, was Hegel den Pantheismus der Einbildungskraft nennt 

(31.103). Platos Dialoge setzen die Person des Lehrers Sokrates (die 

Auseinandersetzungen um die Periodisierung dieses Prozesses lasse 

ich weg – ML) ein, für Ironie wie für das subjektive Denken ist die 

Persönlichkeit ein notwendiger Ausgangspunkt: die Ironie ist aber 

distanzierend–abstoßend, das subjektive Denken positiv–befreiend. 

iKs macht endlich einen Schritt über die Schuldiskussion hinaus, indem 

er die dritte Quelle, Aristophanes wesentlich anders bewertet. Das 

Dasein des Sokrates ist Ironie (31.130). Die Ironie schillert zwischen dem 

idealen Ich und dem empirischen Ich hin und her (31.131). Aristophanes, 
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der "Komödienschreiber" ist als Vertreter des alten Griechentums ein 

Feind des Sokrates und des Euripides (in der Tat ist ja Aristophanes 

eine Quelle für das Studium der Orphiker, des älteren Matriarchats, 

etc. vgl. Thomson9 und natürlich Nietzsches Geburt). Die Ironie ist ein 

neuer Standpunkt und als solcher schlechthin polemisch wider das alte 

Griechentum, aber zugleich ein Standpunkt, der ständig sich selber aufhebt, 

sie ist ein alles verzehrendes Nichts, und ein niemals zu packendes Etwas, das 

zugleich ist und nicht ist; dies aber ist etwas, das im tiefsten Grunde komisch 

ist (31.134). Aristophanes hat den Blick für das Neue an Sokrates: der 

ist für ihn kein Sophist, denn die treten als Kollektivum auf, sondern 

dieser "Ironiker" ist stets ein "einzelner": der Ironiker ist die Abbreviatur 

einer vollständigen Persönlichkeit (31.153). Der Ironiker macht sich 

leichter als die Welt, die Subjektivität ist eine Verneinung der 

"Substantialität" des alten Griechentums, es ist ein Schweben zwischen 

zwei Magneten. Soweit nach unserem hegelnden Hermeneuten die 

"Ermöglichung" des Verständnisses des Begriffs Ironie als Person 

Sokrates. 

Die "Verwirklichung" puhlt unter den Schilderungen das Prinzip der 

"Subjektivität" hervor: den Dämon des Sokrates. Das Geheimnis des 

Dämons ist, dass er stets nur abrät, er ist ein (der?) Geist, der stets 

verneint. Daher ist Sokrates auch in Widerstreit zur Staatsreligion 

geraten, er hat sich negativ zum Staate verhalten. Hierzu bemüht 

unser Kandidat ausdrücklich Hegel: 'anstelle des (institutionellen) 

Orakels hat nun Sokrates seinen Dämon. Dies Dämonische liegt in dem 

Übergang vom äußerlichen Verhältnis des Orakels zum Individuum, zur 

vollständigen Innerlichkeit der Freiheit: das Innere des Subjekts weiß, 

entscheidet aus sich' (31.169). Hegel wäre nicht H e g e l  gewesen, wäre 

er dabei stehen geblieben: Sokrates wird vom Dämon gehetzt, seine 

Philosophie bleibt seinem individuellen Leben verhaftet, "ist keine 

eigentliche spekulative Philosophie" (Satan beißt sich später noch vor 

Wut in den Arsch, hier nicht ironischer geworden zu sein, "nicht 

spekulativ, bloß individuell", das ist ja gerade sein Reden, und doch 

hat er seinen Lehrer Sokrates hier vorerst mal verleugnet! – Kikeriki). 

Das Dämonische bezeichnet das ganz und gar negative Verhältnis des 

Sokrates zum Bestehenden in religiöser Hinsicht (31.174). Seine göttliche 

 

9 Thomson, G., Die ersten Philosophen. Berlin 1972. 
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Berufung ist gewesen, jeden Einzelnen von dem Gleichen zu überführen. Er 

war nicht gekommen, die Welt zu erlösen, sondern sie zu richten (31.178) 

(wie erinnerlich will ja Satan seine Chronik auch "Buch des Richters" 

genannt wissen; ferner die Parallele zu Jesus, der gekommen ist, zu 

richten etc, wird genau aufgegriffen in der ersten Disputationsthese: 

"die Ähnlichkeit zwischen Christus und Sokrates ist vor allem in ihrer 

Unähnlichkeit gegeben" (vgl. 31.3)). Cand. theol. Sören fühlt sich nun 

bemüßigt, die Staatsgötter der Athener als ungesunde Mischung von 

Staat und Religion zu bezeichnen, was aber – auch später, als er dies 

immer wieder sagt, niemandem auffällt. Das Wort 'erkenne dich selbst' 

bedeutet: trenne dich selbst von allem anderen ab (31.182). Jedenfalls ist die 

Anklage gegen Sokrates ein Akt der Selbstverteidigung des Staates: 

Sokrates: mit der ungeheuren Federkraft eines weltgeschichtlichen (sic! wie 

hegelsch und anachronistisch – ML) Standpunktes wippte er den einen 

nach dem anderen aus der substantiellen Wirklichkeit des Staates heraus 

(31.183). War sein Standpunkt in theoretischer Hinsicht negativ, so war er in 

praktischer Hinsicht nicht weniger negativ, weil er nicht fähig war, irgend ein 

wirkliches Verhältnis zu dem Bestehenden einzugehen (31.184). Hier hat 

unserem Cand. theol. gewiss S a t a n –der–Verlobte über die Schulter 

geschaut: denn Sokrates hat ja an Schlachten teilgenommen, an 

Ratssitzungen, aber nichtsdestoweniger hat er sich vom wahren 

bürgerlichen Leben des Staates durchaus emanzipiert (31.184). Es redet 

s H o E r G e E n L : Ob nun der von Sokrates dergestalt eingenommene 

Standpunkt in Wirklichkeit ein höherer gewesen als der des Staates selber, ob 

Sokrates in Wahrheit göttliche Vollmacht besessen hat, darüber hat die 

Weltgeschichte zu urteilen (so etwas geschrieben zu haben, kann sich 

später der von Hegel erlöste Sören kaum verzeihen); will sie indes billig 

urteilen, so muss sie zugleich gestehen, dass der Staat ein Recht hatte, Sokrates 

zu richten. In gewissem Sinn war daher Sokrates Revolutionär; Parteigänger 

oder Haupt einer Verschwörung war er jedoch nicht, davor bewahrte ihn die 

Ironie; denn wie sie ihn der wahren bürgerlichen Sympathie für den Staat, des 

wahren bürgerlichen Pathos beraubte, so überhob sie ihn auch jener 

Kränklichkeit und Überspanntheit, die für einen Parteigänger Voraussetzung 

ist (31.187). Sokrates ist also vom Vorwurf des "Aristokratismus" nicht 

freizusprechen: Die ironische Freiheit, die ihm Genuss war, indem kein 

Verhältnis stark genug war, ihn zu binden (da hört Satan mit! – ML), – 

vielmehr fühlte er sich stets darüber frei und erhaben – der Genuss, sich selbst 

genug zu sein, dem er sich hingab, dies alles deutet auf etwas Aristokratisches. 
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Bekanntlich hat man Diogenes mit Sokrates verglichen, und ihn einen 

'rasenden Sokrates' genannt (31.187) (da hat man ein ganzes Rattennest 

von Beziehungen: das Absolute selbst und das "Zu nichts taugen", 

Bohème und neoaristokratisches Fühlen, Scheiß–Bürger–und–Kirche, 

und das Ganze auch noch welthistorisch gerechtfertigt). Der Kynismus 

(vor Sloterdijk 10  noch nicht mit "Z") ist für unseren Cand. theol. 

Taugenichts durchaus sokratisch: die Lust am Mangel, am stornierten 

Bedürfnis ist eben Lust am S e l b s t . Ein weiterer Anklagepunkt ist 

ebenfalls berechtigt: Sokrates verführt die Jugend, er mischt sich in die 

Familien–Verhältnisse ein, er neutralisiert die Pietät (31.193). Sokrates ist 

ein Verführer, der Sehnsucht wecken kann, aber nicht stillen (31.194). 

Nun wird in welthistorischer Unvermeidlichkeit das Verständnis zur 

"Notwendigkeit" erhoben, etwas – worüber sich Satan später vor 

Lachen kugeln wird, ein "notwendiges" Verständnis, eine contradictio 

in adjecto, ein bestialisches Missverständnis, bestienfalls! Sokrates ist 

wie ein Gedankenstrich in der Weltgeschichte (31.204). In der Entwicklung 

des Weltgeistes ist er das Nichts, mit dem gleichwohl begonnen werden muss 

(31.204). Sokrates lässt sich nicht aus der Vorgeschichte verstehen, in 

ihm ist das 'Ursprüngliche', das notwendig ist, damit er in Wahrheit ein 

'Wendepunkt' sei (31.205). Der Wendepunkt Sokrates fällt in die Zeit 

des Verfalls des athenischen Staates: das böse Prinzip im griechischen 

Staat ist nun gewesen der endlichen Subjektivität Willkür in deren 

vielfältigen buntscheckigen Erscheinungsformen (31.207). Als 

Sammelbegriff dieser "unberechtigten Subjektivität" nennt er die 

Sophistik: allgemeine Bildung, samt der Anspielung auf die 

Aufklärung: überall findet man nun Gründe, einen "Rosenkranz von 

Gemeinplätzen". Hegel urteilt über die Sophistik zu positiv (aber noch 

zieht Satan nicht den Schluss daraus, Hegel sei eben d e r  Sophist!). Es 

ist der Subjektivität unendliche übermütige Freiheit, die wir in Sokrates 

erblicken, dies aber ist eben die Ironie. Die Ironie ist in Sokrates eine 

welthistorische Leidenschaft (31.217). Dass nun Sokrates viele Schulen 

"begründet" hat, die sich auf ihn berufen, zeigt, dass er in seiner 

Negativität ein "unendlicher" Anfang ist (foucaldisch ein 

Diskursivitätsbegründer): Gleich wie Sokrates im Leben des Alltags mit 

etwas ganz Beliebigem anfangen konnte, ebenso ist seine Bedeutung in der 

 

10 Sloterdijk, P., Kritik der zynischen Vernunft. Frankfurt 1983. 
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weltgeschichtlichen Entwicklung die, dass er der unendliche Anfang ist, der 

da eine Vielzahl von Anfängen in sich trägt (31.223). Nun motzt er doch 

noch etwas gegen Hegel: das, was er – Cand. theol. Kierkegaard – hier 

getan habe, in die erscheinende Seite des Sokrates Licht zu bringen, 

"beunruhige Hegel überhaupt nicht", der Olle ist gleich beim Wesen. 

iKs's (tastendes Selbst–)Verständnis geht in Sokrates ein, V a t e r  hat 

selbstverständlich sokratische Züge (vgl. iKs 4.), er selbst ist von der 

geistreichen Interpretation als dänischer Sokrates apostrophiert 

worden: wichtig ist daran, dass ihn S o k r a t e s  durch den hegelschen 

Sumpf, der er selber ebenso wie fast alle anderen Intellos dieser Zeit 

i s t , hindurchführt. Diese Entwicklung will ich mal gegen das Prinzip 

(also der chronologischen Abwicklung der Personalisation eines 

solchen subjektiven Denkers) mit Zitaten im Voraus geben. 

1843: Es war ein junger Mensch, glücklich begabt wie ein Alkibiades. Er 

verirrte sich in der Welt. In seiner Not sah er sich nach einem Sokrates um, 

aber in seiner Mitwelt fand er keinen. Da bat er die Götter, ihn selbst in einen 

zu verwandeln. Und siehe ... Entweder–Oder (T 1.290). 

1845: Unpopulär ist und bleibt einer, der einen Gedanken ganz zu Ende 

denkt. Deshalb war Sokrates unpopulär, obwohl er keinen Fachausdruck 

benutzte, denn seine Unwissenheit – will man sie festhalten – strengt das 

Leben mehr an als Hegels ganze Philosophie (T 2.5). 

1846: Im Verhältnis zum Existieren gibt es für alle Existierenden nur 

einen einzigen Lehrmeister: die Existenz selber (T 2.27). 

1849: Die sokratische Unwissenheit, aber wohlgemerkt, abgeändert im 

Geist des Christentums, ist Reife, ist intellektuell, was die Wiedergeburt 

ethisch–religiös ist, entspricht dem, dass man wieder Kind wird (T 3.286). 

1849 (beim Überlegen der Revolutionsereignisse:) Ich muss mit 

aller Macht meine Verwechslung mit so etwas wie einem Apostel verhindern 

... bezeichnend ist doch für mich, dass Sokrates einen so tiefen Eindruck auf 

mich gemacht hat. Etwas Sokratisches habe ich an mir, das kann man sagen. 

Indirekte Mitteilung war meine Naturbestimmung (T 4.39). 

1850 (Satan geht ans Eingemachte, sogar Luther ist beschissen:) 

Luther kam in gewissem Sinne dahin, die Sache zu leicht zu nehmen ... 

Jubelnd, politisch jubelnd bemächtigte die Mitwelt sich seiner Sache, ergriff 

seine Partei; was Luther will, ist: den Papst stürzen – bravo! Ja, besten Dank, 

das ist ja auch rein politische Narretei ... im übrigen ist Luther Gegenstand 

meiner ganzen Ehrerbietung – aber ein Sokrates, nein, nein, das war Luther 
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ganz und gar nicht. Wenn ich vom Menschen schlecht und recht spreche, so 

sage ich: o du, aller Menschen Größter, alter Sokrates, du Held und Märtyrer 

der Intellektualität; nur du hast verstanden, was es heißt Reformator zu sein, 

und du hast dich selbst darin verstanden, einer zu sein, und bist einer gewesen 

(T 4.134). 

1850 (Diogenesjesussatan:) Der Gottmensch war schlecht und recht 

ein Mensch, der keinen Druck empfand, weil er nichts besaß (also war er auch 

nicht arm) und Seligkeit darin fand, nichts zu sein (also war er auch nicht 

gering) (T 4.155). 

1851. Eine Stelle in meiner Dissertation. Beeinflusst, wie ich war, von 

Hegel und all dem Modernen, ohne genügende Reife, um das Große richtig zu 

begreifen, habe ich es irgendwo in meiner Dissertation nicht lassen können, es 

als eine Unvollkommenheit bei Sokrates zu bezeichnen, dass er kein Auge habe 

für die Ganzheit, sondern nur zahlenmäßig auf die Einzelnen sehe. O ich 

hegelianischer Narr, eben dies ist der große Beweis dafür, ein wie großer 

Ethiker Sokrates war (T 4.233). 

1854: Persönlichkeit ist das Aristokratische – das System eine 

plebejische Erfindung: mit Hilfe des Systems (diesem  Omnibus) kommen alle 

mit (T 5.243). 

 iKs 6.2. Romantik: die schwache Ironie 

Nachdem er sich lange genug über Sokrates ausgelassen hat, sollte 

Cand. theol. endlich zum Thema kommen: die logischen Momente 

und die Welthistorie der "Ironie". Aber – er hat überhaupt keine 

Geschichte (31.247). Unsere Zeit hasst Isolierung, und wie dürfte sie auch 

dulden, dass ein Mensch auf die verzweifelte Idee verfällt, für sich allein 

durchs Leben zu gehen, diese Zeit, die da Hand in Hand und Arm in Arm 

(gleich wandernden Handwerksburschen und Landwehrmännern) für die Idee 

der Gesamtheit lebt (31.250). Eine durch alle Ironie hindurchgehende 

Bestimmung: das Subjekt ist negativ frei. Wenn ich mir beim Sprechen 

bewusst bin, dass das von mir Gesagte meine Meinung ist, und dass die 

Aussage ein angemessener Ausdruck meiner Meinung ist, und wenn ich 

voraussetze, dass der, zu dem ich spreche, in der Aussage meine Meinung 

vollständig habe, so bin ich durch die Aussage gebunden, d. h. ich bin in ihr 

positiv frei. Die ironische Redefigur hebt sich jedoch stets selbst auf (31.251) 

(alias, der Eindruck der Lächerlichkeit wird nicht so sehr durch die 

Zensur in der Restaurationsperiode geweckt, sondern durch die 
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Unangemessenheit der vollmundigen Welthistorizität an die miesen 

kleinen Verhältnisse). 

Was wir schon beim "aristokratischen" Sokrates hatten: Ironie legt 

Vornehmheit an den Tag, wie die feinen Herren und Damen frz. 

parlieren, derart also isoliert sich der Ironiker durch seine 

Sprechweise. In unserer Zeit, wo die bürgerlichen und gesellschaftlichen 

Verhältnisse jedwede heimliche Liebesgeschichte beinahe unmöglich machen ... 

(31.255). Hier kommt wieder Fahrt in die historische Flaute: nichts 

geht, alle mischen sich ein, sie fühlen sich zu Richtern der Liebenden 

bestellt, man ist vollauf beschäftigt mit äußeren Rücksichten und 

Betrugsmanövern: Was in diesen und allen ähnlichen Fällen an der Ironie 

zum Vorschein kommt, ist die subjektive Freiheit, welche in jedem Augenblick 

die Möglichkeit zu neuem Anfang in der Gewalt hat und nicht durch 

vorhergehende Verhältnisse beengt wird. Allem Anfang ist etwas 

Verführerisches eigen, weil das Subjekt noch seine Freiheit hat, und diesen 

Genuss eben begehrt der Ironiker. Die Wirklichkeit verliert in solchen 

Augenblicken für ihn ihre Gültigkeit, er steht frei über ihr (31.257). Von 

Talleyrand wird das Wort kolportiert: die Welt will betrogen sein, aber 

es wird nur auf die Welt der Diplomatie bezogen, die aber gar nicht 

ironisch ist. Die Ironie im strengeren Sinn richtet sich nicht wider das eine 

oder andere einzelne Daseiende, sie richtet sich wider die Ganze zu einer 

gewissen Zeit und unter gewissen Verhältnissen gegebene Wirklichkeit. Sie 

trägt daher in sich eine Apriorität (31.258). Eine besondere Erfindung der 

Romantik ist die Ironie in der Natur. iKs differenziert Ironie von 

vergleichbaren Haltungen: Heuchelei, Spott, Persiflage, Satire, 

schließlich Zweifel: Im Zweifel möchte das Subjekt immerzu in den 

Gegenstand hinein, und das Unglück des Menschen ist, dass der Gegenstand 

fort und fort vor ihm flieht. In der Ironie will das Subjekt immerzu aus dem 

Gegenstand heraus, und dies erreicht der Mensch dadurch, dass er in jedem 

Augenblick sich bewusst ist, dass der Gegenstand keine Realität habe (31.262). 

Es wird sehr klar gesagt, dass die Zweifler (angefangen von dem 

cartesischen Rationalisten) "Eroberer" sind, die Ironiker sind 

Flüchtlinge, sie stecken in irrealen Gegenständen drin – wie real sind 

sie wohl selber? Ironie: dass das gesamte Dasein dem ironischen Subjekt 

fremd ist, dass das ironische Subjekt selbst in gewissem Maße zu etwas 

Unwirklichem geworden ist (31.263). 
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Beispiel: in der Reformation ist der Katholizismus eine Wirklichkeit, 

aber ohne Gültigkeit. Nun kommt eine witzige Typologie: es gibt nach 

Cand. theol. keine Revolutionen, sondern nur Evolution, weil das Alte 

zwar verschwinden soll, aber zu recht ein Opfer begehrt, das Neue nur 

durch ein Opfer wirklich wird; als erstes tritt das ahnende 

"prophetische Individuum" auf, das noch friedlich mit den zwei 

Irrealitäten, dem Alten nicht–mehr und dem Neuen noch–nicht 

umgeht; dann folgen die zwei Typen: der kämpfende des Neuen, der 

"tragische Held", und der Richter des Alten, der im Neuen nicht 

heimisch wird, der "Ironiker": in gewissem Sinn ist der Ironiker freilich 

prophetisch, denn er weist fort und fort auf etwas Kommendes hin, aber er 

weiß nicht, was es ist: seine Lage ist das Gegenteil eines Propheten (31.265). 

Auch der Ironiker ist ein von der Weltentwicklung gefordertes Opfer; Ironie 

ist ein göttlicher Wahnsinn, der gleich einem Tamerlan wütet, und keinen 

Stein auf dem anderen lässt (31.266). Im neuen Testament ist solch eine 

Figur – Johannes der Täufer. Er war nicht, der da kommen sollte, er war 

nicht wissend von dem, was da kommen sollte, und gleichwohl vernichtete er 

das Judentum (31.268). Er forderte Gerechtigkeit vom "Gesetzes"–

Judentum, und siehe da – es war eine taube Nuss. Mit der Ironie tritt 

welthistorisch die "Subjektivität" auf, der Ironiker muss von seiner 

Mission "wissen". Hegel äußert sich insgesamt abfällig zur Ironie, aber 

da dies zu der Zeit geschieht, als Friedrich Schlegel seine 

theeabendlichen Triumphe feiert, könnte eine welthistorische 

Eifersüchtelei mit im Spiele sein. Also wieder Sokrates. Es ist nicht des 

Sokrates Sache gewesen, das Abstrakte konkret zu machen, sondern gerade 

durch das unmittelbar Konkrete hindurch das Abstrakte zum Vorschein 

kommen zu lassen (31.272). Sokrates ideïert. Mit der Unwissenheit des 

Sokrates ist es zugleich ein Ernst und wieder kein Ernst, auf dieser Spitze 

muss man Sokrates festhalten (31.274). Ironie im strengen Sinn kann nie 

einen Satz aufstellen, weil die Ironie eine Bestimmung des für sich seienden 

Subjekts ist. Man kann darum von der Ironie sagen, es sei ihr ein Ernst mit 

'nichts', sofern das nicht der Ernst mit 'etwas' ist (31.275) (wie man sieht, 

war 'Stirner' schon vor Stirner populär). 

Nun kommen die ätherischen Nullen dran, die Romantiker. Je mehr im 

Kritizismus das Ich in die Betrachtung des Ich versank, um so magerer und 

dürrer wurde dieses Ich, bis dass es damit endete, dass das Ich ein Gespenst 

wurde (31.277). Fichte wollte die Welt konstruieren. Schlegel und Tieck 
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wollten eine Welt erschaffen. Man ersieht hieraus, dass diese romantische 

Ironie nicht im Dienste des Weltgeistes gestanden hat (31.280). Diese 

überspannte schwächliche Subjektivität kritisiert mit einer 

verschwollenen Metaphysik die Wirklichkeit. Die Ironie kennt keine 

Vergangenheit, sie ist metaphysischen Untersuchungen entsprungen. Sie 

hatte das zeitliche Ich mit dem ewigen Ich verwechselt, und so hat auch das 

zeitliche Ich keine Vergangenheit (31.282). Wirklichkeit ist Aufgabe, Ironie 

ist Möglichkeit: Ironie ist also die Aufforderung, poetisch leben zu 

sollen. Das ironische Individuum hat allermeist in der Gestalt der 

Möglichkeit eine Vielzahl von Bestimmungen durchlaufen, sich in diesen 

dichterisch erlebt, bevor die Sache im Nichts endet. Was den Ironiker Zeit 

kostet, ist die Sorgfalt, die er darauf verwendet, dass er im Hinblick auf die 

poetische Person, in die er sich hineingedichtet hat, sich auch richtig 

kostümiere (31.288). Der Ironiker dichtet sich selbst (31.289). Indem er aber 

ganz und gar hypothetisch und konjunktivisch lebt, verliert sein Leben alles 

Stetige und Zusammenhängende. Hierdurch versinkt er ganz und gar im 

Abgrund der Stimmung. Sein Leben besteht aus lauter Stimmungen (31.290). 

Langeweile ist das einzige Stetige und Zusammenhängende, das der Ironiker 

besitzt. Langeweile, diese inhaltslose Ewigkeit, diese genusslose Seligkeit, diese 

oberflächliche Tiefe, diese hungrige Übersättigung (31.291). Dies wird nun 

exemplifiziert am Skandalroman "Lucinde" von Schlegel: zwar findet 

man es schön, in der Liebe der "zahmen Gänse" endlich etwas 

Flügelrauschen der Wildgänse zu vernehmen (Satan hat eben so seine 

Bilder), aber diese neue Mondscheintheaterei ist ein "unendlich feiges 

Leben" (31.304). Solche Bücher wie Lucinde sind unpoetisch, weil sie 

irreligiös sind (31.302). Dies leitet Cand. theol. haarscharf ab: will man 

in Wahrheit poetisch leben, so will man die Wahrheit, also der 

unvollkommenen Welt das schmerzlich Vollkommene gegenüber-

stellen, es kommt so nicht zu einer wahren Versöhnung, die kann mir 

nur die Religion geben. Man muss sich allerdings daran erinnern, dass 

Tieck und die ganze romantische Schule zu einer Zeit ins Verhältnis traten 

oder doch zu treten meinten, in welcher die Menschen gleichsam ganz und gar 

zu Stein erstarrt waren in den endlichen sozialen Verhältnissen. Alles war 

vollbracht und vollendet in einem göttlichen chinesischen Optimismus 

(31.309). Die beiden Pole der romantischen Dichtung: auf der einen Seite die 

gegebene Wirklichkeit mit aller ihrer elenden Spießbürgerei, auf der anderen 

Seite die ideale Wirklichkeit mit ihren verschwimmenden Gestalten (31.311). 

Jedoch soll man nicht diese schwache Ironie als die Wahrheit dieser 
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menschlichen Haltung ansehen: wer Ironie schlechterdings nicht versteht, 

ermangelt eben darum dessen, was man den absoluten Anfang des 

persönlichen Lebens nennen könnte, im einzelnen Augenblick des 

Erneuerungsbades, der Reinigungsstufe der Ironie (31.331). Die Ironie ist 

ein Bergführer gegen die Zeit: So ist z. B. die Wissenschaft in unserer Zeit 

in den Besitz eines so ungeheuren Ergebnisses gelangt, dass es dabei 

schwerlich mit rechten Dingen zugehen kann (31.332). 

Satan hat viele Züge hineingedichtet in Sokrates, aber der sollte ihn ja auch 

beraten, ob er nun – oder nicht. Sokrates ist nicht so belastet mit den Mysterien 

des Gottmenschen und auch nicht mit Vaters strenger Verdammungsmentalität, 

Sokrates ist Sörens Wahl: und der lehrt ihn den "Diskurs": eine geheime Lüge 

durchzieht alle "Meinungen" der Menschen, nur der vornehme Ironiker, der gleich 

wieder zur Möglichkeit zurücknimmt, was seine wirkliche Äußerung war, macht 

sich wenigstens negativ frei davon. Indem er die Person vor die Begriffe und 

Haltungen stellt, entdeckt auch Satan, der nie eine Jugend hatte, dass auch er 

seinen "absoluten" Anfang, seine Möglichkeit haben muss. Schließlich gewinnt er 

einen klaren Begriff von der Romantik, es sind "zweite", die in Schwäche, die sie 

völlig zu unrecht mit der ironischen Stärke eines Sokrates vergleichen, ihren Arsch 

nicht hochkriegen. 

 iKs 6.3. Der bürgerliche Abstieg: von der Existenz 'Lessing' zum 

System 'H e g e l ' 

Wie der Titel schon sagt, sollte es eigentlich die letzte Schrift sein: 

ABSCHLIEßENDE UNWISSENSCHAFTLICHE NACHSCHRIFT ZU DEN 

PHILOSOPHISCHEN (KOTZ)BROCKEN; am Ende gibt Climacus / iKs 
auch offiziell seine Pseudonymerei bekannt. Auch die Untertitel sind 

barock; "mimisch–pathetisch–dialektische Sammelschrift – 

existentieller Einspruch". Die Zeit drängt, und es fällt ihm ja sowieso 

nichts Poetisches mehr ein: wenigstens zum Abschluss, vor Tod und / 

oder Beruf (was vielleicht das Gleiche für diesen geborenen Rentner 

ist?) muss er eine religiöse Schriftstellerarbeit abliefern; dies ist aber 

wieder eine Piecensammlung des sokratisch belehrten Heiden 

Climacus. 

In Hegels "System", der "Enzyklopädie der philosophischen 

Wissenschaften im Grundrisse" (welches natürlich nur die 

Kurzversion ist), kommt die Religion ("geoffenbart") auf einen 

beachtlichen zweiten Platz, noch dazu im absolut beachtlichen 
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"Absoluten Geist". R i t t e r  S e l b s t d e n k e r  setzt hiergegen den 

gröbsten Klotz: es handelt sich um eine "Sinnestäuschung", die ganze 

Riesenbewegung vom ersten Abschnitt der "Phänomenologie des 

Geistes", der "sinnlichen Gewissheit", hat nicht statt gefunden, denn 

im Abschluss des Systems herrscht die "Täuschung": der Trug besteht 

darin, den Begriff des Glaubens verändert zu haben, es soll in den H –

Glauben eine Serie von Annäherungen geben, steigende Garantien, wo 

es nur den qualitativen Übergang des (höchsteigen zu tätigenden) Sprunges 

vom Nicht–glaubenden zum Glaubenden (16 / I.10) gibt. Als Schüler der 

Dialektik (des längst überholten Sokrates) sitzt er zwischen den 

Stühlen: er hört mitreißende Predigten der Pfarrer, wo die Sache vor 

dem Thron des Allwissenden verhandelt wird, und ist verwirrt; er 

besucht den Systematiker, der die Frage schon beantwortet hat, resp. 

fast, im System sind noch einige abschließende Arbeiten im Dachfirst 

ausständig. Dagegen nun predigt Climacus wieder seine Fragen der 

BROCKEN: kann man eine ewige Seligkeit gründen auf ein geschichtliches 

Wissen (16 / I.13)? Er hört vom Christentum, dass da für jeden, für 

Professoren und Dienstmädchen gleichermaßen ein höchstes Gut in 

Aussicht gestellt wird, und will nun in "ein Verhältnis zu dieser Lehre 

kommen". Dies legt nämlich ein ganz anderes Gewicht auf mein kleines Ich, 

und auf jedes noch so kleine Ich, da es dieses Ich ewig selig machen will, wenn 

dieses Ich das Glück hat, in das Christentum hineinzukommen (16 / I.14). Es 

ist wohl unmöglich, dass der, der seinen Sinn für die ewige Seligkeit verloren 

hat (der kann ja doch kein anderer sein als die unendliche Sorge), ewig selig 

werden kann (16 / I.15). 

Wie man nun ahnt, wird in Umkehrung der Raumverhältnisse des 

Systems das "objektive Problem von der Wahrheit des Christentums" 

zackzack abgehandelt, um schleunigst dem wirklichen Problem zu 

weichen: das forschende, das spekulierende, das erkennende Subjekt fragt 

nach der Wahrheit, aber nicht nach der subjektiven Wahrheit, nach der 

Wahrheit der Aneignung (16 / I.17). Im Streit der Bibelforscher hält sich 

Climacus als splitternackter Dialektiker (Diogenes, Archimedes), er 

kann partout nicht verstehen, worüber überhaupt gestritten wird. In 

einer absolut vollkommenen Welt ist Glauben undenkbar (16 / I.25). Die 

Pfarrer fühlen sich von der philosophischen Spekulation bedroht, 

Glauben wird für sie eine schüchterne, persönlich eingeschränkte 

Einsicht, oder in Rückaggression werden sie buchstabenzelotische 
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"Fundis", der gleiche Schrott. Christentum ist Geist, Geist ist Innerlichkeit, 

Innerlichkeit ist Subjektivität, Subjektivität ist in ihrem Wesen Leidenschaft, 

in ihrem Maximum unendliche, persönlich interessierte Leidenschaft für die 

eigene Seligkeit (16 / I.28). Hegel und der Hegelianismus ist ein Versuch in 

Übungen im Komischen. Hegel selig hat vermutlich schon in dem 

verstorbenen Sokrates seinen Meister gefunden, der ohne Zweifel etwas zu 

Lachen bekommen hat, wenn sonst Hegel unverändert geblieben ist (16 / I.30). 

Mit der Kirche als Offizialveranstaltung, z. B. dem Papst zu Rom, ist 

Satan schnellstens fertig: Der bequem–lässige und ängstlich besorgte Drang 

zu etwas richtig Festem, das die Dialektik ausschließen kann, das ist Feigheit 

und Betrug gegenüber der Gottheit. Selbst das Allergewisseste: die 

Offenbarung wird eo ipso dialektisch, wenn ich sie mir aneignen soll (16 / 

I.31). Die historische Dauer von Kirchen anzuführen hält R i t t e r  

S e l b s t d e n k e r  denn doch für eine Menschenlästerung: Von Natur 

ist jeder Mensch darauf angelegt, ein Denker zu werden (Ehre und Preis dem 

Gott, der den Menschen nach seinem Bilde erschuf). Gott kann nichts dafür, 

dass die Menschen einander so verderben, dass sie gedankenlos werden (16 / 

I.44). Besser scheint es mit der spekulativen Betrachtungsweise 

bestellt, die ist ja voraussetzungslos! Doch halt – da wird eins 

angenommen: das Christentum als gegeben. Es wird angenommen: dass wir 

alle Christen sind (16 / I.46). Einem, der so einfältig in Sorge um sich ist, wird 

man sagen: 'Es ist doch verdrießlich mit diesem Menschen, so viel Aufhebens 

um nichts zu machen; warum kann er nicht sein wie wir anderen, die wir alle 

Christen sind. Du bist doch Däne; steht es nicht im Geographielehrbuch, dass 

die lutherisch–christliche Religion in Dänemark herrscht? Es ist ja 1000 Jahre 

her, dass das Heidentum verdrängt wurde. Versiehst du nicht deine Arbeit im 

Kontor als ein guter Beamter; bist du nicht ein guter Untertan in einem 

christlichen Staat: dann bist du doch Christ' (16 / I.47). Einen Spekulanten 

über diese Frage zu vernehmen ist rein unmöglich, weil es nur d i e  

Spekulation gibt. Objektiv lässt sich das Christentum nicht beobachten, 

denn es will die Subjektivität auf die Spitze bringen (16 / I.53). Allenfalls 

sind Spekulanten schon zu Lebzeiten selige Götter, der arme Mensch 

aber ist eine unglückliche Synthese aus Zeitlichem und Ewigem, und 

so gelangt er nur zu einer Illusion. 

R i t t e r  S u b j e k t i v i t ä t  wendet sich dem einzig interessanten 

Problem zu: das Verhältnis des Subjekts zum Christwerden; im 

Verschwinden dieser Frage sieht er die Dekadenz walten, weshalb er 



Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift I  127 

gegen die Schwundstufe "Hegel" den fünfzig Jahre älteren Lessing 

stellt. Ritter sitzt im Dachgebälk des Systems, überall wird geschmückt 

und gebessert, doch er fürchtet bloß, mit den Fundamenten könne 

irgend etwas nicht stimmen: als privatisierender Denker ist er eo ipso 

ein verunglücktes Subjekt. O wunderbarer Lessing! Was war sein Resultat 

in der Kategorie des Religiösen? Gar keins, da ist keine Spur von einem 

Resultat (16 / I.58). Woran die Welt vielleicht immer Mangel gehabt hat, ist, 

was man die eigentlichen Individualitäten nennen könnte, die entschiedenen 

Subjektivitäten, die künstlerisch durchreflektierten, die selbstdenkenden, die 

von den brüllenden und dozierenden verschieden sind (16 / I.58). Das 

Subjektive an Lessing merkt man daran – dass man sich nicht auf ihn 

berufen kann. Der Entwicklungsgang der religiösen Subjektivität hat 

nämlich die merkwürdige Eigenschaft, dass der Weg erst vor dem Einzelnen 

entsteht und sich hinter ihm wieder schließt (16 / I.59). Gott, der 

"Eigentümer" des Außergewöhnlichen, fürchtet das Gedränge, und 

lässt so immer nur einen Einzelnen jeweils ein. Lessing war nur eine 

verschwindend kleine Station an der welthistorisch–systematischen 

Eisenbahnstrecke (16 / I.60). Lessing hatte noch eine Vorstellung von der 

Selbstwerdung und der Einsamkeit der Wahrheit: weder im Leben 

noch auf dem Sterbebette lässt er sich vom "positiv Sozialen" 

mitreißen. Der subjektiv existierende Denker ist aufmerksam auf die 

Dialektik der Mitteilung. Die Reflexion der Innerlichkeit ist die 

Doppelreflexion des subjektiven Denkers. Denkend denkt er das Allgemeine, 

aber als in diesem Denken existierend, dieses in seiner Innerlichkeit 

erwerbend, isoliert er sich subjektiv immer mehr. Die Doppelreflexion liegt 

bereits in der Idee der Mitteilung selbst: die Subjektivität will ihr Denken in 

der Innerlichkeit ihrer subjektiven Existenz haben und sich doch mitteilen: 

dieser Widerspruch kann unmöglich seinen Ausdruck in einer direkten Form 

finden (16 / I.65). Gerade bei der unmittelbaren Kommunikation kann 

das Gefühl der Einigkeit das größte Missverständnis sein, resp. das 

größte Missverständnis verdecken. Die Form der Mitteilung ist etwas 

anderes als der Ausdruck der Mitteilung. Wenn der Gedanke seinen rechten 

Ausdruck im Wort bekommen hat, was durch die erste Reflexion erreicht wird, 

so kommt die zweite Reflexion, die das eigene Verhältnis der Mitteilung zum 

Mitteiler betrifft, und das eigene Verhältnis des existierenden Mitteilers zur 

Idee wiedergibt (16 / I.68). Für Ritter Subjektivität ist das objektive 

Denken ein herzensguter Trottel (Nietzsche quer dazu: "guter Wille 

das Gegenteil von Wissenschaft"). Dagegen hat das subjektive Denken 
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so seine Geheimnisse, es kann eben nur indirekt mitgeteilt werden. 

Überall, wo im Erkennen das Subjektive von Wichtigkeit ist, die Aneignung 

also die Hauptsache ist, da ist die Mitteilung ein Kunstwerk, sie ist doppelt–

reflektiert, und ihre erste Form ist gerade das Hintergründige, dass die 

Subjektivitäten gottesfürchtig auseinander gehalten werden müssen, damit sie 

nicht in Objektivität zusammengerinnen. Dies ist das Abschiedswort der 

Objektivität an die Subjektivität (16 / I.71). Der existierende Denker ist 

eine komisch–pathetische Figur. 

Wir haben die Entwicklung des Sozialismus zum realen, real–existierenden, ja 

zum wirklich–real–existierenden–Sozialismus erlebt: die Rückbeziehung der 

"Realität" auf die benennende Ideologie macht immer Probleme. Was iKs hier den 

wirklich real–existierenden Bürger nennt, das war doch einmal das allgemeine 

Projekt: er ist komisch–pathetisch, in der Tat, er ist wertesetzendes 

(proponierendes) Ich, aber auch wertebefolgendes (praktisch–opponierendes) 

Ich, oder auch, wenn man will, transzendentales und empirisches Ich. R i t t e r  

S u b j e k t i v i t ä t  legt die Lanze ein und reitet gegen das System: da scheint 

ihm das einzige unwirkliche Ich gestorben zu sein, als absolutes Wissen liegt es 

irgendwo auf der Schädelstätte. Man kann iKs ferner unterstellen, dass er eine 

Vorstellung von den objektiven Plätzen hat, zu denen der Platzinhaber erst noch 

ein Verhältnis gewinnen muss, mit denen er sich gerade als ersetzbar nicht 

unmittelbar identifizieren kann ("ich ALS ..."). Das Christwerden scheint für ihn 

noch möglich, aber ist es nicht gleichwie das Bürgerwerden verbraucht? 

Das Positive ist das Unwahre. Das Positive drückt nämlich nicht den Zustand 

des erkennenden Subjekts in der Existenz aus und betrifft daher ein fingiertes 

objektives Subjekt. Jedes Subjekt ist ein existierendes Subjekt, und daher muss 

sich dieses in all seinem Erkennen ausdrücken, und zwar so, dass es das 

Erkennen an einem illusorischen Sichabschließen in Sinnengewissheit, in 

historischem Wissen und in illusorischem Resultat hindert (16 / I.73). Die 

einzig angemessene Form, die indirekte Mitteilung, das war 

vorbildlich die sokratische Ironie: man wusste nicht, was er in seinem 

Starren sah! Der Existierende ist beständig im Werden; der wirklich 

existierende subjektive Denker bildet beständig diese seine Existenz denkend 

nach und setzt all sein Denken in das Werden. Es ist hiermit beschaffen wie 

mit dem Stil–"Haben": nur der hat wirklich Stil, der nie etwas auf Vorrat hat, 

sondern jedesmal, wenn er beginnt 'die Wasser der Sprache zu bewegen', 

entsteht der alleralltäglichste Ausdruck für ihn mit neugeborener 

Ursprünglichkeit. So beständig im Werden zu sein ist die Hinterlist der 
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Unendlichkeit im Dasein. Es kann den sinnlichen Menschen zur 

Verzweiflung bringen, denn man fühlt doch beständig den Drang, etwas 

Fertiges zu haben; aber dieser Drang ist von Übel, und man muss ihm absagen 

(16 / I.78). Sein tägliches Leben in der entscheidenden Dialektik der 

Unendlichkeit zu haben und doch weiter fortleben: das ist die Kunst (16 / 

I.78). Die Kunst besteht darin, genausoviel Pathos wie Komik zu 

haben, diese Haltungen sichern sich "gegenseitig". Pathetisch gesehen 

hat eine Sekunde unendlichen Wert; komisch besehen sind 10 000 Jahre eine 

Narretei wie der gestrige Tag, und doch besteht die Zeit, in der sich der 

Existierende befindet, aus solchen Teilen (16 / I.84). Mitten in der Zeit wird 

der Existierende, der Christ werden will, aufgefordert, zwischen einer 

ewigen Seligkeit und einer ewigen Verdammnis zu wählen: aber man 

hat – historisch–"system"–isch – das erste als schon gegeben 

angenommen, und das zweite Disjunktionsglied vergessen, dagegen 

Lessing: 'zufällige Geschichtswahrheiten können der Beweis von 

notwendigen Vernunftwahrheiten nie werden' (16 / I.90). Zwischen diesen 

Wahrheiten ist ein ungeheuer breiter Graben, über den Lessing kein 

"Sprung" geglückt ist: dies erläutert Ritter Subjektivität an der Komik 

von Lessings "letzten Worten". Sein philosophischer Freund entdeckt, 

dass Lessing Spinozist ist, und will ihn zum Salto mortale ins 

Christentum überreden; Lessing findet auch das nicht übel und sagt: 

'nehmen sie mich mit, wenn es angeht' (16 / I.94). Ritter jubelt: der "Christ", 

der keine Ahnung von dem hat, was er sagt, der "direkt" mitteilen 

(missionieren) will – und der Spinozist, der in Ironie gerade die 

Isolation des "Sprunges" praktiziert! Lessing: 'wenn Gott in seiner 

Rechten alle Wahrheit, und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb 

nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze mich immer und ewig zu irren, 

verschlossen hielte, und spräche zu mir: wähle! Ich fiele ihm mit Demut in 

seine Linke und sagte: Vater, gib! die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich 

allein (16 / I.98)'. Nun ist das System fast fertig, und Lessing ist lange 

tot. Das System hat aber auch mehr als das, was Gott in beiden Händen hat, 

schon in diesem Augenblick hat es mehr, geschweige denn erst kommenden 

Sonntag, wenn es ganz bestimmt fertig ist (16 / I.99). 

R i t t e r  S e l b s t d e n k e r  bringt Hegels Mischmasch auf den Begriff: 

ein logisches System kann es geben; aber ein System des Daseins kann es nicht 

geben (16 / I.101). Wie von anderen Hegelkritikern gesehen (z. B. 

Trendelenburg) besteht der Trick darin, "Bewegung" in die Logik zu 
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bringen, eine ganz und gar "sinnliche" Voraussetzung innerhalb der 

Sphäre der "Vernunftwahrheiten". Vielmehr darf das Logische in gar 

keinem Verhältnis zum Dasein stehen; aber schon der Anfang der 

Logik, die selbstverständlich mit Nichts anfängt, ist bloß das Aufhören 

einer "Bewegung", das Erstarren der – schlechten? – unendlichen 

Reflexion. Ferner drängen sich psychologische Überlegungen auf: wie 

der Seelenzustand dessen sei, der das Logische denkt, welche Art von 

Abgestorbenheit von sich selbst dazu erforderlich sei, wie weit die Fantasie 

dabei eine Rolle spielen dürfe (16 / I.110). Wenn es nun ein System des 

Daseins gäbe, für wen wäre es abgeschlossen. Nur für Gott. Aber auch 

für eine an–und–für–sich–seiende Existenz? Ja, wenn man zeigt, wie 

ein lebender Mensch gänzlich kontemplativ werden kann: aber das 

schaffen nur die "Abgeschiedenen". Die systematische Idee ist das 

Subjekt–Objekt, die Einheit von Denken und Sein; Existenz ist dagegen 

gerade die Trennung (16 / I.116). Bevor das System wirklich interessant 

werden kann, muss "man das Menschsein abschaffen". 

Das Bürgertum scheint für Satan nicht mehr "leitend", bestenfalls das 

Christentum, deshalb spielt er Typen aus, vor der triumphalen Zeit 

des Systems; dies heißt auch im theoretischen Sinn, dass er 

philosophisch "auf Kant zurückgeht", überhaupt seine Devise 

ZURÜCK; dies in einigen s a t a n i s c h e n  Versionen: 

1843. Es ist in der Welt der Wissenschaften gegangen wie in der des 

Handels. Zuerst geschah der Umsatz in Naturerzeugnissen, später erfand 

man das Geld; jetzt geschieht in der Wissenschaft aller Umsatz in Papiergeld, 

um das sich kein Mensch kümmert außer den Professoren (T 1.288). 

1847. Dies ist der Wendepunkt in der Weltgeschichte. Das Christentum 

ist die Religion des Z u k ü n f t i g e n , das Heidentum war die des 

Gegenwärtigen oder des Vergangenen (Präexistenz) ... ), das Judentum war 

ein Zukünftiges in der Gegenwart (futurum in praesens), das Christentum ist 

ein Gegenwärtiges in der Zukunft (praesens in futuro) (T 2.164). 

1849. Die 'Kirche' soll eigentlich das 'Werden' darstellen, der 'Staat' 

hingegen das 'Bestehen'. Deshalb ist es so gefährlich, wenn Staat und Kirche 

zusammenwachsen und gleichgesetzt werden ... Wenn der Staat ein 

Bestehendes ist, so soll man mit der Abschaffung auch weniger 

glücklicher Einrichtungen sehr vorsichtig sein: in der 'Kirche' gilt gerade 

das Gegenteil, da ihre Idee das Werden ist. Das 'Werden' ist geisthafter als das 

'Bestehen'; die Diener der Kirche dürfen deshalb nicht Beamte sein, schwerlich 
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verheiratet, sondern jene Kundigen, die sich dazu eignen, dem 'Werden' zu 

dienen (T 3.266f.). 

1849. Es ist eine Unwahrheit, wenn die bestehende Christenheit sagt, 

Feuerbach greife das Christentum an; das ist nicht wahr, er greift die Christen 

an, indem er zeigt, dass ihr Leben der Lehre des Christentums nicht entspricht. 

Dies ist ein unendlicher Unterschied ... Was das Christentum braucht, sind 

ganz richtig Verräter. Die Christenheit hat auf eine schäbige Weise das 

Christentum verraten ... indem sie den Schein des Christseins erweckte. Daher 

sind jetzt Verräter nötig ... Wie wunderlich! Immer verstehe ich am besten 

hinterher. Denn Johannes Climacus ist ja eben eine dialektisch so zugespitzte 

Verteidigung des Christentums, dass es vielen ein Angriff scheinen musste ... 

Und ich, der Verfasser, werde wie stets zum Narren. Ich komme dazu, Dinge 

zu tun, deren ganze Bedeutung ich erst nachher verstehe. Das habe ich wieder 

und wieder verstanden. Deshalb kann ich nicht ernsthaft werden im platten 

Sinn, denn ich verstehe, dass ich ein Nichts bin. Es gibt eine unendliche 

Macht, die mir gleichsam hilft: wenn ich auf sie blicke, so bete ich an – das ist 

doch wohl Ernst; blicke ich auf mich, so muss ich beinahe lachen, weil so ein 

Jammerlappen anscheinend eine Bedeutung bekommen soll (T 4.28f.). 

1850. 'Wissenschaft' – das Existentielle. 'Wirklichkeit' lässt sich nicht 

begreifen. Das hat schon Johannes Climacus gezeigt, und zwar ganz einfach. 

Begreifen heißt, Wirklichkeit in Möglichkeit auflösen – aber dann ist es ja 

unmöglich, sie zu begreifen, denn sie begreifen heißt, sie in Möglichkeit 

verwandeln, also sie nicht als Wirklichkeit festhalten. In Bezug auf 

Wirklichkeit ist das Begreifen ein Rückgang, ein Rückschritt, kein Fortschritt. 

Nicht als sei nun 'Wirklichkeit' begriffslos, nein, der Begriff, welcher sich 

findet, wenn man sie begreifend in Möglichkeit auflöst, ist auch in der 

Wirklichkeit, aber da ist ja ein mehr – dass es sich um Wirklichkeit handelt. 

Von Möglichkeit zu Wirklichkeit ist Fortschritt (ausgenommen im Verhältnis 

zum Bösen); von Wirklichkeit zu Möglichkeit ein Rückschritt ... Aber ist denn 

das Geschichtliche keine Wirklichkeit? Ja, gewiss ... aber eine zurückgelegte 

Wirklichkeit; sie ist und kann für mich nur da sein als gedachte Wirklichkeit, 

d. h. als Möglichkeit ... Denk dich gleichzeitig mit dem Gottmenschen: da 

ist 'Wissenschaft' unmöglich, weil der Gott–Mensch selbst das Existentielle 

ist ... Denk dich gleichzeitig mit Sokrates: Hier ist keine Wissenschaft ... er ist 

'eine Bremse (Stechmücke)', ist selbst das Existentielle (T 4.106f.). 
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 iKs 6.4. Vom systematischen Gerümpel begraben: Freiheit und 

Gleichheit 

Wie wir das schon aus dem unveröffentlichten Werdegang des 

Selbstdenkers kennen (vgl. iKs 4.1), geht es nicht um den Anfang mit 

"Nichts" oder dem "Zweifel", sondern darum: wie die Subjektivität 

beschaffen sein muss, damit das Problem für sie sichtbar werden kann (16 / 

I.118). Climacus macht sogleich seine christlich–bürgerliche Rechnung 

auf: da jeder Subjekt sein muss ("ethisch"), muss er auch vorbildlich 

sein ("kantisch"), die Vorbildlichkeit findet sich aber nicht im großen 

Kontorbuch der Weltgeschichte verzeichnet, oder höchstens zufällig; 

gegen diesen objektiven "Trick" schützt nur die Erinnerung daran, 

dass Gott überhaupt kein Geschöpf nötig hat, er kann alles für nichts 

fordern. Der fortwährende Umgang mit dem Welthistorischen macht 

ungeeignet zum Handeln. Die wahre ethische Begeisterung wurzelt darin, mit 

äußerster Kraft zu wollen, aber zugleich, erhoben in die Sphäre göttlichen 

Scherzes, niemals daran zu denken, ob man dadurch etwas ausrichtet oder 

nicht (16 / I.124). Es folgt des Climacus Gleichheitsgrundsatz: Wenn 

nämlich der Mensch nicht durch sich selbst, durch die Freiheit, durch den 

Willen zum Guten eine welthistorische Gestalt werden kann – was unmöglich 

ist, eben weil es nur möglich ist, d. h. vielleicht möglich, d. h. abhängig von 

etwas anderem –, dann ist es unethisch, sich darum zu bekümmern (16 / 

I.126). 

Eine solche unethische Gestalt ist z. B. der "hegelsche" Revolutionär: 

Wenn eine aufsässige Natur mit ihrer Zeit im Kampf steht, und sie dann alles 

aushält, aber zugleich ruft: die Nachwelt, die Geschichte wird es schon zeigen, 

dass ich die Wahrheit redete, dann ist dies auch ein Judas, auch er verkauft sein 

Gottesverhältnis, wenn auch nicht für Geld. Während er vielleicht durch 

seinen Eifer und seine Lehre seine ganze Zeit reformiert, bringt er nach 

Kräften das Dasein in Unordnung, weil seine eigene Existenzform seiner 

Lehre nicht adäquat ist und weil er dadurch, dass er mit sich selbst eine 

Ausnahme macht, eine Teleologie begründet, die das Dasein sinnlos macht (16 

/ I.126). Man muss sich wie zum Scherz geschaffen fühlen, um dann 

ernst mit "sich" machen zu können – andersherum: insofern Gott der 

Allmächtige keine Verpflichtung mir gegenüber hat (vor allem nicht 

für meine quälenden Zufälligkeiten), macht er mich frei von 

Larmoyance und fit zum Handeln. Die Weltgeschichte, die 
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Wissenschaft des objektiven Geistes dagegen ist ein sinnloser Gott, ich 

werde von "außen" in Unfreiheit und Ungleichheit integriert. 

Die Freiheit ist die wahre Wunderlampe, von der die Märchen nur im Scherz 

erzählen. Wenn der Mensch sie mit ethischer Leidenschaft reibt, dann wird 

Gott für ihn existent (16 / I.128). Damit sind wir ins subjektive Denken 

eingeführt, das auch andere Argumentformen hat: wer dies nicht 

einsehen kann, ist dumm; und wer widerspricht, den mache ich lächerlich (16 / 

I.129). Die Weltgeschichte, Climacus wird nicht müde es zu 

wiederholen, ist "quantitativ–dialektisch": sie wurstelt mit 

Wahrscheinlichkeiten und großen Zahlen: nun im goldenen 19. Jh. gar 

möchten sich die Leute komischerweise selber abschaffen: sie möchten 

"sich" schon bei lebendigem Leibe "welthistorisieren". Alles wartet auf 

den welthistorischen Kaffeesatzpropheten, der den Leuten lehren 

wird, Ethik sei, was sie sowieso schon wollten (sie wollten "wollen", 

"konnten" aber leider nicht). Nun hat ja Magister Ironie – durchaus 

hegelsch – Sokrates als einen unendlichen Anfang ausgemacht, d. h. er 

ist heute genausogut ein Anfang: Wenn irgend etwas in der Welt den 

Menschen das Wagen lehren kann, so ist es die Ethik, die lehrt, alles für ein 

Nichts zu wagen, alles zu wagen, und darunter auch das, dem 

welthistorischen Schmeichelwesen zu entsagen, um zu einem Nichts zu 

werden (16 / I.138). 

Er ist aber kein Vandale, dieser Climacus, sondern er sichert den 

Bestand! Wahrlich, es gibt viele, viele, die in der Welt des Geistes mehr 

besitzen als ich, aber es gibt keinen, der stolzer und dankbarer gegen Gott 

daran glaubt, dass in der Welt des Geistes ewige Eigentumssicherheit besteht, 

dass da die Strohmänner draußen bleiben (16. / I.141). Welthistorisch sehe ich 

die Wirkung, ethisch sehe ich die Absicht (16 / I.145) (auf gut deutsch: 

"Welthistorie" ist ein hinterrücks–empirischer Versuch, das Verhältnis 

von Individuum und Gattung schon durch die angeführten Beispiele 

bestimmt sein zu lassen: hier haben wir einen wesentlichen Punkt 

gemeinsam mit dem ollen Marx: die Hegelsche 'Weltgeschichte' ist das 

Unternehmen eines Zuschauers). Die ethische Entwicklung des 

Individuums, das ist das kleine Privattheater, wo zwar Gott der Zuschauer ist, 

aber auch gelegentlich das Individuum selbst. Die Weltgeschichte dagegen ist 

die königliche Schaubühne für Gott, wo er wesentlich der einzige Zuschauer 

ist. Zu diesem Theater steht einem existierenden Geist der Zugang nicht offen 

(16 / I.148). Erst also das Ethische, dann das Welthistorische (16 / I.150). 
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Also, aus seinen Leidenschaften mit Hilfe der Vernunft etwas Gutes machen, 

nach Plutarchs Definition: 'Die ethische Tugend hat die Leidenschaften zur 

Materie, die Vernunft zur Form' (16 / I.152). 

Er, Climacus, der als M a g i s t e r  I r o n i e  so lange zu seinem Examen 

brauchte, wendet seine Ironie gegen H e g e l , diesen voreiligen 

Betrüger: Wo die Zeit selber die Aufgabe ist, wird es doch zu einem Fehler, 

vor der Zeit fertig zu werden. Mit dem Leben fertig werden, bevor das Leben 

mit einem fertig wird, das heißt doch: mit der Aufgabe gerade nicht fertig 

werden. Glaubt es mir; denn auch ich bin, wenn ich es selbst sagen soll, ein 

Machthaber, während man mich im allgemeinen vielleicht auf eine Stufe mit 

Seminaristen und Dorfschulmeistern setzt. Ich bin ein Machthaber, doch 

meine Macht ist nicht die eines Herrschers oder Eroberers; denn die einzige 

Macht, die ich habe, ist die, gegenzuhalten, ich habe nur Macht über mich, und 

nicht einmal die habe ich, wenn ich nicht jeden Augenblick gegenhalte. 

Unmittelbar gegenzuhalten gegen ein ganzes Zeitalter, dazu habe ich nicht 

Zeit, und überdies denke ich: Es geht damit, dass man gegen ein ganzes 

Zeitalter gegenhalten will, ebenso wie wenn ein Passagier im Wagen sich an 

den Sitz vor ihm hält, um den Wagen anzuhalten; er gibt sich ein direktes 

Verhältnis zu seinem Zeitalter und will dennoch dagegenhalten. Nein, das 

einzige ist, vom Wagen abzuspringen und dagegenzuhalten bei sich selbst (16 

/ I.155). Die Weltgeschichte bietet mir alles mögliche "im Allgemeinen", 

dass mir daran nicht genug ist, merke ich an "meinem" Tod: ich suche 

eine Lösung dieses Rätsels, ich suche einen Widerhalt gegen die 

unerträgliche Vorstellung: Gleichheit ist nicht Allgemeinheit (Gleich–

"Gültigkeit" der Elemente, die so unter den Begriff fallen), sondern 

Unvergleichlichkeit im Subjektivwerden. Gerade darin liegt die 

Entwicklung der Subjektivität, dass der Mensch handelnd in seinem Denken 

über seine Existenz sich selbst durcharbeitet (16 / I.160). Dito Reden über 

die "Unsterblichkeit": danach kann man gar nicht objektiv und sozial 

fragen; systematisch ließe sich bloß eine Subskribentenliste auflegen, 

subjektiv gilt allein: wie gestaltet sich ein Leben um, das im 

Bewusstsein der Unsterblichkeit gelebt wird. Da es nun subjektiv 

zugeht, berichtet er auch über sich: Ich war ungefähr zehn Jahre lang 

Student; obgleich niemals faul, war doch meine Tätigkeit nur wie eine 

glänzende Untätigkeit. Der produktive Keim in mir ging im täglichen 

Gebrauch drauf, verzehrte sich in seinem ersten Grün. Eine unerklärliche 

Macht hielt mich immerzu gleich stark und gleich schlau zurück, fesselte mich 
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durch ihre Überredung. Diese Macht war meine Indolenz (Apathie, 

Nachlässigkeit) (16 / I.176). Plötzlich fährt mir der Gedanke durch: du musst 

etwas tun. Aus Liebe zur Menschheit, aus Verzweiflung über meine peinliche 

Lage, nichts getan und nichts ausgerichtet zu haben und nichts leichter 

machen zu können (z. B. Eisenbahn, Telegraphie, System, etc.), als es schon 

gemacht war, aus wahrem Interesse für die, die alles leicht machen, verstand 

ich es da als meine Aufgabe: überall Schwierigkeiten zu machen (16 / I.177). 

Die objektive Wahrheit ist eine Verrücktheit, höchstens verständlich 

für Professoren: die Ewigkeit in der Zeit und (also) sein Gehalt 

regelmäßig abheben. Der objektive Weg will Sicherheit geben, die 

Gefahr des Subjektiven scheint der "Wahnsinn". Bei der bloß subjektiven 

Bestimmung der Wahrheit sind Verrücktheit und Wahrheit zuletzt nicht 

mehr zu trennen (16 / I.185). Magister Ironie setzt hier scholastisch noch 

eine Fußnote zu: ganz wahr sei auch das nicht, habe der Wahnsinn 

doch eine "kleine Endlichkeit" außer sich, eine fixe Idee, also sei die 

Subjektivität nicht das Wesentliche (und woher weiß das Satan, von 

sich selber – der "Pfahl", und doch ist es nicht ganz wahr?). Es gibt den 

Wahnsinn mit Innerlichkeit (z. B. Don Quichotte), und den ohne 

Innerlichkeit: ein systematische Sprüche herunterleierndes 

Kunstprodukt: Glasaugen, Haare vom Kokosläufer, etc. Nur 

momentweise kann das einzelne Individuum existierend in einer Einheit von 

Unendlichkeit und Endlichkeit sein, die über dem Existieren hinausliegt. 

Dieser Moment ist der A u g e n b l i c k  der Leidenschaft (16 / I.187). Die 

einzig praktische, einigermaßen konsequente Auslegung der Versuche der 

modernen Spekulation ist der Selbstmord (16 / I.188). Das Objektiv–

Werden der Spekulation läuft darauf hinaus, sowohl das Subjekt als 

auch die Wahrheit zu fantastischen Etwassen zu machen, die 

miteinander nichts zu tun haben können. Wenn objektiv nach der 

Wahrheit gefragt wird, so wird objektiv auf die Wahrheit als einen Gegenstand 

reflektiert, zu dem der Erkennende sich verhält. Wird subjektiv nach der 

Wahrheit gefragt, so wird subjektiv auf das Verhältnis des Individuums 

reflektiert (16 / I.190). Subjektiv wird auf die Erkenntnis Gottes reflektiert, 

dass das Individuum sich so zu einem Etwas verhält, dass sein Verhältnis in 

Wahrheit ein Gottes–Verhältnis wird. Gott ist Subjekt, und daher nur für die 

Subjektivität in Innerlichkeit da. Der Existierende auf seinem subjektiven 

Weg wird vielleicht sehr lange Zeit brauchen, um Gott objektiv zu finden, er 

erfasst jedoch subjektiv diese dialektische Schwierigkeit in ihrem ganzen 
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Schmerz, weil er Gott ja in dem selben Augenblick gebrauchen soll und weil 

jeder Augenblick, in dem er Gott nicht hat, vertan ist (16 / I.191). 

Gott ist solchermaßen kein Postulat, sondern "Notwehr" seitens des 

Existierenden. Magister Ironie zieht unvermeidlich wieder seinen 

Sokrates hervor, und stellt ihn modernen spekulativen Beweisen der 

Unsterblichkeit der Seele gegenüber: Wenn es eine Unsterblichkeit gibt, 

muss es die Spekulanten vor ihrer Art zu leben ekeln: gibt es einen besseren 

Gegenbeweis? Die sokratische Unwissenheit war der mit der ganzen 

Leidenschaft der Innerlichkeit festgehaltene Ausdruck dafür, dass sich die 

ewige Wahrheit zu einem Existierenden verhält, und dass diese ihm daher ein 

P a r a d o x  bleiben muss, solange er existiert (16 / I.193). Objektiv wird 

akzentuiert: was gesagt wird; subjektiv: wie es gesagt wird. Die Leidenschaft 

der Unendlichkeit ist das Entscheidende, nicht ihr Inhalt; denn ihr Inhalt ist 

eben sie selbst. Hieraus also eine Definition der Wahrheit: die objektive 

Ungewissheit, in der Aneignung der leidenschaftlichsten Innerlichkeit 

festgehalten, ist die Wahrheit (16 / I.194)11. 

Sokrates vergaß nie, ein Existierender zu sein, und da er ausdrücken 

wollte, drückte er dies in Worten aus: alles Erkennen ist 

Wiedererinnern: damit gab er der Spekulation (sprich: Plato) Anlass, 

weil es auch bedeuten konnte: die Existenz hat in der Zeitlichkeit keine 

entschiedene Bedeutung, man kann sich selbst wiedererkennend in die 

 

11 Geschrieben um die Zeit der Weizsäcker–Rede vom 8.5.1985 und dessen 
missglückten Nachahmungen, den Persilmuseen und der drohenden 
"Durchrassung", da  soviel von der Vergangenheit geredet wird, machen wir 
uns den Witz, wie der wirklich real existierende subjektive Denker dies hätte 
kommentieren können. "Ich habe gehört, dass in diesem Land nun jeder zur 
Unendlichkeit in ein Verhältnis getreten ist, zum 'tausendjährigen Reich'. Als es 
jedoch nur 12 Jahre dauerte, stellte sich heraus, dass es keiner wirklich wollte, aber man 
dürfe auch nicht sagen, es sei eine Befreiung gewesen, weil es doch eine Kapitulation 
war. Alle Glaubenden hatten auf ihrem Personalbogen eingetragen: 'gottgläubig', nach 
der Ewigkeit gingen sie wieder zum realexistierenden Pfarrer, des Persilscheins wegen. 
Damit bekannten sie sich nunmehr zu Gott als demjenigen, der es vermag, dass es mit 
der 'unbedingten Bindung' unbedingt nichts gewesen sei, dass die Vermerke in den 
Personalakten 'Einstellung zum Nationalsozialismus: bedingungslos' durch 
doppelseitige Missverständnisse (auf Seiten des Protokollanten wie des Protokollierten) 
'bedingt' waren. Nun habe ich vom Bundespräsidenten gehört, dass alle Schuld nur 
persönlich sei. Und doch – ich, Johannes Climacus – will euch nicht verdammen, wenn 
ich auch heute noch einen einzigen ehrlichen Nazi finde, der sich nicht distanziert 
(obgleich auch dann unklar ist, von was oder von was nicht)". Die massenhafte 
Innerlichkeit, die epidemische Bedingungslosigkeit der Eintritte im März 33 
hätte auffallen müssen, aber als einsame Wölfe, das ginge durchaus an: auf 
solcher Messersschneide muss man wohl Climacus verstehen. 
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Ewigkeit zurücknehmen (16 / I.197). Gemeinsam ist der Spekulation wie 

dem subjektiven Denken: Die Subjektivität ist die Unwahrheit (16 / I.198). 

Doch nun gabeln sich die Wege: die Objektivität ist die Wahrheit (die 

ganze hegelsche Dialektik ist also Mummenschanz, denn der 

Ausgangssatz bleibt ja wahr!). Das subjektive Denken hebt an damit, 

die Unwahrheit zu sein, nimmt aber sodann die Richtung auf 'sich': die 

Existenz des Existierenden wird so grundlegend verändert, dass sie 

'sich' nicht mehr sokratisch zurückverinnern kann: lass uns nun die 

Unwahrheit des Individuums S ü n d e  nennen. Dadurch also, dass er ins 

Dasein tritt (denn der Anfang war ja, dass die Subjektivität die Unwahrheit 

ist), wird er ein Sünder (16 / I.199). 

Aber nun ist der Rückgang unmöglich geworden, denn der 

wesentliche Missstand, das Existieren, dem man in die ewige 

Erinnerung entlaufen wollte, stellt sich selbst als das Wesentliche 

heraus: Vorwärts muss er, zurück ist es unmöglich. Das P a r a d o x : die 

ewige wesentliche Wahrheit und das Existieren werden zusammen gesetzt. 

Die ewige Wahrheit ist in der Zeit entstanden. Das ist das Paradox (16 / 

I.200). Wenn also überhaupt, dann steht die Wahrheit dem 

Individuum bevor, in der Zukunft, und somit ist alle Spekulation 

widerlegt, sie ist in sich selbst verfehlt. Das Absurde ist, dass die ewige 

Wahrheit in der Zeit geworden ist, dass Gott geworden ist, geboren ist, 

gewachsen ist etc., ganz und gar wie der Einzelmensch geworden ist, nicht zu 

unterscheiden von einem anderen Menschen (16 / I.201). Sokrates hat den 

Abweg der Wahrscheinlichkeit, die bis zum spekulativen absoluten 

Wissen "aufsteigen" kann, vermieden: der Spekulant hat vom Glauben 

etwas ganz anderes zu wissen bekommen, als er glaubte, nämlich: nun weiß er, 

dass er nicht mehr glaubt (16 / I.203) (Climacus versteht den Schlachtruf 

der Spekulation wie weiland Adenauer: "keine Experimente", aber 

trotzdem soll man weiter existieren, und welche unwiderruflichen 

Nicht–Experimente hat man (haben wir) uns unter diesem Slogan 

aufgebürdet). 

Das Christentum verkündet das Paradox, die "alte Welt" nahm heftig 

Anstoß daran. Nun hat sich alles verkehrt: der Spekulant hat sich als 

frecher Hausbesetzer im göttlichen Eigentum niedergelassen, dagegen 

muss man als Polizeibüttel auftreten: war in alten Tagen das der 

Schrecken, dass man Ärgernis nehmen konnte, so besteht der Schrecken jetzt 

darin, dass es keinen Schrecken mehr gibt (16 / I.206). Mittlerweile ist jeder 
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zehnte Privatdozent, so dass das Paradox nur noch für neun von zehn 

besteht; es gibt freilich noch eine kleine ehrliche Minderheit, die das 

Christentum für ihre Mythe erklären, die besoldeten Spekulanten aber 

"berichtigen" das Christentum: der Spekulant und das einfältige Wissen 

glauben nämlich keineswegs dasselbe, wenn der Einfältige das Paradox glaubt 

und der Spekulant weiß, dass es aufgehoben ist. Gott wird beleidigt, dass er 

einen menschlichen Anhang von schlauen Köpfen bekommt, und die 

Menschheit wird beleidigt dadurch, dass es nicht für alle Menschen ein 

gleiches Verhältnis zu Gott gibt (16 / I.219) (philosophiehistorisch also: 

die Spekulation ist vorkritisch, vorkantisch, vorbürgerlich: schlechte 

Metaphysik – wie bei den alten vorkritischen Theologen, die die 

Spekulation doch so himmelweit überwunden zu haben behauptet, 

ergibt sich aus ihr, der Spekulation, ein Sonderwissen – für 

Spekulanten). Aber natürlich ist ein Spekulant so leicht nicht zu fassen; 

er wird sagen, dass auch Climacus' Rede zu einem gewissen Grade 

wahr sei, man dürfe bloß nicht dabei stehen bleiben! Also muss man 

fluchen: der aber, der weder kalt noch warm ist, ist etwas Widerliches, und so 

wenig dem Schützen mit einem Gewehr gedient ist, das im Augenblick der 

Entscheidung versagt, anstatt Feuer zu geben, so wenig ist Gott mit 

versagenden Individualitäten gedient (16 / I.221). Es gibt vielleicht kein 

äußeres Martyrium mehr, aber immer bleibt, dass ein Christ gegen den 

Verstand glaubt, dass er nur "über 70 000 Klafter Abgrund vielleicht 

Gott findet". Climacus bringt hierzu wieder die fromme Geschichte 

eines Greises mit seinem letzten Enkel am Grabe des Sohnes; und so 

erzählt er vom wunderbaren Festland, das über die Mühsal des 

Glaubens hinwegfliegt (vgl. Swift Gulliver), angefüllt mit allen 

Verlockungen der Gewissheit: 'armes Kind, bald bist du allein auf der 

Welt; gelobst du mir, dass du an diesem Glauben im Leben und im Sterben 

festhalten wirst, dass du dich durch kein Blendwerk, wie auch immer die 

Gestalt der Welt sich verändern möge, betrügen lassen willst, gelobst du es 

mir' (16 / I.230). Obgleich nur Zuschauer und Zeuge, war ich doch tief 

ergriffen; in dem einen Augenblick war mir's, als sei ich selbst der junge 

Mann, den der Vater mit Entsetzen begrub, in dem nächsten war mir's, als sei 

ich das Kind, das durch das heilige Gelübde gebunden wurde (16 / I.231) (das 

ist zwar ein gefundenes Fressen für Psychoanalysefans, tritt uns aber 

als Dopplung beim 25–jährigen Satan entgegen: "Christwerden" heißt 

'lebendig begraben sein', aber auch der 'ewige Verjüngungstrank'). Der 

ehrwürdige Greis mit seinem Glauben erschien mir als eine absolut berechtigte 
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Individualität, dem das Dasein dadurch unrecht tat, dass die moderne 

Spekulation, gleich einer Geldwertveränderung, die Eigentumssicherheit des 

Glaubens zweifelhaft machte. Das Ganze sagte mir zu wie ein verwickelter 

Kriminalfall (16 / I.233). 

Zur Zeit der Apostel musste eine unbekannte Wahrheit direkt 

verkündet werden, jetzt aber ist sie allzu bekannt, und wie der 

Überspekulant H e g e l  sagt auch Climacus: sie ist darum (erst recht 

noch) nicht erkannt und befolgt. Kein anonymer Verfasser kann sich listiger 

verbergen, und kein Mäeutiker sich sorgfältiger dem unmittelbaren Verhältnis 

entziehen als Gott. Er ist in der Schöpfung, überall in der Schöpfung, aber 

unmittelbar ist er nicht dort, und erst wenn das einzelne Individuum sich in 

sich kehrt (also erst in der Innerlichkeit der Selbsttätigkeit), wird es 

aufmerksam und fähig, Gott zu sehen (16 / I.236). Seine angepassten 

Zeitgenossen sind für Climacus Marionettenfiguren, die all das äußerlich 

Menschliche täuschend nachmachten – sogar mit der Ehefrau Kinder kriegen 

würden. Am Ende des Lebens müsse man ihnen nur sagen, dass ihnen eins 

entgangen sei: nicht auf Gott aufmerksam geworden zu sein (16 / I.237). 

Schon zwischen zwei Menschen, erst recht zwischen Mensch und Gott 

gibt es kein direktes Verhältnis. Zwischen Geist und Geist ist ein direktes 

Verhältnis in Bezug auf die wesentliche Wahrheit undenkbar (16 / I.239). 

So weit ist er in seiner Geschichte gekommen, als er sich erstaunt 

umsehen muss, wie das Experiment des "Menschlichen–Existierens" 

literarisch um ihn herum Gestalt annimmt: wie ich so dasitze, kommt 

ENTWEDER–ODER heraus. Was ich tun wollte, war hier just getan. Jedesmal 

nun, wenn ich eben anfangen wollte, erschien eine pseudonyme Schrift, die das 

ausführte, was ich beabsichtigt hatte. Ob meine Auffassung die der Verfasser 

ist, kann ich natürlich nicht mit Bestimmtheit wissen, da ich nur Leser bin (16 

/ I.245). Climacus fasst nun diese Werke in Begriffe – der Leser kann ja 

mit meinen Komprimaten vergleichen – wiewohl sie gar nicht von den 

pseudonymen Schriften handeln können: Die pseudonymen Verfasser 

sind alle subjektiv, und ich mit ihnen; da die Gegensatzform der Darstellung 

das Referieren unmöglich macht, weil ein Referat gerade das Wichtigste 

wegnimmt und die Schrift fälschlich in einen dozierenden Vortrag 

verwandelt, so haben die Verfasser vollkommen Recht, wenn sie sich lieber mit 

wenigen wirklichen Lesern begnügen wollen, als dass sie von den vielen 

missverstanden werden, die etwa durch ein Referat zu wissen bekommen 
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haben, das sie mit sich herumtragen können (16 / I.278). Der / die arme 

betrogene LeserIn mag für sich selber sorgen! 

Ich notiere im Vergleich der zwei Nicht–Referate nur, was eher 

Climacus' Verständnis zu sein scheint, und nicht gleich für mich, als 

anmaßend dozierenden Leser (also Un–Leser) in den besagten 

Schriften drin stand. Entweder–Oder: Indem ich verzweifle, gebrauche ich 

zum Verzweifeln mich selbst, und deshalb kann ich zwar durch eigene Kraft 

an allem verzweifeln, aber nicht, wenn ich dies tue, durch eigene Kraft 

zurückgelangen (16 / I.252) (für diesen Werbespruch schulden die 

Psychoanalytiker noch heute Climacus Tantiemen). Innerlichkeit ist es, 

wenn das Ausgesagte dem Empfänger angehört, als wäre es sein eigen – und 

nun ist es ja sein eigen. Auf diese Weise Mitteilen ist der schönste Triumph 

der resignierten Innerlichkeit. Darum ist keiner so resigniert wie Gott; denn er 

teilt schaffend mit in der Weise, dass er durch das Schaffen sich selbst 

gegenüber Selbständigkeit gibt; das höchste an Resignation, was ein Mensch 

vermag, ist, die gegebene Selbständigkeit bei jedem Menschen anzuerkennen 

(16 / I.254). Während also Magister Kierkegaard irgendwie mit den 

Plänen des Climacus harmonierte, sind die Dozenten und Rezensenten 

bloß Buchhalter: und so wäre es nicht undenkbar, dass ein Dozent die 

Höflichkeit so weit triebe, dass er en passant in einem Satzteil, in einer 

Anmerkung zu einem Paragraphen des Systems über diesen Autor sagte: er 

repräsentierte die Innerlichkeit (16 / I.295). 

Aber – und das ist selbstverständlich professorales Gerede, denn Climacus ist 

wohl ganz unschuldig, nur Sören Kierkegaard, der Herausgeber, der diese 

Innerlichkeit der bürgerlichen Öffentlichkeit prostituiert hat, der ist schuld – bleibt 

da noch irgendwas Geheimnisvolles: wer ist der tote Sohn zwischen Vater und 

Enkel? Ist das bloß ein nachträglicher Schrecken darüber, was man als normaler 

Sohn hätte werden können, hätte man nicht vom Schicksal einen Großvater 

(geboren 1756) zugeschoben bekommen? Dann wäre aus einem bloß so ein 

schwachbrüstiger Romantiker geworden (vgl. iKs 6.2.). Aber, da ist noch eine 

andere Auffassung, die der abgeschlossene Magister Ironie im nächsten Kapitel 

(iKs 7.) im "Vergleich der zwei Zeitalter" hervorbringt: die Revolutionszeit, der 

Aufstieg der Leidenschaften, das war ja noch was, aber jetzt gilt nur noch: 

"periissem, nisi periissem". Ist er durch die wirklich Ersten auch als Enkel an den 

abtrünnigen "Systemvätern" vorbei zum alten Glauben der Bürger an sich selber 

berufen? Vater, Lessing, Sokrates, alles Anfänge, und kein triumphaler 

Ausverkauf. Oder muss sich Climacus ernstlich dessen versichern, dass er die 
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Möglichkeit des Verrats, seine Normalitätsträume, kraft Vater ein für allemal 

beseitigt hat? 

 iKs 6.5. Pathos und Dialektik der S u b j e k t i v i t ä t  

Climacus legt nun gegen das System der hegelschen Logik die 

Existenz des "subjektiven Denkers" dar: den obersten Trumpf in der 

Hand, den die "Existentialisten" seit Kants "einzig möglichen 

Beweisgrund" ausspielen, ahnungsweise deckt sich diese Kritik mit 

der Konstruktion Freges in "Begriffsschrift" und den "Grundgesetzen": 

dass 'Existenz' und 'Mannigfaltigkeit' Begriffe höherer Stufe sind, und 

vom Kalkül, der sinnlichen Betätigung, herkommen. Wie spaltet sich die 

Existenz in Existenzen in der hegelschen Logik? Die Abstraktion verhindert 

den Widerspruch. Die Abstraktion ist interesselos, aber die Schwierigkeit der 

Existenz ist das Interesse des Existierenden. Das abstrakte Denken verhilft 

mir daher in der Weise zur Unsterblichkeit, dass es mich als ein einzelnes 

existierendes Individuum totschlägt und mich dann unsterblich macht (16 / 

II.2). Traurige Professorengestalt, wenn man den Lebenslauf eines solchen 

Denkers liest – das Sein, mit dem das Denken identisch ist, ist wohl nicht das 

Menschsein (16 / II.3). Es gibt nun allenthalben Schattengefechte: wo 

irgendeiner von einem "Entweder–Oder" munkelt, da kommt im 

Galopp ein hegelscher Ritter des reinen Denkens vorbeigeritten, 

erficht einen Sieg und kehrt ins System heim; aber auch die 

"E n t we d e r –O d e r s ", wenn sie ins Wunderschloss einbrechen 

wollen – es herrscht die Konfusion. Die einfachste Aufgabe ist die 

schwierigste: in Wahrheit existieren, also mit Bewusstsein seine Existenz 

durchdringen, zugleich ewig gleichsam weit über sie hinaus sein und doch in 

ihr gegenwärtig und doch im Werden: das ist wahrlich schwierig (16 / II.8). 

Climacus lüpft etwas den langen hegelschen Mantel: obwohl die Zeit 

doch gar nicht in der "Logik" vorkommen kann, ist da überall 

"Bewegung" (Trendelenburgs Argument). Das reine Denken ist ein 

Fantom. Und wenn die hegelsche Philosophie frei von allen Postulaten ist, so 

hat sie dies durch ein irrsinniges Postulat gewonnen: das Anfangen des reinen 

Denkens (16 / II.15). Jedes Wissen um Wirklichkeit ist Möglichkeit; die einzige 

Wirklichkeit, um die ein Existierender mehr als wissend ist, ist seine eigene 

Wirklichkeit, dass er da ist; und diese Wirklichkeit ist sein absolutes Interesse 

(16 / II.17). Ein abstrakter Denker ist wohl da, aber dass er existiert, ist eher 

eine Satire über ihn. Dass er sein Dasein dadurch beweist, dass er denkt, ist ein 

sonderbarer Widerspruch (16 / II.17). 
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Die neuere Philosophie ist ein hektischer Tausch von Papiergeld (die 

Analogie wieder zu Kants "Hunderttalerbeispiel", mitsamt den 

revolutionären Assignaten). Sobald ich anfange, mein Denken teleologisch 

in Bezug auf etwas anderes machen zu wollen, ist das Interesse mit im Spiel 

(16 / II.20). Man hat in der Romantik viel von Einsiedlern geschwärmt, 

aber noch viel fantastischer sind die reinen Denker, denn die 

Einsiedler haben doch wenigstens nicht von sich abstrahiert. Ebenso 

wie meine Zukunft, so ist die Wirklichkeit der anderen bloß gedachte 

Möglichkeit: es gibt ethisch kein unmittelbares Verhältnis zwischen Subjekt 

und Subjekt (16 / II.23). Daraus folgert Climacus sehr richtig (und sehr 

kirchenabträglich), dass man andere gar nicht richten kann: Wenn also 

einer sich damit befasst, einen anderen zu richten, so ist das nur der Ausdruck 

seiner Ohnmacht, dass er nämlich bloß sich selbst richtet (16 / II.24). 

Wir werden zum x–ten mal durch die "Stadien" gehetzt: ästhetisch 

lässt sich nur etwas verstehen, wenn Wirklichkeit in Möglichkeit 

(sein–können) aufgelöst ist, ethisch bin nur ich selber mir Wirklichkeit, 

der christliche Glaube nun soll etwas anderes als sich selbst als 

Wirklichkeit anerkennen: dass der Gott als einzelner Mensch dagewesen ist 

(16 / II.29). Was ist abstraktes Denken? Es ist das Denken, wo es keinen 

Denkenden gibt (16 / II.35) (Sartre bestimmte so die Ressentiments wie z. 

B. 'Antisemitismus', vgl. S 3.3 Judenfrage, aber auch die Engels'sche 

Naturdialektik: Ressentiment ist unter Objektivität vergrabenes, 

"böse–gewordenes" Interesse). Hegel ist noch nicht einmal aufgefallen, 

dass seine 'Logik' ohne Jahreszahl hätte erscheinen müssen. Climacus 

analogisiert Anselms Gottesbeweis zum System: entweder ist das 

Denken, dass Denken und Sein identisch sind, "höher", oder – man 

beweist von dieser Identität (wie Anselm von Gott), die zu Anfang des 

Beweises nicht da sein konnte, dass sie durch den Beweis da ist; doch 

nun redet er Tacheles: dasselbe muss vom Zweifel gelten, der das 

moderne Selbst nach der cartesischen Ursprungsmythe hervorbringt. 

Ich kann nicht umhin, ich muss auf diesen Punkt zurückkommen, weil er 

entscheidend ist; falls es so ist, dass der Zweifel sich selbst überwindet, dass 

man dadurch, dass man an allem zweifelt, in diesem Zweifel gerade die 

Wahrheit gewinnt ohne einen Bruch und ohne einen absoluten neuen 

Ausgangspunkt, so lässt sich keine einzige christliche Bestimmung halten, 

dann ist das Christentum abgeschafft (16 / II.39). Der Zweifel soll zur 

Handlungssicherheit führen, aber der sich selbstüberwindende 
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Zweifel wäre dann eben dies: wenn das Gedachte Wirklichkeit wäre, so 

würde also das so vollkommen wie möglich Ausgedachte, auch wenn ich noch 

nicht gehandelt hätte, das würde Handlung sein. Auf diese Weise käme es zu 

gar keiner Handlung, sondern das Intellektuelle verschlingt das Ethische (16 / 

II.42). Wie Hegel mit der Dominanz des Denkens eine Fortsetzung des 

Gnostizismus ist, so wäre er, Climacus, eben ein Akosmist. Aber – wie 

Sartre – argumentiert er: Individuum gibt es gar nicht ohne 'Situation', 

gar nicht ohne "Welt". So macht er denn die Gleichzeitigkeit, in der 

man leben muss, gegen die Sukzession des Systems der 

Weltgeschichte geltend: Und wie es eine mäßige Existenz ist, wenn der 

Mann jede Kommunikation mit der Kindheit abgeschnitten hat und nur 

fragmentarisch Mann ist, so ist es auch eine gleich schlechte Existenz, wenn 

ein Denker, der ja zugleich ein Existierender ist, Fantasie und Gefühl verloren 

hat, was ebenso schlimm ist, wie den Verstand verlieren (16 / II.52). 

Hier wird uns eine gute "Kreuzung" von subjektiver teleologischer Intention Satans 

und objektivem "Zeitgeist" geboten. Noch Hegel ist in Bezug auf den modernen 

"Theismus" reichlich doppeldeutig gewesen: Satan sieht sehr gut, dass das 

moderne bürgerliche Selbstbewusstsein notwendig atheistisch, mindestens aber 

kirchenfeindlich in seinem ganzen Wollen ist; freilich schien es lange, als könnte 

man Gott wie die Schlagsahne auf dem Sonntagskuchen behandeln, es geht 

ohne, es geht aber auch "mit". Man muss sich bloß vergegenwärtigen, wer der am 

meisten beschimpfte Philosoph der Moderne gewesen ist, und sieht klarer als 

Bände Hegelscher Geschichte der Philosophie: Spinoza – religionslos – hat diese 

Weisheit wohl als erster deutlich ausgesprochen. Satan fürchtet das "Identisch–

Werden" von Staat und Kirche, dazwischen würde jedes Individuum erdrückt. 

"Christwerden" ist für ihn eine zufällige Singularität in der bürgerlichen Welt, die 

durch die Arbeit der Selbstwerdung vernotwendigt wird: Satan hat damit im 

ganzen Pulk der Hegelinge die einzige Antwort gegeben, die Marx das Wasser 

reichen kann. Satan hat sich für die Kontinuität seines Selbst entschieden. 1849: 

Sage mir nur, wie du über deine Kindheit und Jugend urteilst, und ich 

werde dir sagen, wer du bist – und sage es dir selbst, wie du urteilst, 

damit du zur Weisheit kommen mögest; denn Weisheit heißt eben, 

richtig über Kindheit und Jugend urteilen, samt dem, dass das Leben, 

welches man führt, ausdrückt, dass man richtig urteilt (T 4.9). An 

Feuerbach nun gefällt Satan, dass er mit seiner christlichen Mythologie dieses 

Erfordernis der Kontinuität erbringt: indem so das "Christentum" der Kindheit bei 

Feuerbach andauern kann, weil es subjektiv auf "sich selber" bezogen wird, wird 

der hegelschen objektiven Mythe der Reiz genommen (wohlgemerkt: das 
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Hegelsche an Feuerbach wird Satan gewiss nicht mögen, aber dass 

solchermaßen das Subjektive übers Objektive siegt, gefällt ihm; es ist – wie die 

Bürger später leiern werden – die Umkehrung von Haeckels (und Hegels) Gesetz 

der abgekürzten ontogenetischen Wiederholung der Phylogenese). Aber 

Feuerbach ist halt auch nur Bildungsreligion, während Satan nach dem Absoluten 

dürstet. 

So weit sind wir Menschen von der Realisierung des Ideals entfernt, dass der 

Platz Numero zwei, die kräftige Einseitigkeit, so etwa beinahe das Höchste ist, 

was erreicht wird (16 / II.53). Es geht nun um den Lebensstil des 

subjektiven Denkers: Existieren ist eine Kunst. Die Aufgabe des 

subjektiven Denkers besteht darin, sich selbst in Existenz zu verstehen (16 / 

II.55) (dies ist keine beiläufige Floskel; wie bei Nietzsche – mit allen 

Unterschieden – hat bestenfalls die Kunst die Fähigkeit zu einem 

Lebenssinn: so ist ja auch Kierkegaards Selbstcharakteristik als 

"religiöser Schriftsteller (Künstler)" keine schamhafte Selbstabwertung 

gegenüber "Denker" (wie etwa der Heidegger in Sein und Zeit 

suggerieren will), sondern eine stolze Abgrenzung, denn das 

philosophie–technische wie –historische Handwerk hat Satan 

selbstverständlich "drauf"). Existierend ausdrücken, was man von sich 

selbst verstanden hat, und in der Weise sich selbst zu verstehen, ist ganz und 

gar nicht komisch; aber alles verstehen, nur sich selbst nicht, ist überaus 

komisch (16 / II.58). Aber – man hört Satan in Erinnerung seufzen – die 

Sache ist gegenüber dem Griechentum schwieriger geworden: weil die 

Existenz Paradox als Sünde akzentuiert ist und die Ewigkeit Paradox als der 

Gott in der Zeit (16 / II.58) (Climacus, als sokratischer Lehrling und 

Feuerbachnachfühler, redet bewusst in Begriffen zweiter Stufe: "der 

Gott / die Gottheit" (deitas), nicht mit Eigennamen). Diesen erhöhten 

Schwierigkeitsgrad der christlichen Existenz sieht Climacus in der 

verlorenen Ruhe: es kann nicht eine Stimmung zugleich ohne die 

entgegengesetzte festgehalten werden (durchaus ähnlich Nietzsche – 

existieren ist Aufrechtstehen nur im Stimmungskreisel); deshalb auch 

der Run auf Hegel: Man fürchtet, wenn man ein einzelner existierender 

Mensch wird, spurlos zu verschwinden, so dass nicht einmal die Tageblätter, 

geschweige denn kritische Journale, geschweige denn die welthistorische 

Spekulation einen erblicken können (16 / II.60). Der subjektive Denker hat 

sich zum allgemeinen Einzelnen oder einzelnen Allgemeinen zu 

machen (wie dies Kierkegaard in seinen letzten Aufzeichnungen viel 
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klarer, weil praktisch ausdrückt): Die Aufgabe des subjektiven Denkers ist, 

sich selbst in ein Instrument zu verwandeln, das deutlich und bestimmt das 

Menschliche in Existenz ausdrückt (16 / II.60). Stil nun ist durchgängige 

Form ("Totalisierung"), der subjektive Denker hat nur eine Szene, die 

Existenz (16 / II.62), für diesen Denker ist das Große nicht Gegenstand 

der Bewunderung, sondern Forderung an ihn. 

Climacus macht sich selber daran als Autor die "philosophischen 

Kotzbrocken" zu erklären, was nicht sonderlich stilvoll ist, aber 

offensichtlich fürchtet er allerlei Verwechslungen: noch hat er da ja so 

seine Hoffnungen. Wie schon oben zitiert (II.5) hat er (indirekt wie es 

sich schickt) Mynster als überholten Standpunkt gegenüber der 

Hegelei bezeichnet, und damit sein Prinzip "Hoffnung" artikuliert, 

und gleich weiter: Vor dem Ausbruch von Cholera (der damaligen Fama 

nach starb Hegel 1831 an der Cholera) pflegen eine Art von Fliegen zu 

kommen, die man sonst nicht sieht; sollten nun diese märchenhaften reinen 

Denker nicht gleicherweise ein Zeichen sein, dass der Menschheit ein Unglück 

bevorstehe, wie z. B. das, dass ihr das Ethische und das Religiöse abhanden 

kommt (16 / II.7) (auch Satan sieht sich genauso als "Ecce homo": Es gibt 

einen Vogel, den man Regenspäher nennt, und dem gleiche ich: wenn in dem 

menschlichen Geschlecht das Unwetter sich zusammenzuziehen beginnt, 

dann zeigen sich Individualitäten von der Art, wie ich bin (T 2.23)). 

Climacus beschwert sich fürchterlich, dass die Spekulation, die ja 

selbstverständlich auch christliche Spekulation ist, ihm alle Worte 

stiehlt: alles was sie ganz rein "denkt", "ist" ja eo ipso. Es ist leichter, 

Christ zu werden, wenn ich nicht Christ bin, als Christ zu werden, wenn ich 

es bin; und diese letztere Entscheidung ist dem vorbehalten, der als Kind 

getauft wurde (16 / II.70). Der Missstand, der darin besteht, dass zuletzt 

Christsein und Menschsein identisch seien (16 / II.71). Satans Ängste: so 

schlägt sein Bruder Climacus vor, nicht bloß die Taufe, nein, man soll 

endlich weitergehen, auch die Trauung und die bürgerliche Stellung 

sollen bereits im Alter von 14 Tagen abgemacht werden (diese 

Passagen eignen sich besonders für einen Kurs über 

"Chancengleichheit")! Das Christentum ist dabei, eine "Compagnie" 

mit der Spekulation zu bilden, eine quietschvergnügte 

Aktiengesellschaft wie damals zum Eisenbahnbau, samt echter 

"Spekulation". 
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Climacus ist nicht ganz auf der Höhe des Trios: er versucht in das 

Verstehen dessen zu kommen, was Christentum heiße, und 

polemisiert dagegen, dass besagtes Christentum jetzt im 19. Jh. vor 

allem eine Lehre sein solle, aber seine Beispiele, die er doch kennt: den 

mimisch–pathetischen Sokrates (der das "Wissen" entleert), den 

stumm demonstrierenden Kyniker Diogenes (der auch keine Lehre 

hat), das lässt er weg, statt dessen macht der den Salto paradoxale, und 

findet die Kindstaufe doch besser, weil solchermaßen die 

Entscheidung innerlich wird: er war Christ, und doch wurde er es (16 / 

II.86) (der Herr ER, den es sowieso nicht gibt, lächelte über diesen 

Hoffnungstrick des Pseudonyms, und ließ Sören dafür eine weitere 

Strafrunde drehen). Climacus erfindet lange vor der "Trauerarbeit", 

"Beziehungsarbeit", etwas noch N–äSThetischeres: die "Einleitungs-

arbeit". Sie versteht das Christentum nicht als Lehre, sondern als 

Existenzwiderspruch und Existenzmitteilung (16 / II.87). Das pathetisch–

dialektische Problem: Über die ewige Seligkeit des Individuums wird in der 

Zeit durch das Verhältnis zu etwas Historischem entschieden, das außerdem 

solchermaßen historisch ist, dass in seine Zusammensetzung das mit 

aufgenommen ist, was seinem Wesen nach nicht historisch werden kann, und 

es also werden muss kraft des Absurden (16 / II.90). Pathetisch ist das 

Problem wegen der Leidenschaft des Ewigen, dialektisch wegen der 

verzwickten Zusammensetzung; R i t t e r  S e l b s t d e n k e r  fährt nun 

dieses "absolute Telos" durch seine STADIEN: dieses Telos handelnd in der 

Umbildung der Existenz ausdrücken (16 / II.92). 

Climacus enthüllt sich nunmehr als protestantischer Auto–Stalinist 

(mehr in Intermezzi): eine eigentliche religiöse Individualität ist anderen 

gegenüber immer so mild, so erfinderisch im Ausdenken von 

Entschuldigungen; nur gegen sich selbst ist sie kalt und streng wie ein 

Großinquisitor (16 / II.94). Entsprechend fürchtet er nichts mehr als den 

Selbstbetrug: jemand kann gerade dadurch, dass er von einer Sache redet, 

zeigen, dass er nicht von der Sache redet (16 / II.97). Überhaupt ist nichts 

im ästhetischen Lebensstil ärmlicher, als worum es hier geht: die 

unendliche Langeweile einer ewigen Seligkeit. Wie schon Lessing so 

überlegen als "letztes Wort" gewitzelt hat, das absolute Telos wird 

nicht "mitgenommen": bildet die ewige Seligkeit nicht absolut die Existenz 

des Einzelnen um, dann verhält er sich nicht zu ihr (16 / II.99). In Pathos 

ergriffen macht sich Climacus an die Psychologie des Systems (und ich 
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glaube, er greift hier richtig!): Die Vermittlung ist die elende Erfindung 

eines Menschen, der sich selbst und der Resignation (= die anderen sich 

selbst (über–) lassen und Selbst werden) untreu wurde (16 / II.102). In 

seinem Hass wird S e l b s t d e n k e r  nun genial: das große System 

deutet in seiner Monumentalität an, dass es da etwas zu vergessen 

gäbe: Wer jemals in Richtung auf das absolute Telos richtig gestellt gewesen 

ist, der kann zwar entarten, sinken, unendlich tief sinken, aber er kann es 

niemals wieder ganz vergessen. Geistig verstanden bedeutet des Menschen 

aufrechter Gang seine absolute Ausrichtung auf das absolute Telos: sonst geht 

er auf allen Vieren (16 / II.106). 

Climacus scheut sich nicht, die protestantische Orthodoxie 

anzugreifen, die den Feind in der Klosterbewegung wittert (wo doch 

Gründer Martin extra ausgetreten ist): die, die in ein Kloster eintraten, 

verhielten sich zum absoluten Telos, während die hegelianische 

Vermittlerei trügerisch den pathetischen Augenblick der Resignation 

anerkennt, und nun im Sinne der Endlichkeit Vorteil aus dem Verhältnis zu 

diesem Telos ziehen will (16 / II.108): die Akkommodation, dass das 

Wirkliche vernünftig sei, ist die große schleichende Gefahr. Dagegen 

macht er die Idee des Zivilklosters stark: Das Individuum ist ein Fremder 

in der Welt der Endlichkeit, aber es bestimmt nicht durch eine ausländische 

Kleidung seine Unterschiedlichkeit von der Weltlichkeit: er ist inkognito, aber 

sein Inkognito besteht gerade darin, dass er ganz so wie alle anderen aussieht 

(16 / II.117). In der Existenz heißt es beständig: vorwärts (16 / II.118). Und 

nun haut er auf die Normalität des Nationalprotestantismus ein, 

pathetisch (wie Buddha sagt, in zulässiger Analogie, da es hier ja nur 

um "Religion" überhaupt geht – wie "ein von der Strömung 

Ergriffener"): in unserer Zeit würde man, wenn ein Kloster errichtet würde 

und man hineinginge, für verrückt angesehen werden. Wenn man heutzutage 

das Programm eines Arztes (philanthropisch, vgl. Foucault 12) für die 

Errichtung einer Irrenanstalt liest, so hat es eine gewisse Ähnlichkeit mit 

einem Einladungsschreiben für ein Kloster. Das sehe ich als einen 

außerordentlichen Gewinn an, für verrückt angesehen werden, das lässt sich 

hören, das muntert auf, das beschirmt die stille Innerlichkeit des absoluten 

Verhältnisses (16 / II.122). 

 

12 Foucault, M., Wahnsinn und Gesellschaft. Frankfurt 1969 (1: 1961), 3. Teil. 
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Und wieder bemüht sich Climacus, sich gleichwohl gegen die 

Verrücktheit abzugrenzen: sich zum Relativen absolut verhalten (16 / 

II.129). Statt Verstandeshandel und gut gestreuter Börsenspekulation 

gibt es nur das Wagnis, ein Unsinn nach der Entdeckung der 

welthistorischen Wahrheit: Die Sache ist die: unendlich gemacht wird das 

Individuum erst durch das Wagnis; es ist nicht ein und dasselbe Individuum, 

nein durch das Wagnis wird der Mensch selber ein anderer (16 / II.130). Das 

Wagen muss aber wirklich auf die Ungewissheit gesetzt werden, sonst 

"tauscht man bloß", oder – "täuscht man sich". Auch hier gilt wieder 

eine adelige Eigentumssicherung: die ewige Seligkeit, als das absolute Gut, 

hat die Merkwürdigkeit, dass es sich einzig und allein durch die Weise, wie es 

erworben wird, definieren lässt (16 / II.134). Darum ist die Rede von diesem 

Gut so kurz; denn da ist nichts weiter zu sagen als: wage alles (16 / II.134)! 

Alle ausschmückende Rede lenkt die Leute ab: der religiöse Vortrag 

muss daher "gebrochen" sein: vom Individuum durch das Allgemeine 

hindurch das Individuum erreichen müssen (16 / II.135). Im religiösen Sinn, 

also dem Telos der Umbildung des Selbst, ist Leiden kein Gegensatz 

zum Handeln: Glück gibt es sowieso nur für die Ästhetiker, ethisch–

religiös vielmehr: das Unglück fassen, ins Einvernehmen mit ihm kommen, 

alles umkehren und das Leiden als Ausgangspunkt einer Lebensanschauung 

nehmen (16 / II.142). Die Wirklichkeit des Leidens ist das existentielle Pathos, 

und unter der Wirklichkeit des Leidens ist seine fortwährende Dauer als 

wesentlich für das pathetische Verhältnis zu einer ewigen Seligkeit zu 

verstehen (16 / II.151). 

Diese Sehnsucht nach Härte, den Wunsch ins Unendliche zu 

akkumulieren, zitiert Climacus nun aus Satans Tagebüchern, den er 

als eine "körperlich und seelisch leidende Dichterexistenz" 

apostrophiert – dabei ist Satan doch klüger als Climacus, der öffentlich 

redet und noch durch seine Hoffnungen gehemmt wird. Mein gesunder 

Geist sehnt sich danach, die Mattigkeit des Leibes, diesen drückend warmen 

Breiumschlag, der der Leib und die Mattigkeit des Leibes ist, abzuwerfen; wie 

der siegreiche General, wenn das Pferd unter ihm erschossen wird, brüllt: ein 

neues Pferd! – o wenn doch die siegreiche Gesundheit meines Geistes rufen 

dürfte: ein neuer Leib (16 / II.152)! Das Leiden ist die Zeit, wie man ahnt: 

Das in der Zeit von Gott Gekannt–werden macht das Leben so ungeheuer 

anstrengend (16 / II.158). Wenn's nun gleich losginge, das ließe sich 

machen, aber vielleicht ist das ganze um 60 Jahre verschoben, da hält 
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es keiner mehr aus. Der Grund des Leidens ist, dass das Individuum in der 

Unmittelbarkeit eigentlich in den relativen Zwecken absolut ist: es ist vor Gott 

nichts; hier ist die Selbstvernichtung die wesentliche Form des 

Gottesverhältnisses (16 / II.169). 

Schön hegelsch trichotomiert Climacus: "Ironie" – das abstrakte 

Menschheitsverhältnis ist die Grenzkategorie zwischen Ästhetischem 

und Ethischem, "Humor" – das abstrakte Gottesverhältnis ist die 

Grenzkategorie zwischen Ethischem und Religiösem: Je tüchtiger ein 

Mensch existiert, desto mehr wird er das Komische entdecken (16 / II.171). 

Climacus wird nun entsetzlich weitschweifig, er muss ja für Tausende 

von Predigten der Geistlichen nachholen, dass sie ihre prachtvollen 

Sonntagsreden nie mit den Kleinigkeiten des Lebens zusammen 

bringen: er versucht dies so überzeugend zu tun, dass der Abschnitt 

damit endet: es gibt vielleicht keine zehn Menschen, die es aushalten, das 

Dargebotene zu lesen (16 / II.207): Climacus "eröffnet" echte 

Qualifikationschancen. Tenor des Ganzen ist die humoristische 

Verliebtheit in die eigene Nichtigkeit, Religion ist ein Totenhaus für 

lebendig Gegrabene: Ja, wie es für den Totgeglaubten entsetzlich sein soll, 

wenn er dennoch lebt, und seiner Sinne mächtig hören kann, was die 

Anwesenden von ihm sagen, aber mit nichts ausdrücken kann, dass er noch 

lebt: so ist das Leiden der Vernichtung für den Religiösen, wenn er in seiner 

Nichtigkeit die absolute Vorstellung hat, aber keine Gegenseitigkeit (16 / 

II.193). Da wird der Hintergrund von Kierkegaards Konservatismus 

deutlicher, zu Gott kann man sich nicht als Gleicher verhalten, 

trotzdem soll man ihn lieben; deshalb soll man aber Gott eben nicht als 

krankhaften Despoten betrachten, sondern man muss in "niedriger" 

Gleichheit das Seine tun; dies "Seine" bedeutet ja für Kierkegaard, ein 

unabhängiger Rentner zu sein, was er prompt auch von Climacus 

ableiten lässt: Wenn der religiöse Ernst dargestellt werden soll, zeigt er sich 

am besten inmitten äußerer Begünstigung; denn da kann er nicht so leicht mit 

etwas Anderem verwechselt werden (16 / II.204). 

Auch hierin lernt Satan in der zweiten Runde um: gerade weil man der 

Unmittelbarkeit abgestorben ist, muss man die Gleichgültigkeit von 

groß und klein in den Begebenheiten als Kriterium ansetzen, wer an 

den Relationen Ärgernis nimmt, ist noch draußen vor der Tür. Die 

Religiösen, diese "Ritter der verborgenen Innerlichkeit", haben 

allerdings nicht das Inkognito eines Räubers, Diebes oder eines 
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Mörders; denn so tief ist die Welt doch wohl noch nicht gesunken, 

dass offenbar Verletzungen der Legalität als das Allgemein–

Menschliche angesehen werden können. Nein, der Ausdruck: ganz 

wie alle anderen Menschen aussehen sichert sich selbst natürlich die 

Legalität, aber diese kann ja sehr wohl vorhanden sein, ohne dass im 

Menschen Religiosität ist (16 / II.209). Auch hier wird Climacus von 

seinen Hoffnungen gefoppt: die Bürgerei ist freilich voller Legalität, 

aber doch wohl nicht allgemein, und erst recht nicht religiös; aber iKs 
hat auch das noch gelernt. Das Humoristische, der Pförtner des 

Religiösen, macht durch seine bizarren Zusammensetzungen auf eben 

die unglückliche Synthese aufmerksam, die im Religiösen auf die 

ewige Seligkeit ausgerichtet werden soll. In seiner Stadienlehre meint 

man (= ich, ML) wieder Hegel zu hören, es wird ganz undialektisch 

"versichert": Das Niedrigere kann niemals das Höhere komisch 

machen, d. h. kann nicht berechtigterweise das Höhere komisch 

auffassen, hat nicht die Macht, es komisch zu machen (16 / II.229). Aus 

welchem absoluten Wissen steigt da wohl die "Berechtigung" 

hernieder – oder ist es gar die "Legalität", von der die Rede war? Das 

ist doch wohl Adelsgequatsche, zurück zum Thema: das Bewusstsein 

von Schuld ist der entscheidende Ausdruck für das Verhältnis zu einer 

ewigen Seligkeit (16 / II.239). Solchermaßen macht sich Climacus, als 

radikal verinnerlichter Protestant auch lustig darüber, dass man früher 

die Ewigkeit der Höllenstrafen verteidigte, die ein Gericht als drittes 

zwischen Mensch und Gott als dem Beleidigten verteilte; zwar muss 

dem Menschen das Sündenbewusstsein von außen kundgetan 

werden, aber von da an ist er mit Gott allein (als früheren gelernten 

Katholiken kommt mir das so vor, als wolle Climacus die Ewigkeit der 

Schuld deduzieren, damit es überhaupt etwas Ewiges gebe – wie ja 

schon weiter oben zitiert, bringt man es ja auch nur zur 

bedingungslosen Selbstbeschuldigung, nicht zur Selbsterlösung). Von 

nichts gilt so wie von der Schuld, dass sie sich selber sät (16 / II.246). Die 

totale Schuld ist das Entscheidende; vierzehnmal sich schuldig gemacht zu 

haben ist im Vergleich dazu ein Kinderspiel. Wenn dagegen das Bewusstsein 

von der neuen Schuld wieder auf das absolute Bewusstsein von Schuld 

zurückgeführt wird, so wird das ewige Erinnern der Schuld dadurch bewahrt 

(16 / II.246). 
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Dieser Konzeption des Religiösen ist nichts abträglicher als die 

Verfilzung mit der Idee des Staates, der Sozialität, der Gemeinde, der 

Gesellschaft: auf Grund alldessen kann Gott des Einzelnen nicht mehr habhaft 

werden (16 / II.254). Statt der Geißler des Mittelalters, die wenigstens 

ein äußeres Analogon ihrer Schuld suchten, haben wir nun die 

modernen Schwächlinge der "Vermittlung": aufgelöst in weichlicher 

Verzweiflung, in der die Individuen wie im Traum nach der Vorstellung von 

Gott tappen, ohne Entsetzen dabei zu empfinden, im Gegenteil sich mit der 

Vornehmheit brüstend, die im Schwindeln der Gedanken mit der 

Unbestimmtheit der Un–Persönlichkeit Gott in dem Unbestimmten gleichsam 

ahnt. Dann lass uns doch lieber sündigen, schlecht und recht sündigen, 

Mädchen verführen, Männer morden, auf der Landstraße rauben: das lässt 

sich doch bereuen, und eines solchen Verbrechens kann Gott doch habhaft 

werden (16 / II.255). Das Moderne, d. h. das Ich (= ICHdenke, 

ICHmeine), ist ein Schimmelflaum auf dem Allgemeinen, statt der 

ethischen Valuta kursiert nur wertloses "spekulatives" Papiergeld; er 

hält seine ganze Generation für pleite. Das verabschiedete Ethische könnte 

passenderweise in einem Handelsblatt seinen Platz finden unter der Rubrik: 

Durchschnittspreis und Durchschnittsbonität (16 / II.257) 13 . Der 

Durchschnitt ist so das neue Absolute, und es ergibt sich zwanglos 

eine gute Definition: Das Spießbürgerliche liegt immer darin, dass man im 

Verhältnis zum Wesentlichen das Relative als das Absolute gebraucht (16 / 

II.257). Eine Gott wohlgefällige Notwehr gegen die Mittelmäßigkeit ist 

das Schweigen: während man als Kind die Strafe fürchtet, wird es für 

den Erwachsenen ernst: die schwerste Strafe ist gerade die Erinnerung (16 / 

II.260). 

Dieser ganze, mit humoristischem Kleinkram angefüllte Abschnitt, das 

Pathetische, die religiöse Türsteherei hat gar nichts spezifisch 

Christliches. Climacus nennt dies "Religiosität–A", demgegenüber nun 

das christliche Spezifikum hervortreten soll: die dialektische 

"Religiosität–B". Das ganze hat wieder einen erbärmlichen hegelschen 

Beigeschmack: man muss erst mal "Rel–A" sein oder haben, bevor man 

zu "Rel–B" übergehen kann. Climacus rechnet sich selber unter die 

 

13 Man vgl. hierzu die Standardwerke der "Normalisierung", Canguilhem, 
G., Das Normale und das Pathologische. Frankfurt (1:1943) 1977 und Hacking, 
I., The Taming of Chance, Cambridge UP 1990, iKs hat diesen Trend zur 
"Sozialen Physik" gut mitbekommen! 
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"Rel–A"s, die wir der Einfachheit wegen als sich selbst ernst nehmende 

durchgeführte "Feuerbacherei" bezeichnen. Demgegenüber ist das 

Christentum jedoch nicht bloß Evolution innerhalb der 

Menschennatur: denn das Martyrium des Glaubens (seinen Verstand zu 

kreuzigen) ist nicht das eines Augenblicks, sondern gerade das Martyrium des 

anhaltenden Fortbestehens (16 / II.270). Die paradoxe "Rel–B" kann stets 

mit ästhetischen Haltungen verwechselt werden, weil das etwas der 

Erbauung außerhalb des Individuums liegt: eben die Bestimmung 

Gottes in der Zeit als eines einzelnen Menschen. 

Wir kriegen darauf trotz zum H e g e l erbarm das ganze Subjektive 

systematisch: Ist das Individuum in sich undialektisch, und hat es seine 

Dialektik außerhalb seiner: so haben wir die ästhetischen Haltungen. Ist das 

Individuum nach innen zu in sich selbst, in Selbstbehauptung, dialektisch, in 

der Weise, dass also der letzte Grund nicht dialektisch in sich wird, da das 

Zugrundeliegende selbst dazu gebraucht wird, sich selbst zu überwinden und 

zu behaupten: so haben wir die ethische Haltung. Ist das Individuum 

dialektisch nach innen in Selbstvernichtung vor Gott bestimmt: so haben wir 

die Religiosität A. Ist jeder Rest von ursprünglicher Immanenz vernichtet und 

aller Zusammenhang abgeschnitten, das Individuum angebracht im 

Äußersten der Existenz: so haben wir das Paradox–religiöse (B) (16 / II.284). 

Dieses "B" ist der Zerberus des Verstandesunzugänglichen par 

excellence: dass man ewig werden kann, desungeachtet, dass man es nicht 

war (16 / II.285). Irgendwie zuckt s H o E r G e E n L , das Ungeheuer, 

immer noch; die Menschwerdung Gottes ist ein "ewiges Historisches", 

zugleich soll aber "Rel–A", worin sich angeblich auch Climacus 

aufhält, nicht genügen: und das Ganze spielt sich im Rahmen dessen 

ab, was der Stil des subjektiven Denkers ist; "wenn das Werden des 

Ewigen in der Zeit ein ewiges Werden ist", dann hat man die allfällige 

feuerbachsche Konsequenz: 'dass alle Theologie Anthropologie ist' 

(vgl. 16 / II.292), was Climacus wieder zu wenig ist. Die Hoffnung ist 

der "absolute Bruch": der Existierende muss die Kontinuität mit sich selbst 

verloren haben, muss ein anderer geworden sein, und nun dadurch, dass er 

von dem Gott die Bedingung empfängt, eine neue Kreatur werden (16 / 

II.288). Rel–A ist für alle Menschen, Rel–B ist absondernd, aussondernd, 

polemisch: nur unter dieser Bedingung werde ich selig, und wie ich mich 

absolut dadurch binde, so schließe ich jeden anderen aus (16 / II.295). Wenn 

aber die Umwandlung, der Bruch total sein sollten, dann hat ja der, 
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der das Christentum seiner Kindertage verwirft, genauso gehandelt. 

Aber – Climacus weicht ja aus, der solipsistische Unterton wird 

verstärkt: Rel–B soll etwas sein, zu dem es kein Analogon gibt, oder es 

ist allenfalls eben analog zum P a r a d o x . 

Doch in seinen notwendig schiefen Erläuterungen wird es schon etwas 

klarer: die Existenzumwandlung ist das "Als–Sünder–existieren". Das 

ist die Konsequenz des Hervortretens des Gottes in der Zeit, welches 

verhindert, dass das Individuum sich nach rückwärts hin zum Ewigen verhält 

(wie dies noch eine sokratisch–platonische Möglichkeit zu sein schien), 

da es nun durch das Verhältnis zu dem Gott in der Zeit nach vorwärts hin 

dazu kommt, in der Zeit ewig zu werden (16 / II.297). Im Sündenbewusstsein 

wird sich das Individuum seiner Verschiedenheit vom Allgemein–

Menschlichen bewusst (16 / II.297) (diesen Gott in der Zeit, vorwärts sich 

in seinen Tod ent–werfend, kennt MAN aus Heidegger, und es lohnt 

sich daher nicht weiter, bei diesem undankbaren Abschreiber zu 

forschen, besser lese man Bourdieu14 über dies Seyn). 

Das Christentum ist eine herrliche Anschauung, darin zu sterben, der einzige 

wahre Trost, und der A u g e n b l i c k  des Todes ist die Situation des 

Christentums. Man ist ein Christ und wird es doch erst im Augenblick des 

Todes (16 / II.302). Es gab vielleicht den, der sich, wenn er sich in 

Aufrichtigkeit selbst verstand, lieber eingestehen musste, dass er wünschen 

würde, dass er niemals im Christentum erzogen worden wäre, als es mit 

Indifferentismus abzutun. Lieber Aufrichtigkeit als Halbheit. Ist es 

vorgekommen, dass ein Vater, selbst der liebevollste und sorgsamste, gerade in 

dem Augenblick, wo er das Beste für sein Kind hat tun wollen, das Schlimmste 

getan hat, was vielleicht das ganze Leben des Kindes verrückte, soll darum der 

Sohn die Pietät in Indifferentismus ertränken oder in Zorn verwandeln (16 / 

II.302)? Jetzt versucht er doch noch Feuerbach von hinten anzugreifen: 

Das Christentum, das einem Kind vorgetragen wird, oder richtiger das, 

welches sich das Kind selbst zusammensetzt, wenn man keine Gewalt gegen es 

braucht, um es existierend hineinzuzwingen in entscheidende christliche 

Bestimmungen: ist eigentlich nicht Christentum, sondern idyllische 

Mythologie (16 / II.304). Man muss daraus schließen, dass das 

Christentum in Climacus' Sinn nur etwas für zwangsweise 

Hineingepresste ist, der HERR ER muss denen fürchterlich in den 

 

14 Bourdieu, P., Die politische Ontologie M. Heideggers. Frankfurt 1976. 
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Arsch getreten haben, dass sie sich zu sowas entschließen. Die 

kindliche Frömmigkeit ist also nicht Religion, sondern indirekte 

Sympathie mit dem "Kind–sein", was nun Satan nie war; der 

Absurditätsbedarf Satans wird sichtbar: die Religiosität der Kindheit ist 

die universelle, abstrakte und doch Fantasie–innerliche Grundlage aller 

späteren Religiosität (16 / II.314). Das gewaltsam introduzierte Kind 

reagiert mit Angst, es leidet viel, und gerade deshalb – Credo quia 

absurdum ... Das Christwerden als Erinnerung an den Zauber der 

Kindheit ist für Climacus "Verderben", das allerschlimmste aber ist, 

das objektive Christentum gegen die "Türken" zu beschützen. 

R i t t e r  S e l b s t d e n k e r  hat "objektiv" Schwierigkeiten damit, in 

eben dem Lebensstil des subjektiven Denkers, das Christentum gegen 

anderes abzugrenzen, und er muss diese Schwierigkeit ja haben; das 

heutige Christentum kommt einem wie eine Aktionärsversammlung 

vor, auf der allerdings nur Leute mit geliehenen Obligationsscheinen 

erscheinen, um Krach zu schlagen (16 / II.326). Konsequent, wie er nun 

mal ist, beendet M a g i s t e r  I r o n i e  diese Piecensammlung des WIE 

des subjektiven Denkens mit einer Verkennungsgeschichte: die 

Geschichte von der Perücke, wie man sie auch im Tristram Shandy 

finden könnte. 

Schließlich wünscht sich Climacus mit seinem Leser zu verständigen. 

Unterzeichneter, Johannes Climacus, gibt sich nicht für einen Christen aus; er 

ist ja vollauf damit beschäftigt, wie schwierig es sein muss, einer zu werden. 

Die ganze Schrift handelt in der Abseitigkeit des Experiments von mir selbst 

(16 / II.331). Er bittet um Minderheitenschutz, und fürchtet nichts mehr 

als die Demokratie, die tyrannischste Regierungsform, die alle zur 

positiven Teilnahme an den "Generalversammlungen der Zeit" 

verpflichtet. In der Monarchie dagegen können die Torheiten des 

Einzelnen noch gedeihen, und so ist es seine, trotz angeblicher 

Ausbildung, endlich gerade Lehrling des Selbst–Existierens zu 

werden: freilich sucht er dringend den Lehrmeister der doppeldeutigen 

Kunst, nachzudenken über die Existenz und zu existieren (16 / II.337), aber 

auch dies ist eigentlich nichts Bedeutendes, jedenfalls nicht im Sinne 

des Systems. 

Magister Kierkegaard beendet das Ganze mit der Erklärung, in 

welchem Sinne er die ganze pseudonyme Sippschaft übernimmt: 
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Meine Pseudonymität oder Polyonymität hat nicht einen zufälligen Grund 

gehabt in meiner Person (der Zensor war immer informiert), sondern einen 

wesentlichen in dem Gesamtwerk selbst, das um der Replik, um der 

psychologisch variierten Individualitätsverschiedenheit willen dichterisch die 

Rücksichtslosigkeit hinsichtlich aller möglichen Haltungen erforderte, was 

sich keine wirkliche Person in der sittlichen Begrenzung der Wirklichkeit 

erlauben darf. Das Geschriebene ist zwar das meine, aber nur insofern, als ich 

der produzierenden dichterisch–wirklichen Individualität ihre Lebens-

anschauung mittels der Hörbarkeit der Replik in den Mund gelegt habe. Ich 

bin nämlich unpersönlich ein Souffleur, der dichterisch Verfasser 

hervorgebracht hat, deren Vorworte wiederum ihr Erzeugnis sind, ja deren 

Namen es sind. Es ist also in den pseudonymen Büchern nicht ein einziges 

Wort von mir selbst (16 / II.340). Ich bin somit das Gleichgültige. In den vier 

Jahren pseudonymer Produktion samt den erbaulichen Reden sei ihm 

mehr gegönnt worden, als er je zu hoffen gewagt hatte. Anschließen 

charakterisiert er diesen Versuch als "Leseprojekt": aus einem Abstand, 

der die Ferne der Doppelreflexion ist, solo die Urschrift der individuellen, 

humanen Existenzverhältnisse, das Alte, Bekannte und von den Vätern 

Überlieferte, noch einmal, womöglich auf eine innerliche Weise, durchlesen zu 

wollen (16 / II.344). 

Intermezzi I: Die gefühlte Konstitution / Personalisation als 

erzwungenes Vertrauen in die Vorsehung 

K. (das romantische Rollenbündel iKs braucht's hier nicht!) ist vor 

allem von Theologen verwendet worden, und mit der Zeit dann auch 

in die Hände zeitgemäßerer Seelsorger und Seelenmasseure gelangt, 

der Psychoanalytiker etwa und ihrem weit gefranzten kulturellen 

Umfeld. So wird mit ihm herumpsychisiert, als ob es so etwas wie 

Politik gar nicht mehr gäbe, ja man macht ihn damit doch so 

"unerwartet zeitgemäß", zu etwas, was man selber ist, man könnte sich 

sogar noch auf sein "Anti–1848" als Vorwegnahme des jetzigen "Anti–

1968" berufen wollen. Besehen wir uns das – in ungewollter Ironie – 

wie es bei einem solchen Autor ansteht, an der Philosophiehistorie: so 

etwa erscheint K. sowohl in den Auswahlbänden von Lübbe / Löwith 

über die "Hegelinge" als auch in Löwiths gelehrtem Werk "von Hegel 

zu Nietzsche" in der Rubrik "Linkshegelianer"! Mir hat das 

eingeleuchtet, es konnte ja nicht anders sein, denn der Bruch zwischen 

Marx und Kierkegaard ist eine Spaltung im "linken" Lager – aber: dies 
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"Einleuchten" hatte "eigentlich" gar kein Argument hinter sich. K. 

versteht sich selbst ausdrücklich als stockkonservativ, und gegen 

Hegel ist er bloß, weil er den für einen modernistischen Fälscher hält. 

Das liefe dann auf folgendes hinaus: Marx wie K. waren keine 

Getreuen Hegels, also sind sie keine "Rechtshegelianer", ansonsten 

haben sie nichts gemeinsam, denn Marx hat keine Psychologie, und K. 

hat keine Gesellschaftstheorie. Soweit der Verrottungszustand 

spätbürgerlicher Logik. 

Ich unterbreche nun den Referatgang für die Darlegung einiger 

"Züge" K.'s, denn wir sind an seinem "Wendepunkt" angelangt (da es 

sich durchgehend um "Interpretation" handelt, greife ich nicht extra 

zur Kommentar–Typografie). Entgegen der Dramaturgie der 

Lebenswegbeschreibung ist es an der Zeit, systematisch und damit 

auch vorgreifend eine Analyse K.'s zu geben. Am besten liest man 

nach iKs 13. diese Intermezzi nochmal, weil sie natürlich auch vor Ende 

des zweiten Durchgangs hätten angebracht werden können, aber hier 

nützt – entgegen der Kriminalistik – die zusammenfassende Analyse 

dem Leser wohl mehr. 

Wir müssen uns zunächst einen Reim auf den reichlich wolkigen und 

"führermäßig" so missbrauchten Begriff der "Vorsehung" machen, 

sodann neben der gefühlten psychischen Konstitution K.'s und seiner 

angedeuteten Familiengeschichte vor allem die Elemente seiner 

"Politik" herauspräparieren (vgl. Intermezzi A, B, C). Unter K.'s 

eigenem Stichwort "Wiederholung" (gerichtet als Kampfbegriff gegen 

die bürgerliche "Erfahrung") ist genauer die Technik seines Einsatzes 

der "Vorsehung" zu belegen, was wir durch einige Vergleiche etwas 

anschaulicher machen wollen (Intermezzi D, E). Nach der Skizze der 

"Struktur" kommt, wie man's bei Sartre's "Idioten" (vgl. S 6) gelernt 

hat, die Dynamik des Denkers: seine retotalisierende Bewegung des 

"Zurück–als–Vorwärts", seine Machtfantasien als ironisches Opfer, 

und schließlich der Vorblick auf seinen Sieg im Abwehrkampf gegen 

die epigonale Verurteilung als "Zweitbürger" (Intermezzi F, G, H). 

Ich verwende im folgenden fast ausschließlich Material von Satan aus 

seinen Tagebüchern, weil er, wenn auch spät, sich – in Analogie des 

Gottesverhältnisses – als symbolische Steuerung der Pseudonymen-

schar und des Predigers Magister Ironie versteht. 
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Wenn man mit der kürzest–möglichen Formel beginnt, so hat diese 

schon Brandes 1879 im ersten relevanten Kierkegaard–Buch gegeben: 

P i e t ä t  un d  V e r a c h t u n g  (Brandes, K. 31). In unseren Worten 

also ein s a t a n i s c h e r  K n e c h t . Dieser ist einerseits noch ganz 

eingefangen in die üblicherweise "feudal" genannten Lebensformen, 

andererseits von einer gehorsamen Sturheit, die den eidbrüchigen 

H e r r n  mit aller Intelligenz vernichtet. Es ist des bei all seiner Begabung 

unselbständigen, eben erst 'vom hölzernen Pferd' emanzipierten gemeinen 

Mannes scheuer Respekt vor der ganzen überirdischen und irdischen Polizei, 

der uns in der übertriebenen und forcierten Ehrerbietigkeit vor König und 

Kanzlei, Zensoren und Ministern, Exzellenzen und Bischöfen begegnet, in 

welcher sich K. fast sein ganzes Leben hindurch ergeht (9). Brandes schildert 

das aber als komischen Charakter, und erstaunlichen Mangel an 

städtischer Usance: seine Stirn litt an einem Kitzel, den sie nur befriedigen 

konnte, indem sie gegen eine Wand rannte (101); man erstaunt über die Größe 

und Kraft des Geistes, der ein so vulgäres Ereignis, wie eine rückgängig 

gemachte Kopenhagener Verlobung, zu einem Rahmen um eine ganze Welt 

von Gedanken, Schwärmereien und Poesien ausspannen konnte (69). "Pietät 

und Verachtung" sind aber nicht zufällige Ingredienzien, sondern der 

schnelle Kreisel des aus den Bahnen geworfenen Traditionalos: so ist 

K.'s wachsende Verachtung gegen M y n s t e r  nichts als 

zurückgewiesene Pietät, das Übertreiben der Anlässe Erprobung von 

Freidenkerei à la Brandes. 

Der Begriff Vorsehung mit ständiger Vorsicht auf Sören Kierkegaard. 

Bevor wir uns gänzlich in die Dunkelheit stürzen, ein scheuer 

Laienblick in die theologische Küche. K. Rahner will "Vorsehung" 

ausdrücklich auf den Planwillen Gottes zum Ganzen der Welt bezogen 

wissen, nicht auf die Individualwehwehchen, die göttliche providentia 

hebt damit auch die kreatürliche Freiheit nicht auf, denn Gott ist die 

transzendente Ur–Sache der kreatürlichen Freiheit (LexThuK 10,888). Nun 

muss dem ja auch irgendwas im Menschen entsprechen, die 

Entscheidung für oder gegen die vorausgesetzte Haupttendenz des 

Heilsplanes: die "Prädestination". Die Prädestination zur Seligkeit für die 

geistige Kreatur im ganzen ist in Christus schon eschatologisch offenbar 

gewordenen Tatsache (Rahner, ebd. 8,669). Da wir nach der Fama ja, sollte 

der Heilsplan klappen, irgendwie in oder über die Sphäre der Engel 

versetzt werden, ist noch die "Angelologie" einschlägig: Rahner 
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beargwöhnt wegen des verbreiteten subversiven Individualismus 

Defizite, weil man die in allen Völkern kursierenden Mythen über 

geistige Mächte, Dämonen, Gewalten, etc., zuwenig an die 

Christologie gebunden hat, zuwenig entwickelt in der – gewiss zum 

göttlichen Heilsplan gehörigen – Theologie, die von (bestimmten) 

Menschen gemacht wird: "Engel" ist daher innerhalb einer 

theologischen Anthropologie einzuordnen (vgl. ebd. 3,537). Diese und 

vergleichbare Artikel machen den Eindruck, als habe Rahner in großen 

Dosen Kant–Feuerbachsche Bazillen geschluckt, um gegen diese 

galoppierende Seuche des Überirdischen immun zu werden. In der 

evangelischen Variante hat man sich mit (Anti–)Kierkegaard und Max 

Weber in dieser Frage gedopt: Der Mensch glaubt an seine Erwählung, 

wenn er an seine Berufung glaubt. Die Gewissheit der Erwählung wird darum 

im Blick auf die in Christus offenbare Treue des erwählenden und berufenden 

Gottes gewonnen, nicht aber aus dem Schluss auf die abstrakte Ewigkeit 

(Unveränderlichkeit) Gottes ... Erwählungserkenntnis geschieht darum in 

Christuserkenntnis (J. Moltmann, ebd. 8,671). 

Kommen wir auf den Boden zurück: die Story vom alten Testament als 

Wort Gottes und Vorsehung für sein Volk Israel hat der verhassteste 

aller Philosophen, Spinoza, in seinem Tractatus theologico–politicus 

folgendermaßen enträtselt (Vorsicht Kurzfassung!): es kann sich nicht 

direkt um das Wort Gottes handeln, weil wir nur menschliche Worte, 

und dies auch nur unter günstigen Umständen, verstehen, vielmehr 

handelt es sich um die Geschichte Israels, worin im unbedingten 

Gehorsam gegenüber dem Wort der Propheten diese Befehle eben 

prophetisch werden, und das auch gegenwärtig, wo in Gehorsam 

(Hobbes!) diese Geschichte als Auftrag verstanden und befolgt wird. 

Genauso sieht es auch K: Zweifel kommt nicht aus Unkenntnis, 

sondern von Ungehorsam. Den Fortschritt des Protestantismus, der ja 

knapp durch das Moment der Besorgnis um sich – und damit der 

Zurückweisung der Autorität von Kirche und Tradition, 

gekennzeichnet werden kann, sieht Feuerbach darin, dass er wesentlich 

nur Christologie, d. i. religiöse Anthropologie ist (265).15 Nun aber von der 

strengen Dogmatik schleunigst hinab zur gewöhnlichen Metapher. 

 

15 Feuerbach, L., Grundsätze der Philosophie der Zukunft (1843), in: 
Werke in sechs Bänden. Frankfurt 1975. 
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Leute, denen man im Krieg oder wegen Unfällen Glieder abnehmen 

musste, haben weiterhin "Fantomgefühle" in diesen "Gliedern", ja 

mehr noch, wenn es im "amputierten Bein" juckt, steht ein 

Wetterwechsel bevor, das abgeschnittene Glied wird prophetisch. Will 

man statt einer solchen Metapher eine klassische Definition? 

Vorsehung ist ein Phänomen des Menschen als eines 

ontologisierenden Tieres! K. ist ein solcher, der die mannigfaltigen 

Bindungen zu anderen abschneidet, die erlernten und geübten 

"Beziehungen" zucken nun im Einsamen selbst prophetisch, immer 

aber mit der Unsicherheit der Reflexion belastet; wie K. das Jucken in 

den abgeschnittenen "Gliedern" technisch behandelt, vgl. weiter unten. 

Ein zweiter Versuch: "Vorsehung" ist das empirisch umgemodelte 

Gefühl des Apriori. Kant hat mal Apriori umschrieben mit "wie bei 

Wahrsagungen ohne Ansicht des Gegenstandes urteilen" 

(Akademieausgabe XV 443), m. a. W., wir kommen ja in einer Analytik 

des Erkenntnisvermögens erst nachträglich, durch und in viel 

Empirischem darauf, dass es "Apriorisches" geben könne. 

"Vorsehung" und "analogia entis" hat Kant in der "Kritik der 

Urteilskraft" zusammengenommen zu einer Lehre, die erklären soll, 

wie und warum wir die Welt geradezu als für unser 

Erkenntnisvermögen gemacht behandeln können / dürfen. Ob man 

Kant dabei säkularisierte Theologie oder den oben angeführten 

Theologen transzendente Kanterei unterstellen soll, mag hier offen 

bleiben. "Vorsehung" kann nicht als "Vorsehen" von bestimmten 

Objekten gemeint sein, die 6 Richtigen von der nächsten 

Lotterieziehung, o. ä., vielmehr geht es darum, was ich tun soll, bei 

allen meinen (sooo berechtigten) Zweifeln. Bringen wir das mit dem 

ersten Versuch oben zusammen: wer sein Bein noch hat, kann 

willkürlich ein bestimmtes Muskelgefühl am real–existierenden Bein 

hervorbringen, nicht so der Amputierte, unwillkürlich juckt es ihn: 

Vorsehung als Reflex der abgeschnittenen gesellschaftlichen Bande im 

Einsamen soll eben ohne die Willkür des gegen sich "selbst" 

Misstrauischen kundgeben, was zu tun sei. Diese radikal subjektive 

Wende K.'s haben wir schon kennen gelernt und werden sie weiter 

vertieft studieren. 

Ein dritter Versuch: "Glaube" tut sich kund im vorwärts in die 

Handlung stürzenden Glaubensakt (ob christlich oder lacanisch ist 
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hier uninteressant): der Glaube ist von "Vorsehung" begleitet, da er ja 

den Gegenstand in den Bestimmungen, die eben der "Inhalt" des 

Glaubens sind, erst hervorbringt. Diese schon eher technische Version 

der "Vorsehung" treffen wir bei K.'s hinterhältiger Dialektik, dass 

durch Geschehnisse gar keine Objekte modifiziert werden, sondern 

diese Geschehnisse sind nur dazu da, ihn selbst oder Ihn–in–seinem–

Gottesverhältnis zu entwickeln. "Vorsehung" hat hier etwas mit 

"Sprechakt" zu tun; um gleich auf das bekannteste "Verfahren" zu 

kommen, den Antisemitismus. Nach Sartre ist dies eine Haltung zum 

Menschen im allgemeinen, die durch die Bezeichnung eines anderen 

als "Juden" ein Objekt erschafft, gegen das sich die eigene Angst, 

Mensch zu sein, richten kann als "Objekt": Antisemitismus ist also 

präzipitierender Glaubensakt einer mauvaise foi (vgl. S 3.3). Ebenso 

das schöne Beispiel, wie die Vorsehung den kleinen Jean Genet trifft: 

das Wort "Dieb" kristallisiert auf seinem Rücken (vgl. S 4.1). Um den 

Reigen der abartigen Argumentationen vorerst zu beschließen: in der 

Summa theologiae des Thomas wird gelehrt, dass die Engel keine 

Körper haben und keine Einzeldinge erkennen können, aber da sie nur 

in der Zeit sind, können sie sehr wohl das Zukünftige (futura) als auch 

die geheimen Gedanken der Menschen (cogitationes cordium) 

erkennen (vgl. I q.57). Aus diesem allen: Vorsehung, böse Gedanken, 

Verfluchungen, Engelstatus, hat K. ein "Welt"–Knäuel geknotet. 

Aus der Zeit seines Suffes, seiner größten gefühlten Entfernung zum 

Christentum: Es ist gefährlich, sich zu sehr abzusondern, sich den Banden 

der Gesellschaft zu entziehen ... Die gegenwärtige Zeit ist die Zeit der 

Verzweiflung, die Zeit des E wi g e n  Ju d e n  . . .  Vorauswissen – 

Fingerzeige im Leben – von verschiedener Art im Verhältnis zu unserer 

Stellung dazu – Vorwegnahme der Studien, z. B. wie viele Bücher habe ich aus 

einem wunderlichen Trieb gekauft und bisher liegen gelassen – auch 

Begebenheiten, umgekehrte fata morgana ... auch in der Krankheit (T 1.74f.). 

Wenn ein Schiffer mit seiner Obstschute aussegelt, weiß er gewöhnlich die 

ganze Fahrt voraus; aber ein Kriegsschiff sticht in die See, und erst auf hoher 

See bekommt es seine Weisung: ebenso mit dem G e n i e  (1845 / T 2.17). Ein 

halbes Jahr vor seinem "vorhergesehenen Tod" notiert er 1846, dass es 

eben sein Schicksal sei, seine kleinen Wunschziele der Normalität 

nicht verwirklichen zu können, dagegen wird er "menschlich gesehen" 

viel mehr als seine Wunschziele: diesen geheimen Wunsch "nichts zu 



Erzwungenes Vertrauen in die Vorsehung  161 

werden" verwendet er gleich zur Abwehr des Gedankens, doch noch 

Landpfarrer zu werden, denn er wittert hinter diesem Rat des Bischofs 

Mynster, dass dieser ihm – K. – weitergehende Ambitionen unterstellt, 

und schon kann er nicht (mehr?) akzeptieren (vgl. T 2.68f.). Es gibt 

aber auch echte Prophezeiungen: Jeder Mensch müsste doch unendlich 

stark sein, wofern er es nicht nötig hätte, zwei Drittel seiner Kräfte 

anzuwenden, um seine Aufgabe zu finden. Deshalb hat das Kind so große 

Kräfte, weil der Vater ihm die Aufgabe setzt, und es nur gehorchen muss. Das 

Dialektische an der Aufgabe ist eigentlich das Kräftezehrende (1846 / T 2.69). 

Das ist eine übliche Floskel, aber sie stimmt: mit 28 startet Satan zu 

seiner Aufgabe, mit 42 stirbt er, es sind die zwei Drittel. An seinem 

"Vorsehungstodestag", dem 5.5.1847, notiert er ins Tagebuch, dass er 

ins Kirchenbuch sehen muss, weil er sicher war, vor oder an seinem 34. 

Geburtstag zu sterben (vgl. T 2.98). Eine V o r s e h u n g  ist überhaupt 

nicht leichter zu verstehen (zu begreifen) als die E r l ö s un g : Beide lassen 

sich nur glauben ... Vorsehung und Erlösung sind Kategorien der 

Verzweiflung (T 2.101). O, es gibt vielleicht unter allen Leiden kein so 

marterndes wie das, zum Gegenstand des Mitleids ausersehen zu sein; nichts, 

was so sehr in Versuchung führt, sich wider Gott zu empören (T 2.143). Der 

Elende dankt deshalb Gott, wenn er sein Elend in sich verschließen 

kann, und sich so in seiner Nichtigkeit gegenüber Gott sicher weiß. 

Vorsehung, nicht gerichtet auf bekannte Wunschobjekte, sondern auf 

die Möglichkeit sich selber zu ändern, erkennt man erst im Nachhinein 

als vorauslenkend: Das beste im Leben ist ein Fund; zuweilen sucht man 

und findet, zuweilen findet man, ungeachtet man nicht gesucht hatte. Der, 

welcher eine Perle fand, die er nicht gesucht hatte, er fand sie doch: wenn er 

dann um ihres Besitzes willen alles aufgibt, drückt er umgekehrt aus, dass er 

sie suchte; denn dergestalt, nachdem man etwas bekommen hat, dergestalt den 

Besitz e r we r b e n , ist um g e k e h r t  völlig dasselbe wie suchen (1848 / T 

3.24). Solchermaßen erwirbt K. rückwärts sein väterliches Erbe (die 

Gnade, die ihn vor der bürgerlichen Erwerbsmisere samt Weiterungen 

bewahrt), indem er verbissen Bücher produziert, von denen er nicht 

leben könnte: als es nun mit dem Geld knapp wird, möchte er nicht 

nur kein Risiko von Buchproduktionen mehr eingehen, sondern viel 

eher noch ist eben das Knappwerden des Geldes ein Zeichen, dass der 

väterliche Auftrag, den er ja "rückwärts erwirbt", ausgelaufen ist. In 

diesen Zeiten des anschwellenden Tagebuches (1848ff.) nimmt er 
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Dutzende Male Anlauf "über sich selbst", meist nicht ohne den Zusatz, 

dass in all seinen notierten Reflexionen der Anteil der Lenkung stets 

zu klein und unscheinbar dargestellt wird. So hat ihn die Vorsehung 

auch dahin getrieben, sich vom C o r s a r e n  verspotten zu lassen, dies 

im folgenden Zitat dicht verknüpft mit seiner Totalisierungsrichtung 

(vgl. Intermezzo F) und dem, was die Vorsehung mit ihm tut: er soll 

Ausdruck des Zeitalters werden: Menschlich gesprochen ist es doch 

offenbar mein Unglück gewesen, dass ich so streng im Christentum erzogen 

bin – und dass ich dann in der sogenannten Christenheit leben soll ... Mir 

schwebt ständig vor Augen, dass auf Christus gespien ward. Wo deshalb die 

Welt glaubt, mich zurückzuschrecken, da treibt sie mich bloß vorwärts ... Eine 

e i n z e l n e r  M e n s c h  kann einer Mitwelt nicht helfen oder sie retten, er 

kann nur ausdrücken, dass sie untergeht (1849 / T 3.198). Nun ist es aber 

der Ehrgeiz des subjektiven Denkers (vgl. iKs 6.), zu sein, was er 

ausdrückt, nur mühsam kann sich hier K. in seine Grenze finden. Über 

mich selbst habe ich im gewöhnlichen menschlichen Sinn ja niemals verfügen 

können aufgrund der unglückseligen S c h we r m ut ,  die ja an einem Punkt 

eine Art teilweisen Wahnsinns gewesen ist ... In all der Qual meines Inneren, 

und dann mit der Überlegenheit, die ich besessen habe, und dann mit der 

Behandlung, die ich erlitten habe, bin ich fast bis zu dem Punkt gebracht 

worden, eine Erweckung ins Werk zu setzen, als sei ich selbst eine Art 

Vorsehung ... Jetzt hat die Lenkung mich gefasst, und eben die 

Selbstverleugnung von mir gefordert, dass ich dies Tollkühne aber auch 

Dämonische fahren lassen solle (1849 / T 3.258). Im Anschluss notiert er, 

dass er als Kind versucht hat, seinen Buckel im Leiden als Ausweis 

eines Außerordentlichen zu verstehen. Das Leiden als Geheimnis 

seines Lebens, von dessen unvorhersehbarer Bedeutung darf er nichts 

aufgeben, trotzdem scheint er mehrmals zum Arzt gegangen zu sein, 

ob sein Pfahl nicht ausgerissen werden könne, insbesondere da er nach 

1849 sich verständigt hat, nicht selber direkt Auserwählter Gottes zu 

sein. 

Überhaupt ist Schreiben und Reden eitel Vorsehung: denn man 

versteht es zwar im Moment irgendwie, lange nachher aber versteht 

man es ganz anders oder viel besser. Genauso nun J e s u s , erst in ihm 

zeigt sich wirklich, wovon die Propheten gesprochen haben: dergestalt 

gehört die Erfüllung nicht bloß dazu, damit die Prophetie Prophetie sei; 

sondern eigentlich ist die Prophetie erst vollendet in der Erfüllung – und doch 
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sagte sie es voraus (1850 / T 4.89). Keinesfalls soll man denken, die 

Vorsehung gebe wörtlich–genaue Befehle, viel eher führt sie in äußerst 

produktive Zwangslagen. So meditiert er 1850 vor sich hin, dass die 

Lenkung gerade darin bestand, dass er weder gar kein noch zuviel 

Geld hatte, und also schwebt er in Angst um den Einsatz, denn gelingt 

der Coup, so war es Gottes Gnade, misslingt er, war es K.'s eigene 

Schuld, dass er es gewagt hat (trotz aller Ungleichheit gegen Gott – 

oder eben kraft der Unvergleichlichkeit – macht K. damit gute 

Geschäfte, vgl. Intermezzo D). Seine Konstitution hat ihn ausersehen, 

macht ihn zum Engel, i. e. zu einem Geist, der als Individuum seine 

eigene species ist (vgl. Thomas von Aquin): Ich habe geleistet, was lange 

Zeit bewundert werden wird; ich habe außerordentliche Gaben g e h a b t  

(ach, wie erkenne ich mich selbst in diesem Praeteritum wieder, das ich stets 

benutze; selbst wenn ich mich am allerstärksten fühle, sage ich: ich habe gehabt 

– dies ist eine Einheit von Melancholie, von Reflexion, von Gottesfurcht, und 

diese Einheit ist mein Wesen): was mir fehlt, ist die Tierbestimmung in Bezug 

auf das Menschsein. Dessen bedient man sich nun gegen mich. Man fühlt sich 

sinnlich stärker, kann alles mitmachen, was ich nicht kann ... in unseren 

kleinen Verhältnissen bin ich in dem Maße etwas Seltenes, dass ich wohl der 

einzige meiner Art bin, mit dem sich deshalb niemand verbunden fühlt (1850 / 

T 4.176). Da nun einmal fürs Existieren kein wirkliches Vorbild 

gegeben werden kann, ist sogar der Aberglaube ein Ausdruck des 

Glaubens an die Vorsehung. Dass Genies, auch Verbrecher (wie Vidocq), 

kurz alle, die auf die eine oder andere Art außerhalb des Allgemeinen stehen, 

abergläubisch sind, was Wunder? Sie haben keine ausgetretenen Spuren für 

ihren Fuß, dringen vorwärts auf unbekannten oder verbotenen Wegen ... Die 

Menge der Menschen lebt eigentlich nicht, sie sind bloß Wiederholer, haben 

ihr Leben innerhalb der Sicherheit des Wahrscheinlichen, deshalb sind sie 

nicht abergläubisch, das will heißen, sie merken nicht, dass dieser ihr Glaube 

an das Wahrscheinliche, und ihre Sicherheit innerhalb des Wahrscheinlichen 

in einem anderen Sinn ein ungeheurer Aberglaube sind (1850 / T 4.276). Ein 

andermal hat er einen schrecklichen Traum, aus dem ihm die Worte 

bleiben: jetzt will er seinen eigenen Untergang (1847 / T 2.76). Er ist ganz 

verwirrt, möchte – wie ihn der stets abratende Dämon des S o k r a t e s  

ja lehrt – die gerade angepackte Sache, die Herausgabe des letzten 

Buches, rückgängig machen, aber dann tut er's doch: ich erinnere mich 

deutlich, dass ich auf den Gedanken kam, wenn Gott einen Menschen 

erschrecke, bedeute das nicht immer, dass er eben dies lassen solle, sondern 
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gerade, dass er es tun solle, aber er soll erschreckt werden, damit er lerne, es in 

Furcht und Zittern zu tun (ebd.). Da ihn nun in diesen lausigen Zeiten 

immer die Geldsorgen anhängen, und Mynster munter weiterlebt, 

forscht er die Vorsehung aus wie ein Spekulant die Börsengerüchte: er 

soll sich weder um sein Auskommen kümmern, das hieße sich in der 

Endlichkeit ansiedeln (was für mich war, als bräche ich mit Gott), aber er 

soll auch nicht sein Vermögen einfach verschenken, um zu sehen, was 

die Vorsehung dann mit ihm treibt (vgl. T 5.112f.). Mir ward das 

Außerordentliche gegönnt? Ich verstand das ... rücklings, vom Vergangenen, 

d. h. wenn ich zurückschaue, kann ich sehen, eine Lenkung e i s c h a u  ist 

mir gefolgt aber vorwärts, nein, nein, nicht von der nächsten Minute darf ich 

sagen, mir werde das Außerordentliche gegönnt – ich habe kein unmittelbares 

Verhältnis zu Gott (1853 / T 5.150). Mit der Zeit rechnet er sich jedoch 

wenigstens unter "Gottes Werkzeuge", deren Zeichen das Absurde ist: 

Ein feingliedriger, schmächtiger, kränklicher, armer Mensch, fast so zierlich 

gebaut wie ein Kind, eine solche Gestalt, die jeder Tier–Mensch als Menschen 

fast lächerlich findet – er wird zu Anstrengungen gebraucht, unter denen 

Giganten umsänken: merkt ihr nicht, ihr Lümmel, dass ich dabei bin, ich ER 

der Allmächtige, seht ihr nicht das Absurde (1854 / T 5.230f.). Wenn ich auch 

jemanden fände, der mich in meiner Klugheit verstünde, ich fände niemanden, 

der mich in dem Gebrauch verstünde, den ich von ihr mache. Jeder, der sich 

damit befasst, mich und mein Leben zu verstehen, erklärt mich sofort eine 

Stufe zu niedrig, merkt nicht d e r  b l ö d e  H u n d , dass alle meine 

Lebenskämpfe eine Stufe höher liegen als die der Menschen sonst, dass sie 

freiwillig von mir selbst hervorgebracht sind durch religiöses Handeln wider 

Klugheit, durch religiöses Entgegenarbeiten gegen mich selbst (T 5.234) Der 

Leser hat die Möglichkeit, das hier viel zu niedrig Gesagte um viele 

Stufen zu erhöhen, wer ko der ko ... 

A. Die gefühlte psychische Konstitution: die unglückliche 

Synthese von glasharter Seele und breiweichem Leib 

 Die Attribute des Narziss 

Wir finden bei Satan so ziemlich alle üblich angeführten Attribute des 

Narzissmus: Spiegelglas, innere Härte (Glassplitter, Nadelspitze, 

Degen, Pfeil), die schwermütige Verschlossenheit (nur mittelbare 

Mitteilung – der Stimmungskreisel, der nicht in eine Entscheidung 

"ausfahren" kann), Wunsch nach Verdopplung, ästhetisierende, 
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vornehm–zurückhaltende Attitüde, Kult der Jungfräulichkeit, 

Eigenliebe und Selbsthass in einem. Dabei darf man aber nicht stehen 

bleiben, das einzig Interessante ist, was K. daraus macht (vgl. 

Intermezzi D – H). 

Es konnte gar nicht ausbleiben, dass man den Narziss K. (d. h. die 

bürgerliche Namensdecke für Satan, Magister Ironie und die 

Pseudonymenschar), der ja für Existentialismus, Psychoanalyse und 

moderne Religiosität zugleich einsteht, als eben den neuen 

ideologischen Einheitsstifter dieser drei "Strömungen" verwursten 

würde. In Sugerman: Narzissmus als Selbstzerstörung ("Sin and 

Madness") 16  wird dies Amalgam gerührt. Zwischen Religion als 

zulässigem Narzissmus und zerstörerischem Narzissmus 

(Schizophrenie, Wahnsinn, in sich verhärtende Verschlossenheit) als 

Religionssurrogat zieht der Mensch des ahistorischen Humanismus 

seine schöne Bahn. Dabei wird als umwerfende Neuheit ausposaunt, 

dass Narzissmus nicht Selbstliebe, sondern vielmehr verbohrter 

Selbsthass sei (als ob angelsächsisch jeder kleinste dialektische 

Handgriff schon eine bahnbrechende Innovation sei). Ähnlich 

tiefsinnige Entdeckungen enthüllt Becker: Dynamik des Todes17 darin, 

dass die lähmende Todesfurcht das einzige ist, was uns zugleich 

antreibt, gegen das Beharren in S c h we r m ut  vorzugehen, also der 

"spannende" Stimmungskreisel; die Weltgeschichte wird 

solchermaßen zu einem Schattenreigen von Unsterblichkeits-

wahnvorstellungen, wogegen wahrscheinlich nur Kartoffelernten 

hilft. 

Zu Beginn erscheint der Narziss als ein gewaltsam in sich Gebeulter 

mit dem Ressentiment; in Stolz, Schamhaftigkeit und Distanzierung 

steckt noch die Sehnsucht nach der Normalität: Jeder nimmt seine Rache 

an der Welt. M e i n e  besteht darin, dass ich mein Leid und meinen Kummer 

tief in mir selbst verschlossen trage, während das Lachen alle unterhält. Sehe 

ich einen leiden, so beklage ich ihn, tröste ihn, so gut ich kann, höre ruhig auf 

ihn, wenn er mir versichert, 'dass i c h  glücklich sei'. Kann ich das bis zu 

meinem Todestag durchführen, so bin ich gerächt (1836 / T 1.86). In der Zeit 

nach der Abschließenden Unwissenschaftlichen Nachschrift analysiert 

 

16 Sugerman, S., Narzißmus als Selbstzerstörung. Olten 1978. 
17 Becker, E., Dynamik des Todes. Olten 1976. 
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er sich, vor seinem vorausgesehenem Tod oder vor neuen Aufgaben, 

er möchte darüber keinen Wälzer (also neumodisch über seine 

Konstitution und Personalisation, vgl. Sartre S 6) schreiben, sondern 

weniges auf einen Punkt bringen. In Wahrheit kann ich sagen, dass ich 

meine Kraft in Schwachheit und in Schwäche habe. Es könnte mir nie 

einfallen, dass mich ein Mädchen z. B. nicht haben wolle ... dass ich das 

Allererstaunlichste nicht vermöchte, wenn ich nur meiner selber sicher wäre, 

dass ich es dürfte. An dieser Stelle liegt mein Elend, an der ersten mein fast 

überirdisches Kraftgefühl. Die meisten Menschen sind in umgekehrter Lage, 

sie fürchten den Widerstand von außen, und kennen nicht das furchtbare 

Leiden des inneren Widerstandes. Ich aber kenne keine Furcht vor einem 

äußeren Widerstand, sondern da ist ein innerer Widerstand, wenn Gott mich 

den Pfahl empfinden lassen will, welcher nagt – das ist mein Leiden (1847 / T 

2.63). Aus gleicher Zeit stammend meditiert er über seine eigenen 

Lebenswünsche und die Banalität des Daseins; man weiß da nie 

genau, ob es nun der Neid auf das Begehren der anderen ist oder die 

vielen eigentlich gar keine Antriebe haben. Es war einmal mein einziger 

Wunsch, Polizeispitzel zu werden ... Unter Verbrechern stellte ich mir 

kluge, kräftige, durchtriebene Kerle vor ... Aber es ging nur um 

Jammer und Elend, um vier Schillinge und einen armen Tropf. Dann 

war es mein Wunsch Pfarrer zu werden ... Die Sorgen und Nöte der meisten 

Menschen sind rein irdisch – aber das ist ein zu lockerer Boden, um dort das 

Hebelzeug des Religiösen anzusetzen ... auch hier dreht es sich possenhaft um 

vier Schilling ... Man darf eben in dieser Hinsicht nichts voraussetzen, und 

müsste eigentlich damit beginnen, womöglich das Bedürfnis zu entwickeln; 

aber das wieder ist ebenso schwierig, da die meisten auch kein Bedürfnis nach 

der Entwicklung des Bedürfnisses haben (1847 / T 2.144). Es ist dies 

allerdings ein ziemlich reflektierter Narziss, der das Bedürfnis nach 

dem Bedürfnis maieutisieren möchte. Es gibt überhaupt kein so sicheres 

Versteck für die Innerlichkeit wie hinter Spiegelglas. Und das lässt sich 

machen, wenn du dich darin übst, dein sichtbar werdendes Auftreten im 

Umgang mit einem jeglichen Menschen leicht und behende und spiegelrichtig 

im Verhältnis zu dem seinen zu verwandeln, gerade wie das der Spiegel tut, so 

dass kein Mensch mit dir ins Gespräch kommen kann, sondern stets nur mit 

sich selber – ungeachtet er glaubt, mit dir zu sprechen (ebd.). Stolz und 

Scham lassen sich natürlich wenden als Gestimmtsein auf das Ewige, 

das es ablehnt, sich irdischen Vorteil zu verschaffen (vgl. T 3.183). Die 

Sehnsucht nach dem Spiegel sehen wir bei K. – wie viele andere Züge 
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seiner Konstitution – in seine Auffassung des Christentums eingehen: 

die geforderte religiöse Verdopplung in Einheit ist "sein, was man 

sagt", und so versteht er seine Geschäfte mit Climacus–Anti–Climacus: 

Ich habe den Fehler, dass ich ständig mir selber dichterisch den Weg weise, 

und nun beinahe verzweifelt von mir selbst fordere, dass ich derart handeln 

solle, wie es dem Gedichteten entspräche (1849 / T 3.257). Es ist ein 

reflektiert reflektierender Narziss, und so sucht er kaum sein eigenes 

Bild, sondern die Ausstülpung nach außen, und die scheint – heilige 

Vorsehung – in eben den Topoi drinzustecken: Zuweilen erbaut es mich 

zu bedenken, dass eben der Dorn oder Pfahl, den ich im Fleische habe, und 

dessen Pein ich geduldig zu ertragen mich mühe, mir helfen soll, dass ich der 

Welt ein Dorn im Auge werde, oder selbst dieser Dorn werden soll (T 3.292). 

Die Überlegenheit des Narziss ist Reinheit (E n t we d e r o d e r ), 

Eleganz und – dass die anderen an ihm nur den breiigen Leib sehen, 

nicht die feingliedrige innere gläserne Härte. Was hilft es doch eigentlich, 

viel Geist zu haben, wenn man nur ein schwachen Leib hat ... Die meisten 

Menschen sind und bleiben doch unbedingt tierische Geschöpfe ... Sie haben 

im Grunde eine dunkle Vorstellung davon, dass der geistig Hochbegabte feiner 

gebaut ist – und deshalb haben sie fast eine Freude daran, sich ihrer rohen 

Kraft bewusst zu werden gegenüber jener Schwäche (1846 / T 2.68). Als es 

zum Bruch (mit der Braut – ML) kam, war mein Entschluss dieser: entweder 

stürzt du dich in wilde Zerstreuung – oder – unbedingte Religiosität, von 

anderer Art als das Mischmasch des Pfarrers (1849 / T 3.307). Mein 

'Verhängnis' ist eigentlich dies, dass mein Wesen ist wie lauter geistige 

Eleganz und dass ich das gleiche zum Teil bei anderen voraussetze (1850 / T 

4.128). 

Schließlich eine Stelle, die die Verknüpfung von Narzissmus und 

Christentum schon vollzogen hat: Was dazu erfordert wird, um sich mit 

wahrem Segen zu beschauen im Spiegel des Worts: 1. Man muss in gewissem 

Maße vorweg sich kennen: Denn wer sich selbst nicht kennt, kann sich auch 

nicht wiedererkennen ... Also wird eine Art Vorbereitung erfordert (auch 

sinnlich mit dem Erkennen des Spiegelbildes ist es so). Das Heidentum 

forderte: erkenne dich selbst. Das Christentum sagt: Nein, das ist das 

Vorläufige: erkenne dich selbst – und beschau dich dann im Spiegel des Worts, 

um dich selbst recht zu erkennen. Keine wahre Selbsterkenntnis ohne 

Gotteserkenntnis, oder Erkenntnis vor Gott. Vor dem Spiegel stehen, heißt 

hier, vor Gott stehen. 2. Darfst du keine Angst haben, dich selbst zu sehen. Es 
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ist ganz bekannt, dass sinnlich ein Mensch Angst hat, sich selbst zu sehen, 

dass der Aberglaube gemeint hat, sich selbst zu sehen sei ein Vorzeichen des 

Todes. Und so ist es auch geistig: sich selbst sehen, heißt sterben, allen 

Einbildungen und aller Heuchelei absterben ... 3. Muss man unversöhnlichen 

Hass gegen das Selbst hegen, das sich im Spiegel als dasjenige zeigte, von dem 

abgestorben werden soll, gegen den alten Menschen (1851 / T 5.44). Wie wir 

schon gehört haben, totalisiert Eremita mit dem Ohr, und Satan ist 

endlos sprachverliebt (sorgsam bekleidet er im Umhergehen seine 

Gedanken, vgl. T 5.218): so wird der alten Mythe von Narziss genüge 

getan (der die Nymphe Echo abgelehnt hatte), die Verschlossenheit in 

sich wird mit der Indirektheit der Stimme (der Mitteilung) 

zusammengebracht: Glauben ist der Ausdruck für: das Verhältnis von 

Person zu Person. Person ist nicht eine Summe von Lehrsätzen, auch nicht 

etwas unmittelbar Zugängliches; Person ist etwas in sich selbst Geneigtes, 

etwas Verschlossenes, etwas Abgründiges, ein Geheimnis; Person ist: das dort 

drinnen; wofür auch das Wort: Persona (personare) bezeichnend ist, das dort 

drinnen, zu dem man, selbst wieder Person, sich glaubend verhalten muss. 

Zwischen Person und Person ist kein anderes Verhältnis möglich (1854 / T 

5.224). 

 Der Qualitätentraum: einsame Spitze werden 

Dies ist sowohl in sinnlicher Bedeutung der Fluchtpunkt seiner 

psychischen Konstitution: der breiweiche Leib soll abgewickelt 

werden, bis die harte "innere" Spitze in ihm allein übrig bleibt (das 

wirkliche S e l b s t ), als auch in übertragener Bedeutung der 

gesellschaftlichen Ränge, wobei er aber nicht irgendetwas Höheres 

werden will, sondern viel höher: nichts (in den Geist hineinragen, als 

Individuum seine eigene species werden, m. a. W. Engel, bei diesen 

fällt das ja zusammen). Die unglückliche Proportion von Seele und 

Körper soll zu ungunsten des letzteren aufgelöst werden, die Seele soll 

Geist werden. Das Hartwerden hat auch dogmatisch seinen Beleg: 

Nach Thomas besitzt der Wille der Engel eine solche Festigkeit, dass bei ihnen 

der einmal gefasste Entschluss als totale Verfügung über ihr ganzes Wesen eo 

ipso unumstößlich ist (R. Haubst in LexThuk 3,871). Menschlich gesprochen 

ist mein Unglück, dass ich zu wenig Leiblichkeit habe; meine Innerlichkeit 

(und diese ist das Gottesverhältnis, wo ich mich in Furcht und Zittern ständig 

als Nummer Null fühle, um nicht von dem Schmerz der Reue zu sprechen) 

zittert mit fast bei der geringsten Kleinigkeit, die ich mir vornehme, ob etwa 
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Gott nicht zornig wird und mich fahren lässt (1848 / T 3.18). Wofern ich jetzt 

bloß leibliche Kräfte hätte, bloß ein winziges Bisschen: so könnte 

Verschiedenes getan werden. Es ist schwer und wehmütig, dass vieles, was 

ohne weiteres als Stolz und desgleichen erklärt wird, ganz einfach Mangel an 

leiblichen Kräften ist. Ich bin so schwach, dass ich selbst beinahe in Bezug auf 

das Unbedeutendste Geisteskräfte gebrauchen muss (1849 / T 4.62). Man 

gönnt mir alles mögliche Leiden und Misshandlung als verdiente Strafe (weil 

er Sachen schreibt, die als Angriff auf die Kirche verstanden werden – 

ML). O, falsch oder töricht, wie ihr seid! Gebt mir einen Leib, oder hättet ihr 

mir einen gegeben, als ich 20 Jahre alt war: ich wäre nicht so geworden (1850 / 

T 4.177). Das ist nicht so absurd, von den hämischen Lachern über 

Magister Ironie's Hosen einen anderen Leib zu verlangen: K. sieht 

genau (vgl. Intermezzo C), was die anderen vergessen haben, der 

Buckel ist durchaus gesellschaftlicher Natur (vgl. auch Nietzsches 

Buckliger im Zarathustra). Das Zuspitzen des Selbst verlangt 

Selbstzwang und dauernde Anspannung: Schau nur ein einziges Mal auf 

das Meer und die Wolken, und die Möwe – spanne jeden Nerv an, um diesen 

Augenblick festzuhalten, denn vielleicht ist es das erste und letzte Mal, auf 

dass du etwas zu erinnern habest. Aber wer schaut solcherart. Und doch, 

gesetzt, es bliebe das erste und letzte Mal – und gesetzt, du vergäßest es und 

würdest blind – nun wohl, den Gott, der all das geschaffen hat, ihn kannst du 

gleichermaßen schauen. O, aber wie undankbar sind wir Menschen (1850 / T 

4.257). Die Parole Johannes des Täufers: 'ich aber muss abnehmen' 

(vgl. Intermezzo E) verknüpft er mit seinem alten Bohèmetraum: 

nichts zu werden, er wird spitzer und spitzer, Gottes Florett, so auch 

als Tenor seiner letzten Buchveröffentlichung 1851. Der Weg der Leiden. 

Der Weg ist schmal, gleich am Anfang, denn er weiß gleich am Anfang, dass 

all sein Arbeiten ein sich selbst Entgegenarbeiten ist. Dieser Weg ist Christus 

und wird immer schmäler bis in den Tod (29.94). Die bloß menschliche 

Betrachtung meint, etwas werden, das sei der Weg dazu, nüchtern zu werden; 

das Christentum meint, eben, dass man zu einem Nichts werde – vor Gott, 

eben dies sei der Weg (29.136). Seine Konstitution fasst K. scharf 

zusammen in diesem Werk, wenn er das Erscheinen des ausstehenden 

R e f o r m a t o r s  schildert: er, K., wird wie ein Luchs beobachten Er–

ist–auch–der–absolute–Kontrolleur; ist er es wirklich, wird niemals 

jemand tiefer buckeln als K. (ihm allerdemütigst seinen breiweichen 

Leib hinschmeißen), ist er es aber nicht, so wird niemand einen 

genaueren Stoß gegen ihn führen können als K.: den Stoß habe ich gelernt 
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im Umgang mit den Idealen, in dem man tief gedemütigt es lernt, sich selber 

zu hassen (29.239). Der Dienst am Unbedingten. Alle, die dem Unbedingten 

gedient haben, sie haben alle zuerst jenen Druck erfahren, der sie gleichsam 

zerschmetterte, doch ohne sie umzubringen, der sie dann wieder unendlich 

erhob (Paulus, Luther, Pascal). Dieser Druck ist wie ein Sonnenstich 

unmittelbar aufs Gehirn. Das ist das Unendliche, durchdringend gesammelt 

auf einen einzigen Druck und einen einzigen Augenblick (1852 / T 5.123). In 

Vorbereitung seines Endangriffs will er ganz und gar mit diesem 

Qualitätsgefühl verschmelzen, um sich zu vollenden: Der Punkt – die 

Masse; das Intensive – das Extensive. Ein Bild. Zentrum ist ja ein Punkt, die 

Scheibe ein großer Körper; und doch heißt treffen nur das Treffen des 

Zentrums, die Scheibe treffen heißt nicht treffen: ebenso lebt eigentlich nur das 

Intensive ... Das Extensive ist ein unwahres Sein, sein Sein besteht bloß darin, 

das Intensive zu verzehren (z. B. wie die Schatten der Unterwelt den 

Lebenden das Blut aussaugen). Wie ein Schreiben in den Sand oder ins 

Meer keine Spur hinterlässt, ebenso ist alles Dasein, das nicht Geist geworden 

ist, ein Verschwinden, etwas Spurloses (1854 / T 5.259). Dieser absolut 

spitze Wille zu werden bezieht freilich auch die Familiengeschichte ein 

(vgl. Intermezzi B): er will der letzte "seines Geschlechts" werden, ja 

sogar rückwirkend sich eine parthenogenetische Geburt unterstellen, 

wie auch die eisenharte Jungfrau Pallas Athene mit einer Axt aus dem 

Kopf des Zeus geboren wurde. Wiewohl man das auch unter seiner 

Familiengeschichte abhandeln könnte, sei es als Kreisel seiner 

psychischen Konstitution angeführt: 

  Jungfräuliche Produktion und Rentnerhypochondrie 

Die Entlobung war der Start in die Produktion, aber er kann nur so 

lange produzieren, als er Geld hat, solange als der väterliche Auftrag 

andauert. K. ist ein heißer zölibatärer Ofen, und so zwickt es ihn sofort, 

wenn er nicht in Schriftenproduktion abladen kann. Es ist recht 

merkwürdig: eine unbedeutende Kleinigkeit fristet natürlich ein höchst 

verachtetes Leben und wird von allen Klugen übersehen; zum Entgelt rächt 

die unbedeutende Kleinigkeit sich zuweilen; denn wenn ein Mann verrückt 

wird, so geschieht das fast immer über eine unbedeutende Kleinigkeit (1846 / T 

2.22). K.'s Negativkatalog ist entsprechend solchen Kleinigkeiten, er 

verabscheut: Zugluft, Rauch, Wanzen, Geschwätz (vgl. T 2.36). Zwar 

ist der Kleinigkeitenwahn, die Überverpflichtetheit jedem Hüsteln 

gegenüber durch Vater in ihn eingepflanzt, aber nun wird dieser 
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Wahn verwendet, ihn vor dem Umsehen nach selbständigem 

Verdienst zu schützen (vgl. Intermezzo E / Kafka). Im christlichen 

Sinn kommt bei ihm durchaus Rentnerneid auf: Ich fühle mich insofern 

sehr gering im Vergleich mit solchen Männern, die eine wahre Geistes–

Existenz in wirklicher Armut haben entwickeln können (1848 / T 3.11). 

Die Pseudonymität vereinigt Elemente der Parthenogenese 

(Jungfräulichkeitswahn), mit Bestimmungen Gottes und Sokrates'. Ich 

bin eigentlich Verfasser für Verfasser; ich verhalte mich nicht unmittelbar zu 

einem Publikum, nein, ich mache als Verfasser andere produktiv. Eben darin 

steckt deshalb wieder mein Leiden, so lange dies nicht verstanden ist: denn so 

lange bleibt das über das Allgemeine Überschießende bei mir ein Weniger 

anstatt eines Mehr (1849 / T 4.54). In der Summa des Thomas wird 

gelehrt, dass Gott nicht direkt die körperlichen Dinge gemacht hat, 

weil dies ja die Schwierigkeit des Schmutzkontaktes mit sich gebracht 

hätte, vielmehr ist das körperliche Geschöpf von Gott vermittels 

Engeln hervorgebracht (I q.65 a.3). Als Autorautor vermag sich Satan 

auch zum Range des Sokrates aufschwingen, der ein absoluter Anfang 

ist, und nichts selber geschrieben hat, sondern etwa dem Plato die 

Personen=Probleme zur schreibenden Spekulation eingibt (vgl. iKs 
6.1.). Es kommt ihn daher auch schwer an, dass er nicht mehr 

produzieren kann, sowohl weil ihm die Mittel der Veröffentlichung 

fehlen (oder zu riskant sind), als auch, weil er versteht, dass 

Produzieren nicht Christlich–Existieren ist. Nur wenn ich 

schriftstellerisch tätig bin, befinde ich mich wohl. Dann vergesse ich alle 

Unbehaglichkeiten des Lebens, alle Leiden, dann bin ich bei meinem Gedanken 

und glücklich. Lasse ich es nur ein paar Tage sein, so werde ich gleich krank, 

übernommen, beschwert; mein Kopf schwer und benommen. Ein solcher 

Drang, so reich, so unausschöpflich, nachdem er jetzt fünf, sechs Jahre lang 

Tag für Tag durchgehalten hat, ist ja doch wohl auch ein Ruf Gottes ER. Soll 

dies, dieser ganze Reichtum an Gedanken, der noch in meiner Seele liegt, 

zurückgedrängt werden, so wird es eine Qual, eine Marter, und ich werde 

völlig untauglich (1847 / T 2.76). D. h. selbst wenn "er" wollte, der Autor–

Autor ist untauglich zu allen Dienstgeschäften. Einst glaubte er, sein 

"schweres Gepäck" sei seine S c h we r m ut  und die Chose mit der 

Braut. Nun lernt er eben die öffentliche Pöbelei kennen: mein Leben eine 

Art Martyrium. Was ich als öffentliche Person leide, wird wohl am besten 

bezeichnet als der langsame Tod, dass man von Gänsen totgetrampelt wird, 
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oder als die peinvolle Todesart durch Winzigkeiten, welche ja in fernen Landen 

benutzt wird: der Sünder wird zu diesem Zweck mit Honig eingeschmiert, um 

den Insekten recht Appetit zu machen – und genauso ist ja meine Berühmtheit 

der Honig, der den Insekten Appetit macht. Komm nur, du, Revision der 

Geschichte, alles hat seine Richtigkeit, und auch dies fehlt nicht, dass ich mich 

dem freiwillig ausgesetzt habe, dass es mir nicht nur zugestoßen ist (1854 / T 

5.253): was er noch als blöde Hegelei verdammt hat, den Appell an 

den Gerichtshof der Geschichte, nun hat er ihn selber nötig. 

Hypochondrie: die Glut im Kachelofen gelöscht, die Tür richtig verschlossen, 

ob die Unterhose über dem Magen richtig zugeknöpft ist, etc., es ist 

unglaublich, wie unverschämt solcher Dreck sein kann; wenn er merkt, dass er 

zu der Ehre kommt, beobachtet zu werden; kein Tyrann ist herrschsüchtiger 

als solcher Kleinkram (1854 / T 5.276f.). 

Bringen wir das auf eine paradoxe Formel: K. fühlt, dass er genau nur 

sein Körper ist, dass das Abpassen des A u g e n b l i c k s  ihn aus der 

narzisstischen mauvaise foi befreien wird, und er sich selbst auf das 

Götzenbild abschießen wird, das ihn und seine Zeit betrogen hat. Die 

sehr zähe Vorbereitungsphase, wie z. B. oben die Chosen um den Pfahl 

im Fleische, werden von K. doch endlich zu Handlungen, worin man 

"auf alles vorbereitet sein muss", i. e. selber Pfahl im Fleische dieser 

Welt zu sein, vor allem bei denen, die von dieser Welt sind, aber nicht 

von dieser Welt zu sein behaupten. Fassen wir das Resultat der 

Konstitution (die hier nur sehr skizzenhaft gegeben ist) K.'s zusammen 

als drei sich zirkulär stützende Haltungen: Rentner–sein, Nichts–werden, 

Schwierigkeiten–machen. Damit können wir nun in die 

Familiengeschichte eintreten: tatsächlich bleibt Satan bis zum Dez. 53 

genau der Sohn seines Bürgervaters, erst mit den Gerüchten um ein 

mögliches Ablebens Mynsters bricht er mit den väterlichen Usancen 

und beschließt im Endangriff Er–s e l b s t  zu werden. 

B. Die verrätselte Familiengeschichte: der gefallene Titan und 

die Übernahme des verfluchten Auftrages 

Familie: das ist für Satan Fluch u n d  Bewahrung vor dem 

schrecklichsten Schicksal: der Nichtigkeit des Lebens der meisten. 

Familie: das heißt Re–Personalisierung, die Zurücknahme der 

anonymen Waren auf personale Verhältnisse, die jedes Ding dem 

traditional Denkenden, dem Feudal–Geborgenen spiegelt. Familie: das 
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bedeutet eine weite, weiche Hülle für die kostbare, glasharte Spitze, 

bedeutet Entlastung des S e l b s t , das sich gar nicht selber tragen 

könnte. Familie, das heißt schließlich S c h we r m u t  und 

Ö k o n o m i e , nicht bei den Freuden der Welt mitmachen können 

a b e r  auch dank V a t e r s Geld: Freiheit von der Knechtschaft der 

zweiten Bürger in ihren entfremdeten Geschäften. 

 Die nichtexistente Mutter 

Obgleich Satan Bände über Bände über Gott und die Welt gefüllt hat 

mit geheimen Notizen, die Mutter kommt nicht vor, was schon für sich 

wiederum Bände spricht. Man kann den gängigen Biographien wohl 

zustimmen, dass im Hause K. die Mutter noch nicht einmal den Rang 

eines Dienstmädchens hatte, der Patriarch überragte und bestimmte 

alles. Als kriminalistisches Talent hat Jüngling Sören die Sache 

herausbekommen: dies am besten in seinen eigenen, die Tatsachen mit 

Vorsehung rückverrätselnden Worten. Wenn etwas recht niederdrückend 

werden soll, so muss sich zuerst mitten in aller Begünstigung eine Ahnung 

entwickeln, ob da nicht doch etwas verkehrt sei; man wird sich nicht selbst 

etwas so Verkehrtem bewusst; sondern es muss in den Familienverhältnissen 

liegen, da zeigt sich die verzehrende Kraft der Erbsünde, die bis zur 

Verzweiflung steigen kann und weit furchtbarer wirkt als die Tatsache, durch 

welche die Wahrheit der Ahnung bestätigt wird (1837 / T 1.96). 

Wiederaufnehmend nennt er das Schreckliche, dass man durch eine 

hingeworfene Bemerkung Kinder gerade weiter in die ängstigende 

Ahnung des Bösen hineintreibt. Es war ein höchst entsetzlicher Eindruck, 

den es auf mich machte, als ich zum ersten Mal hörte, dass in den 

Ablassbriefen stehe, sie täten genug für a l l e  Sünden: 'Auch wenn einer der 

jungfräulichen Mutter Gewalt angetan hätte.' Aus einem ähnlichen Anlass 

eilt er aus seinem Zimmer zu Vater, der oft äußerte, dass es doch gut sei, 

wenn man 'einen solchen alten, ehrwürdigen Beichtvater hätte, vor dem man 

sich richtig öffnen könnte' (T 1.115). Man sieht hier, wie K. den ganz 

kleinen Kreis der Familie, zu der der ehrwürdige Beichtvater Mynster 

auch zählt, zum Prinzip der Totalisierung erwählt. Die "nichtexistente" 

Mutter kann man aus einem Kontext belegen, wo K. eben nicht daran 

gedacht hat. Christus als Vorbild oder niemand kann zween Herren dienen ... 

Er lässt sich gebären in Armut und Niedrigkeit, und nicht allein dies, sondern 

in Verachtung, von einer Jungfer, die verlobt war, aber der rechtschaffene 

Mann, dem sie verlobt war, erwies ihr die Wohltat, dass er sich nicht in der 
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Stille von ihr trennte. So also kam er auf die Welt, auf eine Art, als ob er 

außerhalb der Welt bliebe, gleich bei seiner Ankunft aus der Welt ausgestoßen, 

'ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht', an keinen einzigen andern 

Menschen geknüpft durch die Geburt. Gerade so aber war es das Richtige: 

Beizeiten auf das aufmerksam sein, was sein Leben auszudrücken bestimmt 

war: nur einem Herren dienen (29.187). K. rechnet es sich immer wieder 

als eine seiner Großtaten an, dass er keinem Wesen das Leben gegeben 

habe, die Frauen ziehen die Männer ja zum bürgerlichen Leben hinab: 

und so muss ihn Regines Anerbieten der romantischen Liebe ohne 

Trauschein unendlich entsetzt haben, es wäre die Fortsetzung des 

Familienfluchs durch Fortsetzung des Geschlechts gewesen (vgl. iKs 3. 

und iKs 5. oben): Gleichwohl reflektiert er aus angemessener 

Entfernung 1847 (Regine ist inzwischen verheiratet, und der 

Dichtungsauftrag ist ausgelaufen), ob er sich nicht anders hätte 

entscheiden sollen, weil er entdeckt hat, eines seiner Vorbilder, 

Hamann, habe ohne Trauschein zusammengelebt (vgl. T 2.158). Die 

nichtexistente Mutter lässt Sören direkt mit dem Vater verknüpft sein, 

so wie er oben Christus die übliche Halbgottgeburt bescheinigt, dabei 

die durchaus menschliche jungfräuliche Mutter aber übersieht; der 

Schlachtruf, man könne nicht zween Herren dienen, meint 

üblicherweise bei K.: der Welt dienen als Staatsbeamter und zugleich 

bindungsloser Jünger in der Nachfolge Christi sein, eben das geht 

nicht: und da nun die Frauen – die Pastoren müssen ja Luther–

nachfolgend verheiratet sein – in Welt und Staatsbeamtentum, samt 

Fortsetzung des Geschlechts verführen, sind sie im manichäischen 

Weltbild eben das Irdische, das zum Bösen niederziehende 

"Schlangenartige". 

 Der staatsferne Vater 

Vater, geb. 1756, ist den Heroen der Revolution gleichaltrig (z. B. 

Robespierre, geb. 1758, Danton, geb. 1759), er verkörpert noch das 

Zeitalter der Leidenschaft, begnadet auch seinen Isaak mit etwas Glut 

inmitten des Aschenhaufens, der Massen (so wie K. 

vorsehungsblinkend sich im hundertsten Jahre des alten 1855 im 

A u g e n b l i c k  vollendet). Vater nahm, durch verwandtschaftliche 

Förderung, einen sehr raschen Aufstieg als Wollhändler, 

Kolonialwarengrossist, und hatte schon mit 40 genug gescheffelt, dass 

er – unter Verpachtung seines Geschäfts – 40 weitere Jahre lang mit 
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großer Familie ordentlich leben konnte, und noch Bedeutendes für K. 

und dessen Bruder hinterließ. Man kann grob zwei Tendenzen des 

gefühlten Verhältnisses von Staat und liberalem Beruf damals 

ausmachen (vgl. Henning, Hobsbawm, Kocka 18 ): gilt "Bürger = 

liberaler Beruf" (z. B. damals vertreten von Bluntschli), so ist der 

Beamte nicht Bürger, weil er nicht selber frei im herrschaftsfreien 

Raum existiert, er hat seine Freiheit für ein Linsengericht verkauft, er 

verprasst herumsitzend und störend die sauer verdienten 

Steuergelder der wahren Bürger: diesen Zug übernimmt K. nach 1848 

von seinem V a t e r , als ihn der neue "liberale" Staat mit der 

Einkommensteuer bedroht, er selbst aber vor allem die langgekutteten 

Staatsbeamten ablehnt. Gilt umgekehrt der Staat als Indiz der 

bürgerlichen Gesellschaft, so ist der "Staatsdiener" der Bürger par 

excellence, er bewahrt die ökonomischen Liberalisten vor dem 

gefährlichen politischen Liberalismus, durch das Connubium vermag 

dieser für sich "arme" Hungerleider die staatsfernen Geldkreise dem 

Thron näher zu bringen (wie dies als Re–Feudalisierungstendenz vor 

allem in Preußen und im zweiten Reich in der zweiten Hälfte des 19. 

Jh.s durchgeschlagen hat, "Uniform" ist alles, der Mensch ist 

"Reserveoffizier" etc.). V a t e r  hat ihn nun mit dem ökonomischen 

Liberalismus begabt (anders als die staatsnahe Kapazität Vater–

Flaubert, bei der man nur hinterrücks in die Rente fallen können 

musste, vgl. S 6), er hilft ihm vorsehend auch nach 1849, als das Geld 

knapp wird (trotz des Verkaufs des "Vaterhauses"): ... hätte ich mehr als 

gern ein Amt übernommen ... Aber hier kommt wieder mein Elend: ich kann 

nicht, weil ich kein Mensch bin, weil ich schwermütig bin bis zur Grenze des 

Irrsinns, etwas, was ich wohl verbergen kann, so lange ich unabhängig bin, 

was mich aber unbrauchbar macht zu einem Dienst, wo ich nicht selbst alles 

bestimme (T 3.296). K. macht durchaus gegen die Pfaffen, die 

Staatsbeamten der neuen Christenheit geltend, dass Paulus etwa als 

Teppichknüpfer gearbeitet habe, selber aber sieht es für sich als 

Vorsehung an, niemals sein Geld in einem Amt verdienen zu müssen: 

er nimmt keine Zinsen für sein ererbtes Kapital, refeudalisiert also das 

 

18  Henning, H., Sozialgeschichtliche Entwicklungen in Dtl. 1815–1860. 
Paderborn 1977. – Hobsbawm, E., Europäische Revolutionen. 1789–1848, 
Zürich 1962. – Hobsbawm, E., Die Blütezeit des Kapitals (1848–1875). 
Frankfurt 1980. – Kocka, J. (Hg.), Bürger und Bürgerlichkeit im 19. 
Jahrhundert, Göttingen 1987. 
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bürgerlich verdiente Geld des Vaters zu einer Schenkung, eben dem 

Auftrag, die Schrift in seinem Inneren zu enthüllen. 

Die Identifizierung mit dem Vater haben wir schon oben häufiger 

angeführt gesehen: sie ermöglicht K. so zu tun als habe er seine 

Laufbahn schon hinter sich, ein Kindergreis ist er, ja mehr noch, das 

V a t e r verhältnis ist ja eine Hinführung zum G o t t e s v e r h ä l t n i s , 

der im Angesicht des Todes lebende Vater–Greis lehrt ihn in seiner 

Strenge, dass man eigentlich schon tot sein müsse, um im Christentum 

zu "leben". Etwas über die Vergebung der Sünden. Die Schwierigkeit ist: zu 

welcher Unmittelbarkeit kehrt einer zurück, der das glaubt? ... Wie wäre es 

möglich, dass einer, der die Vergebung seiner Sünden geglaubt hat, jetzt 

(nach dem 30. Lebensjahr – ML) jung genug werden könnte, um sich 

erotisch zu verlieben! Hier liegt meines eigenen Lebens Schwierigkeit. Ich bin 

von einem Greis ungeheuer streng im Christentum erzogen worden; deshalb 

ist mein Leben mir furchtbar verwirrt worden ... Eigentlich muss man das 

Leben schon hinter sich haben, um Bedürfnis nach dem Christentum zu 

empfinden ... Ein Kind streng unter der Bestimmung 'Geist' aufzufassen, ist 

Grausamkeit, heißt, es gleichsam totschlagen (1847 / T 2.240f.). Vaters Geld 

ist zugleich also ein Ausgleich, wie K. scharf im Zusammenhang seiner 

oben zitierten "Dienstunfähigkeit" vermerkt: O, was hätte ich, besonders 

in meiner früheren Jugend nicht dafür gegeben, nur ein halbes Jahr Mensch zu 

sein (T 3.296). 

Vater hat K. den Kleinigkeitenwahn eingegeben, weil er in seinem 

grauen Alter dessen Spielkamerad werden wollte: Es gibt doch eine 

ganze Seite des Lebens, die man eigentlich den täglichen Kleinkram nennt ... 

wovon gilt, dass er sehr schwer mit dem Gottesverhältnis vereinbart werden 

kann ... Es ist ein sehr gefährliches Verhältnis, wenn der Vater zugleich der 

Spielgefährte des Kindes sein soll, wenn das Kind keinen anderen Umgang 

haben soll als den mit dem Vater. Und ebenso auch mit dem Gottesverhältnis. 

Aber im Verhältnis zu einem kranken Kind tut der Vater es doch. Und wenn 

es einen Menschen gibt, der so unglücklich wurde, dass er auf das Glück der 

Ehe verzichten musste ... dann nimmt es Gott auch auf sich, ihm in den 

Kleinigkeiten des Lebens zu helfen (T 3.61f.). In genau dieser Art 

übernimmt er auch aus dem väterlichen Erbe den Diener, von dem er 

einmal sagte: er ist in Wirklichkeit mein Körper (Bröcher II,111). Besser 

kann kein Interpret seine familiäre Kontinuität gegen die Welt 

ausdrücken (und natürlich seine rein "geistige" Existenz). In 
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Fernwirkung bewahrt ihn V a t e r  vor Regine (resp. er verhindert K.'s 

Normalität): er hätte vor dem Gänschen die Flucheinheit mit seinem 

Vater offenbaren müssen (s. u.), das brachte er nicht übers Herz: Aber 

hätte ich mich erklären müssen, so müsste ich sie einweihen in entsetzliche 

Dinge, mein Verhältnis zu Vater, seine Schwermut, die ewige Nacht, die 

zuinnerst brütet ... und wo sollte ich Zuflucht suchen, da ich wusste, oder 

ahnte, dass der einzige Mann, den ich wegen seiner Stärke und Kraft 

bewundert hatte, wankte (1843 / T 1.307). Vater lenkt, wie die 

Climacusschule (vgl. iKs 4.) ja erzählt, den kleinen Sören von den 

Dingen ab, und auf das Wort hin: Für Johannes war es, als entstünde die 

Welt inmitten des Gespräches, Vater wird aus pädagogischem Eifer auch 

über kleinste Kleinigkeiten zornig: daraus macht K., dass er nicht die 

Werte der anderen teilen muss; er schildert dies am Beispiel eines 

Mannes, der sich unter Lebensgefahr in einen reißenden Strom stürzt, 

um einen Käfer zu retten; stets kann er auf einen sparsamen Gott(–

Vater) hoffen: man bettelt und betet zu Gott, aber nichts tut sich: O 

väterliche Sparsamkeit, welche für das Kind das Beste aufhebt am sichersten 

Ort für den gelegensten Augenblick (1846 / T 2.103). Das Wunderbarste an 

der wunderbaren Brotvermehrung ist für Satan, dass Christus die 

Reste einsammeln lässt: dass aber der Reichste, als sei er der Ärmste, 

zugleich die Brocken aufsammelt, das ist göttlich (1847 / T 2.170). 

Wie Kierkegaard–Biographen (Hirsch, Lowrie, Gerdes)19 hervorheben, 

ändert K. nach 1848 seine Einschätzung des Vaters: er wird ganz der 

zornige alttestamentarische Gott–Vater, der ihn so "menschlich" 

unglücklich gemacht hat; Theologen sehen darin eine Zuspitzung des 

Versöhnungsgedankens; Altrationalisten wie ich sehen das anders: K. 

benützt fast bis zuletzt den Alten als Bürgervater mit 

leidenschaftlichem (revolutionärem) Willen gegen die modernen 

Laschis, und wirft erst in Vorbereitung auf den Endangriff diese 

schützende Hülle seines kostbaren, zerbrechlich–starren Selbst ab (im 

Dez. 1853): Nun ist er (Mynster – ML) tot ... Auch in Bezug auf meine 

schwermütige Hingebung gegen den Pfarrer meines verstorbenen Vaters ist 

das Verhältnis geändert ... Nur e i n e  Predigt von ihm habe ich nicht gehört, 

das war die letzte; ich war nicht durch Krankheit verhindert. Das bedeutete für 

 

19  Hirsch, E., Kierkegaard–Studien. Gütersloh 1930. – Gerdes, H., 
Kierkegaard. Berlin 1965. – Lowrie, W., Das Leben Sören Kierkegaards. 
Düsseldorf 1955. 
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mich, es muss nun geschehen, du musst mit der Tradition von Vater brechen 

(jede Mynster–Rede zu hören – ML): das war das letzte Mal, dass Mynster 

predigte. Gott sei gelobt, ist es doch wie eine Lenkung (T 5.170f.). 

 Schwermut, Fantasie, Ökonomie 

Dies die "väterlichen" Grundbeziehungen. Erst als es "ökonomisch" 

problematisch zu werden droht, entschließt sich K. ernstlich, seine 

S c h we r m ut  und die Geldsorgen mit seinem G o t t e s -

v e r h ä l t n i s  zusammenzudenken. Und so notiert er Gedanken, 

wovon er weder Entstehung noch Zusammenhang zu kennen vorgibt: 

Es gibt zwei Gedanken, die seit so früher Zeit in meiner Seele sind, dass ich 

eigentlich ihr Entstehen nicht nachweisen kann. Der erste ist: dass es 

Menschen gebe, deren Bestimmung ist geopfert zu werden, auf die eine oder 

andere Weise für andere geopfert zu werden, um die Idee hervorzubringen – 

und dass ich durch mein besonderes Kreuz so einer sei. Der andere Gedanke 

ist, dass ich niemals darin erprobt werden würde für mein Auskommen 

arbeiten zu müssen, teils weil ich meinte sehr jung sterben zu müssen, teils 

weil ich meinte, dass Gott in Anbetracht meines besonderen Kreuzes dies 

Leiden, diese Aufgabe mir fernhalten würde. Woher man solche Gedanken hat, 

ja das weiß ich nicht; aber das weiß ich, angelesen habe ich sie mir nicht, auch 

hab ich sie von keinem anderen Menschen empfangen (1853 / 33.171). 

"Schwermut" ist K.'s Intelligibilität, also nicht bloß die zeitgenössisch 

modische Dauerstimmung der Jünglinge: eine melancholische 

Passivität, wie K. sie am "jungen Dtl. und Frankreich" bemerkt: als 

Grundstimmung bereichert die K.'sche Schwermut sich durch alle 

Begebenheiten, für die "sie" die Verantwortung trägt: erst körperlich 

behindert und seelisch eingezwängt vom Vater, von den 

Klassenkameraden als außenseiterisch–streberhafter "Chorknabe" 

abgelehnt, muss er erst durch den Protest gegen den kleinbohrerischen 

Vater durch, bummelt als Student herum, bewegt sich auf manchalei 

Weise in den üblichen Salonkreisen, und übernimmt schließlich den 

Versuch der Normalität. Aber eben durch seine S c h we r m u t  wird 

ihm die Braut genommen, ein "Mord" wird auf seine Seele gelegt, die 

S c h we r m ut  r a d i k a l i s i e r t  ihn, er muss auf Teufelkommraus 

produzieren, um nicht erinnert zu werden, obgleich seine Produktion 

nichts als Erinnerung in Möglichkeiten ist. Wir verstehen hier – kurz 

und grob, wie es sich gehört: der Leib ist die Mutter, über ihn flucht er 

zuerst, seine Seele ist gestählt vom Vater, und das unglückliche 
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Verhältnis beider, der Geist, das ist das Christentum. Es wird alles wahr, 

was mein Vater mir gesagt hat. 'Es gibt Sünden, von denen ein Mensch nur 

durch einen außerordentlichen göttlichen Beistand erlöst werden kann'. Und 

meinem Vater verdanke ich menschlich gesprochen alles. Er hat mich auf jede 

Weise so unglücklich gemacht wie möglich, hat bewirkt, dass meine Jugend ein 

Qual ohnegleichen wurde, hat bewirkt, dass ich in meinem stillen Sinn nicht 

weit davon entfernt war, mich am Christentum zu ärgern, und wohl sogar, 

dass ich geärgert war ... und doch war mein Vater der liebevollste Vater, und 

ich hatte und habe innige Sehnsucht nach ihm, keinen Tag habe ich versäumt, 

am Morgen wie am Abend seiner zu gedenken (1848 / T 3.17). Das Schwere 

ist für K., dass solchermaßen in Schwermut–Ökonomie alles bis zum 

Augenblick in Aufschub ist: Es ist für einen Menschen so schwer, es derart 

aushalten zu sollen, alles auf jenen letzten Augenblick zu setzen; wir möchten 

so gerne, dass es sich nach und nach zeigte, d. h. wir möchten es uns so gern 

selbst verderben, in dem wir (das Kapital) ein weniges vor dem Fälligwerden 

abheben (1847 / T 2.147). Wie schon in den Referaten zu iKs 1. ff. 

beschrieben, fühlt er, wie die Fantasieproduktion der Pseudonyme 

seine Schwermut "abträgt" (erodiert), und dann wird sie noch bitterer, 

weil er stille sitzen muss; so notiert er in den heißen Zeiten von 1848: 

O, es ist unbeschreiblich schwer, wenn man wie ich den ganzen Tag frei hat, 

und eine Kraft des Denkens besitzt wie ich (T 2.201). So bleibt er an sein 

schwindendes Geld gefesselt, darf nichts unternehmen, nichts 

verschenken, auch sich nicht einschränken, sondern muss genau den 

Willen Vaters erfüllen. Auf dem Weg von der Bank, wo er sein letztes 

Geld abgehoben hat, bricht er zusammen, stirbt einen Monat später 

(freilich hätte er immer noch seine Bibliothek von 2000 Bänden zu 

verramschen gehabt, aber das wäre wieder so ein Angriff auf den 

Geist gewesen ...). 

 Die Wiederholung des Fluches 

Die "Schwermut" ist ein Zustand der, wie die Sünde stets die Sünde 

säht, einen immer tiefer in sich selber hineinbohrt, dabei aber die 

"Fahrt" erhöht. K. scheint auch eine besondere Sünde begangen zu 

haben, die in engem Verhältnis mit der Schwermut zu sehen sein muss 

(womit man den gewesenen oder nicht–gewesenen Puffbesuch ad acta 

legen kann): immer meditiert der Jüngling darüber, was ("subjektiv") 

unter der Sünde wider den heiligen Geist zu verstehen sei, und gibt in 

der Krankheit zum Tode ja die – seine – Antwort: trotziges Ablehnen 
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von Gottes Offenbarung der Sündenvergebung. In der Literatur finde 

ich die Auslegung von Nazi–Hirsch am treffendsten (dem diese 

Situation wohl auch nicht fremd gewesen sein mag): es muss sich bei 

K.'s Sünde um etwas handeln, was nicht wiedergegeben werden kann, 

mithin um einen Sprechakt, der ja die Sünde wiederholen würde: 

wilde Gotteslästerung, dies unterstützt durch K.'s Beschreibung seiner 

"Gottesferne" 1835 / 36 als Zustand zwischen Rausch und Irresein: in 

Gotteshass ausbrechende Selbstverfluchung, auf ewig zu den von Gott 

Verdammten gehören zu wollen, mit ihm und seinen Frommen nie etwas zu 

tun haben zu wollen (Hirsch, Kierkegaard–Studien 104). Entsprechend 

taucht eine der drei großen Ideen, über die Satan handeln wollte, der 

E wi g e  Ju d e  Ahasver nicht mehr auf (oder eben erst im 

Endangriff), weil Hirsch zufolge K. erkennt, dass er dies selber als 

Gotteslästerer ist. Man kann die hemmungslose Wut des in sich 

Verbeulten verstehen, ja noch mehr zählt ein Argument, das Hirsch 

seltsamerweise nicht anführt: K.'s größter Wunsch im zweiten 

Durchlauf von 1846–1855 ist es, zu wissen zu bekommen, ob er bloß 

G e n i e , oder doch A p o s t e l , R e f o r m a t o r  mit direkter Lenkung 

Gottes sei: und das ist es der Fluch der bösen Tat: wahrscheinlich hat 

er getobt, Gott solle ihn doch auf der Stelle verdammen, töten und in 

die Hölle schicken, und nicht weiter wie ein mieser Tyrann quälen, 

aber der Herr ließ nicht Sprechhandlung und Tat in eins fallen – zur 

Strafe also muss K. sich mit dem zweiten Platz begnügen, er kann nur 

ankündigen, was sein würde, wenn die Einheit "sein, was man sagt" 

im Christentum auftreten würde. Weiter stimme ich Hirsch zu, dass 

ihm der Alte bei seinem letzten Geburtstag vor seinem Tod (1838) von 

seinem eigenen, ihn schwer belastenden Fluch gegen Gott erzählt hat, 

so dass K. einerseits tief bewundernd vor dem Strip des Alten steht, 

der seinen Stolz (Narzissmus) überwunden hat, andererseits sich aber 

rückwärts in seiner Identität mit dem Vater entdeckt, der Erbfluch, die 

Erbsünde dieser Familie: sie haben Geld, aber der Tod holt 5 von den 7 

Geschwistern vorzeitig ab. Es gehört hier auch (vgl. Intermezzo C) K.'s 

Umschreibung seines Pfahls im Fleische als sich aufdrängende böse 

Gedanken (vgl. Hirsch, ebd. 51, 115, 113). Der Fluch hatte, auch wenn 

seine Vollstreckung nicht erfolgte, das Aufgehen eines nie 

verlöschenden Inquisitorenscheinwerfers zur Folge: Im Gewissen hat 

Gott sein Auge auf mich gerichtet, und nun ist es mir unmöglich gemacht, zu 

vergessen, dass dieses Auge mich sieht. Dass Gott auf mich sah, macht, dass 
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ich auf Gott sehen musste und muss (1847 / T 2.142). Ich glaube, ich hätte den 

Mut, mein Leben zu lassen, um Platz zu schaffen für den Außerordentlichen – 

aber selbst für den Außerordentlichen zu gelten, nein, das kann ich nicht; es ist 

mir, als beflecke ich damit das mir Anvertraute. Schlimmstenfalls könnte ich 

eher versuchen, einen Menschen zu fassen, der vielleicht nicht einmal so weit 

wäre wie ich selbst, und ihn dann als den Außerordentlichen aufstellen zu 

lassen und dann vielleicht alles zu wagen, um ihn durchzusetzen. Aber selber 

muss ich ständig sagen können: ich bin es nicht ... Nur dann bin ich froh und 

habe Lebens– und Kampfeslust ... (die meisten möchten mehr gelten als 

sie sind – ML). Für mich ist es umgekehrt; für weniger zu gelten als ich bin, 

ist B e t r i e b s –Kapital (das Vorwärts–Treibende) (1851 / T 4.299). Wie wir 

weiter unten sehen werden, hat K. einen Fall von Offenbarungs-

behauptung sehr lange studiert (vgl. iKs 8.), die Akten über Magister 

Adler aber unveröffentlicht liegen gelassen. Cavell sieht hierbei K. 

durchaus wittgensteinsche grammatische Bemerkungen machen, 

wiefern sich ein unheiliger Zyklus in behaupteter Prophetie und 

weltmännischer Drückebergerei Mynsters einstellt; Mynster lässt 

Adler wegen Geistesgestörtheit pensionieren, genauso wie Adler 

selbst das Problem der Offenbarungsbehauptung "pensioniert": in 

diesem Ausweichen ist die Kirche ungehorsam gegenüber dem göttlichen 

Befehl, das Wort Gottes zu predigen, es zu erklären und offen zu halten 

(164).20 

 Die verfluchte Wiederholung: wählen ohne Wahl–haben 

Eine Folge der Fluchidentität mit dem Vater war, dass er nun ganz 

bestimmt an seinen Tod vor dem 5.5.1847 glaubt, sein Geld von 1841 

reicht da allemal, und er produziert in wahnsinniger Anstrengung. 

Aber wieder erfolgt ein Aufschub, und er muss auf die scheuen 

Zeichen der Vorsehung horchen: Gott vermag alles. Menschlich 

gesprochen muss man von jetzt ab von mir sagen, dass ich nicht nur aufs 

Ungewisse laufe, sondern dem gewissen Untergang entgegengehe – im 

Vertrauen auf Gott ist gerade das der Sieg. Derart habe ich das Dasein 

verstanden, als ich zehn Jahre alt war HOLLA daher die ungeheure Polemik 

in meiner Seele ... wenn es mir nur gelänge, in meinem Inneren die rechte 

Sicherheit zu gewinnen, dass es nicht meine Pflicht sei, mich in eine 

selbstgewählte Marter hineinzuzwingen, indem ich eine Stellung anträte ... Es 

 

20 Cavell, S., The claim of reason. Oxford UP 1979. 
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wird mir diesmal ebenso ergehen wie seinerzeit mit meiner Verlobung ... ich 

muss, wiederum auf hoher See steuern, auf Gnade und Ungnade gänzlich 

unter Gottes Gewalt ER leben ... Die meisten Menschen haben feste 

Amtsstellungen, sie strengen sich niemals bis zum äußersten an ... meine 

Aufgabe ist es, all dies (Weib, Kinder, Beruf – ML) zu entbehren (1847 / T 

2.77). Nachdem er wiedermal über Vaters großes Unrecht wider ihn, 

ihm seine Schwermut einzupflanzen, aber auch über das Geld 

gesprochen hat: Was mein Leben so ungeheuer angestrengt, aber auch 

entdeckerisch gemacht hat, ist die Tatsache, dass ich niemals im Endlichen zu 

etwas gezwungen gewesen bin, sondern unendlich die Entscheidung habe 

wählen müssen ... Die endlichen Entscheidungen sind in gewissem Sinne zu 

gering – deshalb muss man gezwungen werden. Das 'Gezwungen–Werden' 

ist die einzige Hilfe in der Endlichkeit – die Wahl der Freiheit das eine 

Erlösende in der Unendlichkeit (1847 / T 2.146). Da man bei K. – ganz wie 

beim frühen Sartre – nicht die Wahl hat, nicht–zu–wählen, verbirgt 

sich hinter dem erhabenen Gerede manchmal nur eine Retourkutsche: 

Es dürfte mir doch wohl recht leicht fallen, aus Mynsters Predigten meine 

ganze Wirksamkeit als Schriftsteller zu rechtfertigen – wieweit sein eigenes 

Leben derart angemessen ist, das ist jedenfalls nicht so leicht entschieden. Man 

kann mir doch nicht zürnen, dass ich mein Tun einrichte nach dem, was man 

mir gesagt hat, nach dem, was zu befolgen ich erzogen bin (1847 / T 2.172). 

Ach, mit meiner Mitwelt geht es mir und wird es mir gehen, wie es mir mit 

meinem Vater ging. Ich machte ihm viel Kummer – dann starb er, und ich 

beerbte ihn. Die Zeit tut das ihre, um mich zu peinigen, eben das foltert die 

besten Kräfte aus mir heraus, dann sterbe ich – und dann beerbt die Zeit mich. 

Es wird die Zeit kommen, da ein Däne stolz auf mich sein wird als 

Schriftsteller – im Grunde also stolz darauf, dass man mich misshandelt hat 

(1848 / T 3.49). K. verwandelt also die nichtgewählte Qual seiner 

Kindheit unter dem geliebten Vater in eine selbstgewählte Qual als 

Übernahme des verfluchten Auftrags (vgl. Intermezzo G). In Ungeduld 

könnte ich fast versucht sein zu fragen: weshalb wurde ich im Christentum 

erzogen? Ohne das wäre es mir nie eingefallen, meinem Leben einen solchen 

Maßstab anzulegen. Wie sollte es, menschlich gesprochen, einem Menschen 

einfallen, dass es die Bestimmung seines Lebens sei, geopfert zu werden? – Ich 

hätte die mir reichlich vergönnte Klugheit benutzt – und dann hätte ich genau 

das entgegengesetzte Leben geführt (1848 / T 3.73). Ist es nicht ein 

merkwürdiger, aber tiefsinniger Sprachgebrauch, dass man sagen kann: hier 

kann von einer W a h l  überhaupt keine Rede sein – ich wä h l e  dies und das 
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(so muss man im Christentum zuerst das Gottesreich wählen – ML) ... 

Die Freiheit b e s t e h t  eigentlich nur dadurch, dass sie im selben 

Augenblick, in derselben Sekunde, wo sie da ist (Wahlfreiheit), unendlich eilt, 

sich selbst unbedingt zu binden durch die Wahl der Hingebung, die Wahl, 

deren Wahrheit es ist, dass von einer Wahl nicht die Rede sein kann (1850 / T 

4.101f.). Die Übernahme des verfluchten Auftrags hat ihre schönen 

trotzigen Seiten, wie er aus Trotz sein "lumpiges Leben" von der Straße 

aufgehoben hat (vgl. iKs 4.): Was mich peinigt, ist doch eigentlich das 

Wirtschaftliche ... so geht es nun Jahr um Jahr hin. So lange ich noch einen 

Pfennig besitze, kann ich mich nicht entschließen, etwas für das 

Wirtschaftliche zu tun, mir scheint, das heiße, mit Gott und der Idee brechen 

(1854 / T 5.295). 

In der ABSCHLIEßENDEN UNWISSENSCHAFTLICHEN NACHSCHRIFT 

hatten wir kurz hintereinander zwei eigenartig gegeneinander 

stehende Bestimmungen gefunden: "Schuld" ist der Faden der 

Kontinuität im Leben, die herrliche bürgerliche Kontinuitäts-

bedingungen der "reinen Apperzeption" hat sich verflüchtigt; 

trotzdem siedelt Climacus sich erwartend "bloß" am Rande der 

"Vorhofsreligion A" an, denn "Religion B" hieße gerade, durch einen 

nichtwiedergutzumachenden Bruch die Kontinuität mit sich selber 

verloren haben. Seine Auslegung der Paulusstelle über die Kindheit 

kann man hier gleich anschließen: es geht um die Wiedergewinnung 

der Kindheit, nicht um die Restauration einer verlorenen Idylle, die es 

ja für K. nie war. So machen wir uns denn einen Vers auf Konstitution 

und Familiengeschichte. 

 Kindheit, Christentum, Bombenwerfen 

Ich kann gut leiden, tief leiden – aber schreien, Lärm schlagen kann ich nicht ... 

Es ist doch entsetzlich, wenn ich dergestalt einen einzelnen Augenblick an den 

dunklen Hintergrund denke, den mein Leben von frühester Zeit an gehabt hat. 

Die Angst, mit der mein Vater meine Seele erfüllt hat, seine eigene furchtbare 

Schwermut ... Eine solche Angst bekam ich vor dem Christentum, und doch 

fühlte ich mich so stark zu ihm hingezogen. Und was ich dann in einer 

späteren Zeit durch Peter (seinen ihn überlebenden älteren Bruder – ML) 

gelitten habe, als er von dem Religiösen krankhaft ergriffen worden war (1848 

/ T 3.109f.). K. macht langsam eine fürchterliche Entdeckung: im 

familiär streng auf ihn gelegten Christentum hat man ihm das Leben 
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vermiest, er hat daran festgehalten als zufälligem Stock, mit dem die 

grauenhafte Normalität umgangen werden kann, aber die anderen 

Offizianten der Christenheit leiden gar nicht so wie er: er macht daher 

seine gefühlten (Be–)Stimmungen und Gedanken zu dem Inhalt des 

Christentums, denn es kann nichts anderes sein, als was in seiner 

Kindheit ihn gelehrt wurde: so wird er schließlich zum Kind, das die 

einfachen "Ohne–wenn–und–aber"–Moralsprüche den Erwachsenen 

wieder vorhält, ihrem Lebenswandel entgegenhält. Diese 

wiedererlangte Kindheit des M a g i s t e r  R e d l i c h k e i t  (vgl. iKs 13.) 

können wir auch die stalinistisch verbohrte und ernste ideologische 

Arbeit K.'s nennen. K. hat seiner Lebtag keinen gefunden, mit dem er 

reden konnte, dies geht denn in sein Gottesbild ein. Sartre umschreibt 

"Gott" als den "ins absolute gestoßenen Anderen", aber solche 

Überbegriffe werden formal besser durch Existenzsätze über Begriffe 

wiedergegeben: so ist denn "Gott" für K. "d a s s  es keine direkten 

Beziehungen zwischen Menschen gibt". Daraus folgt, dass jedes 

Zeichengeben nur mittelbare Mitteilung an einen anderen ist, dass 

jeder buchstäblich "seinen" Gott haben soll, weil die 

Gottesvorstellungen selber nur indirekt mitteilbar sind: so sehen wir, 

dass Satan in seinen Tagebüchern mit V a t e r  und R e g i n a  

spekuliert, dass er fast alles darum gäbe, nur eine halbe Stunde mit 

S o k r a t e s  reden zu dürfen: es sind alles Ideale, Prototypen, mit 

denen er überhaupt reden möchte: das einzige Verhältnis von Person 

zu Person ist die Beziehung von Gott auf einen Menschen, der 

dadurch Person wird, wie oben die notorische Etymologie zitiert 

wurde; also ist jedes Individuum aufgerufen, in seinem 

G o t t e s v e r h ä l t n i s  seine eigene species zu werden, mithin 

"Engel"; freilich ist das eine Aufforderung (wie Thomas lehrt: "die 

Vollkommenheit des englischen HOLLA Wesens erfordert die 

Vervielfältigung der species', nicht jedoch die Vervielfältigung der 

Individuen in einer species'", vgl. S. Th. I q. 50, a. 4), und so sehen wir 

die "Ohne–Gottes–Verhältnis" eine ungegliederte gotteslästerliche 

M a s s e  bilden (wie Thomas sagt, die bösen Engel haben keine 

Ordines, vgl. ebd. q. 109). Wie wir schon in iKs 1. gehört haben, ist der 

Stimmungskreisel, dass keine Stimmung ohne die ihr 

entgegengesetzte festgehalten werden kann, geradezu die 

Ausgangssituation des Christentums; ferner vermag K. seinen 

ursprünglichen romantischen Traum des "Nichts–Werdens" gerade als 
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das christlich geforderte Weltverhältnis zu deduzieren. In den 

abwartenden Reflexionen der Jahre 1851ff. ist ihm dann noch eine 

entschiedene Verschärfung seiner Verdammung zum Christentum 

eingefallen: Christenheit. Je mehr ich darüber nachdenke, umso deutlicher 

wird mir, dass jemand, der von Kind auf im Christentum erzogen ist, niemals 

die Strenge wird aufbringen können, die nötig ist, um das Christentum wieder 

anzubringen, d. h. um das Christentum in die Christenheit einzuführen. Stets 

wird diese Milde der Kindheit ihm das unmöglich machen, dies, dass doch – 

und zwar im Sinne eines Kindes – alles Gnade ist. Soll nämlich das 

Christentum wieder in die Christenheit eingeführt werden, so muss es 

unbedingt wieder als Nachfolge verkündigt werden, als Gesetz, so dass das 

Christentum nicht das Vermählende wird (das all unsere lieben Verbindungen 

und unser irdisches Glück und Streben segnet), sondern das Zerschneidende: 

alles aufzugeben, Vater und Mutter und sich selbst zu hassen. Ich könnte mir 

deshalb denken, falls dies verwirklicht werden sollte (was doch im 

ausgezeichneten Sinn nur durch den Gott–Menschen selbst verwirklicht 

werden kann), so könnte es so zugehen, dass das Christentum Juden und 

Heiden verkündigt würde, und nun einer von diesen, der also nicht damit 

verwöhnt wäre, von Kind auf Christ zu sein, Missionar würde, Missionar der 

Christenheit (1852 / T 5.132). Es geht also nur darum, sich zu spannen, 

noch nie wurde ein Mensch so betrogen wie Satan, und der 

Eibenbogen des unbedingten Gehorsams krümmt sich noch um "eine 

Idee" weiter. In seiner ironischen Art bezeichnet K. das Christentum 

als "Egoismus", weil es ja verlangt, Interesse für sich, unendliches 

Interesse fürs eigene ewige Seelenheil zu zeigen, weil die Entwicklung 

des S e l b s t  (d. h. des S e l b s t  im G o t t e s v e r h ä l t n i s , also des 

G o t t e s v e r h ä l t n i s ses) ja mit etwas Selbstliebe beginnen muss, bis 

der Selbsthass durchdringt, und den breiigen Leib abschüttelt: Das 

'Absterben'. Dies ist das Geforderte ... Einen Menschen zum Absterben 

zwingen will Gott weder noch kann er es ... worauf Gott wartet, das ist die 

Freiheitstat des Menschen: abzusterben, frei das Irdische fahren zu lassen, es 

nicht haben zu wollen (1852 / T 5.131). Verzärtelt wie K. nunmal als 

Kind–im–Christentum–geboren ist, kann er dies nicht bringen, das, 

was ihn ans Irdische bindet, das Geld, ist ja der Fluchauftrag seines 

Vaters; es soll aber im Sinne des Christentums wirken: im Endangriff 

das Staatschristentum in die Luft zu sprengen mittels Entweder–oder 

(vgl. T 5.116). 
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Kindheit und Christentum – an der für Satan einzig wichtigen Frage: 

rückwärts ist das Leben verkorkst und verflucht, vor ihm liegt nur 

noch der Augenblick. Die entscheidende Betrachtung des Lebens muss eben 

die sein, welche zufriedenstellen kann, wenn keine Zeit mehr ist (1846 / T 

2.104). Dass die Zeit (dies Nacheinander, die Sukzession) des Menschen 

schlimmster Feind ist oder doch sein kann, ist auch recht bemerkenswert 

ausgedrückt in den vielen bezeichnenden Wendungen der Sprache: ... eine 

tötende Langeweile. Es wäre vielleicht eine psychologisch richtige Erwiderung 

eines Selbstmörders im letzten Augenblick, bevor er sich erschösse: mit diesem 

Schuss töte ich die Zeit, schlage ich die Zeit tot (1847 / T 2.238). Wir haben 

in den Schriften iKs 1. – iKs 6. das Religiöse immer wieder mit dem 

Topos des fröhlichen Bankrotteurs umschrieben gesehen: doch kommt 

ihm das langsam nur als Türsteherreligion der Stoiker vor: Das stoische 

Selbst ist das am meisten vereinzelte Selbst; es wäre daher vermutlich ein 

Fehler, dass sein Tod einer Sache dienen sollte. Nein, sein Tod soll nur es selbst 

zufriedenstellen (1848 / T 3.96). K. hat die Geschichte als Moment des 

Christentums abgelehnt, um ganz seinem Leiden, das hier und jetzt, 

und ohne historischen Stellvertreter statthat, leben zu können, 

trotzdem sind seine Erklärungen eher feuerbachisch als dogmatisch–

christlich, so weit ich das überhaupt verstehe: Die ganze Schwierigkeit 

damit, dass Christi Wiederkunft als nahe bevorstehend vorausgesagt wird und 

doch noch nicht eingetreten ist, erkläre ich, indem ich darauf aufmerksam 

mache, dass es eine subjektiv wahre Erwiderung ist. Auf solche Weise muss 

nicht bloß Christus sprechen, und danach, was ja auch tatsächlich so ist, die 

Apostel, sondern auf solche Weise muss jeder wahre Christ sprechen. Das will 

heißen, es ist in dem Maße qualvoll, der wahre Christ zu sein, dass es nicht 

auszuhalten wäre, falls man nicht ständig Christi Wiederkunft als jetzt 

bevorstehend erwartete. Die Qual, das Leiden gebären eine notwendige 

Illusion. Man kann deshalb umgekehrt sagen ... irgend einmal in der Zeit ... 

der ist kein wahrer Christ. Man ist kein wahrer Christ ohne die Pein und 

Qual, welche es bedeutet, wahrer Christ zu sein in dieser Welt; und lebt man 

unter dieser Pein und Qual, so ist jene Illusion ein Notwendigkeit (1849 / T 

3.242f.). K. lobt daher eine ältere Häresie, die erst auf dem Sterbebett 

taufen wollte: Man verstand, dass, menschlich gesprochen, das Christentum 

die Lebensanschauung sei, die nur für eine einzige Situation günstig sei: die 

des Todes (1850 / T 4.109). Der Untergrund von K.'s Schriften und seine 

nihilistische Freude am Christentum gehen auf ein tiefes Ressentiment 

zurück, das er in der Zeit des Wartens so formuliert: Entsetzlich, den 
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Leichtsinn und die Gleichgültigkeit und die Sicherheit zu sehen, womit man 

Kinder erzieht: und doch ist jeder Mensch wesentlich, was er bleibt, wenn er 

zehn Jahre alt ist; und dennoch wird man finden, dass fast alle einen Schaden 

aus ihrer Kindheit an sich tragen, den sie mit 70 Jahren nicht verwunden 

haben; samt dem, dass alle unglücklichen Individualitäten sich gewöhnlich zu 

einem verkehrten Kindheitseindruck verhalten. O wehmütige Satire über das 

menschliche Geschlecht: dass die Lenkung deshalb beinahe jedes Kind so reich 

ausgestattet hat, weil sie im voraus wusste, was ihm bevorstehe: dass es von 

'Eltern' erzogen, d. h. verpfuscht werden solle, soweit ein Mensch das vermag 

(1849 / T 3.247). So sehr man das mit dem Verpfuschen zugeben muss, 

und das in unvermeidlicher Erbfolge, so wenig stimmt das: dass sich 

K. selber schon mit 10 Jahren absolut–konservativ auf die letztendliche 

Totalisierung festschreibt, dies ist eine Entscheidung, für die es der 

Anstrengung seines 25. bis 35. Lebensjahres bedurfte, aber das 

Wiedergewonnene ist – "gottseidank" möchte man sagen – nicht das 

Gewesene! In diesem Sinne hat ihn das Christentum seiner Kindheit 

verdammt u n d  erlöst, ohne "ihn" zu bestätigen, schon gar nicht 

"sich". 

C. Die Instinkte einer Politik des E i n z e l n e n : Abraham nach 

1789 

Es haben sich nahezu nur "Rechte oder Ultrarechte" K.'s politisch 

angenommen. Ein Lukács hingegen hat in seiner "Zerstörung der 

Vernunft" nichts Eiligeres zu tun, als sich selbst einen Persilschein 

auszustellen, schließlich hat er in seiner Jugendzeit mal sündhaft 

positiv über K. gedacht (Die Seele und die Formen (i. e. die Engel)), um 

dann als Quintessenz dieses dummen Werkes so was wie das Gesetz 

vom tendenziellen Fall der Denkrate im Bürgertum anzubieten. Die 

Konservativen bis reaktionären Verwender wie Carl Schmitt, Hirsch 

oder Ernst Jünger (vom undankbaren Abschreiber Heidegger ganz zu 

schweigen) sehen in K. die Vorwegnahme der Heilsdiktatur im Chaos 

des Liberalismus, und das eben in der "System– und Diskussionszeit" 

der Weimarer Republik; Lukács und Bloch haben nach der "Zeit des 

Ungeistes" ihr Päckchen Stalinismus abzutragen, es ist aber das, was 

man auch aus K. herausschmecken kann. Jenseits solch einfacher 

Abfertigung – dass eben die hauptsächliche Verwendung zeige, um 

was es sich bei dem vorwegnehmenden Original handle – wollen wir 

sehen, was im politisch–historischen Sinn aus K. herauszuholen ist. Es 
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geht zunächst um eine Mischung aus Hobbes und Rousseau: eine 

absolute, dem Individuum ferne Autorität soll dieses gerade für seinen 

Privatgottesdienst freistellen (gegen die Klebrigkeit der seriellen 

A u ß e n l e i t un g  durch die anderen – z. B. als Blockwart oder als 

"man muss doch"); indem jeder e i n z e l n e  sein Verhältnis zum Sinn 

der gesellschaftlichen Beziehungen entwickelt, formuliert sich in ihm 

die volonté générale (gegen die verfälschenden intermediären 

Interessenverklumpungen der Parteien und gegen die mauvaise foi 

der öffentlichen "Meinung", dem on–dit der Presse, den Vereinen und 

Parteien in jedem einzelnen Massenteilchen). So wie K. kein 

"Individualist" ist, sondern ein Traditionalist, den die widrigen 

Umstände zum Alleinkämpfer gemacht haben, so ist er auch kein 

richtiger "Rechter", wenn man als (natürlich nicht konsensfähigen) 

Kern dieser Orientierung um 1850 das Wegbeten der Revolution von 

1789 versteht: jedenfalls ist das für mich um die Mitte des 19. Jh.s noch 

am ehesten die Tendenz des "Konservatismus", der sogar seinen 

Namen von seinem agileren Gegner erhalten musste. K. sieht sich auch 

hier wieder von der Vorsehung getragen, da er seine "persönliche 

Revolution" ja schon 1846 im C o r s a r e n streit gemacht hat, und die 

"bürgerliche" Märzrevolution entblättert all seine Autoritäten – d. h. 

viel schlimmer als dass sie verschwinden, zeigen sie sich im fröhlichen 

Überleben als der Anbetung K.'s höchst unwürdig. Statt "Maße, 

Repräsentativ–Bourgeoisie, allgegenwärtige mauvaise foi des 

Meinungs–Ressentiments" setzt er als Abraham nach dem 

unumkehrbaren 1789 "mörderische Ausnahme, antirepräsentatives 

Sichselbstumbilden, redliche Heterodoxie des Ironie–Opfers". Seine 

Instinkte drückt er – indirekt, wie sich's gehört – am besten aus, wenn 

er sich der väterlichen Geschäftsmannstopik bedient: da wird der 

bieder–scharfsinnige, sparsam–wirtschaftende, peinlich genau Buch 

führende Rentier gegen die modisch–genialische Nichtigkeit 

angeführt. 

Auch hier hat sich K. nicht "unbezeugt" gelassen, der Leser möge sich 

die Schlüsselszene selber mit Genuss reinziehen (1850 / T 4.128f.), hier 

nur kurze Ausschnitte: Mein 'Verhängnis' ist eigentlich dies, dass mein 

Wesen ist wie lauter geistige Eleganz ... Nimm eine Situation mit Christian 

VIII., er 'der König' und er, der König, der in so hohem Maße beanspruchte, 

Geist und Eleganz zu sein. Gut. Ich sage ihm das erste Mal, da ich mit ihm 
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sprach: 'Die Verhältnisse sind allzu klein; sonst pflegt man zu einem 

Schriftsteller zu sagen ''willst du mehr verdienen, dann arbeite mehr''; ich bin 

längst auf die Bedingung herabgesetzt: du musst sehen, dass du etwas weniger 

arbeitest, denn du hast nicht mehr die Mittel, um so hart zu arbeiten'. Seine 

Majestät lächelte aufgeräumt und huldvoll. – Besten Dank. Ich hätte der 

König sein sollen; dergleichen hätte ich mir niemals sagen lassen, um dann 

ohne weiteres mitzulachen. Ich hätte zuerst eine ernsthafte Erwiderung 

angebracht: 'Aber mein Gott, ist das wahrhaftig so? Wünschen Sie denn 

nicht, dass zumindest die Ausgaben ihnen von der öffentlichen Hand gedeckt 

werden?' ... Es ist eine rein satirische Situation ... Christian VIII. war 

ungewöhnlich gebildet; aber im Verhältnis zum Geld entsittlicht durch eigene 

Verlegenheit und fremde Prellerei. Die Erwiderung, die ich mir gedacht hatte, 

falls ich König gewesen wäre, hätte im übrigen keinerlei Folgen gehabt: denn 

ich hätte 'Nein' geantwortet. Wir haben den ironischen Originalton des 

s a t a n i s c h e n  K n e c h t s: aus den so verehrten Autoritäten blinzelt 

ihm die verlogene bürgerliche Ideologie entgegen: K. schlägt sein 

Kriterium der "mangelnden Verdopplung" an, "er, 'der König', und er, 

der König, der ..." – und die Götzen klingen hohl: was blieb ihm da 

anderes übrig als sich als Gottes legitimer Kamikaze aufs eigene 

Schlachtschiff zu stürzen! 

 Die stalinistische Sehnsucht nach unbedingter Autorität 

Du unendliche Majestät, selbst wenn du nicht Liebe wärest, selbst wenn du 

kalt wärest in deiner unendlichen Erhabenheit: ich könnte es dennoch nicht 

lassen, dich zu lieben, ich bedarf einer Erhabenheit, um sie zu lieben ... Es war 

und ist in meiner Seele ein Bedürfnis nach dem Majestätischen, etwas 

Majestätischem, das anzubeten ich nicht müde und leid werden kann. In der 

Welt fand ich nichts (1854 / T 5.337). "Stalinismus", das hieß in der 

Theorie, sich im automatisierten Befolgen der Parteilinie selbst zu 

einem "bedingungslosen" Werkzeug des Aufbaus zu machen, das hieß 

freilich in der Praxis einer unter vielen Zwängen verknöcherten 

Gruppe ein neuer Fetischismus des charismatischen Führers, mit der 

Hauptfrage: 'wer soll jetzt gerade S e i n  Ohr haben?'; das erste ist K.'s 

Praxis, das zweite das, was er unter M a s s e  als Perversion der 

bürgerlichen Ideologie angreift. Die Unterscheidung dieser beiden 

Varianten ist für K. einfach: in der ersten gibt es nur 

Selbstbeschuldigung, in der zweiten denunziert man andere. Was ich 

an der orthodox–christlichen Anschauung weniger verstehen kann, ist, dass 
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dort im Gottesverhältnis des Einzelnen ein Vergleich mit andern bleibt ... Ich 

denke es mir folgendermaßen. Wenn der Einzelne sich zu Gott verhält, so 

muss er leicht begreifen, dass Gott unbedingt UNBEDINGT–ER grenzenlos 

das Recht hat, alles von ihm zu fordern ... Ist aber das Verhältnis dies, dann ist 

ja eben damit die Rücksicht auf jeden anderen Menschen und der Vergleich 

mit ihm vergessen. Das ist offenbar der Sinn des Gleichnisses von den 

Arbeitern im Weinberg (der 12 Stunden arbeitet, kriegt dasselbe wie der, 

der nur eine Stunde gearbeitet hat – ML) (1846 / T 2.83). Satan denkt 

auf Messersschneide: es kann sowohl eiskalter Egoismus sein (ein 

Verherrlicher des kapitalistischen Wolfsgesichts) als auch die 

bedingungslose "Ur"–bürgerliche Aufforderung an jeden, in Ideologie 

und Moral innovatorisch zu sein, aus dem öden seriellen Vergleich 

auszubrechen: ideologisch allgemeine Sätze haben ihren Sinn – so oder 

so – nur in der Entgegenstellung (Kontrastierung) gegen dominante 

Tendenzen der Zeit, und so sieht K. die Partikularinteressen der 

Nationalisten und Wirtschaftsbourgeoisie im März 1848, die auch 

gleich einen Krieg anfangen, um abzulenken: Von allen Tyranneien ist 

eine Volksregierung die quälendste, die geistloseste, ist unbedingt der 

Untergang alles Großen und Erhabenen. Ein Tyrann ist doch Mensch, ist ein 

einzelner Mensch. Er hat doch wirklich einen Gedanken, wenn es auch der 

ungereimteste ist (da kann man überlegen, ob man sich totschlagen lässt 

wegen widerstreitender Gedanken oder sich einlebt). Ein Tyrann als 

einzelner Mensch ist ferner so erhaben, ist einem so fern, dass man ihm 

gegenüber die Freiheit haben kann, sein persönliches Leben zu führen wie man 

will. Es kann in alle Ewigkeit einem Kaiser nicht einfallen, sich um mich zu 

kümmern, wie ich lebe, zu welcher Zeit ich aufstehe, was ich lese, etc. ... Aber 

bei einer Volksregierung ist ja 'jedermann' der Herrscher. Ihn beschäftigt 

desgleichen; ob mein Bart genauso ist wie seiner ... ob ich ganz wie er und die 

anderen bin. Und wenn nicht, ja das ist ein Verbrechen – ein politisches 

Verbrechen, ein Staatsverbrechen (1848 / T 2.245f.). 1847 verkauft K. sein 

Haus, das einzige Mal, dass er "weltlich" etwas für sich tut, und er 

kauft "Kgl." Obligationen: daneben, dass der König sich 1848 

entblättert, verliert er noch infolge des "bürgerlichen" Krieges die 

Hälfte an den sich entwertenden "KGL." Obligationen: wenn ihm da 

nicht der Gedanke der Vorsehung kommt! Manchmal gehen seine 

Äußerungen an den Rand des Krude–Dummen, bis man merkt, dass 

er doch noch einen Faden erfasst: 'Die Wirklichkeit', wie sie wirklich ist. 

Eigentlich regiert die Masse den Staat; und mit Hilfe der Tagespresse ist der 
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Tratsch die unbedingte Macht. Man traut da seinen Ohren nicht, aber es 

bekommt ein Gesicht: im neuen Chaos der Meldungen, Meinungen 

und Gerüchte gibt es keinen "wesentlichen" Angriff und keine 

"wesentlichen" Fragen mehr: also wie wir das kennen, die effektivste 

Zensur in Form z. B. der BILD–Zeitung oder der ach so 

dokumentarischen Tagesshowen. Moses war ein geplagter Mann, und 

weshalb? Wurde er von Tyrannen verfolgt? Nein, nein ... Weil seine Sendung 

war: ein k n e c h t i s c h e s  Volk frei zu machen. Die Bestialität usw. dieses 

knechtischen Volkes musste er täglich ertragen – um es frei zu machen ... 

Sprich mit jedem von ihnen (Journalisten, Abgeordneten) privat, dann 

bekommst du seine Empörung über die Intrigen am Reichstag zu hören – aber 

auf dem Reichstag, also offiziell, hütet er sich wohl, von dergleichen zu 

sprechen ... Und so ist denn die Gesellschaft wie in eine Besessenheit verhext ... 

eben das wird in der Ewigkeit das Urteil über sie sein, dass sie privat das 

Bessere wussten (1850 / T 4.136ff.). Was wie ein dummer konservativer 

Slogan angefangen hat, wächst sich zur Beschreibung dessen aus, was 

ich als Kind übers Dritte Reich von den Leuten gehört habe: sie 

wussten "von nichts", und daneben erzählten sie präzise Geschichten 

mit Namen, Ort und Datum. Auch einen anderen Topos hat er drauf, 

den vom Sozialismus als "Neid zum Gesellschaftsprinzip erhoben": 

Sich selbst in Bedeutungslosigkeiten zu zersplittern, das ist die eigentümliche 

Leistung unserer Zeit ... Eine wirkliche Leistung, die Frucht vielleicht 

mehrerer Jahre angestrengten Fleißes, verlangt stets eine gewisse 

Schweigsamkeit – welche der Zeit lästig ist, ja welche sie empört, die darin 

etwas Aristokratisches wittert ... Kurz, die ganze Zeit ist von einem Ende bis 

zum anderen eine Verschwörung gegen wirkliche Leistung, wie sie 

Verschwörung gegen Vermögen und dgl. ist (1851 / T 4.261f.) (trotzdem 

dürfte K. die Ehrenmitgliedschaft in der F.D.P. nicht angetragen 

werden, schließlich hatte sich diese Partei in den Kriterien verheddert, 

und sagte "Besser–Verdienende", als sie meinen wollte "Mehr–

Leistende", und solche Leistungsverweigerung in Sachen Sprache 

macht denn doch zu lächerlich). 

In der Zeit des Wartens nimmt K. sich nochmals Abraham vor, und 

bringt ihn auf die ihn selber in dieser Lage vorhersehende Form: dieser 

Abraham hat Isaak erstochen, und Gott der Herr ER erscheint, und 

grollt, dass Abraham nicht im letzten Augenblick den Widerruf gehört 

habe; Abraham erwidert, es hätte doch diesmal die Stimme des 



192  Intermezzi I: Konstitution und Vorsehung 

Versuchers sein können, er sei so angestrengt gewesen, erst jetzt falle 

ihm ein, doch eine leise Stimme gehört zu haben: Nicht so Abraham, des 

Glaubens Vater ... In Bezug auf solche Entscheidungen wie das Opfer des 

eigenen Kindes und dessen behalten noch im letzten Augenblick die gleiche 

gehorsame, wenn ich so sagen darf, flinke Willigkeit bewahren wie ein Diener 

in Bezug auf das Gesollte, wenn er schon nahe am Ziel ist, wieder 

zurückzulaufen und also vergebens gelaufen zu sein: o, das ist groß; 'niemand 

war doch groß wie Abraham, wer kann ihn begreifen' (1851 / T 5.29f.). 

Dagegen ist der lebende Stellvertreter Christi eine miese Karikatur: 

Mynster habe niemals eine Vorstellung vom Unbedingten gehabt, 

immer bloß "Gründe", "Bedingtes"; während er, K., sich einlebt in die 

"Nacht des Unbedingten" (1851/ T 5.31). Neben dem einzigen echten 

R e f o r m a t o r  S o k r a t e s  gibt es nur noch den charismatischen 

Führer "Gott": Man spricht von Gottes Sache ... (meint damit – ML), dass 

er der Menschen b e d a r f  ... Nein, nein. In dem Sinne hat Gott keine Sache, 

ist er nicht Partei. Für ihn ist alles unendlich nichts, in welcher Sekunde er 

will, ist alles, alles nichts – also auch aller, aller Widerstand gegen seine Sache: 

aber demnach hat er in jenem Sinne keine Sache, ist ihm nicht im endlichen 

Sinne daran gelegen, dass sie siege, etc. Unendliche Erhabenheit (1851 / T 

5.56). In Vorbereitung seines Endangriffs macht er sich gänzlich zum 

stählernen Stalinisten, indem er auch das kindlich–größte Ärgernis mit 

dem Christentum aufgibt: Ich fühle es wohl, ich bin dadurch verdorben, 

dass ich von Kind auf im Christentum erzogen bin, aber so stellt die Sache sich 

für mich dar: ich begreife nicht, wie ein Mensch es hat aushalten können, in 

dem Glauben zu leben, er werde selig und die anderen führen zur Hölle, auf 

ewig verdammt. Das ist, wie gesagt, weil ich verdorben bin; durch dieses 

verfluchte Kindergeschwätz ist der Respekt vor der göttlichen Majestät 

eigentlich verloren. Nur wenn ein Mensch um die ewige Seligkeit seiner Seele 

kämpft, nur dann kann er aushalten oder hinauskommen zu dem, was die 

ersten Christen ausgehalten haben – aber das impliziert ohne weiteres, dass die 

anderen verdammt werden. Wollte jemand sagen: was mich betrifft, so will ich 

alles aushalten, nur darf es mir nicht bedeuten, dass die anderen zur Hölle 

fahren: so ist darauf zu antworten: auf diese Weise schaffst du es nicht, alles 

auszuhalten; du wirst sehen: wenn es hart auf hart kommt, und es dir dann 

nicht fester steht, dass du um die ewige Seligkeit deiner Seele kämpfst (aber das 

heißt, dass die anderen zur Hölle fahren), du wirst sehen, du machst Abstriche 

(1854 / T 5.216) (wie man sieht, denkt er durchaus wie ein richtiger 

Anarchist oder Kamikaze). 
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Satan hat ja Regine "gemordet" auf der Suche nach einer "unbedingten" 

Bindung, hinter ihm ist nichts – und keinen Tag kann er vorwärts 

blicken (vgl. "Vorsehung" oben), weil dies die Gnade Gottes berechnen 

hieße: also ist er stets seine eigene Front, dieser ausdehnungslose 

A u g e n b l i c k : die Lenkung benutzt wesentlich e i n e  Macht: die Zeit; sie 

lässt Zeit, lässt den Fehlgriffen – nach einem für einen armen Menschen 

unbegreiflichen Maßstab – Zeit, sich ganz zu entfalten in allen ihren Folgen 

(T 5.214). 

Sein Bruder war 1843 von Mynster gemaßregelt worden, wozu Sören 

schreibt: ich für mein Teil bin niemals froher, als wenn einer Willens ist zu 

befehlen, zumal, wenn es ein wirklicher Vorgesetzter ist (Briefe 35.111). 

Solchermaßen züchtet er "in sich" einen Ideal–Tyrannen, der sich am 

Ende als – "er selbst" erweist. 

 Sinnstiftung durch die Ausnahme 

Der entscheidende Fortschritt der Pseudonyme scheint mir der 

zwischen der spießigen Ethik des Gerichtsrat Wilhelm (vgl. 1.), der 

noch die Formel von "der wahre ungewöhnliche Mensch ist der wahre 

gewöhnliche Mensch" predigt, zu dem durch Regines 

Wiederverlobung ("Normalitätsbekenntnis") akzentuierten Kreisel 

von Abraham und "Wiederholung". Nun wird ihm, und zwar durch 

seine eigenen Entscheidungen langsam klar, dass er das "Allgemeine" 

(das, woran ihn der Pfahl im Fleische hindert, wie er ja den Arzt 

befragt) als bloß historisch legitimierte, "vorweggelebte" Gewohnheit 

ablehnt: 1841 die bürgerliche Heirat, 1849 das Pfarrerwerden, 

schließlich 1855 das ganze pseudochristliche Leben, er will im Angriff 

auf das schlechte Allgemeine sterben. In iKs 2. hat das gerade 

schreibende Pseudonym noch etwas Bedenken, die abrahamitische 

Ausnahme unter Einbeziehung von Revolution und großem 

Verbrechen zu denken: da lernt Satan später, nach seiner und der 

sogenannten Revolution (1846 / 1848) um: auch Verbrechen und 

Revolution gegen das Hergebrachte vereinzelt, da ist eine Chance, 

bloß die Normalität hat keinerlei Zukunft: diese Ewigkeit ist schon 

jetzt die Hölle. 

Noch vor dem März 1848 hat er seine Offenbarung über sich als 

j e n e r  e i n z e l n e  (vgl. iKs 11.). In konservativer Absicht begreift er 

die Hoffnungen auf "Assoziationen" als Sedative, als 
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Sicherungswünsche für etwas, was für ihn schon langweilig genug ist 

(gemeint Vorformen von Parteien im sich absolutistisch gerierenden 

Dänemark): Es ist eine gefährliche Sache, in der Ewigkeit anzukommen mit 

Möglichkeiten, die man selbst daran gehindert hat, Wirklichkeit zu werden. 

Die Möglichkeit ist ein Wink von Gott. Ihr soll man folgen. In jedem 

Menschen ist die Möglichkeit des Höchsten, der soll er folgen. Will Gott es 

nicht, so lass es ihn verhindern, aber selber darf man sich nicht daran hindern. 

Ich habe im Vertrauen auf Gott gewagt, aber es ist mir nicht gelungen: darin 

liegt Friede und Ruhe und Vertraulichkeit mit Gott. Ich habe nicht gewagt: 

das ist ein höchst unseliger Gedanke, eine Plage für die ganze Ewigkeit (1848 / 

T 3.91). Auch hier braucht K. eine Menge Zeit zur Entwicklung: er 

beginnt wie im Luthertum halt üblich mit der augustinisch–

lutherischen Zweireichelehre vom Gehorsam gegen die weltlichen 

Herren, weil die ja gar nicht das eigentlich Heilige betreffen können: 

der eigentliche Witz beim einen wie beim anderen (Einführung des 

S t a a t s c h r i s t e n t um s  im zerfallenden römischen Weltreich, 

Aufpoppen der Fürsten gegen die schwache "Zentral"–Gewalt) 

entgeht K. völlig: erst als er merkt, eben beginnend 1848, dass 

solchermaßen die Kirche gar nicht unabhängig vom Staat ist, sondern 

bloß die Schmutzarbeit samt Staatsknete für Pfaffen bedeuten soll, 

dreht er den Spieß um: jetzt will er die Staatskirche in die Luft jagen. 

Das liest sich zunächst ganz gemütlich, Je s u s  hilft auch anno 1848 

mit dem Gleichnis von der Steuermünze (gib dem Kaiser, gib Gott – 

ML). Und Christi Meinung ist offenbar diese: willst du Christ sein, so pfeife 

zuerst und vor allem auf alle Politik; gleichgültig, wessen Bild du auf der 

Münze siehst ... du gibst ihm die Steuer, und vergeudest keinen einzigen 

Augenblick mit derlei Gezänk (ob national etc.), du, der du als Christ genug 

damit zu tun hast, Gott zu geben, was Gottes ist (T 3.91). An einem 

radikalen Umschwung hindert ihn nicht nur sein Fluch (vgl. oben 

Intermezzo B), sondern auch, dass er als Schriftsteller ja mitteilt (und 

als Pensionär mehr Steuer zahlen soll, wobei ihn das Bild auf der 

Münze nunmehr doch stört): Freilich habe ich eine Andersartigkeit gehabt 

in Bezug auf das Allgemeine, und zwar wesentlich begründet in 

ursprünglichem Leiden und wiederum später verdoppelt durch dialektisches 

Leiden, welches mich in Schweigsamkeit noch ungleichartiger machte. Aber 

teils habe ich meine Andersartigkeit niemals als meine Vollkommenheit 

verstanden, sondern vielmehr als meine Unvollkommenheit, teils habe ich 

mich niemals unbedingt in ihr verstanden, sondern nur in gewisser 
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Beziehung. Daraus folgt denn, dass ich in unmittelbarer Mitteilung den 

Mitlebenden die mittelbare Mitteilung aufzeigen kann, die benutzt worden ist 

... Die Folgerung daraus ist die Kategorie, die ich benutze: dass ich 

aufmerksam zu machen habe ... Diese Kategorie ist darauf berechnet, das 

ganze Bestehende bis zum geringsten Tüttel bestehen zu lassen – und nur zu 

versuchen, Innerlichkeit einzuhauchen, es jedem überlassend, wie weit er sie 

gebrauchen will. Mehr ist mir unbedingt unmöglich; denn dann müsste ich 

Vollmacht haben (1850 / T 4.86f.). Der Fama nach hatte ja Luther ein 

rauschhaft erlebtes direktes Erwählungserlebnis, während der zähe 

Prädestinationist Calvin sich das bloß zusammenreflektiert hat: so ist 

denn K. eher ein Calvin als ein Luther, dessen Bild ja, wie schon oben 

unter S o k r a t e s  zitiert (vgl. iKs 6.) haben, in diesen Jahren mächtig 

absinkt; obwohl ich in der Übersetzung die "Innerlichkeit" habe stehen 

lassen, K. würde sich totlachen über unseren Gebrauch der "neuen 

Innerlichkeit": denn die heißt altbacken: haust du meine mauvaise foi 

nicht, lass ich dich auch weiterlügen. 1851: der Dichterauftrag ist 

ausgelaufen, und wieder probiert er Abrahams Hebel: Aber ich war 

längst auf eine religiöse Individualität hin angelegt, lange bevor ich Dichter 

wurde. Und die Tatsache, durch die ich Dichter wurde ("die mörderische 

Entlobung" – ML) war doch ein ethischer Bruch oder eine teleologische 

Suspension des Ethischen ... ich bin kein willkürlich Experimentierender ... 

sondern hineingezwungen in Leiden. Ohne diese Leiden wäre ich natürlich 

längst verheiratet, wäre wohl auch Beamter (T 4.285). Das Höchste ist nicht 

das unmittelbar menschlich Normale. Vielmehr ist das Höchste das Abnorme. 

Alle religiösen Vorbilder sind daran kenntlich, dass sie gegen das ethische 

Ärgernis setzen ... Die Rangordnung ist nun folgende: a. zuerst kommt das 

Höchste, welches das Abnorme ist; b. dann kommt das Rechtschaffene, redliche 

Menschliche, welches eine gewisse Bedingtheit ist; c. dann kommen die 

Lümmel, die falschen Reformatoren, usw. ... Mynster stellt b. dar (T 4.288). 

Ein wenig später schreibt er, dass dieser teleologischen Suspension des 

Ethischen (Allgemeinen) "das Wunder in der Natur" entspreche (vgl. T 

4.302). 

Von daher kann man einen kurzen Blick auf Carl Schmitt werfen, der 

seine These "Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand 

entscheidet" mit "energisch leidenschaftlichen Zitaten K.'s" belegt (vgl. 

Pol. Theol. 22). Der Ausnahmezustand hat für die Jurisprudenz eine analoge 

Bedeutung wie das Wunder für die Theologie (ebd. 49), womit ersichtlich 
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Hitlers Machtergreifung nur die heilende Fortsetzung des §48 der 

Weimarer Verfassung ist: dagegen ließe sich, wie gegen den Faschisten 

Hirsch sagen: Die Wahrheit ist stets in der Minderheit; und die Minderheit 

ist stets stärker als die Mehrheit, weil die Minderheit gewöhnlich von denen 

gebildet wird die doch wirklich eine Meinung haben, während die Stärke der 

Mehrheit trügerisch ist, gebildet von dem Haufen, der keine Meinung hat – 

und der deshalb im nächsten Augenblick (wo es sich zeigt, dass die Minderheit 

am stärksten war) deren Meinung übernimmt, die nun die Mehrheit wird, d. 

h. Geschwätz ... während die Wahrheit wieder in der neuen Minderheit ist 

(1851 / T 4.262f.). Das liest sich wie bloß gegen den Siegesstrich 

H e g e l s gebügelt: waren die aktiven Nazis 1933 nicht eine 

Minderheit? Aber dann wurden "die alten Kämpfer immer mehr"! K. 

kämpft gegen eine schleichende Entmündigung der Lebensführung 

gerade unter dem formalen Zugeständnis einer politischen 

"Mitwirkung", während C. Schmitt nur von der Diktatur als einzigem 

Mittel gegen die bedrohlichen Massen träumt (vgl. seine 

Ausführungen über Donoso Cortes in Pol. Theol). Die Ausnahme, wie 

sich K. langsam selber verstehen lernt, existiert nur in 

R a d i k a l i s i e r un g : diese unbezähmbare Heterodoxie will stets als 

"satirisches Epigramm" über dem Zeitalter stehen, und nicht durch es 

"gerechtfertigt" werden: freilich steht K. in Resonanz zum "Zeitgeist", 

aber der ungeheure Schwung, den 1848 für ihn bedeutete, wird nur zu 

einer noch weiter ausschwingenden Spiralbewegung verwendet: 

Indem ich mich darin verstand, gegenüber anderen in ursprünglicher 

Ungleichartigkeit zu stehen, auch durch einen Pfahl im Fleische, wurde ich 

unter großen inneren Leiden Schriftsteller ... Dann kam 48. Ich ward auf einen 

Höhepunkt erhoben, wie ich ihn niemals vorher gekannt hatte, und verstand 

mich nun selbst so gänzlich in dem Vergangenen und Zurückgelegten ... in 

rein intellektueller Begeisterung gänzlich der Aufgabe zu gehören, dass ich 

deutlich machte, was Christentum sei – doch ohne selbst mein Verhältnis zum 

Christentum unbedingt zu bestimmen (1851 / T 5.83). Doch hier stockt er 

wieder: er verdächtigt sich, Abstriche zu machen, dann hätte sich aber 

das Opfer Regine nicht gelohnt; würde er sich aber forsch 

hineinstürzen in eine neue Lutherrolle, so würde er Inspiration bloß 

heucheln, wo es nur kalte und präzise Kritik der bürgerlichen 

Ideologie und des nationalprotestantischen Theologisierens ist. So tritt 

er schließlich aufs Äußerste gezwirbelt in den Endkampf: er 

suspendiert das Allgemeine, indem er etwas Abscheuliches tut: er 
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beschmutzt das Andenken allseits verehrter Verstorbener, in eins 

damit, dass ihm das Andenken an seinen verstorbenen V a t e r  das 

höchste Irdische war: so sieht Abraham nach 1789 aus! 

 Antirepräsentation: von der aristokratisierenden Bohème zum 

Engelstatus in der Nachfolge Jesu 

Zunächst etwas Begriffsbestimmung und Kürzestfassungen aus K.'s 

Vorlauf. 

Le Bohèmianisme, culte de la Sensation multipliée (Baudelaire, zit. 3)21. 

Bohèmes, die zu gleicher Zeit Künstler, Tribune und Apostel sind (Heine, zit. 

ebd.11). Bohèmien ist ein Mensch, der aus der großen Verzweiflung heraus, 

mit der Masse der Mitmenschen innerlich nie Fühlung gewinnen zu können – 

und diese Verzweiflung ist die eigentliche Künstlernot – drauf losgeht ins 

Leben, mit dem Zufall experimentiert, mit dem Augenblick Fangball spielt 

und der allzeit gegenwärtigen Ewigkeit sich verschwistert (Mühsam, zit. ebd. 

14). Dieser "Individualist", der die Absonderung vom Normalen schon 

vollzogen hat, bedarf gleichwohl der "Typen": diese findet er unter 

ursprünglich historischen Figuren, die durch die Prägnanz ihrer 

Lebensführung Anlass zu vielen Legenden geben: so ist Diogenes von 

Sinope (der "von" der Tonne, mit diesem ironischen Adelsprädikat) 

der erste Bohèmien. Gegenbilder des Bohèmien sind der Philister, und 

der Bourgeois, woraus man schließen kann, dass er selbst antipodisch 

schillert. Das Kriterium der Philistrosität ist die eifersüchtige Bewachung des 

Nebenmenschen (Mühsam, zit. ebd. 143), also was K. oben gerade als 

Kennzeichen der neuen M a s s e  ansieht. Im Gegensatz zu den 

Bourgeois, jenen ALSbündeln, ist der Bohèmien Er–s e l b s t : Vallès est 

non seulement un insurgé, il est l'Insurgé (zit. ebd. 295). Ebenso die oben 

angeführte Heinecharakteristik: nicht zu diesen und jenen Räumen, 

Zeiten und Gelegenheiten dieses oder jenes repräsentieren, sondern 

eine Einheit von Kunst–Religion–Politik sein. Noch einige 

Ergänzungen zum "Engel": es sind intermediäre Mächte zwischen den 

Menschen und Gott, im theologisch–politischen Parallelismus heißen 

sie daher auch "Mächte, Fürstenschaften (Podestates, Principatus)", o. 

ä. So gibt Augustinus nur eine bloße Etymologie: 'Engel' ist die 

Bezeichnung eines Auftrags (Amtes), nicht einer Natur (einer Wesensart) 

(LexThuK 3,864). In diesem Lexikon wird weiter ausgeführt, dass das 

 

21 Kreuzer, H., Die Bohème. Stuttgart 1968. 
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nachexiliare Judentum Engel als Vermittler von Offenbarungen Gottes 

auffasst, während Jachwe vorher selbst erschien, mithin haben wie es 

mit einer Verselbständigung der "Botschaft" zu einem "Botschafter" zu 

tun. Thomas' Definition ist "Geist, welcher für sich bestehende Form 

ist", was cum kilo salis unserem "Idealtypus" entspricht. 

Die Entwicklung vom Bohème–Aristokraten mit der überschießenden 

Haartolle zum asketischen Engelprätendenten des A u g e n b l i c k s 

zunächst an den Zügen seines ihn darin leitenden Prototypen 

S o k r a t e s . Der ist ein neugieriger Nihilist, ein Ironiker–Aristokrat in 

Lumpen, dem Staat und der ordentlichen Gesinnung gegenüber eine 

"Bremse", ein negatives Selbstbewusstsein zwischen dem alten Nicht–

mehr und dem neuen Noch–nicht, heimatlos. S o k r a t e s  wie Satan 

produzieren durch Starren, in den aushöhlenden Blick fallen die 

Fantasmen. Satan beschreibt sich selbst als Alkibiades, den die Götter 

in Ermanglung eines S o k r a t e s  in seiner Mitwelt selbst in einen 

solchen verwandeln: damit haben wir das Grundmotiv der 

Verbindung von Bohème und Engel: das N i c h t s –we r d e n  als 

Grundhaltung des Aussteigerjünglings K. entwickelt sich im 

traditionalistischen Festhalten am Christentum dahin, dass i h n  G o t t  

i n  a l l e s  w i r d  v e r wa n d e l n  können. "Existenz" ist schon damals 

ein kleines Geschäft, "Existenz abzugeben", da kann man in eine 

Fritbude oder einen Büstenhalterunterbezirk einsteigen, dem 

gegenüber ist die Existenz des Bohèmien pathetisch–parasitär "nichts". 

Statt der Vorwegpräsente der Repräsentation, dass man als Bürger 

und Christ geboren wird, gilt es ja für K., dass man seine Seele erst 

noch zu erwerben habe, und für allen solchen Erwerb gilt eine adelige 

Eigentumssicherung – entgegen aller Raffke–Aneignung: es kann 

keinen Unterschied zwischen der Art des Erwerbs und dem Modus 

des Gebrauchs geben. Noch die oben beschriebene "Religion B" (vgl. 

iKs 6.) hat deutlich die Bohèmezüge: man hat nichts, sogar seine 

Herkunft vergessen, etc. 

Man eifert so sehr gegen Anthropomorphismen und denkt nicht daran, dass 

Christi Geburt der größte und bedeutungsvollste ist (1837 / T 1.140). Es 

dürfte ja für ehrliche Theologen nicht einfach sein zu erklären, warum 

(vor allem die katholische) Kirche eine komische hierarchische 

Struktur (analog den hierarchies der Engel, Mandarins– und 

Kardinals–Versammlungen) hat, obwohl Gott doch nicht einen 
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himmlischen Generalgouverneur gesandt hat, sondern "selbst" 

Mensch wurde: jedenfalls versteht der konservative Jüngling Christi 

Auftreten strikt antirepräsentativ. Deutlicher muss er sich in der Folge 

seines C o r s a r e n angriffes (1846) mit dieser politisch–theologischen 

Frage auseinander setzen. Die neue Entwicklung unserer Zeit kann nicht 

eine politische werden, denn das Politische ist dialektisch im Verhältnis von 

menschlichem Geschlecht und Einzelnem, sofern es den Einzelnen bloß 

r e p r ä s e n t i e r t ; aber zu unserer Zeit ist bereits jeder Einzelne auf dem 

Wege, zu sehr reflektiert zu sein, um sich damit begnügen zu können, bloß 

r e p r ä s e n t i e r t  zu sein (T 2.30). Entsprechend dem in der 

abschließenden unwissenschaftlichen Nachschrift entwickelten 

Konzept der subjektiven Aneignung, die das bloß objektivistische 

Reden über sich "selbst" als Lugundtrug entlarvt, sieht er die 

Repräsentation bereits in logischen Missverständnissen verankert: 

Man verwechselt die existentielle Frage selbst mit ihrer Spiegelung im 

Bewusstsein der Gelehrten sämtlicher Geschlechter (T 2.33). Wiewohl er so 

gerne dienen (dienern) will, Mynster kann ihn nicht verstehen, und 

das ist kein Generationsunterschied, sondern der des "Nichts–

Werdens": als Mynster 36 Jahre alt war (so wie K. beim Schreiben dieser 

Bemerkung – ML), hätte er mich nicht verstanden; ja, er hätte sich dagegen 

verstockt, mich zu verstehen, um nicht seinen Aufstieg im Leben zu verfehlen; 

und jetzt k a n n  er mich nicht verstehen. Aber Gott vermag alles. Von jetzt 

an laufe ich dem gewissen Untergang entgegen ... (vgl. T 2.76). 1848: 

Schau, das ist Dänemarks Unglück – oder das ist die Strafe über Dänemark, 

ein Volk ohne wahre Gottesfurcht, ein Volk, das als Nationalbewusstsein nur 

Stadtklatsch besitzt, ein Volk, welches das Nichtssein vergöttert (die 

Regierenden haben Angst, die Untertanen sind frech – ML) ... ein Volk, 

das entweder durch einen Tyrannen gerettet werden muss, oder durch ein 

paar Märtyrer ... Hier liegt wiederum das welthistorische Unglück: man hat 

wieder den Leitgedanken 'die Menge' aufgerichtet (K. denkt dabei in eins 

an den athenischen Ostrakismos und die von den Hohepriestern 

gegen Jesus gehetzten Massen – ML) – und 'die Menge' ist die Instanz, die 

'Menge' ist Gott, die Menge ist die Wahrheit, die Menge ist die Macht und die 

Ehre. Nun gilt es also, diese 'Menge' zum Gegenstand eines Glücksspiels zu 

machen ... meine Lehre von dem 'Einzelnen' ... nicht verwunderlich, dass 

man nicht aufmerksam werden kann (T 2.204f.). Die Gleichheitsfrage wird 

nun einmal als uns aufgegeben zu betrachten sein ... also jede Form von 

Tyrannei, die älteren Formen zugehört, wird jetzt entmächtigt sein (Kaiser, 
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König, Adel, Geistlichkeit, sogar die Tyrannei des Geldes). Aber der Gleichheit 

entspricht auch eine Form der Tyrannei, nämlich die Menschenfurcht ... Die 

Kommunisten hierzulande und anderswo kämpfen für die Menschenrechte. 

Gut, das tue ich auch. Eben deshalb kämpfe ich mit aller Macht gegen die 

Tyrannei der Menschenfurcht (T 2.217f.). Das ist wieder so ein kurioser 

Text: es ist klar, K. kennt bestenfalls einiges von Saint–Simon oder 

Weitling als "Kommunismus", im folgenden Text wird angedeutet, 

dass der Kommunismus das P u b l i k um  sei, in solchem Schwachsinn 

lebte allerdings damals die gebildete Bürgerei; gewiss kann einer 

kommen, und K. als Vorwegwarner des GULAG ansehen, aber damit 

übersähe man den Pfiff seines Arguments: dass die Menge "vor sich 

selbst" Angst bekommt, dass sie in der Tat Publikum der sie 

"betreffenden" Politik wird, das erst macht ja den GULAG möglich: 

trotzdem entspricht K.'s Äußerung auch den üblichen rechten Parolen: 

für sie ist Marx nur die intelligentere, historisch–systematischere 

Variante des Liberalismus. Auf den Gebieten der Kritik der politischen 

Ökonomie und der klassischen Politiktheorie in gewohnter Fassung 

wird man bei Satan kein direktes Material finden können: seine 

Spezialität ist das "gesellschaftliche Unbewusste" und die Aufdeckung 

des ideologischen Blinzelns in Bürgertum–wie–Christentum. 

Angesichts der – in Dänemark eher lächerlichen – Revolutions-

ereignisse erprobt K. wieder seine Engelfantasien: die Serialität, den 

anderen zu bestrafen, wenn er nicht wie "man" selber ist, hält er für 

tierisch, bei den Viechern ist ja die Art höher als das Exemplar (sagt 

der sogenannte Mensch). In Bezug auf den Menschen ist dagegen die 

Bestimmung die, dass jeder Einzelne nicht wie die anderen sein sollte, dass er 

Eigentümlichkeit haben sollte. Doch jedes Verbrechen wird von den Menschen 

vergeben, nur nicht das nach ihren Begriffen unmenschliche – Mensch zu 

sein. Alles, was Christus ausdrückt, gehört also wesentlich mit zum Leben 

eines Christen. Eigentlich ist kein wahrer Christ, wessen Leben nicht dies 

ausdrückt: ecce homo (T 3.19) (vgl. Nietzsche). Mit Verlaub des armen 

Lesers (der sich ebenso wie ich über dergleichen Themen anödet), 

auch K.'s sehr hellsichtige Lehre vom "gesellschaftlichen 

Unbewussten" beginnt irgendwo in der Theologie. Es ist eine ganz 

eigene Anfechtung, wenn ein Mensch im strengsten Sinne wider seinen 

Willen sündigt, verfolgt von der Angst vor der Sünde; wenn da z. B. sündige 

Gedanken sind, die er mehr als gern fliehen will ... die aber dennoch über ihn 
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kommen – es ist eine eigene Anfechtung, dann zu glauben, er solle sich damit 

abfinden, dass Christus ihm gegeben sei, damit er sich bei ihm tröste in diesem 

Kreuz, verfolgt, wie er ist, von dem Pfahl im Fleische ... diese Anfechtung ist 

eine Art Erziehungsfolter (T 3.85). Satan spricht von einer Art 

Besessenheit, die nur aufgelöst werden kann, wenn man seinen 

Eigenwillen auflöst, und nichts vor Gott zu werden trachtet. Das heißt 

vor allem, er muss die Schuldsprüche seiner Umgebung akzeptieren 

(hinnehmen), und sich nur um sein Verhältnis zu Gott kümmern, 

obwohl er sich jeden Augenblick wie ein von Kindern spielerisch–

gequältes Insekt vorkommt, soll er Gott nicht aufgeben in Stoizismus. 

Vor diesem Hintergrund der Verzweiflung an allem Wert von 

Objekten ist wieder sein Aufbruch zu sehen: sie (Regine – ML) 

wünschte in der Welt zu glänzen ... – und ich – ja, ich wäre niemals ich selbst 

geworden (T 3.117). 

Den anti–repräsentativen Gedanken des Sich–Selbst–Umbildens in 

Gott um die Nabe des Pfahls im Fleische fasst er nun langsam 

deutlicher ins Auge (nichts– = selbst–werden): 1849, da ihm Vater so 

die Kindheit verdorben hat, als erlebe ich das Kindsein jetzt im Verhältnis 

zu Gott; als sei meine ganze erste Zeit mir deshalb so fürchterlich zerrüttet 

worden, damit ich sie um so wahrer das zweite Mal erleben solle, nämlich im 

Verhältnis zu Gott (T 3.154). Entsprechend forscht er wieder die 

Vorsehung aus: ein Dichter sieht eben als Ideal an, dass er in der 

Fantasie in ganz anderen Kategorien lebt als seine Feder, weshalb die 

Pfarrer die noch größeren Dichter sind, sie predigen Wasser und 

trinken Wein, überhaupt besteht das Leben der meisten aus 

Beglaubigungen, i. e. Repräsentationen. Das Grundunglück der Welt ist 

das unselige Dozieren, und die Tatsache, dass die Entdeckungen – eine größer 

als die andere – die Menschen fähig machen, in stets größerem Maßstab sogar 

unpersönlich zu dozieren. Es leben keine Menschen mehr, keine Denker, keine 

Liebenden, usw. – sondern das menschliche Geschlecht ist durch die Presse in 

ein atmosphärisches Etwas von Gedanken, Gefühlen, Stimmungen, sogar von 

Beschlüssen und Vorsätzen eingehüllt, die von niemandem stammen, die allen 

und keinem gehören ... bemerkenswert dieser Sprachgebrauch: 'persönlich 

werden' im Sinne einer beleidigenden Äußerung. So weit sind wir vom 

Persönlichen entfernt (und doch ist dies das Geheimnis des ganzen Daseins), 

dass das Sprechen zu einer Person und persönlich ein 'Persönlich–Werden' 

ist, d. h. eine Beleidigung (T 3.155f.) (Thomaskommentar: Angelus et 



202  Intermezzi I: Konstitution und Vorsehung 

anima sunt unius speciei (S. Th. I. q. 75)). Wieder eilt ihm V a t e r  zu 

Hilfe: durch ihn als Großvater ist er selbst noch ein "Alter". Das 

Christentum hat natürlich sehr wohl gewusst, was es wollte: es will, dass 

durch Z e u g e n  verkündet werde, d. h. durch Menschen, welche die Lehre 

verkündigen und sie zugleich existentiell ausdrücken (K. möchte Jünglinge 

dichterisch hinausreißen ins Christentum – ML). O weshalb gab es keinen 

Älteren, der sich zu mir verhielt, wie ich zum Jüngling. Selber gehöre ich doch 

bis zu einem gewissen Grade noch dem Alten zu, aber (denn! – ML) ich 

verbürge Leidenschaft ... stünde ich außerhalb des Christentums, so hätte es 

vielleicht die Macht, mich eine Stufe höher zu schwingen, wenn anders, wohl 

gemerkt, das Christentum selbst vertreten wäre wie in seinen ersten Zeiten, 

wo es Leidenschaft im Überfluss gab (T 4.24ff.). In iKs 8. werden wir sehen, 

wie er 1789–Berichte als das Zeitalter der Leidenschaft analysiert (und 

nicht die romantische Blasiertheit als solche missversteht), zusammen 

damit, dass er sich (s. o.) 1848 auf ungeahnte Höhe erhoben fühlt, also 

den tastenden und doch heißgefühlten Analogiezauber von 1789 und 

Christi' "R e v o l u t i o n ". Das verbindet "sich" ihm wieder mit seiner 

gefühlten psychischen Konstitution: Spitze werden und Ablehnung 

des Weichwerdens im "Geschlecht": die entscheidende Stimme im 

öffentlichen Leben ist nicht die des Mundes – sondern der Bauch oder noch 

genauer der Hintern ... Gott kann nicht in Verwandtschaft stehen mit einer 

Tier–Art, Gott ist Geist, und es würde bestialisch sein, dass er in 

Verwandtschaft stünde mit dem 'menschlichen Geschlecht'. Er kann nur in 

Verwandtschaft stehen mit 'dem Einzelnen'. 'Exemplar' ist geringer als 

'Art'; der Einzelne ist mehr als Geschlecht, denn er ist das ganze Geschlecht 

und zugleich die Individuation. Im ewigen Leben wird deshalb auch 'das 

Geschlecht' aufhören ... für die ganze Menge der Menschen ist das ewige 

Leben des Christentums viel zu geisthaft. Ein ewiges Leben, wo es keine 

Generalversammlungen gibt, kein Zusammenscharen in der Herde, keine 

tierische Ausdünstung usw., das wäre ja schlimmer als der Tod (1850 / T 

4.122f.) (vgl. sein Gefallen an Schopenhauer iKs 13. und ähnliche, aber 

heidnisch zu verstehende Windungen Nietzsches). 

Wie wir das an der Dissertation in der Schelte über S o k r a t e s ' 

mangelndes Staatsbewusstsein und aus Entweder–Oder (vgl. 1.3.) 

erfahren haben, dass das Christentum die Repräsentation eingeführt 

habe: K. folgt zunächst den hegelschen Spuren, bis er über sich selbst 

lachen muss: S o k r a t e s  steigt und (H e g e l )–Luther fällt. Die 
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Tagespresse. Was dieses furchtbare Übel hervorgebracht hat, ist unter 

anderem folgendes: was die Welt regiert, ist nicht eben Gottesfurcht, sondern 

Menschenfurcht. Daher diese Angst davor, ein Einzelner zu sein, und dieser 

Hang, sich hinter dem einen oder anderen Abstraktum zu verbergen ... Ein 

Abstraktum verhält sich zu dem Fantastischen im Menschen; und das 

Fantastische ist eine ungeheure Macht ... Alles in allem: das 

Menschengeschlecht hörte auf, Gott zu fürchten. Da kam die Strafe, dass das 

Geschlecht Angst bekommen hat vor sich selbst, das Fantastische großzieht, 

vor dem es dann selber zittert (1850 / T 4.206f.). Und so bekommt er in den 

Blick, dass der ganze Aufruhr sich nur nach Pöstchen, nach 

Festschreiben der Vorteile richtet, da wird eine repräsentative 

Bürokratie errichtet / fortgesetzt, die Distinction beschwichtigt: 

Mynster hat Ähnlichkeit mit Louis Philippe: ohne ideellen Schwung, ohne 

existentielle Leidenschaft, aber klug in der Verwendung kleiner Mittel und 

mit Verstand dafür, dass doch eigentlich Erwerb die Welt regiert und dass 

derjenige ziemlich sicher regiert, der Erwerbsstellungen zu vergeben hat (T 

4.232) (vgl. mehr über K.'s Hass auf diesen göttlichen Personalchef in 

iKs 12.). Das Mittelalter meinte, das Christliche sei: Entsagung, Absterben, 

Askese. Mynster meint wohl so ungefähr (und das ist überhaupt das 

Moderne), das Christliche sei: Bildung ... ein Mann von Welt sein (T 4.247f.) 

(diese "Bildung", die neue Kleinbibü–Religion als Ressentiment–

Distinctionsgeschwür hat auch Nietzsche eifrig aufs Korn genommen). 

Das Christentum. Mein tiefster Zweifel, der jetzt behoben ist ... Ich habe im 

Grunde gemeint, ich käme besser weg, wenn ich bloß mit Gott–Vater allein zu 

tun hätte, gerade der 'Mittler' mache die Sache so schwer. Denn habe ich 

einzig mit Gott–Vater zu tun – so wird keine 'Nachfolge' gefordert (1851 / T 

5.31) (Vater – ja das ist schön, aber schon mit dem eigenen Bruder hatte 

K. größten Ärger (von religiösem Wahn besessen, aufstiegsgeil, spielte 

sich als K.–Interpret auf, wurde auch Bischof und kurze Zeit Kumi – 

nach K.'s Tod), erst recht mit allen Kopenhagener Menschen–

"Brüdern" ...). Wir gewöhnlichen Menschen haben kein unmittelbares 

Verhältnis zu Gott. Sein Wille wird uns im allgemeinen in seinem Wort usw. 

verkündet, aber es wird nicht zu mir (diesem bestimmten Ich) gesagt: du sollst 

unter diesen bestimmten Umständen dies und das tun. Nein, jeder einzelne 

muss sozusagen Gottes Befehl ins Bestimmte übersetzen (T 5.159) (hier die 

Parallele zu den Selbsthülfe = Gotteshülfe–Aposteln à la Franklin oder 

Schulze–Delitzsch, das Klein–Subjekt als "Übersetzer" des Groß–
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Subjekts – oder in Kurzfassung eben das Thema dieses Bandes: das 

Allgemeine im Einzelnen als allgemein–einzeln!). Der "jüdische" 

Antrieb, die Gesetzesreligion des Gott–V a t e r  bleibt als Drive 

erhalten, aber es geht im Absterben um das "Neue": H e g e l  verrottet 

in seinem Grab so vor sich hin, das Leben aber wird für die neu, die 

sich selber zu den Instrumenten der "übersetzten" Botschaft (Angeli!) 

machen. Das Neue der Bürgerei aber ist nunmehr ein "Anliegen" 

haben, die neue Form der Heuchelei: man kaschiert den eigenen 

Aufstieg mit dem Objektiven, dem Anliegen, dem Bauernverband, der 

Förderung der Kunst, der Verschönerung der Kirchen, etc. pp. (vgl. T 

5.180). Gegen alle Vermittlung setzt K. seine Idee des Christentums à 

la Mark Twain: der Christ ist der Besitzer eines unwahrscheinlich 

hohen Geldscheins, den niemand wechseln kann (vgl. 29.190). In der 

Zeit der Vorbereitung, bevor er endlich als Engel aufsteigt, 

r a d i k a l i s i e r t  er den Zusammenhang von seriell–passivem 

Verhalten und Bürokratisierung, als habe er seinen Althusser 

wenigstens halb gelesen. Nein, nichts, nichts, keine Irrung, kein 

Verbrechen ist Gott so zuwider wie alles, was das Amtliche ist; und weshalb? 

weil das Amtliche das Unpersönliche ist, und deshalb die tiefste Beleidigung, 

die man einer Person bieten kann (T 5.185). Doppelte Gleichmacherei: 

mithilfe der Daguerrotypie kann sich jetzt jeder porträtieren lassen – 

früher nur die Ausgezeichneten; und zur gleichen Zeit arbeitet man mit aller 

Macht darauf hin, dass wir alle das gleiche Aussehen haben – so dass nur ein 

einziges Porträt nötig wäre ... kein Tier ist so furchtbar wie Geschwätz: nur 

dass das Geschwätz 100 000 Millionen Junge wirft – die alle verschieden 

aussehen, aber dennoch das gleiche Geschwätz sind. Zu einer gegebenen Zeit 

leben in einem Lande so und so viele Millionen – wesentlich sagen sie alle ein 

und dasselbe. Täuschend ist nur, dass sie äußerlich verschieden aussehen. Und 

dann ist zugleich wieder an dem Geschwätz die Gefahr, dass es ja sinnliche 

Macht ist (T 5.187f.) (apropos "Tier": ist also eine moderne Übersetzung 

der johanneischen Apokalypse, vgl. Intermezzo E). K. zeigt ersichtlich 

eine Vorstellung von den Diskursregeln (Foucault), oder der 

Ersetzung (Bemäntelung) der Macht durch Meinung (Baudrillard, 

Furet): und dass diese Bestätigung des "Sex" als neuen Idols eine 

Sackgasse ist: Das Gesetz für das Dasein des Ziffernmäßigen ist dies: sie 

leben vergleichsweise (sie wollen es so gut haben, sich so benehmen, wie 

die anderen – ML). 'Wie die anderen'. In diesem Ausdruck sind auch die 

beiden bezeichnenden Merkmale des gewöhnlichen Menschseins enthalten: 1. 
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das Gesellige, das Tier–Geschöpf, das sich zur Herde verhält: wie die anderen; 

2. der Neid, den doch die Tiere nicht haben ... Ich könnte diese Strafe auf die 

Menschen herabwünschen, dass die Tagespresse ihr Ziel erreichte und alle zu 

Exemplaren machte – furchtbare Strafe: eine Million Menschen, wo jeder ganz 

wie der andere wäre (Epsilon–Huxley's schöne neue Welt lässt grüßen – 

ML). Man könnte dies in einer moralischen Erzählung darstellen und sie 

nennen: bestrafter Neid. Die Strafe wäre natürlich die qualvollste Langeweile 

(T 5.312f.). 

 Das Blinzeln der bürgerlichen Ideologie und die Nische / 

Miniatur Kopenhagen 

In einem der vielen Wortsinne von "liberal" ist K. totalliberal: er 

verlangt keinerlei Dogmen, bestimmte Sachen und Parteien Gottes, all 

das gibt es für ihn gar nicht (s. o.). In einem anderen Wortsinn ist er 

gänzlich illiberal: wenn jemand anfängt, soll alle Laschheit aus ihm 

weichen, ob es ums Christsein, die Freidenkerei oder die Zerstörung 

des Scheins geht. Er warnt endlos vor dem Selbstbetrug, wie er es ja als 

ausgemachte Satire ansieht, dass man Rudel von Professoren, 1000 

Prediger im kleinen Dänemark bezahlt für etwas, wonach sich doch 

keiner richtet: dass die Christen ihren (Sonntags)–Glauben, die Bürger 

ihre (Reichstags)–Ideologie nicht ernst nehmen, dazu braucht er 

endlos Zeit, um das ernstlich zu glauben (als von einem biederen 

Provinzler erzogen): man kann sagen, so ernst braucht die Ideologie 

auch nur ein Ideologe nehmen – aber da gibt es das 

hyperrepräsentative Beispiel des Bischofs M y n s t e r : er ist der 

Vertreter des Vertreters Gottes. Er ist zum einen das 

S t a a t s c h r i s t e n t um , das seinerseits nur die sichtbare Ideologie 

des Bürgertums ist: Mynster hätte ja K. zum Pfarrer gemacht (zum 

Repräsentativ–C h r i s t e n ) und wegen der automatischen Koppelung 

mit dem Mittel Regine bei der Trauung zum Repräsentativ–B ü r g e r . 

Im ersten Durchgang 1841–46 greift er noch die Hegelei an, dass sie 

ihre eigenen Prinzipien, nämlich Gleichheit und Freiheit vergessen 

habe, diese in der Systemfeier des B ü r g e r lichen Staates leugne. Er 

macht ja das Beispiel geltend, dass "man" die Frauen nicht als Freie–

Gleiche zulässt, diese vielmehr als von Bürgern produzierte Nicht–

Bürger mit ihrer Passivität die Freiheit und Gleichheit der Männlein 

bedrohen (den viel wichtigeren Parallel–Vorgang, die Produktion von 

unfreien–ungleichen Proletariern durch die Bürger kennt K. dagegen 
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nicht!): im zweiten Durchgang wendet er sich den Vertretern – wie es 

scheint von beidem: Bürgertum–wie–Christentum – zu, um sie erneut 

als Verwalter von etwas gar nicht Vorhandenem nachzuweisen. K.'s 

Vorteil dabei ist, dass Kopenhagen eine Miniatur ist, wie er sagt: 

Dänemark ein Ländchen, gemacht eigentlich nur für einen, der 

deshalb von Individuum auf die Art gleich selber – ohne alle 

Repräsentation – schließen kann (trotzdem ist natürlich weiterhin 

zwischen einem Element und der Menge, die nur aus diesem Element 

besteht, zu unterscheiden ...). 

Satan macht sich erst mal h e g e l isch am Ausgang seiner Jugend die 

Sache einfach: die Kirche vertritt das Werden, der Staat das Bestehen; 

insofern ist er ein bedingter Anhänger unbedingter Herrschaft, weil 

diese ihn ja nur bedingungslos zum Werden "freistellen" soll. Aber die 

mini–absolute Monarchie zusammen mit dem Je s u s –vertretenden 

Kirchenfürsten M y n s t e r  sind alles andere als was die hehren Namen 

zu sagen scheinen ... 

1846: es geht milde los; K. riecht mit den Topoi V a t e r s: "jeder ist Dieb 

in seinem Gewerbe", und da ist es doch auffällig, dass das Christentum 

in "Pfründen" zerfällt; gäbe es z. B. einen Geschäftsführer des 

Pfarrsprengels, so würde der dem Pfarrer gut zureden, die Gemeinde 

bei Laune zu halten, damit genug einkommt: ein solcher Pfarrer 

müsste zornig werden; es ist aber intrikater: er ist selbst sein 

Geschäftsführer, und so fällt die Anpassung nicht auf (T 2.40f.). Man 

kann den Menschen eigentlich nicht verdenken, dass sie, jedesmal da 'eine 

Bremse' (Sokrates) durch ihre eigene angestrengte Existenz eine Forderung an 

sie entwickelt, dann dagegen streiten. Jedoch geht dieser Kampf eigentlich 

nicht um Herd und Altar, aber wohl um Sofa und Bettstatt (1847 / T 2.141). 

"Herd und Altar", das klingt wie der Schlachtruf des Citoyen, mit dem 

er Partei für den Nationalprotestantismus ergreift, aber es geht um die 

Behäbigkeit und die mäßigen Lüste des Bourgeois. Meine Existenz ist 

die merkwürdigste, die je von einem Schriftsteller in Dänemark geführt 

worden ist. Eben aus diesem Grund werde ich in Zukunft unbedingt gelesen 

und studiert werden. Ganz Europa arbeitet an einer Entsittlichung – aber in 

Kopenhagen sind die Verhältnisse so klein, dass meine Beobachtungen und 

Berechnungen sie völlig bewältigen können. Aber das wird äußerst 

bemerkenswert werden. Ich bin wie ein Arzt, der ein vollständiges Präparat 

hat, das aber auch nicht so groß ist, dass es nicht zu überblicken wäre ... die 
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dänische Sprache erstreckt sich nicht weit über Kopenhagen hinaus: also ist 

jeder, der zum Opfer der Missgunst ausersehen ist, ohne weiteres gefangen (T 

2.145). Die Kunst liegt darin, den Schwung wieder zu bekommen, den man 

dem Christentum abgenarrt hat durch die unselige Trägheit: dass wir schon 

alle irgendwie selig werden ... das Allergefährlichste ist, dass die Gemeinde 

nicht bloß selber träge ist, sondern dass sie obendrein fest vertäut liegt mit 

Hilfe der Geistlichkeit ... das Grundvigsche Geschwätz von der Nationalität ist 

auch ein Rückschritt ins Heidentum. Es ist unglaublich, mit was für einem 

Blödsinn fanatisierte Grundvigsche Kandidaten aufwarten können: dass 

niemand ein wahrer Christ sein kann außer durch die Nationalität (T 2.154f.). 

K. macht seine Studien zu den Handgriffen der Verkennung: Die Welt 

betrachtet das Gottesverhältnis des Einzelnen im Grunde als Selbstliebe. Da 

nämlich die Welt eigentlich nicht an Gott glaubt, so muss ja der 

Gottesfürchtige im letzten Grund sich selbst lieben – der Gottesfürchtige liebt 

ja nicht, was die Welt liebt ... die Hegelsche Philosophie ist jetzt so 

volkstümlich geworden, dass zuletzt die Eckensteher der objektive Geist 

werden (1847 / T 2.162f.). Frommer Plauderer oder Handbuch für Pfarrer, 

enthaltend 500 Redensarten, alfabetisch geordnet von einem Küster, der bei 

allen Kirchen angestellt gewesen und deshalb die Redensarten genau kennt (T 

2.174). Wie Aristides verbannt wurde, weil er der Gerechte war, ebenso werde 

ich zur Freude der Angesehenen, der Mittelklasse, der Bürgerschaft usw., vom 

Pöbel misshandelt –, weil ich der Ausgezeichnete bin ... Das kleine Land ist 

mein Unglück, aber das zahlt sich aus. Dänemark ist fortwährend so klein, 

dass es nur für einen einzigen berechnet ist. Dieser eine bin ich ganz richtig 

gewesen von dem Augenblick an, da ich als Schriftsteller begann mit 

ENTWEDER–ODER; und das ist Dänemarks Auflösung ... wollte ich dies den 

Lebenden sagen, so würden sie rasend, sie schlügen mich vielleicht tot – 

vielleicht, das hilft nichts, ich bin ganz sicher, durch Totschlagen verlängern 

sie nur mein Leben in der Geschichte ... wie seid ihr so ohnmächtig (1848 / T 

3.123). So geht es zu. Ich stellte das Problem, das Problem, welches dem 

ganzen menschlichen Geschlecht bevorsteht: die Gleichheit zwischen Mensch 

und Mensch. Ich stellte es vollziehend (exekutiv) in Kopenhagen ... Aber 

schau, die Menschen erkennen das nicht, wovon sie selber sprechen – und ich 

werde geopfert, und mein Verbrechen soll sein, dass ich stolz war; ich, der ich 

mit jedem Opfer für die Gleichheit gekämpft habe. Und die Folge? Ja, die Folge 

ist ganz einfach die, dass ich, falls ich nicht so stark religiös bestimmt wäre, 

wie ich es bin, mich doch hätte zurückziehen müssen und Umgang suchen – 

mit den Vornehmen, d. h. dass ich stolz geworden wäre. O, ihr Narren (1849 / 
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T 3.184f.)! Ich bin Märtyrer des Gelächters ... um eben das werden zu können, 

bin ich der Witzigste von allen, hätte selbst das Gelächter darstellen können 

nach einem Maßstabe wie kein anderer (T 3.187). Was man die einfache Klasse 

nennt, der gemeine Mann im Volk, hat in Kopenhagen kaum jemand gehabt, 

der ihn christlich uneigennütziger geliebt hat als ich. Dagegen haben wir zu 

viele hier, die in ihrer Eigenschaft als Journalisten seine Spargroschen 

verdienen wollen – um ihm falsche Begriffe beizubringen ... das Unglück liegt 

bei der Bourgeoisie, und soll davon die Rede sein, dass man jemanden 

niederschießen muss, dann die Journalisten um der Art und Weise willen, wie 

sie die einfache Klasse benutzt haben und von ihr profitieren wollen (T 3.189). 

Später hat K. begriffen, dass man besser selber einen Journalismus 

gegen die verrottete Staatskirche macht, mit dem Ziel, erschossen zu 

werden ... Wenn ein Betrüger den Verdacht hat, er sei verloren, wenn es zum 

Prozess komme, dann geht seine ganze Taktik dahin, den Prozess zu 

verhindern. Im Geistesverhältnis ist das nun weit leichter als in der 

bürgerlichen Wirklichkeit, denn die Taktik besteht darin, in jedem Augenblick 

die Stellung des anderen Teils nachzuäffen, so dass man bis zu einem gewissen 

Grad dasselbe sagt – aber Herr Gott, dann sind wir ja einig (1850 / T 4.114) 

(vgl. oben Narzissens spiegelfechterische Nachahmung!). So hat man 

eine Versicherungsgesellschaft aufs ewige Leben aufgemacht, man 

setzt sein Leben nicht ein, wirklich Christ zu werden, das hieße ja das 

ganze Vermögen für die Versicherung ausgeben, nein, gewisse 

Prozentsätze, und die Pfarrer stehen dafür ein, ja beweisen sogar aus 

Tabellen, dass sie mit dem gleichen absolut sicheren Ziel des ewigen 

Lebens billiger versichern als z. B. der Katholizismus. Zwischen den 

Pfaffen und den Journalisten gehen Satans Verdächte hin und her. Mit 

einer verzweifelten Leidenschaft hungert Publikum danach, 'etwas zu 

bekommen, worüber es reden kann' ... In alten Tagen wurde man wilden 

Tieren vorgeworfen – jetzt verzehrt Publikum einen, vom Journalisten 

schmackhaft zubereitet als jenes für Publikum allerleckerste Gericht, den 

Tratsch ... der Unterschied: dass einer Privatmann in bürgerlicher Stellung 

ist, in einem untergeordneten Amt, kurz dergestalt, dass er nicht unter das 

Interesse Publikums fällt – und dass eine öffentliche Person ist: die beiden 

können einander niemals verstehen, es besteht ein wesensmäßiger Unterschied 

zwischen ihnen in jedem Augenblick ihres Lebens (T 4.160f.). Ich bin mit 

Mynsters Predigten erzogen worden – aber von meinem Vater, einem 

einfältigen und einfachen und ernsten und strengen Mann, dem es niemals in 

der Welt eingefallen ist, dass man nach dem Gelesenen nicht handeln solle. 
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Wäre ich von Mynster erzogen worden, so hätte ich natürlich von Montag, 

Dienstag, usw. von den Werktagen erfahren, dass man da kein Fantast ist, der 

so ohne weiteres danach handelt. Welcher Unterschied! Ach, und was für eine 

Satire bin ich eigentlich über Mynster geworden (T 4.179). Niemals ist das 

Christentum eigentlich volkstümlicher gewesen als zur Zeit, da der Papst 

geradezu sagte: willst du selig werden, so kostet das vier Mark und acht 

Schilling und ein Trinkgeld für den Priester, willst du ganz vollkommen selig 

sein, dann fünf Mark; aber dass du es wirst, ist ganz sicher, du bekommst eine 

Quittung. Dies ist und bleibt das Volkstümliche (1851 / T 5.34). In der Zeit 

des Wartens "verhärtet" er sich weiter: nicht nur die mauvaise foi der 

Pfarrer, Zeitungsschreiber, nein vielmehr seine eigene argwöhnisch 

ausspionierend: früher, meint er, hätte er die Allmacht Gottes so 

verstanden, dass sie auch Glück und Segen im "weltlichen" Sinn 

bringen könne, aber meine Seele ist misstrauisch gegen die Rede von 

irdischem Genuss und zeitlichem Sieg. Deshalb wage ich irdische Klugheit 

nicht zu gebrauchen – mir ist fast bange davor, zeitlich zu siegen; denn 

christlich heißt, von Gott geliebt werden und Gott zu lieben, leiden ... mir ist 

nun deutlicher geworden, dass Gott gleichsam eine andere Sprache spricht als 

ich, aber deshalb ist er ja gleichermaßen unendliche Liebe (1852 / T 5.141). 

Das Ganze hat freilich seine unfreiwillige und darum noch 

überwältigendere Komik, die "Sprachkrankheit" befällt eben auch die 

Christenheit, besonders wenn sie sich im Spiegel des Wortes beschaut. 

1933 erschienen fasst Nazi–Hirsch, der fleißige Herausgeber der 

Werkausgabe K.'s und dessen gelehrter Kommentator, den 

Neutestamentarismus und das Ziel K.'s folgendermaßen zusammen: 

Sein grundsätzliches Christsein würde sich derzeit am wohlsten in Russland 

(!) befinden; ob auch sein wirkliches, steht mir nicht an zu entscheiden ... Das 

Entscheidende ist die vom Kreuz des Herrn ausgehende Erinnerung an die 

Gefahr des Selbstbetruges in allem, aber auch in allem, was an christlichem 

Leben und christlicher Wahrheit an uns und um uns vorhanden scheint (K.–

Studien, 950ff.). Und dann versteht er seine Beratertätigkeit für die 

Nazi–Marionette, den Reibi Müller (einen noch verkommeneren 

M y n s t e r ), als Nachfolge der beleidigten Knechtsgestalt Christi! 

Mit Mynsters Tod löst sich die Spannung des Wartens auf ein 

"Sterbenswörtchen" des Zugeständnisses seitens dieses Obertaktikers, 

und K. wird sehr geschwind, gewinnt seinen "Schwung" als 

Fantasmenschnüffler. Nun ist er tot. Gestorben ohne jenes Zugeständnis 
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(dass er, Mynster, heftig abgemildert habe – ML) ist alles verändert, jetzt 

bleibt nur zurück, dass er das Christentum in einem Sinnentrug festgepredigt 

hat (1854 / T 5.170). Da hat K. Schriften um Schriften gegen die absolute 

Theologie H e g e l s verfasst, um zu zeigen, dass das System ein großer 

Sinnentrug sei, und immer hoffte er dabei auf den altbackenen 

Kirchenfürsten, der nicht von diesem modischen Zeug beeinflusst sei: 

aber dann stellt sich heraus, Mynster war bloß ein schlechterer 

H e g e l , weil unsystematischer, taktischer. Das Böse in unserer Zeit ist 

nicht das Bestehende in seinen vielen Mängeln, nein, das Böse in unserer Zeit 

ist gerade: diese böse Lust, dies Buhlen mit dem Reformieren–Wollen (29.240). 

Da ist K. auch politisch in meiner Achtung gestiegen: wenigstens kein 

Sozial–Demokrat! K. findet einen Trödler den größten Satiriker 

Dänemarks, der in einer Annonce Sachen zum Verleihen anbietet; die 

Liste endet mit "Glücksspiele, Bettschüsseln": Glücksspiele – ja, das ist 

das Ganze. Aber man spielt nicht so hoch, dass es um Leben und Tod geht, 

nein, das zweite, was man nötig hat, ist deshalb: Bettschüsseln (1854 / T 

5.244). Das ganze Zeitalter nennt sich bürgerlich, ist aber längst das 

Gegenteil von aufgeklärt: fast jeder weiß privat, das ganze sei verkehrt, 

unwahr, während niemand das offiziell sagen will (T 5.263). Die Leute 

glauben vor allem ihre eigene Ideologie nicht: betrügen in Bezug auf das 

Zeitliche – in Bezug auf das Ewige. Das erste lässt sich verstehen, d. h. es hat 

Sinn ... man kommt in den Besitz irdischer Güter, wenn der Betrug gelingt. 

Das zweite ist völlig sinnlos. Denn man kann unmöglich durch Betrügen in 

den Besitz des Ewigen kommen; das Ewige, das freilich weder Polizei noch 

Wächter hat, um sich zu sichern, ist bedeutend besser gesichert, das Ewige ist 

nicht gleichgültig dagegen, wer der Besitzer ist, nein, das Ewige kann nur 

besessen werden von, kann nur sein bei – dem rechten Besitzer. Betrügen heißt 

hier also unbedingt nur sich selbst betrügen (T 5.271). Mit dieser 

eigenartigen Formulierung einer adeligen Eigentumssicherung am 

Ideologischen macht K. deutlich, was er an den Bürgern ablehnt: dass 

sie sich selber nur als Waren verstehen können, und allweil vom 

Selbstbetrug verwirrt werden. Die Pfarrer donnern, es sei unmöglich, Gott 

zum Narren zu halten – nimm dich in acht: es ist unendlich leicht, ihn zum 

Narren zu halten. Eben weil er nämlich so unendlich erhaben ist, ist es so sehr 

leicht zu erreichen, dass er – dich übersieht (T 5.272). Im Grunde ist es doch 

furchtbar jämmerlich: für die meisten ist das Christentum Mythologie, Fabel, 

Dichtung, für etwas anderes halten sie es nicht – und dann ist es zugleich ihre 

Religion U i i h  Man bemitleidet einen Mann, der sich damit abfindet, ein 
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Hahnrei zu sein – aber unendlich viel bemitleidenswerter und jämmerlicher 

und ekelhafter ist es: dahinzuleben und das, was man selbst für Fabel hält, 

doch gleichwohl als seine Religion zu haben, das heißt recht eigentlich, im 

tiefsten Grund sich selbst zum Narren zu halten, sich selbst zu verachten (T 

5.342). Die Art und Weise, für die Idee zu leben, wie ich es tue, ist so 

verschieden vom Leben der Menschen hierzulande wie das Hebräisch–

sprechen vom Dänisch–(Deutsch – ML)–sprechen, wir haben nicht bloß das 

Streben nicht gemeinsam, sondern in gewissem Sinn auch die Sprache nicht, 

insofern sie nämlich die Sprache lügenhaft benutzen (T 5.285) (es hätte 

natürlich in der Übersetzung stehen müssen "Deutsch"–sprechen, aber 

so buchstabengetreu ist die Ideologie der Übersetzer halt mal ...). All 

die Außerordentlichen, die dünn gesät im Lauf der Zeiten gelebt haben, haben 

wohl jeder ihr Urteil über 'den Menschen' abgegeben; des einen Bericht 

lautete: der Mensch ist ein Tier; des anderen: er ist ein Heuchler; er ist ein 

Lügner usw. – ich sage: der Mensch ist ein Schwätzer – und das ist er mit 

Hilfe der Sprache. Wäre ich ein Heide, so würde ich sagen: eine ironische 

Gottheit habe den Menschen die Sprache geschenkt, um ihr Ergötzen am 

Anblick dieses Selbstbetruges zu haben (T 5.327f.) (über diese 

Sprachkrankheit der zweiten Bürger bei Nietzsche und Sartre 

ausführlicher). 

Und so gehört hierher auch das größte Verbrechen dieser blinzelnden 

B ü r g e r Ch r i s t e n : sie verurteilen jeden Menschen, der in deren 

verlogenen Verhältnissen aufwächst dazu, nicht anfangen zu können: 

Das unbedingte Beginnen. Freilich ist es für einen armen Menschen das 

Alleranstrengendste: unbedingt zu beginnen, wie alles, was sich zum 

Unbedingten verhält, das ist; aber dann ist da wieder der Trost, den nur der 

u n b e d i n g t e  Beginn hat, dass man in jedem Augenblick beginnen kann. 

Was die Menschen plagt, womit sie teils kleinmütig, teils auch gaunerhaft 

hinterlistig sich selbst plagen oder vor sich selbst die Sache beschönigen, ist 

dies, dass man sagt: ja, vor einem Jahr, oder vor einem Monat, oder falls dies 

oder jenes nicht geschehen wäre, dann hätte ich beginnen können, jetzt aber 

kann ich nicht ... Was es dann auch sei, das dich, wie du glaubst, hindern 

müsse – beginne unbedingt, dann gehört dies mit zum Beginn, ist nicht mehr 

das, was den Beginn hindern kann, sondern ist das, womit du beginnst. Das 

Unbedingte blinzelt nicht mit den Augen, verguckt sich auch nicht, sondern 

verwandelt, was immer es auch sei, in den Beginn, wenn du unbedingt 
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beginnen willst ... Hindernis und Aufgabe sind ein und dasselbe, nur von 

verschiedenen Seiten gesehen (T 5.307f.). 

 Konservativer Anarchismus: die Verdopplung in Wildgans 

und Jagdhund 

Das Konservative an diesem Anarchisten ist, dass er sich nicht selbst 

ermächtigt (à la Stirner), sondern V a t e r  hat ihn ermächtigt, Gott hat 

ihm trotz aller seiner Sünden geholfen. Das Anarchistische an diesem 

Konservativen ist, dass er der zweite sein will, nicht die Autorität, die 

wieder in lügnerische Orthodoxie verkommen kann, sondern dass er 

anti–repräsentativ sein will, was er sagt. Diese eigenartige Einheit, die 

er im Endangriff wird, hat er auf wunderschöne Parabeln gebracht: es 

ist die in Freiheit mit schwungvoller Fantasie fliegende Wildgans (vgl. 

T 5.212) und der kräftig scharfsinnige Jagdhund in Gehorsam unter 

dem Blick des Herrn (vgl. T 5.376). Die anarchistische Ironie ist, dass 

man zu arm ist, sich Dynamit zu kaufen (vgl. Kreuzer 85), die 

ironische Konservativität kämpft mit dem Diskursproblem, dass gar 

nichts da ist, das man in die Luft jagen kann. Die hegelsche Synthese 

ist nun, dass er sich selbst auf das Götzenbild abschießt. 

Ein ironischer Christ: das ist zumindest nach historischen Belegen eine 

schwierige Sache: nach seiner Diss. über den Prototypen S o k r a t e s  

sehen wir diesen / K. als konservativ–heimatlosen Richter des Alten, 

m. a. W., K. richtet von "innen", aus der ideologischen Heterodoxie, die 

das Bürgertum einmal war, das "Außen", die Bourgeois–Orthodoxie, 

in die er sich nicht einzugliedern wünscht. Das Problem der 

christlichen Orthodoxie (i. e. Christenheit statt Christentum) wächst 

für ihn langsam mit dem der bürgerlichen Ideologie zusammen (und 

macht ihn daher so "ekelhaft" interessant für unser einen ...). In beiden 

Fällen scheint es gar keinen Ansatz zum Angriff zu geben, weil die 

K.'sche Heterodoxie und das orthodoxe Gerede der Pfaffen und 

Minister dieselben Ausdrücke benutzen, eine Chance hat hier nur ein 

Ironiker, der laut Definition (vgl. iKs 6.1.) die Bedeutung des Gesagten 

sogleich in / durch sein negatives Selbstbewusstsein zurücknimmt. 

1846: Ein Ironiker, der in der Mehrheit ist, ist eben damit ein mäßiger 

Ironiker. ... Die Ironie ist misstrauisch nach rechts und nach links. Ein wahrer 

Ironiker ist deshalb niemals in der Mehrheit gewesen. Das ist der Spaßmacher. 

Man glaubt und faselt und ist gerührt darüber, dass Sokrates so volkstümlich 
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war. Ach was, all das mit dem Umhergehen und Sprechen mit Schuhmachern 

und Gerbern usw., das war ironische Polemik wider die 'gelehrten 

Philosophen (Sophisten)', und dann belustigte es ihn, dass es aussah, als 

sprächen sie miteinander (er und der Schuhmacher), weil sie die gleichen 

Ausdrücke gebrauchten – aber Sokrates verstand darunter etwas ganz anderes 

(T 2.38). In der Zeit nach dem nichteingetretenen Tod meditiert er oft 

über "sich", fühlt das Zwielichtige eines "religiösen Schriftsteller": Ich 

bin die letzte Stufe in der Bildung eines Dichters in Richtung einer Art von 

Reformator im Kleinen. Ich habe viel mehr Fantasie, als ein solcher Reformator 

hätte, aber dann wieder weniger von einer gewissen persönlichen Kraft, die 

nötig ist, um derart aufzutreten (mit seiner dialektischen Fantasie will er 

"erinnern", damit die Maßstäbe nicht verloren gehen – ML) ... Es ist wie 

des wilden Vogels Flug über den Häuptern der zahmen, wenn man an solche 

Bestimmungen des christlichen Lebens erinnert, die das Äußerste fordern. – 

Aber eben weil ich solchermaßen Dichter bin, der die Aufgabe hat, den Preis 

hochzuschrauben, eben deshalb muss ich besonders darauf achten, keine 

Anhänger zu bekommen (1847 / T 2.170f.). 

1848: alles schreit nach Konstitution und Repräsentation der 

Interessen, die Bürgerlichen führen den vaterländischen Krieg (mit 

dubiosen "Adels"–Begründungen!), die Pfarrer predigen. Das Unselige 

an dem Zustand der Christenheit ist eigentlich all dieses Predigen, und dass 

man dann mittelbar ständig sehen kann, wie der Pfarrer gar nicht in dem 

existiert, worüber er redet ... Es ist mit den Pfarrern wie mit einem 

Gymnastiklehrer, der selbst nicht schwimmen kann, und der Leute im 

Schwimmen unterrichtet, indem er selbst auf der Floßbrücke steht und ruft: 

schlagt nur mit den Armen umher ... Aber die Sache ist die: u n m i t t e l b a r  

(sperr. –ML) ist das nicht zu beweisen; denn der Lehrbegriff ist ja völlig 

orthodox ... Das Christentum ist keine Lehre (so kam das ganze Unwesen der 

Orthodoxie auf, mit dem Streit um dies und jenes, während die Existenz völlig 

unverändert bleibt ...). Nein Christus hat keine Dozenten eingesetzt – sondern 

Nachfolger. Wenn das Christentum (eben weil es keine Lehre ist) sich in dem 

Darstellenden nicht verdoppelt, so stellt es nicht das Christentum dar; denn 

das Christentum ist eine Existenzmitteilung und kann nur dargestellt werden 

– durch Existieren ... Verdoppeln heißt: sein was man sagt ... Ich habe niemals 

mich erkühnt zu sagen, dass die Welt böse sei. Ich mache den Unterschied, ich 

sage: 'Das Christentum lehrt, die Welt sei böse'. Aber ich wage das nicht zu 

sagen, dazu bin ich längst nicht rein genug. Aber ich habe gesagt: 'Die Welt 
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ist mittelmäßig', und eben das drückt mein Leben aus (T 3.48ff.). Die nur 

mittelbare Mitteilung und dann der Zwang zur Verdopplung im 

Existieren hat er auf einen treffenden Ausdruck gebracht: er sucht 

Menschen, die mit ihrer ganzen Existenz gestikulieren. In diesem 

Sinne muss er Autorität, Repräsentation, Geschichte für sich ablehnen: Als 

Schriftsteller bin ich ein Genie von einer besonderen Art – weder mehr noch 

weniger, unbedingt ohne Vollmacht und deshalb stets gedrungen, mich selbst 

zunichte zu machen, damit ich für niemanden Autorität werde. Das Seltene, 

falls es denn jemand wissen will, ist dies, dass ich ebensoviel Fantasie wie 

Dialektik habe und gehabt habe und umgekehrt, samt dem, dass mein Denken 

wesentlich präsentisch ist (T 3.46f.) (über die präsentische Eschatologie 

nach Johannes vgl. unten Intermezzo E). Dazu noch ein Beispiel für 

"mangelnde Verdopplung in der Situation": Ein Redner sagt auf einer 

Volksversammlung: ich buhle auf keine Weise um Beifall (allgemeiner 

Beifall!), ich will bloß die Wahrheit (Beifall von der Linken!), ich gehe den 

geraden Weg, ohne nach rechts oder links zu blicken (Beifall von der Rechten 

und vom Zentrum!) usw. (T 3.111). Angesichts der Gemeinden, Familien, 

Verbände, Stände, Assoziationen usw. erneuert K. seinen "Rousseau": 

sogar die christliche Gemeinde ist eine Einräumung in Hinsicht auf das 

Menschsein nach dessen Schwäche (T 3.80), der e i n z e l n e , dem die 

Idealität seines G o t t e s v e r h ä l t n i s ses zu stark geworden ist, 

"spannt da ein bisschen ab": "Geschlecht" und "Gemeinschaft" sind 

uneigentliche Zwischenbestimmungen zwischen dem E i n z e l n e n  

und Gott (vgl. ebd.). 

Wenn man aber so dem Vorbild und dem Rat der anderen ausweicht, 

dann verstrickt man sich in die Reflexion, die immer gleichviel Gründe 

für wie gegen hat: Das will heißen, dass ich, wie jeder Mensch, gefälligst 

bemerken soll, es gebe eine Vorsehung, eine Lenkung, einen Gott; meine oder 

eines Menschen Reflexion könne nur lernen, darauf aufmerksam zu werden ... 

Worauf werde ich gestoßen? Auf das A b s u r d e ... meine Reflexion sagt mir, 

du kannst nicht handeln – und dennoch soll ich handeln. Die Leute betrügen 

sich mit unsauberer Reflexion: sie fragen einen anderen, der hat eine 

neue Möglichkeit drauf, die sie nicht reflektiert haben, so fehlt es ihnen 

denn an der Gegenmöglichkeit. So handelt er mit Hilfe der geratenen 

Möglichkeit und glaubt, in kraft der Reflexion zu handeln: das ist Einbildung 

(T 3.174). 
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1848 nochmal: daneben, dass es für K. das bedeutendste 

Revolutionsereignis war, dass sein Diener eingezogen wurde, der ja 

"sein Körper" ist, stellt er sich nach der Pöbelbeschimpfung auf 

Aufruhr ein: Es ist die richtige Auffassung, dass ich nur in einer 

verschlafenen, weichlichen Zeit die Bewegung, die Erweckung sein soll oder 

bin (denn ich bin das idealere Bestehende), aber in Aufruhrzeiten bin ich ganz 

deutlich das Konservative (1849 / T 3.184). Noch schielt er ja bloß nach 

"links", aber es wird wieder fürchterlich ruhig, und er muss doch 

wieder (konservative?) Erweckung werden: Ich sah mit Entsetzen, was 

man unter einem christlichen Staat versteht (und das sah ich besonders 1848), 

ich sah, dass die, welche herrschen sollten in der Kirche und im Staat, sich feige 

versteckten ... Damit war mein Schicksal entschieden. Es liegt nun bei der 

Mitwelt selbst, wie sie den Preis für das Christsein notiert haben will, mit wie 

großem Entsetzen. Mir werden dazu – fast hätte ich gesagt – leider die Kräfte 

schon verliehen werden ... Aber wenn das Christenheit sein soll, christlicher 

Staat, was man jetzt allenthalben in Europa sieht: so gedenke ich, hier in 

Dänemark den Anfang zu machen und den Preis für das Christsein derart zu 

notieren, dass der ganze Begriff: Staatskirche, Beamte, Lebensunterhalt – in 

die Luft geht (1849 / T 3.262). Dagegen – gegen diese allseitige 

Atmosphäre der Bestechung – muss man sich als einzelner wappnen 

(sogar als Rentner): Unabhängigkeit. Woher kommt es doch, dass man sich 

in unserer Zeit nur einen vermögenden als einen unabhängigen Mann denkt? 

Etwa daher, dass man völlig vergessen hat oder dass es zu einer Fabel 

geworden ist: es sei eine sichere Unabhängigkeit, von Wurzeln, von Wasser 

und Brot leben zu können (1851 / T 5.6). Wie oben notiert, halten die 

Christen als gute Staatsbürger Christentum für ihre Ideologie, sie 

haben ja gar nichts Neues entwickelt, insofern ist es völlig natürlich, 

dass Pfarrer Staatsbeamte sind, aber praktisch zeigen sie doch eine 

neue Vorstellung: Die tiefste Satire über das menschliche Geschlecht ist 

gerade sein Begriff von Recht und Gerechtigkeit. So ungefähr annehmen, dass 

Diebstahl das einzige Verbrechen sei – wie verrätst du dich, o Welt: Geiz ... (T 

5.280). Da möchte man sich lieber als Geißel Gottes schwingen (auch 

ohne Foucault gelesen zu haben): Die Bedeutung der Cholera liegt in der 

Richtung, die Menschen darin einzuüben, dass sie einzelne sind, was weder 

Krieg noch andere Nöte tun, die sie eher zusammenscharen; aber Pest 

zersplittert in Einzelne, lehrt sie – leiblich, dass sie Einzelne sind (T 5.260) 

(AIDS hatte der arme noch nicht zur Hand ..., man vgl. aber die 
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schopenhauersche Herleitung der bürgerlichen Vereinzelung aus der 

Syphilis, Werke IV 464)22. 

Zu guter Letzt kündigt K. auch dem Staat: der sollte ja nicht das 

Christentum als ideologischen Schein usurpieren, sondern bloß den 

E i n z e l n e n  freistellen: zu einem solchen Hobbes'schen Staat hat er ja 

auch passend seine Fassung des Gesellschaftlichen: dass jeder 

e i n z e l n e  sein G o t t e s v e r h ä l t n i s  hat, die Koordination mit dem 

nächsten kann nur über die subordinierende Schaltstelle GOTT laufen; 

der Staat als (Seelen–)Aufkäufer der 1000 Wahrheitszeugen wird 

damit manichäisch mitverdammt: Der Staat. Dass es, christlich, so sein 

sollte, wie es von Hegel doziert worden ist: der Staat habe sittliche Bedeutung, 

nur im Staat könne die wahre Tugend sich zeigen (was ich ihm ja auch in 

meiner Doktorarbeit kindlich nachgeredet habe), das Ziel des Staates sei die 

Veredelung des Menschen, usw., ist natürlich dummes Zeug. Der Staat ist 

eher vom Bösen als vom Guten, eher ein notwendiges, ein in gewissem Sinne 

nützliches, zweckmäßiges Böses als ein Gutes ... Der Staat ist die menschliche 

Selbstsucht in ihren großen Ausmaßen, recht zweckmäßig und sinnreich 

derart zusammengesetzt, dass die Selbstsucht der Einzelnen einander 

korrigierend überkreuzt ... er ist das Kalkül der Selbstsüchte (1854 / T 5.318) 

(modern gesprochen der Dachverband der Interessenverbände). 

Bei der Verwurstung der heiligen Dreifaltigkeit des Allgemein–

Einzeln im Dritten Reich kommen wir nochmals auf die "Politik des 

Einzelnen" zurück. Hier nur kurz das Schillernde an der 

Charakteristik eines "Konservativen Anarchisten", die K. noch am 

ehesten trifft. Nach Hobsbawm ist die Doppeldeutigkeit des 

Anarchismus darin zu sehen, dass er zugleich ein Protest gegen die 

moderne Welt ist, und trotzdem als Kind des Individualismus der 

Bourgeois–Variante dem Laissez–faire–Prinzip anhängt. Damit wird 

in etwa auch die Ablehnung des Anarchismus durch Marx / Engels 

getroffen: sie sind beide für die moderne Welt und dafür, dass die 

Arbeiterklasse sich organisatorisch im Kampf gegen die 

Bourgeoisherrschaft mit vergleichbaren Mitteln wie ihr Feind rüstet. 

Für einen Erzkonservativen wie C. Schmitt ist vor allem der Gegensatz 

wichtig: zwischen der auf die väterliche Autorität pochenden Reaktion 

und dem zum Matriarchat einer bloß diesseitigen problemlosen 

 

22 Schopenhauer, A., Sämtliche Werke 1–5. Frankfurt 1968. 
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Leiblichkeit zurückwollenden Anarchisten (vgl. Pol. Theol. 82). 

Schmitt denkt dabei an Bakunin, seine eigene Definition ("Souverän 

ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet" vgl. Pol. Theol.11) 

geht aber nur von den traditionalen Werten des Familialen und der 

Autorität aus. Die K.'schen Pseudonyme haben androgyne Fantasien, 

und Satan schließlich fordert, wie oben zitiert, von seinem hämischen 

Spöttern einen neuen Leib: er hat ja entdeckt, dass unter dem 

Anspruch der väterlichen Autorität (des "absoluten Monarchen" und 

des Je s u s –nachfolgenden Kirchenfürsten) in Wahrheit sich ein 

sinnlich–lahmes weichliches Tratschvolk niedergelassen hat. Schmitt 

will nicht wahrhaben, dass seine Definition gar nicht mehr anwendbar 

ist, er hat aber im gleichen Kontext eine andere Auffassung vom 

Anarchisten, die dann auf K. haarscharf passt (in Erläuterung zum 

Reakzerl de Maistre bei dessen Bemerkungen über den Papst, der in 

seinem kuriosen Dogma Souveränität und Unfehlbarkeit als 

Synonyme hinzustellen versucht): Jede Souveränität handelt, als wäre sie 

unfehlbar, jede Regierung ist absolut – ein Satz, den ein Anarchist, wenn auch 

in ganz anderer Absicht, wörtlich ebenso hätte aussprechen können (Pol. Theol 

72). K. handelt ja nach dem Abdanken der Autoritäten (was sie selber 

noch nicht bemerkt haben als echte Baudrillard–Simulate) ohne 

Vollmacht, ist aber in Dänemark der einzige, der noch Autorität hat 

(wenn auch vorerst "nur" über sich "selbst"). 

D. "Wiederholung" statt "Erfahrung": Vorsehung als Strategie 

des Vereinzelten 

Sören Aabye Kierkegaard ist als Wiederholung geboren worden: 1807 

hatte Michael Kierkegaard (vermittelt durch den Dienstmädchenleib) 

schon eine Sören Michael produziert, der aber rasch verstarb (vgl. 

Lowrie 23). Neben dem gleichnamigen Buch (vgl. iKs 3.), dem Reflex 

der erweckend–täuschen–wollenden Entlobung (vgl. iKs 5.2.), der 

Entdeckung der wiederholenden Fluchidentität mit dem Vater, haben 

wir hier das vorgeburtlich Prädestinierende (nach Sartre) dieses Sören 

secundus: so handelt er nicht nach dem emphatischen Begriff des 

Selbstverständnisses der Bürger von sich, der "Erfahrung" (vgl. Kant), 

sondern nach der Konservativ–Verdammung der zweiten, der 

"Wiederholung". Bereits Konservative der ersten Stunde nach 1789, 

wie z. B. Burke, setzen den Hauptakzent auf die Ablehnung des 

Vertragsgedankens, der in der Tat die Maxime der Handlungen 
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selbstbewusster Gleicher, also "Erster" ist: statt dessen tritt das 

Individuum in die Vorwegbindungen der Familienzelle ein; dies wird 

sogar mit kräftigen Sophismen gewürzt, wie etwa dem, eben das Alte 

sei erprobt, also wahr, also folge allein der Konservative der 

"Erfahrungswissenschaft" (vgl. Lenk 45ff.) 23  (ich erinnere nur kurz 

daran, dass "Erfahrung" im kantischen Sinne gerade im Gegenteil 

bedeutet, "dass etwas bisher nicht gelungen sei, könne niemals zum 

Grunde genommen werden, es nicht doch zu versuchen"). Hundert 

Jahre nach solch stolzen Worten hat die Industrialisierung / 

Mobilisierung die Familienzelle so entwertet, dass neue 

Vorwegbindungen für die "Zweiten" in konservativer Absicht 

erfunden werden müssen: das Volk, die deutsche Wesensart, die 

Rasse, sogar der Staat–selbst, etc. pp. Ein Sozialhistoriker nennt als 

"geheimes Ziel" der sozialen Machinationen der Zeit der 1. Hälfte des 

19. Jh s.: Freisetzung des Individuums unter Erhalt der ständischen Ordnung 

(Henning, Entwicklung 40). Ebenso im Gegensatz befindet sich K. zu 

Kants Begriff vom "Experiment der Vernunft", er darf, wie oben C 

schon zitiert, sich gerade nicht als willkürlich Experimentierenden 

verstehen, sondern als einen in Leiden "Hineingezwungenen"; dazu 

passen denn auch die anderen Attribute: er ist von seinem Vater 

"bekleidet"; sieht also adelig auf die Deszendenz, nicht bürgerlich auf 

die Aszendenz; er will der letzte sein (seines "Geschlechts"), einsame 

Spitze, nicht sich fortpflanzendes Vorbild; er ist kein "Gründer", 

sondern ein "Vollender"; er will nicht den kantischen "Fortschritt", 

sondern in intensivierender Wiederholung die sorgsam austarierte 

Verdopplung erbringen: "sein was man sagt". Er will nicht etwas 

werden, sondern "nichts", nicht in Erfahrung, die ja auf "Natur" geht, 

seine Kenntnisse erweitern, sondern mühsam im Nichts–werden den 

schier endlosen Schein des Selbstbetrugs abtragen. Die ironisierende 

Wiederholung ist schließlich das tragende Stilmittel seines 

Endangriffs: wie oben schon gesagt, ist alles nur mittelbar zu machen, 

weil der Buchstabe ja völlig orthodox ist, es ist Christentum, was da 

auf den Kanzeln gesprochen wird: so denkt er sich im Anschluss auf 

die Überlegung, kein Experimentierender zu sein, gerade Experimente 

der "Wiederholung" aus: Obwohl ich sonst ein Hasser von Maschinen bin, 

könnte ich wirklich wünschen, dass man eine solche Maschine erfände, die 

 

23 Lenk, K., Volk und Staat. Stuttgart 1971. 
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aufgezogen werden könnte, um jene hinreißenden Predigten zu halten (wie 

unsere Pfarrer). Dann könnte jede Gemeinde eine solche Maschine 

bekommen. Man vermiede dann zumindest das Anstößige, denn dass eine 

Predigtmaschine nicht handelt nach dem, was sie sagt, daran ist nichts 

Anstößiges ... Es könnte unterhaltsam sein, eine Spieldose sagen zu hören: 

'wenn auch alle abfielen, so will ich doch dem Christentum treu bleiben, dieser 

milden Lehre, welche tröstet und allen Kummer heilt, und den Freuden ihren 

rechten Geschmack gibt. Das ist meine innerste Überzeugung, etc.' (1851 / T 

4.287). K. bezichtigt die Leute der "verendlichten" Wiederholung, eben 

der stumpfen Gewohnheit, die diese "Normalen" selber "Erfahrung" 

("gestandener Mann", "Hörner abgestoßen" etc.) nennen würden. In 

"Wiederholung" findet man das Stilmittel der Entlarvung des 

Selbstbetruges: alle seine 84 Reden hat K. (als M a g i s t e r  I r o n i e ) 

seinem Vater, "weiland Wollwarenhändler hier am Ort" gewidmet, ein 

beeindruckendes Zeugnis der Verehrung des Andenkens 

Verstorbener, wenn auch bürgerlicher (denn was klingt mehr nach 

Bürger als "Wollwarenhändler"?). Damit nun beschmutzt er das 

Andenken des allseits verehrten verstorbenen K i r c h e n – F ü r s t e n  

M y n s t e r , um die ganze Kirchengemeinde darauf zu bringen, dass 

sie mit ihrer Selbstbenennung "Christen" das Andenken an den 

"heiligsten der Heiligen: C h r i s t u s " beschmutzen. Oder etwas 

spitzer: K. legt damit eine Widerlegung der Priestertrugstheorie durch 

ihre hemmungslose Bestätigung vor: die Priester betrügen, aber so, 

dass sie es selbst gar nicht wahrnehmen können, denn ihr W o r t  ist ja 

wahr ... 

In einer Blumenbergvariante (vgl. z. B. Arbeit am Mythos) könnten wir 

statt des kantischen "Erscheinungen buchstabieren, um sie als 

Erfahrungen lesen zu können" nun das K.–Projekt paraphrasieren: 

"Stimmungen buchstabieren, um sie als von der Lenkung 

aufgezwungene Wiederholungen lesen zu können". Unerklärlich ist es 

mir gewesen, wie gar oft das, was durchaus zufällige Kleinumstände in 

meinem Leben zu sein schien, die denn freilich wiederum vermöge meiner 

Einbildungskraft etwas gar Großes wurden, mich in einen bestimmten 

Zustand gebracht hat; und ich verstand mich selber nicht, ward schwermütig 

– und siehe, dann entwickelte sich daraus eine Stimmung, und zwar gerade 

die, welche ich in Beziehung auf die Arbeit, mit der ich mich zu der Zeit 

beschäftigte, brauchen sollte, und eben an der Stelle ... Die ganze 
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Schriftstellerei hat in gewissem Sinn eine ununterbrochene Gleichmäßigkeit 

gehabt, so als ob ich nichts anderes bestellt hätte denn jeden Tag ein 

bestimmtes Stück aus einem gedruckten Buch abschreiben (33.71f.). Man 

kann das als Variante romantischer Inspiriertheit ansehen, aber 

genauer trifft es das Seltsame an K.: er will Werkzeug Gottes werden, 

in aller Konsequenz idealistischer Philosophie ein "selbstbewusstes 

Objekt" (vgl. unten Intermezzo G). 

"Wiederholung" ist nun in seine technischen Einzelheiten zu zerlegen: 

der "Pfahl im Fleische" ist das Mal der Inkorporation des großen 

Entschlusses, dieser "Pfahl" pikst in der "Wiederholung"; es gibt nie 

einen direkten Zugang, man muss also zwei Entwürfe "kreisen" lassen, 

um den direkt nicht anvisierbaren Drehpunkt zu ermitteln. 

"Erfahrung" macht aus Erscheinungen Objekte, "Wiederholung" 

nimmt Ereignissen ihren objektiven Charakter, um sie als Entwicklung 

und Leitung des S e l b s t  zu entziffern. Schließlich gibt es noch eine 

untilgbare Nähe der "Wiederholung" zur "Erfahrung" der Bürger, 

obwohl sie dies gerade in ihrer "Gewohnheit" leugnen würden: man 

muss exzentrisch beginnen, um überhaupt Schwung zu bekommen. 

 Pfahl im Fleische und archimedischer Punkt 

"Pfahl im Fleische" ist ein Terminus von / über Paulus, und wird von 

M a g i s t e r  I r o n i e  dechiffriert als piksende Erinnerung daran, dass 

Paulus endlich ist, und vor seiner Berufung zum A p o s t e l  (der 

gänzlichen Umwandlung – aber mit dem "Mal" der Inkorporation 

behaftet) den liebenswürdigen Je s u s  und seine Anhänger 

erbarmungslos verfolgt hat: diese Einführung des Terminus hat einige 

Merkwürdigkeit: denn man könnte den Pfahl im Fleische auch deuten 

als des Paulus Erinnerung daran, dass er seine Kindheit und Kirche 

verlassen und verraten hat; nun hat ja K. nicht die Berufung zum 

A p o s t e l , er hat das Stadium direkter Verleugnung alles dessen, was 

war, was er unter "das Religiöse B" anvisiert, ja selber nicht in 

Anspruch genommen, nicht selber "mit" sich durchgeführt, obgleich 

man seinen Tod im A u g e n b l i c k  so auffassen kann. Die 

Pseudonyme fassen den "Pfahl" doppeldeutig: er signalisiert 

Ausgeschlossensein vom Allgemeinen (also Verurteilung zu 

Einsamkeit / Ausnahme) und als Signal des Ausgeschlossenseins vom 

Ewigen, worin der endliche Leib sich ins übermäßig schmerzhafte 
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Recht setzen will: Mich hatte nun einmal die Weltlenkung gebunden; ich bin 

vielleicht als eine verdächtige Person auf sehr knappe Kost gesetzt. Ich bin 

gewohnt so zu leben, dass das Höchstmaß an Zeit, das ich übrig zu haben 

meine ein Jahr ist, mitunter, nicht selten, wenn da richtig gespannt werden 

muss, lebe ich auf acht, ja auf einen einzigen Tag Sicht. In der Richtung 

ästhetischer Hervorbringung konnte ich ihr (der Weltlenkung – ML) nicht 

entlaufen, dass ich endlich mein Leben im Ästhetischen hätte ... jener 'Pfahl im 

Fleische' würde mich dennoch daran gehindert haben (33.83). "Pfahl" 

fungiert also als Selbstzwang in der Stretta der Zeit, aber da das Selbst 

sich nicht tragen kann, ist der Pfahl im Fleische das Gefühl, dass da auf 

der anderen Seite des Hebels eine unendliche Macht ist, die einen um 

den archimedischen Punkt aus der Welt hinaushebeln kann. Zu 

Anfang rechnet K. noch, es ist am Ende seiner ästhetischen Produktion 

1846: er fragt seinen Arzt, ob er durch Willensanstrengung doch sich 

den Pfahl ausziehen könne, doch der Arzt fürchtet "K. könne das 

Ganze sprengen": Von dem Augenblick an habe ich gewählt. Jenes traurige 

Missverhältnis (zwischen seiner Seele und seinem Leib – ML), mitsamt 

seinen Leiden habe ich als meinen Pfahl im Fleische angesehen, meine Grenze, 

mein Kreuz; ich habe geglaubt, dies sei der teure Preis, für den Gott im 

Himmel mir eine Geisteskraft verkauft habe, die unter den Mitlebenden 

ihresgleichen sucht. Das bläst mich nicht auf, d e n n  i ch  b i n  d o c h  

z e r b r o c h e n , mein Verlangen ist mir doch der tägliche bittere Schmerz 

und Demütigung geworden. Ohne mich auf Offenbarungen oder dergleichen 

berufen zu dürfen, habe ich mich darin selbst verstanden, in einer verderbten 

und entsittlichten Zeit das Allgemeine zur Geltung zu bringen (in einer Zeit, 

die dem Außerordentlichen nachjagt – ML) (T 2.62). Noch also glaubt 

er nicht an sich als einen Abraham, denn er möchte konservativ im 

Allgemeinen (also allgemein konservativ) bleiben, nicht durch eine 

selbstzerstörerische Ausnahme auf das vergessene Allgemeine 

aufmerksam machen: die notwendige Einzelnheit eines jeden im 

Bürgerkonzept; dies gefolgt sofort vom "Hebel": glauben heißt gerade, 

sich leicht machen mit Hilfe einer bedeutenden Schwere, die man auf sich 

nimmt; objektiv werden heißt, sich leicht machen durch Abwerfen von Lasten. 

Das Glauben ähnelt dem Fliegen ... wenn ich etwas in die Höhe heben will, so 

hebe ich es mit Hilfe eines Gewichts, ich hebe es also durch die Schwere. 

Deshalb schweben die Himmelskörper, weil sie eine ungeheure Schwere haben; 

sie schweben mit Hilfe der Schwere. Ebenso ist es in Bezug auf die Federkraft: 

die Höhe wird gewonnen durch den Druck: Und deshalb kann man sagen, die 
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Leichtigkeit des Glaubens sei eine unendliche Schwere, und seine Höhe 

erreicht durch einen unendlichen Druck (T 2.70). Mein Leben ist ganz darauf 

angelegt, mit einem Dorn im Fleische – zu erreichen, was ich niemals 

geträumt hätte (er muss sich immer wieder fragen, ob er nicht im 

endlichen Sinn glücklicher wird, wenn er den Dorn auszieht, wäre 

dann aber auch ohne hochfliegende Pläne auf dieser Welt – ML). Aber 

es gibt eine Art Pietismus, eine klägliche Geistesaskese, welche glaubt, der 

Dorn im Fleische sei einem Menschen nur gegeben, damit er jammernd 

dasitzen und den Dorn beschauen soll, statt sich mit Hilfe des Dorns höher zu 

schwingen; denn es ist wirklich so, wie wunderlich es auch in gewissem Sinn 

ist: mit Hilfe des Dorns im Fuß springe ich höher als einer mit gesunden 

Füßen (1847 / T 2.142). In diesem Sinne akkumuliert (stimuliert sich) K. 

mittels des Pfahls im Fleische, der (ursprünglich – wenn solch eine 

"Ursprungs"–Bemerkung überhaupt Sinn hat – wahrscheinlich 

Kränklichkeit, Sexangst, Rückgratverbiegung war) alle Schuld auf sich 

ladend einen roten Faden durch das Leben zieht: dies verdeutlicht er 

dadurch, dass mit der Vergebung der Sünde nicht die Folgen der 

Sünde getilgt werden, sondern Gottes Unveränderlichkeit ER darauf 

geht, dass ein Mensch sich in seinem G o t t e s v e r h ä l t n i s  umschafft 

– wider alle empirische Möglichkeit (vgl. T 2.106). Der mit dem "Pfahl 

im Fleische" hat ein Notwehrbedürfnis nach der Wiederkehr Christi, 

nach der ewigen Seligkeit als absoluter Umbildung (vgl. iKs 6. und 

oben unter "Vorsehung"), der Normale kann eine solche Versprechung 

ja nur als Androhung endloser Langeweile verstehen. Trotzdem er im 

P a r a d o x  auf die unendliche Macht auf der anderen Seite des 

Hebel–Pfahls schielt, hat er doch auch eine Vorstellung von den mehr 

bürgerlichen kantischen zwei "Ich": dem Vorschreibenden und dem 

Ausführenden (genannt transzendentales und empirisches, 

proponierendes und opponierendes Ich): Ich habe auch eine Neigung 

gehabt, beinahe dämonisch mich selbst dazu zwingen zu wollen, stärker zu 

sein als ich bin ... so soll ich mich selbst lieben, und soll dem entsagen, was ja 

doch schwermütig beinahe eine Lust sein kann, nämlich dem schwermütigen 

Hass gegen mich selbst (1849 / T 3.256). 1852: er steckt im Sumpf des 

Wartens auf das Ereignis: da ist es Gottes Lenkung mit ihm, dass er 

genussunfähig wurde durch den Pfahl; nun könnte ihm der sogar 

genommen werden, er ist erzogen dadurch, und wird nun "selber" 

seinen Weg – wie erzogen – laufen: Die Erziehung war dann die, mich 

dahin zu führen, dass ich einmal frei tun kann, wozu ich zuerst gezwungen 
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werden musste (T 5.105) (es winkt also eine "ewige" Kindheit). Eben 

deshalb versteht kurioserweise K. den Staat, die Verwaltung des 

"Endlichen" am besten als Zwangsveranstaltung, weil man im 

Endlichen zwingen muss, wegen der Reflexionsaussichtslosigkeit, 

überhaupt zum Handeln zu kommen, damit man für die 

Unendlichkeit frei werde. 

"Pfahl im Fleische" und "archimedischer Punkt" sind Formeln eines 

tiefsitzenden Misstrauens gegen den Selbstbetrug: so muss alles in 

Verdopplung umgangen werden: Wie in iKs 6. dargestellt, umgehen 

M a g i s t e r  I r o n i e  und R i t t e r  T r a u r i g  gemeinsam das 

Ungeheuer s H o E r G e E n L , also das, was K. seiner Bildung nach ist; 

Climacus und Anti–Climacus umkreisen einen imaginären Punkt, der 

"K." ist; aber auch Bohèmien und Rentner sind Extreme, die den 

Angelpunkt B ü r g e r  ertasten helfen wollen. Ausgangs– und 

Angelpunkt all dieser Kunststücke ist V a t e r : in seiner Erziehung 

zum Leiden, in seiner Schenkung / Wiedergutmachung refeudalisiert 

K. alle Objekte und Waren zu personalen Beziehungen; die Vaterliebe 

ist Hinleitung zur Liebe Gottes, Vaterliebe ist der archimedische Punkt 

im Leben dieses verdammten Zweiten: Nun jault er nicht wie ein NST, 

sondern fühlt den ungeheuren Drive, der ihm "verliehen" wurde: er 

kann Waren in Verhältnisse zurückverwandeln; sinnlicher in der 

Metapher des Bogens: alles spannt ihn immer mehr, um ihn 

hinauszuschießen aus dieser Scheiß–Welt. 

 Gegenstand und Gottesverhältnis 

Satan macht bei dem ungleichen Handel mit Gott, gegen den er 

allemal unrecht hat, gleichwohl gute Geschäfte: er hat das Leiden 

seiner romantischen Zeitgenossen klar vor Augen, es sind 

schwächliche Fragmentaristen, die den Arsch nicht hoch kriegen; sie 

beginnen mit dem Höhepunkt genialischer Ankündigungen, aber in 

ihrem kurzen steilen Sturzflug bekundet sich ein Misstrauen gegen 

das (ihr) Leben (vgl. T 5.51). Was die Menschen hemmt und hindert und 

peinigt und plagt, ist dies, dass sie jeden Augenblick innehalten, ohne das, was 

begegnet, zur Aufgabe verwandeln zu können (T 5.250). Er erläutert das 

weiter damit, dass er kein Bürgersmann sei, sondern Kammerdiener 

seiner Majestät, jeden Morgen mit nichts beginnend, nur in biegsamer 

Spannung auf die Aufgaben lauernd. Als Äquivalent für strengen 
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Gehorsam kann der Kammerdiener aber das Gottesurteil anrufen: Ich 

soll handeln, aber die Reflexion hat mir den Durchgang gesperrt, so nehme ich 

denn eine von den Möglichkeiten und wende mich betend an Gott und sage: so 

tue ich, segne du es nun, ich kann nicht anders, denn mir ist durch die 

Reflexion Halt geboten (T 3.175). 

Holen wir zu den dunklen Geschäften mit Gott Licht von woanders, 

"vermittelt" durch die gleiche Zeit und den gleichen Feuerbach: Engels 

hat mit Recht Adam Smith den nationalökonomischen Luther genannt. Wie 

Luther als das Wesen der äußerlichen Welt die Religion, den Glauben erkannte 

und daher dem katholischen Heidentum gegenübertrat, wie er die äußere 

Religiosität aufhob, indem er die Religiosität zum inneren Wesen des 

Menschen macht ... so wird der außer dem Menschen befindliche und von ihm 

unabhängige – also nur auf eine äußerliche Weise zu erhaltende und zu 

behauptende – Reichtum aufgehoben, d. h. diese seine äußerliche gedankenlose 

Gegenständlichkeit wird aufgehoben, indem sich das Privateigentum 

inkorporiert im Menschen selbst und der Mensch selbst als sein Wesen 

erkannt ... wird die Nationalökonomie die konsequente Durchführung der 

Verleugnung des Menschen, indem er selbst nicht mehr in einer äußerlichen 

Spannung zu dem äußerlichen Wesen des Privateigentums steht, sondern er 

selbst dies gespannte Wesen des Privateigentums geworden ist (MEW EB 

1,530f.). Statt des K.'schen Gottesverhältnisses (profan: der Schaltstelle 

des Feldes der gesellschaftlichen Beziehungen der Vereinzelten, und 

gerade weil es Eine solche nicht gibt ...) haben wir das Marxsche: Dass 

der wirkliche geistige Reichtum des Individuums ganz von dem Reichtum 

seiner wirklichen Beziehungen abhängt, ist klar ... Die allseitige Abhängigkeit, 

diese naturwüchsige Form des weltgeschichtlichen Zusammenwirkens der 

Individuen, wird durch die kommunistische Revolution verwandelt in die 

Kontrolle und bewusste Beherrschung dieser Mächte, die, als aus dem 

Aufeinander–wirken der Menschen erzeugt, ihnen bisher als durchaus fremde 

Mächte imponiert und sie beherrscht haben (MEW 3,37). Dem frühen Marx 

wie K. ist die Ausgangslage gemeinsam: der Fetischismus der Objekte 

und dessen Widerschein als Entfremdung oder Selbstbetrug der 

Menschen in ihren Beziehungen: während sich aber Marx den 

Kommunismus als Wiedergewinnung der Verfügung der Menschen 

über ihre Beziehungen untereinander skizzenhaft ausmalt, möchte K. 

jeden Einzelnen in seiner Entwicklung zu "Gott" (als der 

wertsetzenden Instanz / Schaltstelle des gesellschaftlichen Feldes) 
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zum Handeln flott machen. Dies wieder, weil's halt so putzig ist, aus 

dem Munde christlicher Theologen: unter "actus purus" wird des 

Thomas Erläuterung angebracht: Deus est actus purus non habens aliquid 

de potentialitate (S. th. I q. 3 a. 2) (zit. LThuK 1.118), was jedoch in diesem 

Lexikon des 20. Jh.s auf deutsch verhegelt wird als "reine Wirklichkeit" 

(es gibt dazu einen netten Witz von Johannes XXIII: ihm wird der 

Bauplan eines Klosters vorgelegt, er betrachtet schmunzelnd und 

bemerkt: 'suntne Angeli', die Vertreter der reinen Wirklichkeit hatten 

die Toiletten vergessen ...). Verräterischer lässt es sich gar nicht 

machen, die Herren Theologen wollen teilhaben am ewigen Reich 

H e g e l s , alles soll unendlich fest stehen, dagegen fasst K. den Begriff 

"actus purus" als "Gott ist die Handlung selbst", seine Erläuterung geht 

also auf das Nötigste von allem für diese im Schutt der Objekte und 

Zeichen Erstickenden: handeln zu können. 

Repetieren wir erst kurz einiges aus den pseudonymen Schriften zu 

diesem wichtigen Thema (das man hegelsch als Objekt–Subjekt 

missverstehen könnte!): in iKs 1.9., dem Tagebuch des Verführers, 

lauscht die Verführte in Angst der Musik, die sie im Verführer 

hervorzurufen scheint; "verführen" heißt also, aus dem Unbewussten, 

dem "Objekt"–Status, herauslocken, einen um sich selbst herum–

"führen", so dass der Ge(nas–)führte überhaupt auf sich "selbst" 

kommen kann (schon definitorisch also ein Narzissmusproblem). 

Ebenso waren S o k r a t e s  und Je s u s  solche Verführer: der erste 

verführt die Leute zum Ausplaudern ihres Wissens, das sich vor sie 

hingestellt als Nichtwissen entlarvt (entobjektiviert); der zweite 

verführt die Menschen dazu, vom Menschsein, in dem sie bisher sich 

normal integriert fühlten, ganz andere Vorstellungen und ergo 

Handlungs–Antriebe und –Zwänge zu entwickeln. In iKs 5. lernten 

wir, dass "in der Idee" ein G o t t e s v e r h ä l t n i s  im weitesten 

Umfang bezeichne; die konkreten Beziehungen zu konkreten 

Menschen sind solchermaßen Anlass, sich hinauszuschwingen, d. h. 

zu ideïeren, gleichsam das Objektiv auf "unendlich" einzustellen (also 

V a t e r  und R e g i n a  als die Leitsterne über K.'s tastendem 

Lebensweg). In iKs 6. ist das G o t t e s v e r h ä l t n i s  als Notwehr des 

Existierenden exponiert, während die normalen Menschen in 

Vergessenheit ihres Gottesverhältnisses Objekte, genauer Marionetten, 
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des Systems sind. Doch nun in der Reihenfolge von Satans "Buch des 

Richters". 

An seinem "Todestag" meditiert er so: Als ich 'sie' verließ, wählte ich den 

Tod – eben deshalb habe ich so über die Maßen arbeiten können. Dass sie 

parodierend schrie: 'ich sterbe', während ich tat, als beginne jetzt erst meines 

Lebens Lustigkeit, ist ganz in Ordnung: sie ist ein Frauenzimmer, und ich bin 

ein Ironiker. Und doch liegt der Grund noch tiefer. Was mich nämlich bewog, 

sie zu verlassen, jenes mein tiefstes Unglück, erhielt jetzt natürlich eine ganz 

andere Bedeutung für mich, weil ich sie inkraft seiner unglücklich machen 

und einen Mord auf mein Gewissen laden musste. Seit dem Augenblick siegte 

deshalb mein Elend über mich, anders konnte es nicht sein. Um mein 

Verhalten ihr gegenüber zu rechtfertigen, muss ich mich ständig an mein 

Grund–Unglück erinnern. So hängt die Sache zusammen (5.5.1847 / T 2.98). 

Dazu präzisierend aus der Zeit des Wartens: Meine Verlobung mit ihr 

und der Bruch sind eigentlich mein Gottesverhältnis, sind, wenn ich so sagen 

darf, im göttlichen Sinn meine Verlobung mit Gott (1852 / T 5.128). 

Katholische Nonnen werden in der Profess "Bräute" Christi, man 

merke den feinen Unterschied: Satan wird "Braut" Gottes, er wollte das 

liebreizende Mädchen nicht haben, er wollte es "idealiter" sein: im 

Verhältnis zu Gott wird der Narziss Sören zur produktiven 

vielnamigen Braut. 

Desgleichen entwickelt ihn der Zusammenstoß mit dem Corsaren 

K. in seinem Gottesverhältnis: er wird Prediger und Täter des 

"Persönlichen": Alle Menschen wünschen, g l e i c h z e i t i g  zu sein oder zu 

werden mit großen Männern, großen Ereignissen, etc. Gott weiß, wie viele 

Menschen denn eigentlich gleichzeitig mit sich selbst leben. Gleichzeitig mit 

sich sein ist Durchsichtigkeit in Ruhe ... das ist das Gottesverhältnis (1847 / T 

2.167). Auch diese Paraphrase des Gottesverhältnisses attestiert sich K. 

explizit: sein wesentlich präsentisches Denken (vgl. T 3.47; vgl. unten 

Intermezzo E, was durchaus etwas mit Althussers "ewiger" Ideologie 

zu tun hat). Nach dem nicht–eingetretenen Tod löst er sich vom letzten 

väterlichen "Gegenstand", dem "Vaterhaus" (vgl. den Brief an den 

Bruder 35.163ff.), die Vaterliebe ist ganz in die fürsorgende Gottesliebe 

übergegangen. Die Sprungfeder in dem ganzen ungeheuren Bau des 

Daseins, und die Sprungfeder, durch die wieder jedes kleine Glied (wie ein 

Ring in der Kette) eingeordnet ist in das Ganze, ist: die Persönlichkeit; alles ist 

Persönlichkeit – (in der Welt der Natur) (wahrscheinlich nach Schelling, 
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Hgg.–Bemerkung – ML), jeder ist Persönlichkeit (in der Welt des Geistes). 

Und dann hat man die Persönlichkeit abgeschafft. Gott ist unpersönlich 

geworden, alle Mitteilung ist unpersönlich ... (1848 / T 2.206). Das Verhältnis 

zwischen Gott und einem Menschen ist ganz einfältig folgendes. Der Mensch 

darf nicht verlangen, dass Gott ihm Offenbarungen und Winke und dergl. 

gebe. Nein, der Mensch soll den Freimut haben, er selbst zu sein (1848 / T 

3.44). Im Gottesverhältnis lautet die Weisung für einen Menschen (und also 

für jeden Menschen): 'kümmere du dich bloß nicht um die anderen, nicht im 

geringsten, du hast nur ganz genau meinen Willen zu tun'. Gut; aber dieser 

Mensch lebt ja in der Wirklichkeit; und Gott wandert ja nicht umher und ist 

im äußeren Sinn kein wirkliches Etwas ... Das sieht ja beinahe so aus, als sei 

das Gottesverhältnis eine Verführung; Gott ist ja gleichsam heimtückisch; er 

ist der Unsichtbare, der ganz im Geheimen schuld daran ist, dass dieses 

Menschen Leben eine derartige Gestalt bekommt, aber Gott gibt sich auf keine 

Weise zu erkennen, und so wird denn der Fromme das Opfer (1849 / T 

3.156f.). Man kann hier wieder die erbarmungslose Aufforderung zum 

"Egoismus" erblicken, und dies noch ergänzen im Hinblick auf das 

"Monopol": Das Irdische an den irdischen Gütern, was deshalb beweist, dass 

sie an und für sich keine Güter sind, ist dies, dass sie nur Güter sind durch 

Vorstellungen anderer davon, dass sie Güter seien (erläutert mit Geld, 

weshalb besser "Werte" stünde – ML). Das erste Kennzeichen der Güter 

des Geistes, woran man wieder erkennt, dass diese an und für sich Güter sind, 

ist dies: dass es gleichgültig ist, ob andere sie für ein Gut halten oder nicht 

(Beispiel: man hält den Weisen für verrückt – ML) (1848 / T 3.227). Die 

Lenkung weiß doch den Zusammenstoß für jeden Menschen zu bilden genau 

im Verhältnis zu seinen Kräften. Die Zusammenstöße meines Lebens haben ... 

einen Steigerungsgrad, der sie für mich zum Ernst macht, und in denen ich 

mich selbst, die Eigentümlichkeit meiner Persönlichkeit, sogleich 

wiedererkenne, so dass ich aus der Beschaffenheit der Zusammenstöße auf die 

Eigentümlichkeit meines Geistes schließen kann ... mein erotischer 

Zusammenstoß hatte den Steigerungsgrad: dass es keinerlei andere Macht 

war, die uns trennte, sondern dass ich selbst es war ... Mein anderer 

Zusammenstoß ist der mit der Welt. Hier ist wieder die Steigerung die, dass 

ich mich selber freiwillig dem ganzen ausgesetzt habe (dem Corsaren–Spott, 

vgl. iKs 7. – ML) ... Das versteht sich, es lebt kein einzelner Mensch, mit dem 

ich derart zusammenstoßen könnte ... Meine Überlegenheit in Bezug auf das 

Allgemeinmenschliche ist daran zu erkennen, dass in jedem meiner 

Zusammenstöße zugleich ein Zusammenstoß mit Gott liegt, oder ein Kampf 
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mit Gott liegt ... Man stelle sich bloß die Veränderung in meinem Leben vor, 

wenn es ein Mädchen gewesen wäre, ... das mit mir gebrochen hätte – ich 

denke, ich hätte vor Mutwillen hinten ausgeschlagen ... Man stelle sich vor, es 

sei ein einzelner Mann gewesen, der mich literarisch überfallen hätte: ich 

denke, er wäre im selben Augenblick über mich gefallen und hätte den Hals 

gebrochen. Aber 'die Menge' ist an sich schon ein ganz anders beschwerlicher 

Zusammenstoß. Und doch verschlägt auch das nur wenig; aber ich war selber 

der Handelnde, ich stritt mit Gott: fürchterlicher W h o w  Zusammenstoß 

(1849 / T 3.206f.)! Im Herbst dieses Jahres stirbt Regines Vater, und er 

schickt einen Brief an den "neuen" Ehemann, und wieder nudelt er den 

Verlobungsbruch und die Corsarengeschichte als Züge seines 

Gottesverhältnisses durch: Mein Verhältnis ist ganz klar ein 

G o t t e s v e r h ä l t n i s . Aber aller Selbstplagerei muss ich absagen. Die 

Selbstplagerei liegt eigentlich darin, dass ich bis zur Verzweiflung gewollt 

habe, sie solle mich bis ins Letzte verstehen. Aber das will Gott vielleicht gar 

nicht; eben durch das Missverständnis hält er mich im Verhältnis zu sich ... 

ihr eine Erklärung zu geben, soweit das möglich ist, kann für sie gefährlich 

werden, kann den schönen Schein ihrer Ehe zerstören, kann für mich 

gefährlich werden, mir mein G o t t e s v e r h ä l t n i s  verändern (T 3.282f.). 

Mit einem einzelnen Menschen streiten, da wird kein Gottesverhältnis 

sichtbar, wohl aber, wenn er als e i n z e l n e r  mit einer ideenlosen 

Stärke, der M e n g e  zusammenstößt: Dass ich eigentlich keinen richtigen 

G e g e n s t a n d  bekommen kann, mit dem ich streiten könnte, bedeutet 

eben, dass Gott dies Streiten benutzen will, um mein G o t t e s -

v e r h ä l t n i s  zu entwickeln (sperr. – ML) (T 3.285). Das Gleiche wieder 

für Regine: Die Lenkung hat sie benutzt, um mich zu fangen. Ihre 

Möglichkeit sollte mich entwickeln, und dann die Verantwortung im 

G o t t e s v e r h ä l t n i s . Ich musste dadurch gefangen werden, dass ich im 

tieferen Sinn dahin kam, mit mir selbst zu streiten. Deshalb musste der 

Gegenpart in gewissem Sinn einer sein, der nichts war, ein G e g e n s t a n d  

und doch wieder kein G e g e n s t a n d  ... ein Weib (T 3.289f.). Zugleich 

aber träumt er davon, in ein brüderliches Verhältnis zu ihr zu 

kommen, weil dies mildernd für sein eigenes Gottesverhältnis wäre 

(vgl. T 3.310). Darauf meditiert er noch, dass er sie als seine Geliebte 

mit in die Geschichte nimmt, dort gehe ich an ihrer Seite, wie ein 

Zeremonienmeister führe ich sie im Triumph und sage: 'bitte ein wenig Platz 

für sie, für 'unsere eigene liebe kleine Regine'' (T 3.316), ein schlichter 

Rückfall in H e g e l ! 
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Die Lehre vom Selbst als Gottesverhältnis hat K. über sich "selbst" 

schwebend entwickelt in KRANKHEIT ZUM TODE (vgl. iKs 9.). Der 

höchste Nachdruck, den ein Mensch auf sich selbst legen könnte, auf sein Ich, 

auf das "mit m i r  hast du es zu tun" ist dies, dass er Glauben fordert ... G o t t  

ist das Ich, das Subjekt, das im Verhältnis zu den M e n s c h e n  sein Ich 

derart betonen muss, dass es nur Gegenstand des Glaubens ist (1851 / T 5.46). 

Das bloß Menschliche kann niemals weiter kommen, als das Leiden 

zweckgerichtet und innerhalb dieses Lebens zu bestimmen ... die Meinung des 

Christentums ist die: es hat mit dem Leiden einen ganz anderen 

Zusammenhang, unendlich höher als jede Zweckgerichtetheit ... Denn zu 

leiden ist: der Ausdruck für die tiefste Innerlichkeit eines Gottesverhältnisses, 

zu leiden heißt, mit Gott ein Geheimnis haben! O selig (T 5.61f.). Das 

Gottesverhältnis ist wie ein Verhältnis zu Toten, in K.'s Fall vor allem 

der tote V a t e r : Wenn das Kind seinen Willen bekommt, dann jubelt es, 

dankt dem Vater, etc. Es gibt ein Wort, das ich so oft zu mir und über mich 

selbst gesagt habe: dass ich mich nicht so sehr vor einem Lebenden wie vor 

einem Verstorbenen fürchte, und weshalb? Weil ich gegenüber einem 

Lebenden wohl einen Teil meiner Klugheit gebrauchen darf, um ihn zu meiner 

Sache herüberzuziehen – er kann ja selbst die seine geltend machen. Aber ein 

Verstorbener! Ein Verstorbener spricht nicht unmittelbar zu mir; was der 

Wille des Verstorbenen sein könnte, erfahre ich nur durch mich selbst 

(deshalb die sophistische Täuschung so leicht) (T 5.121). Von früher Zeit 

an hat mir ein Pfahl im Fleische Schmerzen gemacht, an den sich auch 

Bewusstsein von Schuld und Sünde geknüpft hat; ich habe mich als 

ungleichartig empfunden. Diesen Schmerz, diese meine Ungleichartigkeit 

habe ich dann als mein Gottesverhältnis verstanden (1852 / T 5.148). Ich bin 

wirklich im Begriff gewesen, mir selbst unrecht zu tun. Ohne ein 

unmittelbares Verhältnis zu Gott zu haben, habe ich geglaubt, Leiden 

übernehmen zu sollen, die dem entsprechen, dass man ein unmittelbares 

Verhältnis zu Gott hat (T 5.150). 

Gegen den undurchsichtigen Fetischismus der Warenwelt (die auch 

die der "normalen" Werte ist) versichert sich K. einer "präteritalen" 

Einheit mit dem Auftrag des verstorbenen Vaters, wie er vor sich stets 

statt Dingen die Entwicklung seines Gottesverhältnisses erwartet, bis 

zum A u g e n b l i c k , dem Abbruch der zeitlichen Zerstückelung in 

eine neue Einheit. Wir diskutieren K.'s unter diesem seltsamen Titel 

verstecktes Verständnis von gesellschaftlicher Ideologie weiter, nur 
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soviel hier: die Wahl des C o r s a r e n , die Aufforderung an ein 

Witzblatt, ihn doch auch gefälligst zu verspotten, scheint mir keine 

plausible Wahl: denn als Schriftsteller, noch dazu unter Pseudonymen, 

wendet er sich an das bürgerliche Publikum, nichts anderes macht 

auch der Corsar: auf eine solch minimale Differenz wettend trifft K. 

etwas, was er genauso vorher hätte wissen können, wie beim Bruch 

der Verlobung: das Abartige an ihm ist, dass er sich überraschen 

lassen will, von der N o r m a l i t ä t , also dem, was man "normaler-

weise" vorher hätte wissen können; das verarbeitet er dann nach dem 

indirekten Modus aller sozialen Beziehungen, Gott(–esverhältnis) 

genannt, und kommt als einer, der nicht im voraus weiß, was er tut, im 

zweiten Anlauf genau auf den Punkt: ein Totalangriff auf das allseitig–

gegenseitige Versichern des Nationalprotestantismus, dass Man 

C h r i s t  sei – das ist seine Sache auf den Punkt gebracht, die beste 

Wahl, die es überhaupt in der Lage geben konnte: Auch mit dem 

Einfall "Anti–Climacus" weiß er angeblich nicht, dass diese Schriften 

mit ihrem anklagend–anmaßenden Anspruch verhindern werden, 

dass er noch je ein Amt bekommt. 

 Exzentrischer Anfang und Pseudonymität 

Man muss richtig in die Wiederholung "hinein" kommen, dazu bedarf 

es des exzentrischen Schwungs, sonst landet man ja da, wo man schon 

mal (schon immer) war – bei der Gewohnheit: K. hat ebenso wie Sartre 

das Gefühl zu einer "Kultur" entwickelt, dass man exzentrisch 

beginnen muss, wider alle "Erfahrung", nur so lässt sich vielleicht 

etwas erreichen. In diesem Sinne gigantisiert K. sowohl seine 

Schwermut, seine "verbrecherische" Entlobung, sein "Martyrium" 

durch ein Witzblatt und die schadenfrohen Bourgeois, schließlich sein 

"Überkredit" an den überaus verehrten M y n s t e r : all das hat er ja 

pseudonym über den Anlass, diesen Schelm verhandelt (vgl. iKs 1.7.). 

Es geht darum, dass – nach der "Normalität beurteilt" – eine 

Kleinigkeit jemanden unbedingt beschäftigen kann: im exzentrischen 

Anfang versichert man sich also, nach eigenen Maßstäben zu werten 

und zu leben. Was ist der Idee nach 'Gesellschaft'? Es ist nicht diese 

Vereinigung von mehreren Gleichaltrigen, es ist vielmehr eine Einheit, die in 

der innigsten Verbindung zugleich die verschiedensten Lebensalter aufweist 

... Jedes Alter für sich hat eine exzentrische Möglichkeit – deshalb geben die 

verschiedenen Lebensalter den Ausgleich füreinander ab ... Es könnte für 
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einen Psychologen eine schöne, eine rührende Aufgabe sein, gleichsam in einer 

Tabelle die möglichen Verknüpfungen auszurechnen und aufzustellen in 

Hinsicht darauf, wie das eine Lebensalter das andere wesentlich ergänzt und 

den Ausgleich abgibt (1849 / T 3.233). Wie schon in iKs 6. dargestellt, hat 

er mit seiner Dreiteilung (M a g i s t e r  I r o n i e , R i t t e r  T r a u r i g  und 

S a t a n ) den Instinkt, das zu "umgehen", was er seiner Ausbildung 

und dem "Zeitgeist" nach ist: s H o E r G e E n L . 

Besteht "Erfahrung" kürzest umschrieben darin, Wahrnehmungen auf 

den Begriff zu bringen (Kant: "Erfahrung ist eine verstandene 

Wahrnehmung"), so geht die "experimentelle Psychologie" der 

Pseudonyme darauf aus, Begriffe als "Menschenexempla" ins Rennen 

zu schicken: z. B. hat der biedere Gerichtsrat nur "eine Kategorie", 

Quidam "ist" Schwermut, etc. Auch hier bescheinigt sich K. 

nachträglich, ganz exzentrisch angefangen zu haben: als schöner 

Schriftsteller; ebenso hat er durch ein Pseudonym, das seiner 

philosophischen Verlegenheit, nämlich etwas christlicherer Feuerbach 

zu sein, aufhelfen sollte, unerwartet ein anderes gefunden: Anti–

Climacus, die obere Grenze, die Satan gesetzt wurde: und so widerruft 

er im Endangriff dieses Pseudonym, weil er im A u g e n b l i c k  sich 

selbst erreicht hat: Es liegt etwas für mich so unerklärlich Glückliches in dem 

Gegensatz Climacus: Anti–Climacus, ich erkenne mich selbst und mein 

Wesen so völlig darin wieder, so dass ich, falls ein anderer es gefunden hätte, 

glauben müsste, er habe mein Wesen belauscht. Das Verdienst ist nicht 

meines; denn ich habe ursprünglich nicht daran gedacht (1849 / T 4.39). 

Anti–Climacus ist eine Erfindung nach dem nichteingetretenen 

Todestag: sie spiegelt von Jenseits den zu "niedrigen" Climacus, und 

erzwingt so Vertrauen in die Vorsehung, wenn der wirkliche Tod 

herannaht. Die Pseudonyme verstehen sich für K. rückwärts (in seiner 

"Vorzugsrichtung"), nach seinem C o r s a r e n –Angriff z. B. als die 

I r o n i e –vorweg zur gängigen Anonymität: Die Bedeutung der 

Pseudonyme: alle Wahrheitsmitteilung ist abstrakt geworden: das Publikum 

ist zur Instanz geworden; die Blätter nennen sich 'die Redaktion'; die 

Professoren nennen sich 'die Spekulation'; der Pfarrer ist 'Betrachtung': kein 

einziger Mensch wagt, 'ich' zu sagen ... Unter solchen Verhältnissen dann 

gleich mit dem eigenen Ich zu beginnen, während die Welt so sehr daran 

gewöhnt war, niemals ein Ich zu hören, das war unmöglich. So ward es meine 

Aufgabe, Schriftstellerpersönlichkeiten zu dichten und sie mitten in die 
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Lebenswirklichkeit treten zu lassen, um doch die Menschen ein wenig daran 

zu gewöhnen, dass man diese Rede in erster Person führt. Mein Wirken ist 

dergestalt doch freilich nur das eines Vorläufers, bis er kommt, der im 

strengsten Sinne 'ich' sagt (1849 / T 3.260) (er ahnt dunkel, dass seine 

Rolle, nämlich Rollen zu spielen, eben auch nur eine Rolle ist unter 

anderen). Die Pseudonyme enthalten ja schon den gesamten Stoff, 

sofern man damit den Histörchensteinbruch von K.'s Interesse 

bezeichnen soll: worum es geht, ist die Zusammensetzung des 

Puzzles, und wieder ist K. durch Spaltung in das Vertrauen in die 

Vorsehung (die ihm aber nur folgt) gezwungen: die geheime Schrift in 

seinem Inneren in Gehorsam zu entziffern, ohne auf die jederzeit 

trickreiche mauvaise foi hereinzufallen. Die Vorsehung ist schließlich 

schön hermeneutisch durchsetzt: die wichtigste Figur ist S o k r a t e s , 

unter den biblischen Figuren des NT hat sich K. Jo h a n n e s  

ausersehen, wodurch er sogar kleine Details als ihm / ihn 

"vorhergesehen" ausweisen kann. 

E. Zwischen dem heiligen und dem Kafkas Franz 

Ein ironischer Christ ist ungefähr so komisch wie es ein konservativ–

gehorsamer Anarchist ist: beides ist K. Es gibt die Predigt des 

kindlich–fröhlichen Herzens (wie Johannes der Evangelist oder Franz 

von Assisi) oder den finsteren Ernst der Angst vor der Verdammnis 

(wie Paulus oder die Großinquisitoren), aber ein Ironiker? Wie wir 

oben iKs 4. schon gehört haben, hat K. einen Johannes Climacus 

angestellt, der in Satans Entwurf zuerst eine Karikatur auf H e g e l  

sein sollte (der Hl. dieses Namens hatte im 6. Jh. in einem sinaitischen 

Kloster eine dickes protohegelsches Werk gedichtet, wie in dreißig 

Stufen (in Erinnerung an die dreißig Erdenjahre Je s u ) die Klimax des 

Paradieses zu erklimmen sei), den er aber dann für sich als seine 

"Links–Hegeling"–Variante à la Feuerbach akzeptierte. Jo h a n n e s  

eignet sich schon deshalb, weil er neutestamentarisch gleich zwei 

berühmte Prototypen hat: den Evangelisten und einzigen evangeliaren 

Augenzeugen des Kreuzestodes (dem man auch die Apokalypse der 

kanonischen Schriften zuschreibt) und Johannes den Täufer (beide 

nannte auch Johannes XXIII., der einzige Papst seit 

Menschengedenken mit etwas Profil, als Begründung seiner 

Namenswahl). 
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 Die vier Johannes'. 

Ich greife wieder in die theologische Schatulle: Johannes der Apostel 

und Evangelist ist der einzige ("damalige") theologische Konkurrent 

zu der dominanten paulinischen Theologie: kennzeichnend für ihn 

sind ein strenger Dualismus, "Licht–Finsternis", "Leben–Tod", 

"Wahrheit–Lüge", "Gott–Welt" (vgl. LexThuK 5.1001, also ein echter 

manichäischer E n t we d e r o d e r ), seine besondere Neigung zur 

"präsentischen Eschatologie": da erkennt man nicht nur Satans 

Eigenlob des wesentlich präsentischen Denkens, sondern auch das 

Hören der Stimme, den A u g e n b l i c k  und die jederzeitig zu 

erwartende Wiederkehr Christi als Notwehr des Subjektiv–

Existierenden. Johannes war der einzige Apostel, der als Augenzeuge 

unter dem Kreuze stand, ergo: Es wäre vielleicht am richtigsten, einmal ein 

Buch zu schreiben mit dem Titel: Christi Leben dargestellt von Johannes de 

Cruce / S. Kierkegaard / einem Augenzeugen (1849 / T 3.226). Auch die 

Legenden werfen noch Details ab: so predigte Johannes alt geworden 

nur noch "Kindlein, liebet einander", K. freut sich johanneisch wieder 

Kind zu werden in Gott: Zu unserer Zeit kommt es besonders darauf an, das 

Kindliche wiederzubekommen, dass es sich doch machen lasse, als Mensch, als 

einzelner Mensch sich in Wahrheit zu Gott zu verhalten in Bezug auf die 

Anliegen dieses seines bisschen Lebens (1849 / T 3.173). In Ephesus wird 

J o h a n n e s  gezwungen den Giftbecher zu trinken (vgl. S o k r a t e s ): 

aber da hüpft eine Giftschlange aus dem Becher, und Johannes trinkt 

ohne Schaden: auf dem Sterbebett bezeichnet K. seinem 

Jugendvertrauten Emil Bösen gegenüber M y n s t e r  als Giftpflanze 

(vgl. 35.269), er ist also der neue Jo h a n n e s – S o k r a t e s , dem der 

Trank des Panscherchristentums nicht geschadet hat, obgleich er 

stirbt. Johannes ist ferner der, den Je s u s  unter dem Kreuz mit der 

Übernahme der jungfräulichen Mutter beauftragt, wenn K. da nicht 

seinen Start R e g i n a  versteht; Johannes bekommt vom Herrn gesagt, 

dass er des Todes nicht sterben werde, woraus die Legende macht: 

dass alle warteten, dass der Herr wiederkomme vor dem Tode des 

Johannes, der aber lehrte eben seine präsentische Eschatologie und 

legte sich selber ins Grab. 

Johannes der Apostel war erst Jünger des Johannes des "Täufers", der 

da ohne Auftrag in der Wüste herumpredigte: entgegen allem 

pfäffischen Gehabe (er war Sohn eines Rabbi) schickte der seine Jünger 
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zu Je s u s , weil er es sei, "der da kommen solle", für K. die ideale Figur 

für sich selber, irgendwas zwischen G e n i e  und A p o s t e l  (vgl. iKs 
8.). Eine der kuriosesten Stellen in K.'s Dissertation ist ja die, wo er 

Johannes den Täufer als Ironiker bezeichnet: indem er als Vorläufer 

ohne Auftrag das Alte zerstört, ist es ihm "Ernst mit Nichts", K.'s 

Botschaft verdichtet in drei Wörter! Auf meine schriftstellerische 

Wirksamkeit könnte ich das Wort Johannes des Täufers anwenden: Ich bin eine 

Stimme. Um die Verwechslung zu verhindern, dass ich selber für das 

Außerordentliche gehalten werden sollte, nehme ich mich beständig selbst 

zurück: und die Stimme, d. h. das, was ich sage, bleibt zurück. Doch nehme ich 

mich stets nur dergestalt zurück, dass ich mich doch zum Streben bekenne. 

Auf diese Weise bin ich wie eine Stimme, habe aber stets e i n e n  Zuhörer 

mehr als die Redner gewöhnlich haben: mich selbst (1850 / T 4.63). Und das 

Ende, bekannt aus Richard Straußens Salomé: das Haupt des 

unerbittlichen Predigers wird auf einem Teller serviert, das gibt denn 

auch K. seine letzte Wendung ein: will er in den Jahren 48ff. die 

Journalisten erschießen, so bringt ihn seine Machtfantasie in der 

Nachfolge Christi dazu, dass er an verborgenem Ort ohne Aufsehen 

seinen Kopf selbst auf den Block legen will (vgl. 1854 / T 5.266), was 

natürlich bürgerlich nicht geht: wie bei Sartre verhaftet man einen 

Voltaire nicht (vgl. Lowrie 214). 

Wie Climacus–Anti–Climacus den Stimmungskreisel des 

Christentums darstellen, als dessen imaginäres Zentrum (sich 

narzisstisch nicht–sehen–könnend) sich K. (j e n e r  e i n z e l n e ) 

verstehen will, so schillern die beiden biblischen Johannes genau 

zwischen den beiden Christentumsgefühlen, die K. hat: der 

erbarmungslose Ernst ohne Auftrag und das Vertrauen auf die 

Rückgewinnung der Kindheit in Christus; dass V a t e r  ihn so streng 

und mürrisch erzogen hat, und dass ihm die Kindheit zurückgegeben 

werden soll. Johannes den Verführer interpretiert man als einen 

Studienbekannten K.'s, der dann anonym hinter dem C o r s a r e n  

stand, aber das hieße doch wieder zufällige Stoffe mit gesuchten 

Leitbildern verwechseln: Johannes der Verführer soll anlocken zum 

Lesen des Schinkens Entweder–Oder, er ist aber eigenartigerweise 

einer, der nur eine, und nicht 1003 wie der echte Don Juan verführen 

will, und ist so für Satan ein Dokument, dass es ihm nicht gelungen ist, 

Regine zu seinen Idealen zu verführen: hinter all dem stehen die 
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Protoverführer Je s u s  und S o k r a t e s . Desgleichen Johannes 

Climacus, der vom Vater auf die Fantasiebahn gebrachte Selbstdenker: 

gegen die großen Geschäfte des Systems schlägt er sich mit einem 

einfachen kindlichen Gedanken herum, gegen das Verkleistern von 

allem mit allem richtet er die Klinge e n t we d e r  objektiv–tot o d e r  

subjektiv–leben. 

Schließlich gibt es bei Satan noch die Sehnsucht nach Stigmatisierung: 

er versteht ja seinen Pfahl im Fleische als Wunde gegenüber der 

Normalität wie als Ansatzpunkt des Hebels des Herrn in ihm, ihn 

völlig verwandeln zu können; so gehört hierhin das Vorsehen des 

Todes im 34. Lebensjahr (wie Je s u s  starb), die 14 Jahresstationen 

seines "Kreuzweges", wie Petrus nimmt der Jagdhund (vgl. T 5.376) K. 

den Blick des Herrn wahr: der gehorsame Knecht wünscht, wenigstens 

für ihn selber fühlbar, dass der H e r r  ER ihn bezeichnet. 

 Der gehorsam–fröhliche heterodoxe Franz von Assisi 

Ich habe mich aus dem ausgezeichnet gemachten Buch des Ketzers 

Holl hierzu schlau gemacht: der Titel "der letzte Christ" deutet ein 

gescheitertes Nachfolge–Projekt an:24 Franz stammt aus kleinem Adel, 

sein Vater ist Kaufmann, er lernt selber diese Profession; Franzens 

bedingungslose Abwendung vom Geld ist ja durchaus prophetisch, 

denn – gemeinplätzig gesagt – der Adel ist am Geld ver–"reckt". 

Ausgeflippt entdeckt Franz neue Freuden: die Überwindung des 

Ekels, er frisst mit Aussätzigen aus einem Topf, und die 

Wiedergewinnung der Brüder– und Schwesterlichkeit auf der 

Landstraße mit den anderen Ausgeschlossenen. Die kirchliche 

Legende will nun, dass der Antrag dieses zerlumpten Armutsapostels 

mit bösen Träumen des mächtigen Papstes Innozenz III. 

zusammenfiel: trotz seiner momentanen Vorrangstellung über den 

Kaiser, der Erweiterung des Kirchenstaates, der Führung von 

Kreuzzügen hat die Orthodoxie Angstträume: dem Papst träumt, dass 

die Laterankirche nur durch einen kleinen schmutzigen Mann am 

Zusammenbrechen gehindert wird, der an die Stelle einer 

zusammengesunkenen tragenden Säule tritt; so erhält denn Franz das 

Laienpredigerrecht, aber der Papst will die sich schnell vermehrenden 

 

24 Holl, A., Der letzte Christ. Stuttgart 1979. 
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Laienbünde mit Regeln domestizieren, wogegen sich Franz wehrt. Es 

steht hier nicht Wort gegen Wort, sondern der orthodoxen Lehre wird 

wie bei K. in orthodoxem Wortlaut die Heteropraxie der Tat 

entgegengestellt: denn jedermann kann sehen, dass die 

franziskanischen Bruder– und Schwesternschaften der evangeliaren 

Geschichte viel ähnlicher sehen als die fürstlichen, reichen und 

grundbesitzenden Pfaffen: Franz unterscheidet sich von den 

Ketzerbewegungen (etwa den Waldensern, begründet ebenfalls von 

einem Kaufmann) nur durch den Gehorsamsschwur zum Papst, nicht 

jedoch durch Wort oder Tat, weshalb er für den Papst eine viel größere 

Gefahr ist: ergo muss der Nachfolgeimpuls durch Regelungen 

zunichte gemacht werden. Franz zieht sich in sich selbst zurück, ihm 

werden die Wundmale Christi verliehen als Zeichen der einsamen 

heterodoxen Nachfolge. Entsprechend übereilig reagiert auch der 

Papst: schon zwei Jahre nach dem Tod spricht er den armen Franz 

heilig und baut ihm eine bombastische Basilika; hingegen verschärft 

und kodifiziert er das Ketzerverfahren, dem bald auch die neuen 

Armenhunde unterworfen werden. Hundert Jahre nach Franzens Tod 

glaubt der Papst gesiegt zu haben, in einer Bannbulle wird 

ausdrücklich die Essenz der franziskanischen Nachfolgelehre 

verdammt: Häretisch ist es für alle Zeiten zu behaupten, Christus und die 

Apostel seien privat wie kollektiv besitzlos gewesen (zit. Holl 354). Holl 

erklärt die Verführung des hl. Franz damit, dass er die Kraft einer 

radikalen Negation all dessen gezeigt habe, was uns bürgerlich 

funktionstüchtig macht; Franz sucht Brüderlichkeit in einer Ethik ohne 

Eigentum: seine einzige Strenge gilt Genossen, die Geld auch nur 

anfassen. Dies "Nichts–werden" in der Welt hat wie bei K. die 

Bedeutung der Suche nach einem neuen, unauslöschlich–innerlichen 

Adel: die Verlockung kommt aber nicht mehr von oben (wie z. B. noch 

in Lessings Emilia Galotti), sondern diese Ausgestoßenen der 

N o r m a l i t ä t  werden nach unten verführt. Ist Franzens Tendenz die 

auf Gemeinschaft und vergöttlichte N a t u r , so geht die Botschaft des 

begabten Laienpredigers K. auf die Parabel des weltlichen 

Einsamkeitsklosters: so seien auch die Unterschiede nicht übersehen: 

dem "Katholiken" Franz wird von außen, durch die Angstträume der 

Macht geholfen, dem Protestanten K. müssen seine eigenen Alpträume 

helfen, ein Sprengsatzopfer der bewusstlos gewordenen Macht zu 

werden. 
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 Die Freuden der Selbstzerstörung: Schnipsel von Franz K. 

70 Jahre nach K. durchläuft der Kaufmannssohn Franz K. ein Leben 

mit vielen überraschenden Ähnlichkeiten zu Satan: Entloben, Rente, 

Schreiben–geht–über–alles und sich Zerstören, alles mit 

"nachträglicher Absicht". Ich gebe einige Schnipsel aus den 

Tagebüchern (wohl sehr bereinigten Brod–Schnitten!). Ich schreibe das 

ganz bestimmt aus Verzweiflung über meinen Körper und über die Zukunft 

mit diesem Körper (1910 / 10). Wie spät hole ich jetzt mit 28 Jahren meine 

Erziehung nach, einen verspäteten Start würde man das bei einem Wettlaufen 

nennen (1911 / 40). Er soll sich durch Heirat und Kinderkriegen vor 

Mutter und Vater als gesund legitimieren: Felice, die aussieht für ihn 

wie ein Dienstmädchen, könnte eine Schwester für ihn werden: wie 

Satan memoriert er (als Jurist) pro und contra Heirat: selbst wenn er 

etwas mehr aus sich heraus kommen würde durch die Heirat, würde 

dies bisschen Glück ihn der Literatur, dem einzig Wirklichen 

entziehen, ferner: allein könnte er den Job aufgeben, verheiratet nie, es 

droht also die Sklaverei (vgl. 1913 / 195). Der Ehemann ist von einem 

Pfahl – man weiß nicht, von wo der kam – von hinten getroffen, 

niedergeworfen und durchbohrt worden (1913 / 191). 1913 liest er Satans 

gekürzte und gemodelte Tagebücher mit Begeisterung, und beschließt 

einen Brief an den Vater, des Inhalts, dass weder Ehe noch 

bürgerlicher Posten (den er zu dieser Zeit noch hat) ihn ändern können 

(vgl. 200). Ich verkrieche mich vor Menschen nicht deshalb, weil ich ruhig 

leben, sondern weil ich ruhig zugrunde gehen will (1914 / 256). Das Beste, 

was ich geschrieben habe, hat seinen Grund in dieser Fähigkeit, zufrieden 

sterben zu können (1914 / 279). Ich habe nichts mitzuteilen, niemals, 

niemandem (1915 / 292). Diese mittelbare Un–Mitteilung des Rückzugs 

auf den eigenen Körper in "präsentischer Eschatologie" gelingt K. eben 

mit 34 Jahren, wo er wegen Blutsturzes Frührentner werden kann: Lass 

auch den unsinnigen Irrtum, dass du Vergleiche anstellst, etwa mit Flaubert, 

K., Grillparzer. Das ist durchaus Knabenart. Als Glied in der Kette der 

Berechnungen sind die Beispiele gewiss zu brauchen oder vielmehr mit den 

ganzen Berechnungen unbrauchbar, einzeln in Vergleich gesetzt sind sie aber 

schon von vorneherein unbrauchbar. Flaubert (sic! wenn man den 'Idioten' 

kennte – ML) und K. wussten ganz genau, wie es mit ihnen stand, hatten den 

geraden Willen, das war nicht Berechnung, sondern Tat. Bei dir aber eine 

ewige Folge von Berechnungen, ein ungeheuerlicher Wellengang von vier 
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Jahren (1916 / 319). Du hast, soweit diese Möglichkeit überhaupt besteht, die 

Möglichkeit, einen Anfang zu machen (die Frühpension – ML). Du wirst 

den Schmutz, der aus dir aufschwemmt, nicht vermeiden können, wenn du 

eindringen willst. Wälze dich aber nicht darin. Ist die Lungenwunde nur ein 

Sinnbild wie du behauptest, Sinnbild der Wunde, deren Entzündung F.(elice) 

und deren Tiefe Rechtfertigung heißt, ist dies so, dann sind auch die ärztlichen 

Ratschläge (Licht, Luft, Sonne, Ruhe) Sinnbild. Fasse dieses Sinnbild an 

(1917 / 329). Das in der Reflexion erkennbar Prädestinierende an den 

Zeichen des Körpers: Dahinter, dass ich nichts Nützliches gelernt habe und 

mich – was zusammenhängt – auch körperlich verfallen ließ, kann eine 

Absicht liegen. Ich wollte unabgelenkt bleiben, unabgelenkt durch die 

Lebensfreude eines nützlichen und gesunden Mannes. Als ob Krankheit und 

Verzweiflung nicht zumindest ebenso ablenken würden (1921 / 339)! Einen 

Augenblick denken: gib dich zufrieden, lerne (lerne, Vierzigjähriger) im 

Augenblick zu ruhen (doch, einmal konntest du es). Ja, im Augenblick, dem 

schrecklichen (1922 / 346). Das Zögern vor der Geburt. Gibt es eine 

Seelenwanderung, dann bin ich noch nicht auf der untersten Stufe. Mein 

Leben ist das Zögern vor der Geburt ... Die Entwicklung war einfach. Als ich 

noch zufrieden war, wollte ich unzufrieden sein und stieß mit allen Mitteln 

der Zeit und der Tradition, die mir zugänglich waren, in die Unzufriedenheit, 

nun wollte ich zurückkehren können. Ich war also immer unzufrieden, auch 

mit meiner Zufriedenheit. Merkwürdig, dass aus Komödie bei genügender 

Systematik Wirklichkeit werden kann. Mein geistiger Niedergang begann mit 

kindischem, allerdings kindisch–bewusstem Spiel. Ich ließ zum Beispiel 

Gesichtsmuskeln künstlich zusammenzucken, ich ging mit hinter dem Kopf 

gekreuzten Armen über den Graben. Kindlich–widerliches Spiel, aber 

erfolgreiches Spiel (ähnlich war es mit der Entwicklung des Schreibens, nur 

dass diese Entwicklung leider später stockte). Wenn es möglich ist, auf diese 

Weise das Unglück herbeizuzwingen, sollte alles herbeizwingbar sein. Ich 

kann, so sehr mich die Entwicklung zu widerlegen scheint und so sehr es 

überhaupt meinem Wesen widerspricht, so zu denken, auf keine Weise 

zugeben, dass die ersten Anfänge meines Unglücks innerlich notwendig 

waren, sie mögen Notwendigkeit gehabt haben, aber nicht innerliche, sie 

kamen angeflogen wie Fliegen und wären so leicht wie sie zu vertreiben 

gewesen. Das Unglück auf dem anderen Ufer wäre ebenso groß, 

wahrscheinlich größer (infolge meiner Schwäche), die Erfahrung dessen habe 

ich doch, der Hebel zittert gewissermaßen noch von der Zeit her, als ich ihn 
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zuletzt umgestellt habe, warum vergrößere ich aber dann das Unglück, auf 

diesem Ufer zu sein, durch die Sehnsucht nach dem anderen (1922 / 350f.). 

Neben so beneidenswerter Kürze der Darlegung der Konstitution als 

erzwungenem Vertrauen in die Vorsehung (zu der ich bei K. reichlich 

viele Seiten verbraucht habe) gibt es noch einige frappierende 

Ähnlichkeiten, die jedoch genauso die Differenz der Lebensart 

beleuchten: Kafka wie Kierkegaard sind Schriftsteller minoritärer 

Situation (vgl. etwa Deleuze–Guattari), 25  Kierkegaard's Bibliothek 

enthielt zu weit mehr als der Hälfte deutsche Werke, Zeichen der 

Dominanz (einschließlich des hegelschen Systems) über eine 

Kulturminderheit, deren Sprache K. – dem Hörensagen nach, ich kann 

ja kein Dänisch – neues Leben gegeben hat: symmetrisch dazu schreibt 

Franz K. das Exildeutsch einer Minderheit, die nicht vom 

Imperialismus träumt, sondern von unten die bürokratischen 

Maschinen denunziert. K.s berühmten Käfer Samsa schließlich hat K. 

"prä"–somatisiert: K.'s Sturz vom Baum hat wohl eine Lähmung verursacht: 

wir haben einige frühere Berichte über ähnliche Anfälle, die aber 

vorübergingen. Als er z. B. einmal in einer Gesellschaft vom Sofa herabfiel und 

bewegungsunfähig auf dem Boden lag, hat er seine Freunde ersucht, 'es' nicht 

aufzuheben, sondern 'es hier liegen zu lassen, bis morgen früh das Mädchen 

kommt um es aufzufegen' (Lowrie 38). 

 

25 Deleuze, G., Guattari, F., Kafka. Frankfurt 1976. 
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Intermezzi II. Die Radikalisierung oder ein einsamer Stalinist auf 

der Suche nach seiner Vollendung 

Wir kommen nun zum Punkt, an dem die letzten 'Getreuen' von K. 

abgefallen sind. Jahrelang hat sich K. in seinem Kämmerlein auf das 

Ereignis vorbereitet, und legt dann in Zeitungsartikeln und 

Flugschriften gegen das B e s t e h e n d e  los. Da meint schon Hirsch 

(Kierkegaard–Studien 1932!, 421ff.), dass K. bei einer klugen 

Erwiderung, wovon er gleich selber eine formuliert, den 

A u g e n b l i c k s streit abgebrochen hätte, wofür er begründend 

Gnadensenf auffährt; diese Verständnisbereitschaft Hirschs ist nur 

allzu verständlich: am Ende der "Studien" (1933) siegt endlich H e g e l  

über den armen Climacus: Hirsch lehrt, dass Gott uns nicht für die 

Veränderung der Lebensstile verantwortlich mache, und daher das 

Festschreiben der neutestamentarischen Märtyrergemeinde nicht 

zwingend sei, mithin trägt die Verantwortung die – G e s c h i c h t e ; 

man fragt sich, wozu Climacus dann jemals die abschließende 

unwissenschaftliche Nachschrift verfasst haben sollte! Desgleichen 

beim Schüler, Gerdes: Man darf annehmen, dass K. auf eine Einräumung 

hin, die ihm auch nur ein bedingtes Recht zugestanden hätte, den Angriff 

abgebrochen hätte (Gerdes 115). In seinen sich steigernden Angriffen 

verfehle K. selbst den rechten Glauben, belehrt der Herr 

Theologieprof. Damit fällt nun freilich in der Frage Gesetz und Evangelium 

der Gedanke dahin, dass es auch im Verhältnis zum Gebrauch der Gnade eine 

Gnade gebe (ebd.). So viel verstunkene Schleimscheißerei ist schon 

bewundernswert: angesichts von K.'s vorgeführter Radikalisierung 

fällt ihnen nichts mehr ein, und das sprechen sie ganz pathetisch aus: 

denn eine Gnade zum Gebrauch der Gnade – ja, da wird nie was 

anfangen, da wird alles immer bestehen bleiben in einem unendlichen 

Gnadenregressus. Die Sache hat, wie nicht anders zu erwarten, ihr 

exaktes Vorbild um 1789: 1794 mokiert sich Kant über die neuesten 

Errungenschaften der theologischen Fakultät, die sich in gehorsamer 

Liebedienerei zur (von "1789" angekratzten) Herrschaft überschlagen: 

Um einen kleinen Begriff vom Geist dieser Prüfungskommission zu geben: so 

ward, nach der Forderung einer vor der Begnadigung notwendig 

vorhergehenden Zerknirschung, noch ein tiefer reuiger Gram (maeror animi) 

erfordert, und von diesem nun gefragt: ob ihn der Mensch sich selbst auch 

geben könne? Quod negandum ac pernegandum, war die Antwort; der 
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reuevolle Sünder muss sich diese Reue besonders von Himmel erbitten. – Nun 

fällt ja in die Augen: dass den, welcher um Reue (über seine Übertretung) 

noch bitten muss, seine Tat wirklich nicht reut; welches eben so 

widersprechend aussieht, als, wenn es vom Gebet heißt: es müsse, wenn es 

erhörlich sein soll, im Glauben geschehen. Denn, wenn der Beter den Glauben 

hat, so braucht er nicht darum bitten: hat er ihn aber nicht, so kann er nicht 

erhörlich bitten (Kant 6.273). Wie man sieht, ist dieser Endangriff K.'s 

entscheidend und konsequent: man merkt es an den abgefallen 

Jüngern: indem sie dies leugnen, fallen mit ihren eigenen Argumenten 

auch die früheren, so gelobten Erkenntnisse und Taten von Meister K. 

hin: die Geschichte ist verantwortlich und man muss nie zum Handeln 

kommen, es genügt dem Antisemiten Hitler Beifall zu klatschen, der 

die Vorsehung so schön zu bemühen weiß! Was die "Jünger" an K. 

leugnen müssen, dass er seiner "Stimme" auch handelnd folgt, finde 

ich sehr gut erklärt bei Historikern der Bourgeoisie wie Furet oder 

Hobsbawm. In seiner Analyse des lange nachwirkenden Bewusstseins 

der Revolutionsteilnehmer, das nachträglich die Analytik der 

Ursachen ihres Handelns steuert (wie K.'sche Vorsehung also), kommt 

Furet auf das entscheidend Neue: dass nunmehr die Ideologie 

g e s p r o c h e n  wird, im neuen Manichäismus wird stets die 

Verschwörung heraufbeschworen, die aber nichts anderes ist als ein 

Urmodell der Revolution selbst. Robespierre ist ein Prophet: er glaubt 

alles, was er sagt und drückt alles, was er sagt, in der Sprache der Revolution 

aus (Furet 74). 26 Robespierre wird geschildert als Konformist des 

Ancien Régime, über den nun die Gewalt der Ideologie kommt, die 

Meinung (wie das Zungenreden zu Pfingsten der Apostelgeschichte); 

man dürfe ihn aber nicht psychologisch missdeuten, sondern in seiner 

Rede über die neue ideologische Einheit, das V o l k , grenzt die ihm 

zuwachsende Macht der Definition auch in Gefängnisse und auf 

Guillotinen aus: in der Tat das, wozu sich der strebende Laienprediger 

K. aufrafft: die Macht der Definition dessen, was Christentum sein 

könnte, auf die anderen (die "Schein–Inhaber") auszuüben. Was aus 

Robespierre eine unsterbliche Gestalt macht, ist nicht, dass er ein paar 

Momente Herr über die Revolution war, sondern dass die Revolution aus ihm 

mit der zugleich tragischsten und reinsten Stimme spricht (ebd. 76): hier 

haben wir sowohl den Johannes den Täufer, der nur eine Stimme ist, 

 

26 Furet, F., Richet, D., Die frz. Rev. München 1981. 
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als auch die Ersetzung des "ohne Auftrag" durch die überzeugende 

Rede der "Redlichkeit", weshalb man also auch nachträglich einen Sinn 

für den C o r s a r e n angriff sieht: hier wurde mit dem neuen "Organ" 

der Ideologie, der öffentlichen Meinung, Schindluder getrieben: So 

entscheidet der den revolutionären Gruppen gemeinsame und immer 

wiederkehrende Vorsatz, die Revolution zu Radikalisieren, d. h. sie ihrem 

Diskurs anzugleichen, ständig die politischen Kämpfe und bringt schließlich 

die reinste Gestalt dieses Diskurses an die Macht (ebd. 86). Die Ereignisse 

von 1848 führen nach Hobsbawm den (sich gehoben verstehenden 

Besitz– und Bildungs–) Bürgern vor, dass man zwischen einer 

kompromisslerischen Ordnung oder dem vollen Katalog des 

Bürgerprogramms zu wählen habe: also kapitulieren oder sich 

Radikalisieren (33)27. So sieht es auch K.: die von ihm verehrte Ordnung 

soll nur ja seine Freiheit nicht behindern, die Nachfolge Christi 

anzutreten, sonst interessiert ihn freilich vieles nicht. So wie oben 

Furet das Revolutionsgeschehen nur auf den Intellodiskurs auslegt, so 

sieht, neben der Abspaltung in Ordnung ODER Programm der 

Bourgeois', Hobsbawm die tiefere Trennung: der innere Bruch verläuft 

zwischen dem Radikalismus der kleinen Leute und dem Radikalismus der 

Intellektuellen (ebd. 34f.). 

In einem psychoanalytisch–humanistischen Sinn wird 

"Radikalisierung" zu abstrakt–anthropologisch verstanden: als Folge 

der Todesfurcht und in eins damit als das einzige Mittel gegen die 

Folgen der Todesfurcht: Lähmung, Wahnsinn, abergläubischer 

Kleinigkeitenschutzwall, etc. Die Intelligibilität (eben jener sartresche 

Kreisel) bezieht sich aber auf konkrete Handlungen, ist Motor der 

Dialektik der Praxis, so dass K. nicht in einer psychoanalytischen 

Ewigkeit ruht, sondern als Abraham nach 1789 operiert: seine 

Radikalisierung ist die, das zu werden, was er angeblich immer schon 

ist: Christ, er will so eins werden mit seiner "Stimme". So hat er im 

ersten Durchgang, den wir s. o. von iKs 1. bis iKs 6. bereits durchlaufen 

haben, sich dichterisch verhalten, und sucht nun im zweiten 

Durchgang, von dem er gehofft hatte, er bliebe ihm erspart, eben 

diesen seinen eigenen Diskurs durch Handeln zu erreichen: diese 

Differenz erzwingt die Rückorientierung, wie wir ja mit Staunen in 

 

27 Hobsbawm, E., Die Blütezeit des Kapitals (1848–1875). Frankfurt 1980. 



Der Selbst–Stalinist  243 

den Leitbildern der frz. Revolution die römische Republik mit ihren 

(freilich durch die kindliche Ausbildungstradition vermittelten) 

Catones, Cicerones, Catilinae, etc. wiederauftreten sehen: dies 

Rückwärts–blickend–vorwärts–gehen ist K.'s "konservative" 

Totalisierungsrichtung (vgl. Intermezzo F); die Radikalisierung soll ja 

eine Differenz aufholen, die es gar nicht gibt: der Lehrvortrag der 

Kanzeln ist ja orthodox, woraus das Projekt der Opfer–Ironie entsteht 

(vgl. Intermezzo G); schließlich muss die Abwehr des Urteils perfekt 

sein: K. fühlt, dass er mit einer entscheidenden Tat die Differenz 

zwischen Diskurs und Wirklichkeit zum Verschwinden bringen muss, 

er stirbt in diesem Angriff – und bei diesem seinem einzigen Wunsch 

sollte er sich durch klügliche Argumente von Theologieprofessoren 

aufhalten lassen: das zeugt von herme–(neu–)tisch tiefem 

Unverständnis. "Vorsehung" kann man natürlich von vorneherein als 

Kokolores ablehnen: es handelt sich ja nur um Repetition in 

vorgeprägten Mustern, Begriffen, Metaphern, Handlungsriten. Uns 

geht es um die kleine Bewegung, die aus einem völlig gesellschaftlich 

bedingten Wesen einen Menschen macht, der nicht in allem das darstellt, was 

von seinen Bedingung rührt (Sartre): diese kleine Bewegung "K." wollen 

wir kurz skizzieren in ihren Operationen, um sie dann im zweiten 

Durchgang genauer zu verfolgen. 

F. Die retotalisierende Bewegung: 'zurück' heißt immer: 

V o r wä r t s  

"Wiederholen" wir einiges schon Gesagte: in seinem Vater 

ruhend, gerechtfertigt und verflucht zugleich, ist die eigentliche 

Wiederholung für K. "sich einer Sache vorwärts erinnern" (vgl. iKs 
3.1.). Das Sokratische – christlich gesehen – ist, dass man die Kindheit 

wiedergewinnt (vgl. iKs 6.1.). Am Gleichnis der gefundenen – aber 

nicht gesuchten – Perle versinnbildlicht er, dass man ja nur rückwärts 

erwerben kann; und vorwärts für sich endlich–bürgerlich zu sorgen, 

das wäre der Bruch mit Gott; die Lenkung folgt K., sie geht nicht mit 

der Lampe voraus, sondern wirft von hinten mit dem Scheinwerfer 

einen Schattenkegel (Platons Endlosmythos). Es ist ihm wesentlich, 

dass er die gefühlte Differenz nach "oben" ausfüllt: weniger zu gelten, 

als er ist, ist ja sein "Betriebs"–Kapital; der immer schmaler werdende 

Weg Christus ist ein "Sich–selbst–entgegenarbeiten": es geht auf das 

S e l b s t  zu, wenn man das 'Selbst' hasst und bekämpft (vgl. oben 
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Intermezzi A, B). Das Prophetische des Gehorsams im Christentum 

(wie dies schon Spinoza fürs Judentum gezeigt hat) ist ja, dass man 

ohne–Wahl wählt, vom H e r r n  gewaltig in den Arsch getreten, ohne 

sich frevelhafterweise umsehen zu dürfen, verzweifelt fröhlich schreit: 

"V o r wä r t s  du meine Zuversicht". 

Nach der Wiederversöhnung mit dem Vater bringt er seine 

retotalisierende Tendenz zum ersten Mal klar zum Ausdruck: Wenn ich 

so stehe und über die alte Stätte tief in den Garten hineinschaue und der Wald 

im Hintergrund immer dichter wird und das Dunkle und Geheimnisvolle des 

Dickichts durch die einzelnen alleinstehenden, nur in der Krone bewachsenen 

Stämme noch stärker erscheinen lässt – so glaube ich mich selbst leibhaftig als 

kleinen Jungen in meiner grünen Jacke und grauen Hose davonlaufen zu 

sehen – aber leider bin ich älter geworden, ich kann m i c h  nicht selber 

einholen. Es geht mit dem Erfassen der Kindheit wie mit dem Erfassen einer 

schönen Gegend, wenn man rücklings fährt: man wird das Schöne darin erst 

recht gewahr in demselben Augenblick, da es beginnt zu verschwinden, und 

das einzige aus jener glücklichen Zeit, was ich noch behalten habe, ist zu 

we i n e n  wi e  e i n  K i n d  (1838 / T 1.157). K. gab seiner Lebtage viel 

Geld aus, sich durch die Gegend kutschieren zu lassen, und gewiss 

ließ er sich mit dem Rücken zur Fahrtrichtung durchschaukeln. Nach 

seinem nichteingetretenen Tod leitet er die Berechtigung in der 

R a d i k a l i s i e r un g  so ab: Denn es ist wohl so, dass man im Augenblick 

der Lebensgefahr manche Dinge tun kann, die man sonst nicht täte ... nicht 

der große Gesichtspunkt entscheidet, sondern die Lebensgefahr liegt ja 

gerade darin, dass die Zeit vorbei ist: das so Getane ist dann das 

Rechte. Die entscheidende Betrachtung des Lebens aber muss die sein, welche 

zufriedenstellen kann, wenn keine Zeit mehr ist. Als der Schächer am Kreuz 

seine ganze Seele in jenen einen Wunsch sammelte, dass Christus in seinem 

Reich seiner gedenken möge: da war das die ewige Entscheidung der 

Innerlichkeit, die gerade nicht einer langen (trügerischen) Zeit des 

Verstehens bedarf (1847 / T 2.104f.). 

Im Emporgehobenwerden in den Revolutionstagen 1848: Jetzt kommt 

das Leben mir näher, oder ich komme mir selbst näher, komme zu mir selbst. – 

Für Gott ist alles möglich, dieser Gedanke ist jetzt im tiefsten Sinne meine 

Losung, hat eine Bedeutung für mich gewonnen, die ich mir niemals gedacht 

habe. Dass ich nämlich keinen Augenblick mich je vermessen dürfe, weil ich 

keinen Ausweg sehe, zu sagen, es gebe deshalb keinen für Gott (T 2.232). K. 
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schreibt also Kants Erläuterung von "Erfahrung" ("dass etwas bisher 

nicht gelungen sei, dürfe nie einen Grund abgeben dafür, es nicht 

trotzdem zu versuchen") nun ausdrücklich dem Glauben an Gott zu: 

da sieht man die Bürgerdekadenz am Wirken, – es sei denn, das 

G o t t e s v e r h ä l t n i s  wäre doch etwas anderes, als was der 

"orthodoxe" Name sagt! Den großen Drive nach K. bekommt der 

Mensch nur in der Einsamkeit, eben wenn er Gott überhaupt hören 

kann: Deshalb kommt die Welt nicht weiter, sondern geht zurück, weil die 

Menschen nur untereinander ratschlagen, statt dass jeder sich mit Gott 

beriete. Im Grund lebt das gegenwärtige Geschlecht durch Zehren an dem, was 

aus einer vergangenen Zeit überliefert ist. Aber dies Überlieferte wird dünner 

und dünner, es kommt kein neuer Zufluss von höchster Stelle, jener göttliche 

Strom verdünnt sich stets mehr und mehr durch jene bloß menschliche 

Übereinkunft zwischen Mensch und Mensch, also geht die Welt zurück (1848 

/ T 3.25). 

Für K. ist das Christentum der Glaube, dass man jederzeit unbedingt 

beginnen könne, ohne diesen Glauben wird im Übergang etwas aus 

dem Alten ins "Neue" hineingepfuscht: in dieser Abmilderung erreicht 

man das Rettende, den unbedingten Beginn, gar nicht: Ein Beginn hat 

immer doppelte Stoßkraft in Richtung auf das Zurückgelegte und in Richtung 

auf das Neue, im selben Maß, wie er abstößt in Richtung auf das Alte, beginnt 

er das Neue (1850 / T 4.85). Sein Blick zurück ins Ideal hindert ihn am 

"Abmarkten", i. e. an der verbalradikalen Forderung, die dann 

kompromisslerisch ermäßigt wird (K. dagegen ist – wenn schon dann 

– "Abenteurer"–Kapitalist). Lüge und Betrug beginnen stets mit einem 

erlogenen Höchstpreis, aber sind dann bereit nachzulassen, wenn der Käufer 

es nicht so teuer bezahlen will. Die Wahrheit beginnt stets mit dem niedrigst 

möglichen, jedoch wahren Preis: will dann der Käufer nicht, ja dann wird der 

Preis beim nächsten Mal ein wenig höher und so steigt er dauernd an ... 

Wahrheit, wird sie verschmäht, gut, so wird aufgeschlagen (T 4.105). Idee ist 

für K. im weitesten Sinn G o t t e s v e r h ä l t n i s : so formuliert er dann 

auch seine Totalisierungsrichtung abschließend: Jeder Fortschritt auf das 

Ideal hin ist ein Rückschritt; denn der Fortschritt besteht ja eben darin, dass 

ich eindringlicher die Vollkommenheit des Ideals entdecke – und also ist mein 

Abstand von ihm größer ... Das Ideal in Wahrheit lieben, heißt deshalb 

gleichsam, sich selber hassen (T 4.237). 
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G. Kierkegaard's Dialektik der Macht: die Opfer–I r o n i e n des 

selbstbewussten Objekts 

Es gibt (gab 1990) Zyniker im real–existierenden Sozialismus, die die 

ganze eifrige Bemühung um Zensur und Medienkontrolle für 

zwecklos halten, denn die brisantesten Texte seien weitverbreitet, 

billig und jederzeit zu haben, obendrein noch mit parteiamtlichem 

Segen ausgestattet: sie denken dabei vor allem an Marx. So ist nun K. 

in seiner verdrehten Art darauf gekommen, der einmal übernommene 

verfluchte Auftrag beruhe auf einem "Text", der die ganze real–

existierende Christenheit fürchterlich desavouiere. Freilich hält er sich 

lange bedeckt, verlässt die schützende Hülle des väterlichen 

Wollhändlers erst im letzten Moment, als – o heilige Vorsehung – 

sowohl Situation als auch Stichwort stimmen. 

Zur Vorbereitung nochmal kurz aus seiner Dissertation, die viel 

"Vorsehung" in sich enthält, indem sie den Prototypen S o k r a t e s  

exponiert: I r o n i e  als Haltung ist ein absoluter Anfang des 

persönlichen Lebens, insofern ein apriorisches Widerstreben wider 

eine bestimmte Zeit und bestimmte Wirklichkeit (d. h. die 

gesellschaftlichen Vor– und Randbedingungen des eigenen "Typus"). 

Der Ironiker, dessen Berufsschicksal diese Haltung ist, ist ein Prophet 

ohne Wissen, ein "welthistorisches" Opfer, eine gesellschaftlich nicht 

integrierbare "verneinende" Stimme. Die satirisch besonderen 

Umstände des "Christlichseins" seiner Umgebung sind: dass der 

wahre NT–Christ natürlich ein Opfer ist, als Objekt, als Dofi, lächerlich 

in der Welt erscheinen muss, die sich aber nunmehr selber christlich 

nennt: K. muss deshalb Opfer dessen werden, dass sich die Leute 

(mittels ihres "Christseins") selber zum Narren halten. Die Sache hat 

wieder ihre "Diskurs–Parallele" bei einem führenden Ästhetiker der 

Zeit: Vischer, der einen Roman "Auch einer" geschrieben hat, der die 

Leute unter die "Tücke des Objekts" bringt: also die boshaft 

undurchschaubare Dingwelt als eigentliches Erbe des 

allesverstehenden Geistes (für Vischer ist allerdings Christus nur ein 

Bildungsführer der Welt, d. h. dieser Ästhetiker merkt gar nicht, 

woraus der Schutt der Tücke des Objekts eigentlich besteht – vgl. auch 
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Nietzsche gegen Strauß)28. Schon Climacus zeigt ja, dass es ihm nicht 

gelungen war in den Märchenpalast des "cogito ergo sum" 

hineinzukommen: er vermag nicht das moderne Selbstbewusstsein zu 

bringen (er heuchelt es allerdings auch nicht): insofern hielt es ich es 

für gerechtfertigt, von einem selbstbewussten Objekt zu reden ... 

Die ' M e n g e '  ist eigentlich das, worauf ich es polemisch abgesehen habe, 

und das habe ich von Sokrates gelernt. Ich will die Menschen aufmerksam 

machen, damit sie nicht ihr Leben vergeuden und zugrunde richten (die 

Aristokraten und feinen Kreise lassen in gottloser Weise die Leute 

verkommen – ML) ... Ich will die Menge auf ihr eigenes Verderben 

aufmerksam machen ... Es ist nicht meine Meinung, sie schlagen zu wollen, 

nein, ich werde sie zwingen, mich zu schlagen. Dann zwinge ich sie doch mit 

dem Bösen. Denn schlagen sie mich erst, – so werden sie schon aufmerksam; 

und schlagen sie mich tot, so werden sie unbedingt aufmerksam, und ich habe 

unbedingt gesiegt ... So verdorben sind die Menschen nicht, dass sie eigentlich 

das Böse wollen, aber sie sind verblendet und wissen eigentlich nicht, was sie 

tun. Alles dreht sich darum, dass es gelingt, sie zum Entscheidenden 

herauszulocken ... Wer, wie es heißt, 'reformatorisch' wider einen Mächtigen 

streitet (einen Papst, einen Kaiser, kurz einen einzelnen Mann), der muss 

sehen, den Mächtigen zu Fall zu bringen; aber wer, richtiger, der 'Menge' die 

Stirn geboten hat, von der alles Verderben ausgeht, der muss sehen, selbst zu 

fallen (1847 / T 2.81ff.). 'Vollmacht' heißt weder König sein, noch Kaiser, 

General sein, Waffengewalt haben, Bischof sein, noch Polizeibediensteter sein; 

sondern es heißt ... sein Leben für seine Sache opfern wollen; sich dergestalt 

einer Sache annehmen, dass man mit sich einig ist, nichts zu bedürfen, nichts 

zu fürchten. Diese unendliche Rücksichtslosigkeit ist Vollmacht (T 2.183). 

Wofern es etwas gibt, was da einer Individualität Notwendigkeit heißt, so ist 

es in der meinen dies: dort zu sein, wo Gefahr ist ... Keine Gefahr ist in der 

Welt derart gefürchtet wie eben die des Gelächters ... Schon als kleinem Kind 

wurde mir erzählt, und zwar so feierlich wie möglich: 'die Menge' habe auf 

Christus gespien, der doch die Wahrheit war. Das habe ich tief in meinem 

Herzen verwahrt ... Nun bin ich auf diesen meinen ersten Gedanken 

zurückgekommen: jenen einfältigen Weisen, den Märtyrer d e r  

I n t e l l e k t u a l i t ä t , den 'die Zahl', 'die Menge' verfolgte und zum Tode 

verurteilte – dieser Gedanke ist mein Leben (1849 / T 3.207ff.). Vor seinem 

 

28 Vischer, Th., Auch einer (1:1879). Stuttgart 1918.  
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geistigen Auge entsteht das Schöne, er wird Märtyrer der 

Intellektualität (nicht des Christentums!), "vor dem Pöbel zu fallen mit 

Hilfe des Neides der Vornehmen", aber: er möchte auf alle Fälle fallen, 

um weitere Quälereien mit seinem schwindenden Vermögen zu 

vermeiden, nicht etwa noch in schwacher Stunde um eine Pfarre zu 

Kreuze zu kriechen, aber ebenso darf er, er weiß es nur zu genau, eben 

diese Motive nicht haben (vgl. T 3.214). Dito, hätte er Vermögen, 

würde er sich einen viel größeren Schwung geben: den meist 

entscheidenden Schritt zu tun, einen sehr fühlbaren Geldverlust haben – und 

dann vielleicht nicht einmal totgeschlagen werden, und dann die ganze Sache 

und mich selbst verpfuscht haben: nein, das kann ich nicht ... Verdacht gegen 

mich selbst ... dass ich mich noch mehr scheue (als vor dem Martyrium – 

ML) vor der demütigenden Arbeit, Schritte zu tun, um eine Anstellung zu 

suchen (T 3.238f.). Mein Unglück ... ist die Tatsache ... dass, wo ich bin und 

was ich mir vornehme, nicht mit dem einzelnen zu tun hat, sondern stets 

zugleich mit einem Prinzip und einer Idee. Die meisten denken höchstens 

darüber nach, welches Mädchen sie heiraten sollen: ich musste über die Ehe 

nachdenken, und so in allem ... was mich unbeliebt macht, ist nicht so sehr die 

Schwierigkeit meiner Schriften, als vielmehr mein eigenes persönliches 

Existieren, die Tatsache, dass ich es mit all meinem Streben zu nichts bringe, 

kein Geld verdiene, kein Amt bekomme oder ausgezeichnet werde, sondern auf 

jede Weise zu einem Nichts werde, obendrein noch verhöhnt werde. Das ist 

nun meines Erachtens eigentlich das Große an mir, falls es überhaupt etwas 

Großes ist (T 3.250). 

K. notiert sehr genau das Schillern zwischen "allgemeinem Einzelnen" 

und "einzelnem Allgemeinen": seinen eigenen Werterealismus und 

den dunkel gefühlten "Antisemitismus" der Bourgeois': Das Leiden war 

entsetzlich; schwermütig wie ich war, verstand ich es als mein eigenes, 

gesteigertes Elend, all mein Elend dadurch vermehrt zu bekommen, dass ich 

sie unglücklich gemacht hatte – und da, da brach plötzlich ein Reichtum in 

meiner Seele hervor, vor dem mir jetzt schaudert, wenn ich darauf 

zurückblicke. Hierin liegt eigentlich meine Macht; mein Leiden ist meine 

Überlegenheit; etwas Furchtbares ist es auch, sich zu denken, dass hinter mir 

und meinem Verhältnis zu einem gleichzeitigen Menschen ein so stracks 

entgegengesetztes W h o w  Verständnis meiner selbst vor Gott liegt (1849 / T 

4.12). Mittels des Pfahls im Fleische als Hebel, um den archimedischen 

Punkt, an dessen anderen Ende die Allmacht sitzt, gelingt ihm die 
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Umschaffung, aber er muss alles opfern: der überraschende Reichtum 

wird hier ja analysiert als Umschwenken der Beziehung zu einem 

Menschen zur Beziehung auf Gott. Dass er einen Pfahl im Fleische 

habe, versteht er eines Tages im semantischen Mobile ja als: dass er der 

Welt ihr Pfahl soll werden, desgleichen: Meine Kategorie. Was ich 

eigentlich darstelle ist: die Hemmung, welche ein Ende macht mit den von 

Geschlecht zu Geschlecht fortgesetzten Reflexionen, und welche die 

christlichen Qualitäten setzt. – Damit ich das tun könne, bin ich unterstützt 

worden, denn ich bin selbst ein von frühester Zeit an 'Gehemmter', in 

unsagbaren Qualen außerhalb des Allgemein–Menschlichen gesetzt, allein auf 

das Verhältnis zu Gott angewiesen (1850 / T 4.186). Christi Versuchung 

bestand darin, die Wundermacht zu besitzen, und sie nicht 

gebrauchen zu dürfen (vgl. T 4.302). Religiös ist die größte Ohnmacht die 

größte Macht ... Ein Herrscher im Purpur ist nicht entfernt so groß wie ein 

Herrscher in Lumpen .. das ist eine sehr schwache Entsprechung zu dem 

Göttlichen: größte Ohnmacht größte Macht (T 4.305). 

Das "Hinterlistig–Polemische" seines Wesens sieht er nun allzu 

deutlich in der Wirklichkeit vorgegeben: 1000 Pfarrer, Millionen 

Christen, nur er – ist bloß Dichter (vgl. T 5.85). In dem großen 

Haushalt der Welt ist er eine Kleinigkeit, wie eine begabte Köchin 

merkt, dass noch ein wenig Zimt in der Komposition fehlt, um von 

einer faden Mahlzeit zu einer Delikatesse zu kommen, so auch die 

Korrektive, die Gott zum "Abschmecken" der Welt auserwählt: Ein 

kleines bisschen Zimt! Das will heißen: hier muss ein Mensch geopfert 

werden, er muss mit, um den Übrigen einen bestimmten Geschmack zu geben. 

Dies sind die Korrektive. Eine unselige Verwirrung entsteht, wenn ein solcher 

ungeduldig wird, und das Korrektiv zum Normativ für die anderen machen 

will; das ist der Versuch, alles zu verwirren ... Man kann feierlich sagen: ich 

habe in Armut gelebt, um meiner Sache zu dienen; ironisch heißt das: ich habe 

nicht Musse gehabt, Geld zu sammeln (1852 / T 5.94f.). Besser lässt es sich 

nicht sagen, was den Heterodoxen auszeichnet: er handelt als 

Korrektiv, ohne selber eine neue Norm aufstellen zu wollen, ohne 

selbst bloß Repräsentant anderer sein zu wollen, bloß eine 

Gegenorthodoxie also "darzustellen". So wie man sagt, es fehle eine 

Idee Salz, womit der "Materialismus" des gesunden 

Menschenverstandes die "Idee" richtig karikiert, so schwärmt K. von 
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seiner Kleinigkeit, die die Welt ganz so lässt, wie sie ("nichts") ist (vgl. 

124).29 

Falls ich Lärm machen, Partei stiften könnte, etc., Zahlen zuwege bringen – 

dann würde ich für eine Macht gehalten werden. Ja, gute Nacht! Aber 

verstanden werde ich doch nicht ... Das Satirische liegt darin, dass ein solches 

i–Tüpfelchen dabei gewesen ist (in der derzeitigen Geschichte des 

Menschengeschlechtes – ML), ein Tüpfelchen, dessen Wirkung veranlassen 

wird, dass eine spätere Zeit mein Dasein fantastisch umbilden, es umdichten 

wird, um die Wirkungen erklären (z. B. hier? – ML) zu können; denn die 

Welt bleibt immer gleich klug. Das Intensive verhält sich stets ironisch zum 

Extensiven ... Mit einer Keule ein Pferd vor die Stirn zu schlagen und es 

dadurch zu töten, darin ist nichts Ironisches; dem großen Körper des Pferdes 

entspricht die Größe der sinnlichen Macht. Aber es totschlagen dadurch, dass 

man es an einem bestimmten Punkt mit einer Nähnadel sticht oder pikst, darin 

liegt etwas Ironisches. Eine Wirklichkeit dergestalt zu erledigen, dass sie am 

allerwenigstens ahnt, es sei aus – das ist ironisch; denn was da geschehen ist, 

sieht man nicht (1854 / T 5.254f.). Unter "willst du Macht sein?" spinnt er 

sich jenen Traum des Johannes des Täufers zusammen, dass er auf 

einen Wink der Obrigkeit hin selber den Scharfrichter holt und seinen 

Kopf selber auf den Block legt. Nach den Begriffen unserer Zeit bin ich von 

allen der Ohnmächtigste, nicht bloß keine große Partei, nicht eine kleine 

Partei, ja nicht einmal soviel wie zweie. Und dennoch bin ich in der Mitwelt 

unbedingt der einzige, der Macht ist (T 5.286). Und diese einzige Macht 

dient allein einer Verkündigung: keiner hat eine Aufgabe mit einem 

anderen gemeinsam, keiner kann irgendeinem anderen helfen, und 

seine, K.'s Aufgabe ist eben: dies zu verkünden ("verdoppelte 

Individualitäts–Verkündigung", vgl. T 5.287). Die R a d i k a l i -

s i e r u n g  nähert sich ihrer Apotheose: die ewige Seligkeit wird das 

ewige Gericht für die sein, die sich in ihrer Ideologie selber zum 

Narren gehabt haben: Im edlen Sinn in dieser Welt zu Nichts zu werden, ist 

die Bedingung, um in der anderen Welt etwas werden zu können ... Wie 

satirisch deshalb, wenn einer, dessen Leben doch Gewinnstreben war, ein 

Pfarrer oder dergleichen, in schwärmerischen Ausdrücken davon spricht, zu 

Christus und den Heiligen versammelt zu werden, ja sich fast selber einbildet, 

dass er mit Sehnsucht dieser Vereinigung entgegensehe: wie satirisch, denn es 

 

29 Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen. Werke 1. Frankfurt 
1984. 
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wird ja die strengste Strafe für ihn sein, in dieser Gemeinschaft leben zu sollen 

(T 5.320). Vor diesen Aussagen wird auch klar, dass K. die 

"Verdammung" derer akzeptiert, die nicht mitmachen: sie verdammen 

sich selbst, oder anders gesagt: die bürgerliche Radikalisierung kann – 

ebensowenig wie irgendeine andere gesellschaftliche Ideologie – 

irgendeinen Ballast schleppen: wer sich zur seriellen Trägheit macht, 

den müssen die aktiven Gruppen als Antidialektik anfassen (vgl. 

Sartre S 5): so versteht K. seinen Aufstand der Opfer–I r o n i e  als 

Mobilisierung gegen A u ß e n l e i t un g  ("Presse", "Menge", 

"Publikum") und Passivierung ("Vertäuen aller durch die Pfaffen"). 

Die adelige Erwerbssicherung des "Ewigen" ist ja begrifflich so 

bestimmt: der Erwerb stimmt mit dem Gebrauch überein, die 

Haltungen und Pläne, die man ist, hat man auch in der Ideologie, und 

umgekehrt. Diesen Kampf gegen die erstickende Verknöcherung der 

Bürgerei, den K. unter dem Namen des "Christentums" führt, von dem 

ja die Leute sagen, es sei ihre "Weltanschauung" (Ideologie), kann man 

mit einem putzigen Spruch eines Rechtshegelianers aus damaligen 

Tagen (1851) "belegen": Wer sagen wollte: man muss Gott mehr gehorchen 

als den Menschen, dem antworte ich: durch dein Amt spricht eben Gott zu dir, 

und dein Herz und Gewissen, was dagegen ist, ist eben nur ein Menschenherz 

(Erdmann, zit. Lenk 65). 

H. Die in Gehorsam erfolgreiche Abwehr der 

Vorausverurteilung als "Zweiter" 

Zum Verständnis der eigenartigen Vorsehungsverrenkungen ist 

die Kenntnis von Sartres "Idioten" (vgl. S 6) außerordentlich nützlich: 

K. ist im Gegensatz zu Flaubert und Schopenhauer (von dem er dies 

ausdrücklich sagt) kein zum geheimen Optimismus bekehrter 

theoretischer Pessimist, sondern er entwickelt schwermütig 

pessimistisch den für ihn allein seligmachenden Optimismus zum 

Tode. Die lebenslange Betätigung (seit der Bewusstwerdung so um die 

zwanzig herum) des Tagebuchschreibens als einer peinlichen 

Selbstverhörung, das Anti–Passivismusprojekt des E i n z e l n e n , und 

schließlich seine Vollendung als Heimkehr zum Vater, von dem er 

ausgegangen war (wie dies auch das Evangelium lehrt): als 

Traditionalo radikalisiert er sich im Wiederholungszyklus; hier nun 

die letzten "Züge" zur Vorklärung auf den zweiten Durchgang hin. 



252  Intermezzi II: Die Radikalisierung 

Vom Geschäftsbuch zum 'Buch des Richters'. Bernfeld hat in den 30er–

Jahren untersucht, wie Jugendliche ohne Anleitung zu ziemlich 

normgerechten Formen der Tageführung gelangen.30 Der "Trieb", die 

Sammeltätigkeit in "einem", d. h. dunkle Totalisierungstätigkeit, die 

Arbeit eines jeden an einer zusammenfassenden inneren Auffassung 

von sich (seines S e l b s t ), sowie die An– und Rücksprache mit einem 

virtuellen Selbst, zu dem diese "gebundene" Sammlung heranwächst, 

diesen Trieb also sieht Bernfeld sehr richtig geformt durch die zwei 

Normsysteme der Bourgeois' und der Familienfeudalität. Die eine 

normative Formkomponente ist zweifellos das Geschäftsbuch, das 

familiär zum peinlich geführten Haushaltsbuch "häusleterroristisch" 

degeneriert; Bernfeld weist zu Recht vor allem auf das utilitaristische 

Tagebuch, z. B. den Tugend– und Sündenkontor des Benjamin 

Franklin hin, was dann auch in die "Selbsthülfe = Gotteshülfe"–

Traktätchen oder etwa den kleinbürgerlich vermoralisierenden 

Arbeiterkatechismus des Schulze–Delitzsch eingeht (obwohl keiner 

zahlt, ebensowenig wie für die Arbeit künftiger Ideologen wie z. B. K. 

oder Nietzsche, legt man "von selbst" über das S e l b s t –Funktionieren 

im althusserschen Sinne Rechnung ab – der Verf. ML extensiv 

eingeschlossen!). Die andere Komponente nennt Bernfeld die 

"Rechtfertigung" (vgl. Kafka in Intermezzo E oben) vor dem Überich, 

dem familiär–feudalen Repräsentanten der Elternideologie: überbaut 

wird all dies durch die Floskel, mit der man sowohl Geschäftsbücher 

wie Tagebücher eröffnet: "Mit Gott!". 

Satans Tagebücher sind viel ausufernder und more sophisticated als 

die Machwerke Jugendlicher: nur während der Zeit seiner 

Dichterexistenz führt er sozusagen das Tagebuch experimentell–

psychologisch mit selber erdichteten Figuren (i. e. 

Zusammensetzungsvarianten des e i n e n  Materialhaufens) gleich in 

veröffentlichten Büchern, dann aber vor allem im zweiten Durchgang 

überaus ausführlich, dem Stil nach mehr an Lichtenberg orientiert als 

an der "sich drückenden" Version von "Dichtung und Wahrheit" 

Goethes. Während es einen Jugendlichen vor der sichtbar werdenden 

Stereotypie und Repetition von immer schon Bekanntem in 

Unbeholfenheit zu grausen beginnt, schreibt K. mit den wenigen 

 

30 Bernfeld, J., Trieb und Tradition im Jugendalter (ND: 1978). Leipzig 1931. 
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Elementen, auf die er sich reduziert hat, endlose Varianten "über mich 

selbst": diese kurzen Schemen sollen ihm vorweg versichern, dass im 

Ende, im A u g e n b l i c k  daraus ein einfaches Siegel entsteht, das Er–

S e l b s t  ist, das sein Leben "abschließt". Im Abreiben des 

Selbstbetruges wird aus der Buchführung des Bürgerauftrages ein 

"Buch des Richters" (neben der biblischen Anspielung), eben das 

Werden des einzelnen Allgemeinen "K.": ganz idealistisch zunächst ist 

es als das Abreiben des zufälligen Scheins der Vielfalt, die 

Austreibung des Einzelnen aus dem Allgemeinen; weniger idealistisch 

ist es in sartrescher Praxis–Dialektik eben der Versuch der Tilgung der 

mauvaise foi der ideologisch–verdrehten gesellschaftlichen 

Vorbedingtheiten: der "Abrieb", das wovon man sich frei gemacht hat, 

ist die Erkenntnis der Verkennung: zwar verschiebt auch Satan die 

Wertung von Ereignissen, aber hin zur Handlung, aber dies ist seine 

Methodik des "exzentrischen Anfangs", mit der allein man die 

Verkennungsbindung der "Umgebung" durchbrechen kann. Im 

Gegensatz etwa zu Flaubert, der nur als Schauspieler in verschiedene 

Rollen schlüpfend sich in seinem riesigen Briefwechsel aus–"sprechen" 

kann (vgl. Sartre S 6), entwickelt K. sein Tagebuch einsam zur 

Steuerungsinstanz von Lebensführung, der Pseudonyme und des 

Laienpredigers M a g i s t e r  I r o n i e ; dabei machen ihm die 

Titelblätter die meiste Sorge: er komponiert ja eine "Vorsehung", die 

keiner seiner Zeitgenossen der Abfolge der Machwerke ansehen soll, 

die aber mit einem Schlag sichtbar sein soll, wenn "K." sich endlich 

entblättert. 

Je n e r  e i n z e l n e  als Programm bürgerlichen Innenpolitik. Eine 

Woche nach dem nichteingetretenen "Tod" notiert er ganz konservativ, 

aber durchaus nach dem C o r s a r e n –Angriff auf "Revolution" 

eingestimmt, dass es in Zukunft gegen die M e n g e  gehen werde. 

Regierung (Königsmacht) ist eigentlich die Repräsentation und insofern das 

Christliche (die Monarchie). Die Dialektik der Monarchie ist jetzt 

weltgeschichtlich sowohl eingeübt als auch festgelegt. Jetzt müssen wir an 

einer anderen Stelle beginnen, nämlich bei der gründlichen Entwicklung des 

Staates in sich selbst. Da tritt dann die Kategorie 'der einzelne' auf, jene 

Kategorie, die so sehr mit meinem Namen verknüpft ist, dass ich wünschen 

möchte, man schriebe auf mein Grab: 'jener einzelne'(14.5.1847 / T 2.131). 

Ich weiß nicht, ob die konstruktionelle Mehrdeutigkeit von "des 
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Staates in sich selbst (des Staates – des einzelnen)" bloß durch die 

Übersetzung verursacht ist: jedenfalls erweist sie sich als systematisch 

in der Radikalisierung K.'s:, man müsse jenseits der Repräsentation 

von / nach außen den Staat im Innern, d. h. ideologisch, entwickeln, 

und das Mittel wird sein, gegen die A u ß e n l e i t un g  und 

Vermassung, jeden zu 'j e n e m  E i n z e l n e n ' zu machen: d. h. den 

Staat in jedem Einzelnen, in seinem Inneren, zu entwickeln. Ich muss 

lachen über K.'s Ehrerbietigkeit, er vertritt hier ja noch die 

Anschauungen seiner Dissertation und von Entweder–Oder, wo 

geglaubt wird, die "alten Mächte" seien auf seiner Seite; da lernt er ja 

erst nach 1848 um: dass j e n e r  e i n z e l n e  gerade anti–repräsentativ 

ist, dass die Mächte, samt ihrer Rechtfertigung, dem Christentum, gar 

nicht mehr existieren: mit einem ironischen Nadelpiks ist es aus; wer 

hermeneutisch an Symbole glaubt: einige Jahre vor der Revolution 

1789 haben die Brüder Montgolfier den Heißluftballon erfunden: zwar 

kann man sich in die Lüfte erheben, ist aber Spielball des Windes, und 

die Sache ist gefährlich: beim kleinsten Nadelpiks oder Funkenflug der 

ja auftriebsnotwendigen Flammen sackt man eiligst ab: die 

B ü r g e r Ch r i s t e n  als Heißluftbläser ... 

Nachdem er im Revolutionsmonat März / April 1848 mit heißer Feder 

sein über ihm schwebendes Revolutionspoem Krankheit zum Tode 

geschrieben hat (vgl. iKs 9.), überwältigt ihn die ideologische Botschaft 

so sehr, dass er glaubt "reden" zu müssen: Mein ganzes Wesen ist 

verändert. Meine Verborgenheit und Verschlossenheit ist zerbrochen – ich 

muss sprechen. Großer Gott, gib Gnade! Es ist doch ein wahres Wort über 

mich, was mein Vater sagte: 'es wird nie etwas aus dir, solange du Geld hast'. 

Er hat prophetisch gesprochen, er glaubte, ich werde bummeln und 

schwärmen. Aber das gerade nicht. Nein, aber mit meinem Scharfsinn und mit 

meiner Schwermut und mit meinem Geld! O, was für eine Begünstigung, um 

alle Martern der Selbstquälerei in meinem Herzen zu entwickeln ... Dass ich 

Schriftsteller wurde, ist wesentlich 'ihr', meiner Schwermut und meinem 

Geld zu verdanken. Jetzt soll ich mit Gottes Hilfe ich selbst werden; ich glaube 

jetzt daran, dass Christus mir helfen wird, über meine Schwermut zu siegen, 

und dann werde ich Pfarrer (April 1848 / T 2.224). Er will also in die 

bürgerliche Innen–Politik als 'j e n e r  e i n z e l n e  Pfarrer' eingreifen, 

obgleich er eben ein Machwerk geschrieben hat, dessen 

Veröffentlichung ihm garantiert ein solches Amt versperren würde; 
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aber wieder ist er zu Höherem berufen: indem er in sich den Staat 

entwickelt, muss er feststellen, dass 'e i n z e l n e  als Pfarrer' 

unmöglich sind: jedenfalls in einer Politik des Einzelnen, denn die 

Leute lenken gerade mit ihrem Leben von dem ab, was sie tun–und–

lehren–zugleich müssten. Nüchtern werden heißt: in seinem Verstehen, 

seinem Erkennen sich selbst so nahe zu kommen, dass alles Verstehen, das 

man hat, Handlung wird (29.145). Das ist das Gegenteil der Schauspieler, 

erst Recht der Christentumsstaatsschauspieler, der Pfarrer. Ich wähle 

den Schmerz, die Vernichtung, o mein Gott, das will heißen, ich wähle es für 

dich da zu sein, unendliche Liebe und zuletzt lerne ich wohl, diese 

Vernichtung sogar zu lieben (29.261)! Der Kampf geht gegen die 

Serialisierung, gegen das MAN, das Verstecken hinter "objektiven" 

Interessen, gegen das entfremdet vorweg abgenudelte Leben: Das 

Äußerste darin wagen: Ich zu sagen, unmittelbar von sich selbst das Höchste 

zu sagen. Das ist ausgedrückt im Gott–Menschen; der Gott–Mensch wäre 

nicht der Gott–Mensch, falls seine Größe darin läge, dass die Richtung dahin 

ginge, dritte Person zu werden (1849 / T 4.6). 

Entscheidend für diese "Innen"–Politik ist wieder der Prototyp 

S o k r a t e s  (vgl. iKs 6.1.). Wie wir heute sagen würden, erwittert Satan 

in jener Zeit Athens des peloponnesischen Kriegs einen vergleichbaren 

Umbruch des Politisierungskonzepts: von den Staatsgöttern (der 

Adelsherrschaft), die M a g i s t e r  I r o n i e  ja als ungesunden 

Mischmasch von Staat und Religion bezeichnet, zu Furien der 

öffentlichen Meinung (der Interessenkämpfe, die durch "Demagogen" 

angeheizt werden); dabei treten die Lehrer (Sophisten) als Kollektiv 

auf, und der zwischen einem Obersophisten und einer einsamen 

Kritikgestalt schwankende S o k r a t e s  entdeckt zwar auch die Rede, 

aber – "da die alte Substantialität des Griechentums verloren ist" – 

irrealisiert er in jedem Moment die Rede der anderen und seine eigene. 

K. beschreibt sich genau in S o k r a t e s : dieser war "eigentlich" ein 

R e v o l u t i o n ä r , dem Staate fernstehend ohne "nationale Liebe", 

aber nicht engstirnig genug, um ein Parteimensch zu werden. Wie es 

auf der Provinzbühne Kopenhagen nicht anders sein kann, kennt K. 

seinen Kontrast genau: es ist Martensen, vier Jahre älter als er. K. hat 

als Student beim Hiwi Martensen seine Paukstunden Philosophie, der 

wird zur Zeit von K.'s später Diss. bereits junger Prof., dann 

Hofprediger (also kirchlicher Kronprinz), und ergo nach dem Tode 
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des Fürsten M y n s t e r  auch pünktlich dessen Nachfolger, und oben 

drauf desavouiert dieser Vertreter des Vertreters in seiner Grabrede 

für den Vertreter auch noch den ewigen Zweiten – K. (vgl. 12.). Schon 

in der Schulklasse war K. zweiter (was wiederum übertriebener 

Gehorsam war, denn Vater hatte nur verlangt, er solle dritter sein). So 

versteht sich denn auch seine oben skizzierte Machtfantasie: sie 

entspricht dem Wortlaut genau der Einstellung damaliger russischer 

Anarchisten und Terroristen: "sich rücksichtslos opfern zu können", 

eben die Macht der Zweiten – die Macht der Ersten gründet sich in 

Institutionen, die der "Dritten" durch ihr (beiderseits) notwendiges 

Bündnis mit den Ersten: K.'s Rätselraten über sich im zweiten 

Durchgang 1846–1855 ist ja, was für eine M a c h t  er sei: denn die 

Ersten sind nicht mehr vorhanden, so scheinen die ungeeigneten 

Dritten durch ihre blubbernde Menschenfurcht "passiv von selbst" 

bewegt! 

Der Zyklus schließt sich: die Heimkehr des verlorenen Sohnes zum 

Vater. Kurz und bourdistisch gesagt, bricht K. durch seine Entlobung 

legitimiert mit ökonomischem wie kulturellem Kapital ausgestattet 

auf: wie er sich selbst als "einerseits" übermenschlicher Kräfte fähig 

fühlt, 31  "andererseits" aber unendlich schwach ist, wenn er die 

Ermächtigung zu irgendetwas von sich erlangen soll – dies geht ihm 

erst langsam im zweiten Durchlauf ein: denn der erste Durchlauf war 

eindeutig ein Auftrag des Vaters, der Geld und Befähigung geschenkt 

hatte, so brauchte er nur besinnungslos produzieren. Doch nun ist der 

Auftrag Vaters ausgelaufen, und er lebt als Schatten seiner selbst 

weiter: Vaters Bild verfinstert sich in diesen ewig wiederkehrenden 

Reflexionen "über mich selbst". Dabei stabilisiert sich eine Triade: 1. 

Vaters strenge Erziehung, Schwermut, Pfahl im Fleische; 2. die 

entzückende Braut wird ihm genommen durch eben – 1.; 3. freiwillig 

setzt er sich dem Martyrium des öffentlichen und privaten Gelächters 

aus im C o r s a r e n –Angriff. Doch dann magert 1. ab zu "von 

frühester Jugend außerhalb des Allgemeinen gestellt". Die Triade fängt 

nun mit dem definitiven Bruch, seiner Entlobung an, er ist der 

verlorene Sohn, wie ja auch sein älterer Bruder das über ihn sagte (den 

der geschmähte Martensen übrigens ein Jahr nach K.'s Tod zum 

 

31 Bourdieu, P., Die feinen Unterschiede. Frankfurt 1982. 
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Bischof machte, um erst gar nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, 

dass ...). Also nun gilt: 1. das Mädchen, 2. der Corsar, 3. ? Wenn's auch 

spekulativ ist, so sei's trotzdem gesagt: den Pfahl im Fleische übersetze 

ich mit seiner Urintuition über sich, dass er nur genau sein Körper ist. 

Damit stimmt überein, dass er alle Bindungen kappt, dass er überall 

geistige Kräfte einsetzen muss mangels körperlicher, dass seine 

Produktivität im Gottesverhältnis liegt: er ist – engelhaft – immer eine 

Klasse für sich. Im Endangriff, vor dem er sich ja durch den Bruch mit 

Vaters Gewohnheiten aufrüstet, erblickt er im verehrten Beichtvater 

seines Vaters vielmehr dessen Betrüger, die feiste Maske des Todes: er 

vollendet sich, indem er V a t e r  rächt, und damit sich selber für die 

Lebenstäuschung, die er ja unter großen Leiden zu seinem Besten 

wenden konnte: bleiben die anderen aber immer noch Betrüger! 

Hinter dem Götzenbild, durch das sich der verlorene Sohn schießt, 

steht V a t e r , zu dem er heimkehrt als Gottes legitimer Kamikaze. 

Solche Spielchen kann man nur durch weitere Spielchen 

erläutern. "Vernünftigerweise" ist die Welt nicht von vorneherein 

eindeutig in "Begriffsebenen" eingeteilt, sondern den Ansatzpunkt 

seiner Probleme zu finden ist noch allemal die größte Arbeit gewesen. 

Also ein Beispielchen: man sagt, Einstein habe die ultrastarren Hebel, 

die ultraharten und ultralangen Stangen, etc., also alle möglichen 

Undinge im Reich der Dinge abgeschafft; man kann aber genauso 

sagen, Einstein haben die Physik um den ultrastarren Hebel der 

Konstanz der Lichtgeschwindigkeit gedreht! Ebenso können die 

Theologen über K. sagen, er habe alle Dogmen, Traditionen, 

Kirchenverbände, ja die heilige G e s c h i c h t e  selber abgeschafft; K. 

könnte dem entgegnen, dass die ungeheuerliche Zumutung, sich als 

für das Christentum geschaffen fühlen zu sollen, nur unter dem "Anti–

Dogma" W a g e  A l l e s  angängig sei, wohingegen die Dogmen, 

Traditionen und Verbände der sich in der Christenheit schon als 

Christen geboren Wähnenden das Christwerden nahezu aussichtslos 

machten. Nur die N o r m a l i t ä t  hat keine Chance, sie ist (schon jetzt) 

die E w i g e  V e r d a m m n i s . 
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iKs 7. S ö r e n  K i c h e r h o s e  stirbt wider Erwarten nicht am 

C o r s a r e n gift und probt statt dessen seine imaginäre 

Revolution als A p o s t e l j o u r n a l i s t  

Ende 1845 liefert iKs die ABSCHLIEßENDE 

UNWISSENSCHAFTLICHE NACHSCHRIFT beim Drucker ab und fühlt 

sich nun bemüßigt, nach Abschluss seines dichterischen Werks die 

Verhältnisse auf dem Markt in Augenschein zu nehmen, wofür seine 

Opera – gedruckt – ja geschrieben waren: Im gleichen Augenblick war 

auch mein Entschluss gefasst, eine Demonstration zu veranstalten in 

Richtung der literarischen Pöbelhaftigkeit und ihrer Willkürherrschaft bei uns 

(32.149). In diesem dritten Teil von Kierkegaard werden meine Kommentare wieder 

typografisch abgesetzt. 

 iKs 7.1. Die bewussten Hosen des religiösen Flaneurs 

1840 hatte der 20jährige Student Goldschmidt ein Witzblatt gegründet, 

den "Corsar". Darin werden Leute öffentlichen Interesses, 

Ministerialräte wie Schriftsteller, der König wie Schauspielerinnen 

"persönlich" durch den Kakao gezogen mit Karikaturen und dem 

üblichen Gewitzel. Dies geschieht "anonym". iKs entdeckt nun leicht, 

dass sein Jugendbekannter Möller mit dahinter steckt, der sich 

Hoffnungen auf eine Ästhetik–Professur macht; in einem 

Schriftsteller–Lexikon unterstellt dieser wackere Aspirant sich 

ausdrücklich in einem selbstverfassten Artikel Mitarbeit am 

C o r s a r e n , wobei doch die Beiträge dieses Witzblattes anonym sind. 

Nun sagen die anständigen Leute, sie kännten dieses Blatt nicht, aber 

jeder liest es, man abonniert es durch die jeweiligen Dienstboten. 

Diesen "unterirdischen" Zyklus der öffentlichen Meinung will iKs mit 

seiner Attacke, als Opfer versteht sich, durchbrechen. Kopenhagens 

angesehenste (konservative – versteht sich) Tageszeitung steht ihm für 

seinen Angriff zur Verfügung. 

Die existentielle Dialektik: wenn es mir gefiele, mein ganzes Erzeugnis für 

Galimathias zu erklären, so müsste ein wirklicher Leser fähig sein, sich 

dadurch überhaupt nicht stören zu lassen, sondern müsste selber prüfen durch 

Nachvollziehen der dialektischen Bewegungen (32.36). Käme ich doch bloß 

bald in den "Corsaren". Es ist wirklich hart für einen armen Schriftsteller, in 

der dänischen Literatur auf die Weise herausgehoben zu sein, dass er 

(angenommen, wir Pseudonyme seien einer) der einzige ist, der dort nicht 
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geschmäht wird (32.38). Der Corsarenästhet lässt sich nicht lumpen: Ich 

erkenne gerne an, dass er in geistiger Hinsicht ein sehr begabter Schriftsteller 

ist; aber er kommt mir vor wie ein abgelebter Greis oder richtiger wie eine 

ungewöhnliche Intelligenz mit einer krankhaften Fantasie ... Er steht da wie 

eine Ironie über seine Ironie (32.160). Ferner macht Goldschmidt sich 

darüber lustig, dass man Geld für Bücher zahle und dann nicht mit 

ihnen umgehen dürfe, wie man wolle – zu recht: denn in seiner 

Beleidigtheit zeigt iKs, dass er irgendwie "Vorhof"–heilige Sachen auf 

den Markt geworfen hat. Doch nun weitet sich der Kampf auf 

P u b l i k um  aus, von iKs als neues Raubtier des bürgerlichen 

Colosseums begriffen. In Karikaturen des Corsaren werden iKs's 

Verwachsung und seine engen Hosenröhren verspottet: Wie wenn man 

einen Fisch in Wasser setzt, das einen ungenießbaren Zusatz hätte, so dass er 

nicht darin atmen könnte, ebenso lebe ich auf gewisse Weise. Man hat mir die 

Atemluft verseucht. Was ich im Verhältnis zu meiner S c h we r m ut  und 

meiner ungeheuren Arbeit nötig hatte, um auszuruhen, war die Situation der 

Einsamkeit in der Menge. So verzweifle ich denn. Ich kann sie nicht mehr 

haben (32.214). Freilich schreibt dies, wie das folgende auch, S a t a n : 

was doch eine schöne Metapher ist, wie erst das Lebenselement der 

bürgerliche Ideologie, die Öffentlichkeit, ökologisch vernichtet wird, 

dann erst die sogenannte Wirklichkeit, vermutlich ökonomisch; iKs 
möchte nicht in die "Dialektik der Verächtlichkeit" verwickelt werden. 

Neben dem gewöhnlichen Aspekt des Intellogezänk scheint mir bei iKs 
die konservativ gängige Verschwörungstheorie der Literaten und 

Philosophen Pate gestanden zu haben (schon Burke 1790 über die frz. 

Rev., vgl. etwa Lenk. Er will gar – laut Tagebuch – den einen retten, 

den Juden Goldschmidt, der 1845 eine Novelle "der Jude" 

herausgebracht hatte, der iKs ausdrücklich psychologische Sicherheit 

in der Dialektik von Imitation, Verächtlichkeit und Übernahme des 

Urteils anderer bescheinigt (vgl. 32.134). In der Tat wollte der Corsar ja 

von iKs anerkannt werden, und ihn gar nicht beschimpfen; jedoch 

beteiligt sich Goldschmidt an dem Spiel der "Gedanken von niemand 

und nirgendwoher", wider seine bessere Einsicht. Den anderen 

"Außenleiter", den Ästhetikprofprätendenten will er aus Kopenhagen 

verjagen, was ihm auch gelingt. Der Rest ist – Vorsehung: Mein 

einsames Geheimnis ist gerade die Macht, die ich besitze, das Feindliche in den 

Dienst meiner Idee zu verwandeln, ohne dass es selbst das ahnt (32.208). 
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Dieses "einsame Geheimnis" iKs's ist nichts anderes als eben 

Bürgerideologie: Trotz all meinen Fleißes und meinen Strebens habe ich 

nicht ergründen können, was die Zeit forderte – und doch lag es mir so nahe; 

unbegreiflich, dass ich nicht selbst darauf verfallen konnte, dass ein anderer 

her musste, um es auszusprechen – es waren meine Hosen (32.129). Satan 

scherzt nur bitter herum: er ist immer auf dem Trip der Idee, und der 

Corsar hat ihn mithilfe der öffentlichen Meinung genau auf seinen 

P f a h l  i m  F l e i s c h e  festgenagelt: dass er nur genau sein Körper ist. 

Die Vorsehung wollte nun nicht, dass iKs in diesem absurden 

Bürgerspiel zu seinem 34. Geburtstag (5.5.1847) stirbt, was dieser wohl 

gewünscht hatte. Nicht tod–tragisch – nein, die Vorsehung beginnt 

diesmal mit der Posse, einem satirischen Blättchen und dem 

Unglauben der Bürger an sich selbst. Erst dann folgt die Tragödie: 

durch diesen ersten Versuch kommt iKs – mittels 

a r c h i m e d i s c h e m  P u n k t  – auf die Umkehrung: jeder 

(Bourgeois) liest den Corsaren, keiner gibt es zu; – jeder bezeichnet 

sich als Christen, aber keiner ist es ... 

 iKs 7.2. Der zirkuläre Neid der Zuschauer ihrer selbst 

Wie iKs im C o r s a r e n  und seinem P u b l i k um  Verschwörung und 

Umsturz der Werte wittert, greift er aus Anlass der Memoiren einer 

bekannten älteren Schriftstellerin (zugleich Schwiegermutter des 

lokalen Literaturpapstes!) den Vergleich zwischen Revolutionszeit 

(den 90er Jahren des 18. Jh.s) und der Jetztzeit (den 40er Jahren des 19. 

Jh.s) in einer literarischen Anzeige (1846) auf. Die Ausbeute an 

Beobachtungen über die zwei Zeitalter ist im wesentlichen die 

Konstatierung der modernen "Serialität" (wie Sartre sagen würde, vgl. 

S 5). Die Revolutionszeit ist wesentlich leidenschaftlich (32.64), sie hat 

"Form" und (Charakter)–"Bildung". Jedes Individuum soll sich zu sich 

selbst und zum ganzen Verhalten: nimmt man das Verhältnis zu sich 

selber fort, so haben wir das tumultuarische Sichverhalten der Masse zu einer 

Idee (32.66), "Revolution" denkt sich iKs in der Leidenschaft als 

Wiedereinsetzung von Naturverhältnissen, welche die "erstarrten 

Formalismen" zerbrechen, aber dialektisch auch die Gefahr haben, auf 

ethischem Gebiet die "Natur" einzuführen. Wie wir das nicht anders 

erwarten, zeigt sich die wesentliche Begeisterung des Individuums für 

sich am Trachten nach einem E n t we d e r –O d e r , so dass in der 

Revolution "unbestreitbar etwas Bestimmtes offenbar" wird, und kein 
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dunkles Mutmaßen sich einschleicht. Die Gegenwart ist wesentlich 

verständig, reflektierend, leidenschaftslos, flüchtig in Begeisterung 

aufflammend und gewitzt in Indolenz ausruhend (32.72). Im Gegensatz zur 

Revolutions–Zeit als der handelnden ist die Gegenwart die Zeit der Anzeigen, 

der gemischten Bekanntmachungen (32.74). In Anspielung auf das 

Hambacher Fest spöttelt K., dass man heutzutage eine Versammlung 

einberufen könne, die über eine Revolution beschließen solle – und in 

einem gemütlichen Saufabend endet, nachdem man beschlossen hatte, 

dass man nicht beschlussfähig sei (vgl. Heine über Börne, "O Schilda, 

mein Vaterland", 313).32 Überall verwandeln sich die Teilnehmer in 

Haufen von Zuschauern (vgl. 32.77). Eine leidenschaftslose Zeit besitzt 

keine Währung; alles wird ein Umsatz von Stellvertretungen. Es sind so 

gewisse Redensarten und Betrachtungen, zum Teil auch wahre und 

verständige, aber entseelte, die im Volk umlaufen; aber kein Held, kein 

Liebender, kein Denker, kein Ritter des Glaubens, kein Hochsinniger, kein 

Verzweifelter steht mit ursprünglichem Erleben für den vollen Wert ein. Und 

gleich wie man beim Rascheln des Papiergeldes, wenn es zwischen Mann und 

Mann umgesetzt wird, sich sehnen mag nach der Klangfülle des gemünzten 

Geldes: ebenso kann man sich in der Gegenwart sehnen nach ein bisschen 

Ursprünglichkeit (32.79). So wird denn zuletzt Geld das Begehrte, es ist ja 

auch ein Stellvertreter und eine Abstraktion (32.80). Eine leidenschaftliche, 

tumultuarische Zeit wird alles über den Haufen werfen, alles umstoßen: eine 

revoluzzerhafte, leidenschaftslose und reflektierende Zeit verwandelt die 

Kraftäußerung in ein dialektisches Kunststück: nämlich das, alles bestehen zu 

lassen, aber ihm hinterlistig seine Bedeutung zu entwinden; statt in einem 

Aufruhr gipfelt sie darin, die innerliche Wirklichkeit der Verhältnisse zu 

ermatten in einer Reflexionsspannung, welche gleichwohl alles bestehen lässt 

und das ganze Dasein in eine Zweideutigkeit verwandelt, welche in ihrer 

Tatsächlichkeit da ist, während dialektischer Trug privatissime eine heimliche 

Lesart unterschiebt – dass es nicht da ist (32.82) (man sieht, iKs denkt 

seinen Endangriff erst mal "bürgerlich" durch). Das Verhältnis zwischen 

den Menschen wird ein träges aneinander Haften: einander nicht entbehren 

können und miteinander nicht zusammenhalten können ... anstelle des 

Verhältnisses der Innerlichkeit tritt ein anderes Verhältnis ein: sie stehen 

gleichsam alle da und passen aufeinander auf mit den Augen, und diese 

Spannung ist eigentlich das Aufhören des Verhältnisses ... Bürgersein wird 

 

32 Heine, H., Beiträge zur deutschen Ideologie. Berlin 1971.  
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etwas anderes, wird Schiedsrichter sein, der Bürger verhält sich nicht im 

Verhältnis, sondern er ist Zuschauer (32.83). Zuletzt wird die ganze 

Generation eine Vertretung – und diese vertritt – ja, es ist nicht recht zu 

sagen, wen (32.84). Wie in einer leidenschaftlichen Zeit Begeisterung das 

einigende Prinzip ist, so wird in einer leidenschaftslosen und stark 

reflektierten Zeit Neid das negativ–einigende Prinzip ... der Neid ist ein 

zweifacher, ist der selbstische Neid im Individuum und dann wieder der der 

Umgebung wider ihn. Der Neid der Reflexion hindert in ihm die pathetische 

Entscheidung. Zuerst muss also der Einzelne das Gefängnis zerbrechen, in 

dem die eigene Reflexion ihn hält, und wenn es dann geglückt ist, steht er noch 

nicht im Freien, sondern in dem großen Gefängnisgebäude, welches die 

Reflexion seiner Umgebung ist (32.86f.). Da könnten nun einige auf die Idee 

kommen, iKs habe bereits foucaldisch mit dem Panoptikum P ub l i k um  

herumgedacht  ... 

Die M e n g e  vergiftet sich derart selbst, im Vergessen richtet sich der 

Neid fest ein als "Nivellierung": das Nivellierungswerk ist nicht eines 

Einzelnen Handlung, sondern ein Reflexionsspiel in der Hand einer 

abstrakten Macht (32.92). Gegen die Nivellierung hilft keine Heldentat 

und kein Verein, sondern nur – die Bedeutung der Nivellierung mit 

der Idee der Religiosität zusammenzubringen: ein wesentlicher Mensch 

sein im Sinne der völligen Gleichheit des Maßes (32.94). Durch den Sprung in 

die Tiefe lernt man sich selber helfen (32.95). Zur großen Nivellierung 

genügt nicht allein, dass man die traditionellen Stände einander 

annähert, es muss ein Fantom zuwege gebracht werden, eine ungeheuerliche 

Abstraktion, ein allumfassendes Etwas, welches nichts ist, eine Luftspiegelung 

– das P u b l i k um  (32.96). P u b l i k um  ist kein Volk, keine Generation, 

keine Mitwelt, keine Gemeinde, keine Gesellschaft, nicht diese bestimmten 

Menschen ... einige Stunden des Tages gehört jemand vielleicht mit zum 

Publikum, nämlich die Stunden, in denen er nichts ist, denn in den Stunden, 

in denen er das Bestimmte ist, das er ist, gehört er nicht zum Publikum. Aus 

solchen Einern gebildet, aus den Einzelnen in den Augenblicken, da sie nichts 

sind, ist P u b l i k um  ein ungeheuerliches Etwas, das abstrakte Öde und 

Leere, welches alle und niemand ist (32.99) (man vgl. dazu Nietzsches 

Widmung des Zarathustra "Für alle und keinen"). Passiv dumpf 

herumsitzend verlangt es nach Zeitvertreib; der Hund von 

P u b l i k um  ist die literarische Verächtlichkeit, es ist aber nicht böse 

gemeint, es ist eben bloß Zeitvertreib. Die Gegenwart ist wesentlich 
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verständig, sie hat den Satz vom Widerspruch aufgehoben; d. h. das ist in der 

Existenz der Ausdruck dafür, dass man in Widerspruch zu sich selbst ist 

(32.103). 

Obwohl "Neid" etwas zu ethisch für dergleichen langfristige politische 

Entwicklungen klingt (die für uns ja im Dritten Reich gipfeln), und 

obwohl iKs damit eher den üblichen Topos zur Geißelung des 

Sozialismus durch Reakzerln verwendet, so ist doch die Außenleitung 

der "sich selbst" zuschauenden Massen ein treffendes Bild des 

Vormärz, durch den Verlauf der 48–"Revolution" fühlt sich dann iKs ja 

noch mehr bestätigt. Auch das doppelwandige Gefängnis um das 

Subjekt herum ist eine Ahnung davon, wie sehr dieses S e l b s t  ein 

"Diskurseffekt" (Foucault) ist. 

 iKs 7.3. Die neuen Leiden des unvergleichlichen E i n z e l n e n  

Der literarische Auftrag ist ausgelaufen, und so predigt M a g i s t e r  

I r o n i e  über seine Corsarenerlebnisse. Zunächst erbauliche Reden 

über Zeit, Ewigkeit und dazwischen: dem Guten, wofür der Mensch 

sich entscheiden soll. Das Ewige platzt nicht mit "sofort" herein, 

sondern ist die geheime Instanz, die das Zeitliche durch das Leben 

"lenkt". Für das "Gute–wählen" sind weder Lohn noch Strafe geeignete 

Kriterien, lutherisch gesagt: mit der "Verdienstlichkeit" ist es nichts. In 

ziemlich umständlichen Mäandern nähert sich der Unvollmachts-

prediger dem einzigen Mittel gegen Wankelmütigkeit, Geschäftigkeit 

und Schwäche, die mit oder ohne Reue ihre Taten nicht übernehmen 

kann: man muss halt ewige Reue und Schuld gleich voraussetzen. Es 

geht darum, das eine zu wollen, das natürlich das Gute ist, und sich 

fern von einer Sünde zu halten, nämlich wie Gottes Zorn mit 

Heuschreckenschwärmen die Ägypter schlägt, so sind die 

Entschuldigungen und ihre Wende eine Landplage, welche den Keim des 

Ewigen abfrisst, eine verderbliche Seuche unter den Menschen – mit jedem 

Einzelnen, der befallen wird, entsteht immer eine Entschuldigung mehr für 

den nächsten (18.74). Wankelmütigkeit und Entschuldigungs-

vertröstung erscheinen als empirisch legitime Haltungen, sie sind aber 

dann, wenn es um das Eine geht: Betrug! Das ist das Geheimnis des 

Betruges, dass es das Gute sei, welches der Menschen bedarf (18.94). Eins 

glaube ich: mit der Geburt eines jeden Menschen tritt eine ewige Bestimmung 

für ihn ins Dasein, für ihn besonders. Treue gegen sich selbst ist in Bezug auf 
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jene Bestimmung das Höchste, was ein Mensch üben kann. Es gibt da dann 

nur eine Schuld, ein Vergehen: Untreue wider sich selbst oder Verleugnung 

des eigenen besseren Wesens (18.99). 

Anlässlich einer Predigt zur Beichte versucht iKs die Differenz 

herauszubekommen: weltlich betrachtet ist ein derartiger 

Predigtvortrag die Zusammenkunft eines Schauspielers und einer 

Menge Zuschauer, das ändert sich nur, wenn Gott anwesend ist: das 

ist er nur, wenn der Einzelne in sich geht, und da fragt, was eben das 

eine sei, das er im Leben wolle: um dies E i n e  wollen zu können, muss 

er selbst ein e i n z e l n e r  sein: Die Rede fragt dich also, ob du derart lebst, 

dass du dir bewusst bist, ein Einzelner zu sein (18.134). Was ist wohl die 

Rechenschaft der Ewigkeit anderes, als dass die Stimme des Gewissens ewig 

eingesetzt wird in ihr ewiges Recht, die einzige zu sein (18.135). Wenn aller 

Vergleich unendlich dahinfällt, dann beichtet er als der Einzelne vor Gott – 

und er ist ohne Vergleich schuldig (18.158). 

Als nächstes predigt er in ästhetisch–ethisch–religiösen Stufen über 

seinen Lieblingstext, den von den "Lilien auf dem Feld und den 

Vögeln des Himmels": 'Niemand kann zween Herren dienen ... Ihr könnt 

nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch: sorgt euch nicht 

für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet ... Sehet die Vöglein des 

Himmels: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen: und 

doch ernährt sie euer himmlischer Vater ... Betrachtet die Lilien auf dem Felde, 

wie sie wachsen; sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht: Ich sage euch, auch 

Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von diesen ... 

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 

auch alles andere zufallen. Darum sorget nicht für den anderen Morgen' (Mt. 

6, 24–34). Im ästhetischen Modus schildert iKs in Gleichnissen, wie das, 

was man ist, Lilie, Mensch, verkümmern muss in der Besorgnis des 

Vergleichs; eben dazu soll man wegkommen von der Vorstellerei 

künftiger Not. Im ethischen Durchgang macht iKs die Bekleidungs-

sorgen zunichte, da uns ja Gott damit bekleidet hat, dass er den 

Menschen sich zum Ebenbild schuf (vgl. 18.200). Der Vogel lebt im 

Augenblick: der Mensch hat einen gefährlichen Feind, den der Vogel nicht 

kennt: die Zeit, einen Feind, dessen Umgang sich der Mensch nicht entziehen 

kann, weil er im Bewusstsein das Ewige hat, und deshalb die Zeit messen muss 

(18.204). Dass der Vogel nicht arbeitet, ist eine Unvollkommenheit, die 

uns aber darauf hinweisen soll, dass wir nicht wirklich selbst arbeiten, 
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sondern Gottes Mitarbeiter sind (vgl. 18.207). Im religiösen Modus 

werden wir belehrt, dass das am meisten Auszeichnende gegenüber 

dem schwatzhaften Vogel des Vergleichs das ist, dass wir eine Wahl 

haben, und nur einem Herrn dienen können. Dies drückt sich darin 

aus, dass man auch nicht einen Pfennig begehrt, es kommt nie auf die 

Größe der Summe an! Das Reich Gottes mündet aus in den 

Trostspruch: so es schwer war, in Bedürftigkeit zu leben, so ist es ja nur ein 

um so leichterer Abschied, von der Bedürftigkeit wegzusterben (18.222) (ist 

schon starker Toback, und könnte zu einem Christ–Sozialen 

Streikverbot sowie zu allerchristlichster Euthanasie statt schmaler 

Arbeiterrenten oder Sozialhilfen verwendet werden). 

iKs verschärft nach dem nichteingetretenen Tod seine Spitzen gegen 

die Staatskirche etwas: nicht mehr "erbauliche", sondern "christliche" 

Reden hält er jetzt: das Evangelium der Leiden. Ich gehe das nur nach 

dem Gespür iKs's für Bibelstellen durch, mit denen er seine eigene 

Konstitution / Personalisation ableitet resp. als vorausgesehen nahe 

legt. Nach Lk.14 wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann 

nicht mein Jünger sein – Kommentar überflüssig. "Mein Joch ist heilsam" 

übersetzt er als der Glaube ist das unsichtbar Leitende. "Am Leiden lernte 

der Gottessohn den Gehorsam": man kann ja allerlei Beschränkungen 

durch die Umstände geltend machen, aber der junge Mensch ist "im 

Wunsch" er selbst, also wünscht der prototypische Jüngling zu 

kämpfen: wie das Selbstgefühl der Bogensehne sich nur nach einem sehnt, 

nämlich im Kampf gespannt zu werden (18.263), so geht der Wunsch nach 

ständigem Streit: es soll da aber gelitten werden. Das Schlimmste, was 

Je s u s  leiden muss – man errät es, ist nicht so sehr die Empörung und 

Bosheit gegen ihn, sondern bloße Neugier, der Aufmarsch 

gedankenloser Zuschauer seines Leidens. Wir bekommen damit eine 

neue Version von "Erfahrung gegen Wiederholung": sich nach außen 

kehren, heißt lernen wollen, heißt Wissen sammeln, heißt Erfahrungen 

machen; das Leiden hingegen kehrt den Menschen nach innen (18.270). Als 

nächstes ist der Schächer dran, aus welcher Geschichte haarscharf 

folgt, dass man statt der endlosen Entschuldigungen gleich mit dem 

Glauben beginnen soll, gegen Gott allemal schuldig zu sein. Alsdann 

wird Kleinbürgers Credo deduziert: nicht der Weg ist eng, sondern 

das Enge, die Bedrängnis ist der Weg: so kann man sofort beginnen, 

denn die Aufgabe ist einfach da, wo die Bedrängnis am größten ist. 
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Zeitliche Trübsal schafft ewige Herrlichkeit: mit einem Wortspiel "wägt" 

der Mensch, weil er Wagbalken zwischen dem Zeitlichen und Ewigen 

ist, und stets hat das Ewige Übergewicht (wie man's nun hinreichend 

an P f a h l  i m  F l e i s c h e  und a r c h i m e d i s c h e m  P u n k t  

gesehen hat). Zum Abschluss kommt er genauer auf seine "Erlebnisse": 

die Feigheit der Menschen in Angst um weltlichen Vorteil und das Urteil 

der anderen: iKs fürchtet da eine neue Knechtschaft heraufziehen, und 

versucht dem eine neue Stellungsbeschreibung zwischen Adel und 

Proletariat entgegenzusetzen: Diese Knechtschaft liegt nicht darin, dass ein 

einzelner viele unterdrücken will (dann wird man schon aufmerksam), 

sondern darin, dass die Einzelnen, indem sie ihr Verhältnis zu Gott vergessen, 

wechselseitig vor einander Angst bekommen, dass der einzelne Angst 

bekommt vor der Mehrzahl oder den vielen, welche wiederum, jeder für sich 

aus Menschenfurcht, gottvergessen zusammenhalten und die 'M e n g e ' 

bilden, welche verzichtet auf den Adel der Ewigkeit, der jedem gewährt ist, 

nämlich ein e i n z e l n e r  zu sein (18.341). Das Leiden ist die Macht, 

Untergang in Sieg zu verwandeln. Redner iKs ist sich durchaus 

bewusst über den ungeheuren Unterschied zwischen den verfolgten 

Aposteln und den etablierten Christen: das Apostolische ist: Besitz für 

Schaden zu halten. Ebenso ergänzt Satan hierzu, dass die reichen Vögel 

die armen verderben, in seinen Gleichnissen zu den "Vögeln des 

Himmels" wartet auch eine Art Lösung der sozialen Frage! Das Ganze 

in einem Satansspruch bürgerlich–christlich parallel geschaltet: Die 

Kategorie der e i n z e l n e  ist ebenso ironisch, wie sie sittlich ist und 

unbedingt beides, und dann wieder unbedingt erbaulich, indem sie nämlich 

die Ungleichheit als Sinnentrug unbedingt abschafft und die wesentliche 

Gleichheit der Ewigkeit aufrichtet (18.360). Es geht ja bei iKs's Reden 

niemals um Handlung, sondern nur um Einstellung, denn handeln 

muss man letzten Endes selber: also findet sich in diesen Predigten – 

neben für mich kaum verdaulichem Gesülze – eine Art religiös–

paradoxer Ableitung des Bürgers jenseits der N o r m a l i t ä t . 
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iKs 8. S ö r e n  K a n n n i c h t p f a f f e we r d e n  wird berufen als 

G e n i e , das A p o s t e l  ankündigt 

iKs ist "auftragslos": am Corsarengift ist er nicht gestorben – und immer 

bloß Predigten – und das auch nur schreibend? Gnädig wie sie nun 

mal ist, beschert ihm die Vorsehung einen Doppelgänger: Magister 

Adler. Selbiger ist iKs nahezu gleichaltrig, promovierte kurz vor ihm 

über "Die isolierte Subjektivität in ihren wichtigsten Gestalten", geht 

als Landpfarrer in die Provinz der Provinz und hat dort ein 

Offenbarungserlebnis: er soll die Bücher des geliebten H e g e l  ins 

Feuer werfen und nur nach der Bibel allein lehren. Adler veröffentlicht 

sein Erlebnis, und im "Amtszuchtverfahren" entlässt Mynster den 

Offenbarungspfarrer als geistesgestört mit kleiner Pension. Im Jahr 

darauf lässt Magister Adler gleich vier Bücher erscheinen, dann wird 

es still um ihn. Adler hat iKs auch persönlich aufgesucht, sich als 

Messias vorgestellt, und iKs die Rolle eines Johannes des Täufers 

angeboten: was Satan in seinen Notizen als "ganz achtenswerte 

Beschäftigung" befindet. 

 iKs 8.1. Die Verwirrung des Doppelgängers 

Untersucht werden sollen die in diesen P u b l i k um s zeiten so 

verwirrten Begriffe "Offenbarung" und "Vollmacht": damit das Ganze 

nicht als bloße Möglichkeit in der Luft hängt, bedient sich iKs des 

Magister Adler als eines Phänomens; und – damit die Leute nicht an 

einem "zufälligen" Individuum kleben bleiben, hat iKs die Studie nie 

veröffentlicht, sondern wieder in kleine Essays zerlegt; ein schöner 

Kreisel des "allgemein–Einzelnen", aber so ist die Philosophie halt ... 

Es geht auch gleich mit allen Bestien los: im Verhältnis von 

Schriftsteller und Kritiker (iKs tritt hier als letzterer auf) hat sich die 

moderne Uneigentlichkeit eingestellt: die Schreiber sind des Geldes 

und der Ehrungen von P u b l i k um  bedürftig: sie müssen daher von 

P u b l i k um  lernen (vgl. 36.14f.). Adler, der Hegeling, vermischt die 

Offenbarung mit den Genies, die H e g e l  zufolge ja die 

Geschäftsführer des Weltgeistes sind: er benutzt den Ausruf 'ich bin von 

Gott berufen' wie einen Zwischenruf, um sich in der lärmenden Menge Gehör 

zu schaffen, und dann will er seinen Gottesruf in einen Ruf der öffentlichen 

Meinung umwandeln (36.26). Zwar kann nach iKs Gott jederzeit 

Extraordinarii berufen, aber es würde schon verdächtig sein, glichen 
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diese neuen Propheten den alten "bis zur Bartspitze". Adlers Schriften 

sollen nur benutzt werden, um zu sehen, ob er sich darin selbst versteht, das 

zu sein, wofür er sich ausgegeben hat (36.27). Sich selber stellt iKs an als 

Sonderling, der nichts weniger als Vollmacht hat (36.28). 

iKs gesteht der Kirche bedingungslos das Recht zu, Magister Adler zu 

maßregeln, zu entlassen: ja, es hätte durch Adler selber geschehen 

müssen, denn ein Außerordentlicher im Dienste des B e s t e h e n d e n  sein 

zu wollen, ist ein Selbstwiderspruch (36.21). Adler müsste, hätte er eine 

Offenbarung gehabt, zeigen müssen, dass sein Leben von diesem 

A u g e n b l i c k  an von Gott mit Beschlag belegt ist (36.35). Das 

Christentum ist das P a r a d o x , an dem die Menschen geprüft werden 

sollen (36.50). Umgekehrt erscheinen durch die vergangenen 1800 Jahre 

die "Ideen" des Christentums von den Menschen als sehr gut geprüft: 

im P a r a d o x  erscheint das Christentum immer als das 

Unwahrscheinliche, durch die Summation der Jahre wird es hingegen 

das "Wahrscheinliche": jeder Christ aber beginnt von vorne. iKs sitzt 

über den Aktenstücken des Prozesses Adler, und es zeigt sich 

Seltsames: Adlers Offenbarung hatte ja den Inhalt, sich an die Bibel zu 

halten; mithin wird er durch Paradox–Außerordentliches etwas, das 

jeder gewöhnliche Christ ist. Der gewöhnliche gläubige christliche Pfarrer 

ist nicht durch eine Offenbarung dazu berufen, Jesum zu verkündigen. 

Insofern nun Adler als Pfarrer Jesum verkündigt, leuchtet keineswegs ein, an 

welche Offenbarung er sich hält (36.76). In den kirchlichen Verhören tritt 

Adler aber nur als Erläuterer, Interpret seiner Offenbarung auf; die 

Kirche entlässt ihn als geistesgestört: wieder mal so ein herrlicher 

Zyklus von Ochsenmelken und Siebdrunterhalten! 

Das Phänomen Adler ist für iKs eine "Satire über hegelsche Philosophie 

und die Gegenwart": denn H e g e l  stellt sich als Vollendung des 

Christentums dar; der in der ländlichen Einsamkeit vor sich 

hinschmorende Pfarrer und Philosophieprivatdozent wird ganz 

verwirrt: er erlebt eine Katastrophe und beschließt sich qualitativ zu 

ändern. Adler verbrennt alle seine hegelianischen Ms., und meint 

damit, keine Hegeling mehr zu sein; was "eigentlich" ein Vorzug wäre, 

das Ergriffensein vom Religiösen (Neuhochpsycho: Superselbst-

betroffenheit), wird durch die hegelisch–christliche Mischmasch–

Erklärung völlig verwirrt: Adler als Laie, das ginge an, aber Adler als 

staatsbesoldeter Pfarrer und Philosophie–Privatdozent? Magister Adler 
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hat keine entscheidenden ethischen Voraussetzungen; die hegelsche 

Philosophie hat ihn gelehrt, eine Ethik entbehren zu können ... die hegelsche 

Philosophie hat sich deshalb niemals mit dem Zukünftigen befasst, was doch 

die Lebensluft der Ethik ist (36.145). Hegel lehrt ein Kunststück: sein eigenes 

Vergangensein vorwegzunehmen (36.146). Adler ist solchermaßen ein 

Epigramm über die gegenwärtige Christenheit: aufgewachsen in einer 

"geografischen Christenheit" kommt er in einer religiöse 

Erschütterung, die er in der Begriffsverwirrung der Gegenwart 

missversteht und wieder zurücknimmt. 

iKs präzisiert seine Begriffe, die er bei den Studien über "Adler–als–

Phänomen" gebraucht hat: "die dialektischen Verhältnisse: das 

Allgemeine, der Einzelne, der besondere Einzelne". Er hängt das 

wieder am Amtseid und der Pension der Pfarrer auf; was soll ein 

theologischer Kandidat tun, ein einzelner, der so seine Zweifel hat, sie 

aber bis nach dem Eid aufschiebt, und dann mangelnde "FDGO"–

Verhaftung zeigt: iKs ist für den Radikalen–Erlass in einer solchen 

Staatsk i r c h e , nochmehr aber hebt er auf die Zwielichtigkeit dieser 

S t a a t s kirche ab. Wenn der Einzelne in seinem Leben nur das 

B e s t e h e n d e  wiedergibt, so verhält er sich als der normale Einzelne 

(36.167). Der besondere (außerordentliche) e i n z e l n e  will das Leben des 

B e s t e h e n d e n  erneuern, indem er für dieses einen neuen 

Ausgangspunkt bringt: er muss sich daher durch unmittelbare Einordnung 

unter Gott umschaffend zum Bestehenden verhalten (36.168). Das 

Allgemeine soll ihn, den besonderen Einzelnen, gerade ausschließen 

(Marx: die Welt soll ihn als ihren wesentlichen Gegensatz erklären, 

vgl. MEW 2.152), es wäre absurd, wenn er Beamter sein sollte. Ganz 

sokratisch: jede Reformation, die nicht darauf aufmerksam ist, dass im 

Grunde jeder einzelne reformiert werden muss, ist eben darum ein Sinnentrug 

(36.176). Das Außerordentliche darf sich in keiner Weise über den 

morgigen Sieg, den in einer tausendjährigen Geschichte oder seinen 

gänzlichen Misserfolg scheren. Im Gegensatz dazu bezeichnet iKs die 

aktuellen Parteigänger als "Rührlöffel", die keinerlei Richtung angeben 

können. Der besondere e i n z e l n e  ist in die Dialektik des 

griechischen Missgeschicks ("abartig") und des christlichen 

außerordentlichen "Wunders" gesetzt: das Außerordentliche ist leidende 

Überlegenheit übers Allgemeine (36.182). Durchaus anti–kantisch zeigt 
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sich der Außerordentliche gerade darin, dass er die Leute abschreckt, 

seinem Beispiel zu folgen. 

 iKs 8.2. Das I r o n i e –Opfer zwischen G e n i e  und A p o s t e l  

"Hat ein Mensch das Recht, sich für die Wahrheit totschlagen zu 

lassen?", das ist so recht eine Traditionalistenfrage im Munde eines 

Witzblattopfers. iKs schildert wieder (sich als) ein Kind, das unter dem 

Bild des Gekreuzigten streng erzogen wird, aber nun erwachsen soll er 

das Bild nicht malen, sondern selber "das" werden. Der Widerspruch 

der Kreuzigung ist, dass die Juden einen König erwarteten, Je s u s  

aber nicht diesen Vorstellungen entsprechen wollte. Eben deshalb ist er 

getötet worden, weil er in nichts das Seine suchte (23.84). Die Juden sind 

Christi unendlicher Überlegenheit gewahr geworden. Dennoch wollten sie 

sich nicht unter ihn beugen, nicht von ihm lernen, was in betreff des 

Erwarteten Wahrheit war (23.85). Da alle die nationale Sorge beschäftigt, 

begeht Je s u s  "Nationalverrat" (23.86). Wie konnte Christus der 

Liebevolle zulassen, dass die anderen an ihm schuldig wurden, und so 

dann die ihm nachfolgenden Wahrheitszeugen? Als sich 

R a d i k a l i s i e r e n d e r  muss er sich sagen: 'schraube ich jetzt die 

Bestimmung des Wahren noch höher, so wie sie das für mich in Wahrheit ist, 

dann trägt es mir den Tod ein, das Ende muss sein, dass entweder die 

Regierung oder das Volk mir den Tod bringt' (23.96). Nun kann man in 

diesen modernen Zeiten vielleicht gar nicht mehr Märtyrer werden: Es 

ist nicht die Zeit, die die Kraft haben muss, einen totzuschlagen; es ist der 

M ä r t y r e r , der die Kraft haben muss, die Zeit in Leidenschaft zu bringen, in 

die Leidenschaft der Erbitterung, so dass sie ihn totschlägt (23.104). Das 

dialektische Verhältnis des 'Opfers' zur Mitwelt muss sein: er muss es 

vermögen, das, was im Sinne des Augenblicks die Zeit verlangt, die Forderung 

der Zeit sein; verfälscht er seine Sendung, so ist er ohne weiteres der Abgott 

der Zeit. In Wahrheit verstanden ist es hingegen das, was die Zeit nötig hat im 

Sinne der Ewigkeit (23.107). iKs kommt zu dem wehmütigen Ergebnis, 

dass es ein solches "Recht" nicht gebe (jedenfalls schon gar nicht für 

ihn), wohingegen er sich mit der ironischen Möglichkeit tröstet, dass 

ein Mensch eben deshalb totgeschlagen würde, weil er die Anschauung 

verficht, ein Mensch habe nicht das Recht, sich für die Wahrheit totschlagen 

zu lassen (23.110). Das Pseudonym verständigt sich nun dahingehend, 

dass es unter Christen ein solches Recht nicht gebe, sehr wohl aber 

könne ein Christ unter "Heiden" Märtyrer werden: immer wieder 
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fahndet also iKs nach Zeichen, die Wahrheit ist auch modern in der 

Minderheit, ihr Kriterium ist das polemische Missfallen, das sie 

hervorruft. 

Über den Unterschied zwischen einem Genie und einem Apostel ist 

auch eine Folgerung aus den Akten "Adler". Die Verwirrung der 

Spekulation im Christentum: sie hat das Paradox–Religiöse 

zurückgeschoben in das Ästhetische (23.117), so kommt ein Apostel auf 

ein Genie hinaus und umgekehrt. Dagegen gibt es für iKs den 

entscheidenden Unterschied nach "Immanenz–Transzendenz": das 

G e n i e , als Selbstbevollmächtigter, bringt Neues, das aber in der 

allgemeinen Aneignung wieder "schwindet"; der A p o s t e l  bringt 

P a r a d o x –Neues, das nicht durch die Weltgeschichte absorbiert 

wird, es bleibt auf Dauer bestehen, und verdankt sich göttlicher 

Vollmacht. Da Gott Geist ist, stattet er einen Apostel auch nicht mit 

sinnlicher Gewissheit aus, der Apostel wird mit keinerlei Zierat des 

Stils oder der Gedankentiefe geschmückt: er soll schlicht autoritär 

auftreten und sich für seinen Auftrag notfalls totschlagen lassen 

RUMMS. Die gleiche Rede mit – und ohne – Vollmacht sind 

"unendlich qualitativ" unterschieden, iKs träumt eben von der 

Heilsdiktatur. Wie kann der Apostel aber beweisen, dass er Vollmacht hat? 

Könnte er es sinnenfällig tun, so wäre er gerade kein Apostel. Er hat keinen 

anderen Beweis als seine eigene Aussage (23.131). Der Apostel darf 

keinerlei sinnliche Gewalt haben, weil er sich damit den Menschen 

gleich machen würde: der Apostel soll mit Vollmacht befehlen, und 

unter der johlenden Menge fallen, seine Sendung ist teleologisch 

"absolut–paradox". Kein G e n i e  hat ein 'Um zu'; der A p o s t e l  hat 

absolut P a r a d o x  ein 'Um zu' (23.134). 

Die Sache verschärft sich für iKs gegenüber dem Corsarenspott von 

1846 in der Revolution von 1848. Die ganzen Verfassungsdebatten hält 

er für groben Unsinn: In ganz Europa hat man sich weltlich in Fragen 

verirrt, die sich nur göttlich beantworten lassen (36.205). Es wird kostbares 

Blut fließen, das der E i n z e l n e n , der Märtyrer, dieser mächtigen Toten, die 

vermögen – was kein Lebendiger vermag: eine rasende Menge zum Gehorsam 

zu zwingen, eben weil diese rasende Menge im Ungehorsam Erlaubnis bekam, 

den Märtyrer totzuschlagen ... Der M ä r t y r e r  ist der Herrscher (36.207). 

iKs's ganze konservative Angst kommt da hoch: der vierte Stand, der 

nun dran kommt, kann nicht mehr "weltlich regiert" werden: Sobald der 
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vierte Stand eingesetzt wird, kann nur göttlich, religiös regiert werden. Aber 

religiös zu regieren, religiös der Regierende sein, heißt der Leidende sein 

(36.208). Kommunismus und Pietismus führen die "gleiche" Rede über 

die wesentliche Gleichheit der Menschen, trotzdem gibt es für iKs 
keinen größeren Unterschied: die einen sagen, es sei weltlich so richtig, 

die anderen: es ist christlich richtig (die Opfer von 48, die "Märtyrer" 

waren vor allem Mitglieder des "vierten Standes", das hätte sogar ein 

iKs den Zeitungen entnehmen können, aber er leidet an einer 

genialischen Blickfixierung auf Mynster: und der hat sich ja 48 nicht 

mit Ruhm bekleckert, sondern ganz milde mit allen paktiert und 

taktiert). 

In diesen Umkreis des Wartens auf ein Zeichen, "was" er sei, gehört 

auch die Schrift DIE KRISE UND EINE KRISE IM LEBEN EINER 

SCHAUSPIELERIN: was ihr im jugendlich–genialischem Schwung mit 

17 den Eintritt ins große Theater verschafft hatte, soll die bekannte 

Schauspielerin (und Gattin des lokalen Kulturpapstes Heiberg) alternd 

mit 35 nochmal in der gleichen Rolle bringen: die Angst, die sie in der 

Krise hat, gibt einen Hinweis auf die Differenzen von Genies und 

Aposteln: darum ist es für einen Menschen eine der größten Qualen, eine 

Federkraft zu besitzen, welche im Verhältnis zu der in der kleinen Welt 

gegebenen Spannung, in der er lebt, zu groß ist; ein solcher Unglücklicher 

gelangt niemals dahin, sich ganz frei zu fühlen, eben, weil er keinen 

hinreichend schweren Druck auf sich bekommen hat (21.15). 

 iKs 8.3. Rentners Liebestraum samt Kleinbürger–Katechismus: 

Sicherheit und Sorge 

Dem neuen Schrecken über die "Menge", der Verlassenheit der 

Jebildeten mit ihrem "Genie"–Begriff der Bildung(sreligion), und der 

gefürchteten "weltlichen Gleichheit" des vierten Standes (dem 

"Kommunismus", in welchem Götzenbild iKs als Rentner selber ein 

Medial–Opfer der rechten "Vaterlands"–Presse ist) setzt wieder 

M a g i s t e r  I r o n i e  "christliche Erwägungen" zu, unter dem Titel 

DER LIEBE TUN: ein manchmal fürchterlicher Sülz, der gänzlich 

abstrakt bleibt. iKs will jede politische Willensbildung vom 

Christentum abkoppeln, so dass eben die weltliche Gleichheit völlig 

verschieden ist vom christlichen Imperativ: "sich über sich selbst 
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erheben". Ich picke mir nur an gelegentlichen Beispielen die 

angedeutete ideologische Botschaft heraus. 

So weint sich iKs über die neuerdings spürbare "Verschiedenheit der 

Niedrigkeit" aus: dass Freiheit und Schrecken der frz. Revolution nun 

die Niederen bedroht, die sich nicht vom "Neid" haben anstecken 

lassen (da fehlen einfach ein Jahr Arbeit unter Tage, in einer 

Baumwollspinnerei, oder auch in der Chemiemaloche, dann hat man 

solche Argumente buchstäblich vergessen). Doch nun zur Liebe: Das 

Christentum lehrt, Liebe sei ein Verhältnis zwischen Mensch–Gott–Mensch, 

d. h. Gott sei die Zwischenbestimmung ... Denn Gott lieben, das heißt in 

Wahrheit sich selber lieben; einem anderen Menschen zur Gottesliebe helfen, 

das heißt einen anderen Menschen lieben; mit eines anderen Menschen Hilfe 

zur Gottes–Liebe gebracht werden, das heißt geliebt werden (19.119). Ganz 

traditionalistisch–altfeudal denkt er eine Leibeigenschaft des Menschen in 

Bezug auf Gott (19.128). Es geht um das Umdenken im Ideologischen: 

Liebe ist Sache des Gewissens. Das Christentum lässt alles bestehen und seine 

Bedeutung im Äußeren haben; aber zu gleicher Zeit will es durch seine Lehre 

von der Liebe, die nicht auf Annehmlichkeit berechnet ist, im Innern die 

Veränderung der Unendlichkeit geschehen lassen (19.159) (ähnlich wie 

Nietzsche im Anti–Christ nähert sich iKs einer philologisch 

annehmbaren Version der Jesus–Verkündigung). In Christus will dir 

Gott helfen umzulernen, so dass du dir weltliche Art abgewöhnst, welche den 

augenscheinlichen Erweis haben will (19.161). D. h. für mich ungefähr: 

man will gar nicht mehr an die "Verhältnisse" herankommen, vielmehr 

soll man sein Verhältnis zu den "Verhältnissen" radikal umkehren. Die 

iKs'sche Liebe sucht keinen Venusberg der Niemalswiederkehr, 

sondern möchte nüchtern in der Wirklichkeit sein: die Beziehung eines 

jeden auf Gott macht frei von Konkurrenz und Distinction. Die 

Pflichten den Nächsten zu lieben: in der Liebe zu dem einzelnen wirklichen 

Menschen keine eingebildete Vorstellung davon unterschieben, wie man 

meinen oder wünschen könnte, dass dieser Mensch sein solle (19.181). iKs 
erläutert das mit dem Beispiel des Petrus, der angesichts der 

Bedrohung sich zu einem "Zuschauer" zurückstuft: aber Christus 

verdammt ihn nicht als Verräter, sondern erinnert ihn mit dem Blick 

des "Jagdhundes" (vgl. T 5.376). 

Die Gefahr der Liebe ist die Vergegenständlichung aller Art: sich selbst 

versteinern, und schließlich alles auf Taten reduzieren. Statt des 
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'vergleichsweise' Lebens gibt es die scharfgespannte Bogensehne der 

Unendlichkeit – sie zirpt: Hüte dich vor Vergleich (19.205). Der Vergleich 

ist ausdörrende Schwindsucht, die christliche Schuldenverpflichtung 

dagegen Schwung zum Handeln. Kein Verführter kann zu seiner 

Verteidigung sagen: 'der Vergleich hat mich verführt', denn er selbst hat ja 

den Vergleich entdeckt (19.205). Dies bringt uns zum wahren Pfiff dieses 

Kunststücks: Wie man nun durch den Glauben das Unsichtbare zu dem 

Sichtbaren hinzuglaubt, ebenso glaubt der Liebende durch die Vergebung das 

Sichtbare hinweg (19.325). Nachdem er der treulosen Geliebten gedacht 

hat, kommt er auf seinen Lieblingsplatz, den Friedhof: Ja, gehe einmal 

wieder hinaus zu den Toten, um dort das Leben aufs Ziel zu nehmen: genauso 

verhält sich ja der Schütze, er sucht einen Platz, wo der Feind ihn nicht treffen 

kann, von wo er aber den Feind treffen kann (19.378). Bei schönem Wetter 

wird es dir dann scheinen, als wärest du in ein fremdes Land gekommen, das 

unbekannt geblieben ist mit Verwirrung und Zertrennung des Lebens, im 

Zustand der Kindheit geblieben, bestehend aus lauter kleinen Familien 

(19.379). Es herrscht der große Kommunismus für iKs auf dem 

Friedhof, die Unterschiede von einer halben Elle bestehen nur noch, 

um auf die Lächerlichkeit aller Unterschiede hinzuweisen. Das steigert 

sich dahin, dass perverserweise die einzige freie Liebe die zu 

Verstorbenen ist (vgl. 19.387). Wenigstens im Ansatz verirrt sich iKs zu 

einer vorsichtigen Stellungnahme zur sozialen Frage: die Gefahr in 

einem kleinen Volk ist die Klüngelei (vgl. 19.434), in den "kleinen 

Zimmern" müsse öfters gelüftet oder ausgespült werden als in Paris 

oder London (vgl. 19.435). Der liebe Gott wird dann zur mittleren 

Proportionalen für die Viertständler: wie du dich zu den Menschen 

verhältst, so verhält sich Gott zu dir (19.441). Was S o k r a t e s  von der Liebe 

zum Hässlichen sagt, ist eigentlich die christliche Lehre von der 

Nächstenliebe. Der Hässliche ist nämlich der Reflektierte, also der ethische 

Gegenstand, während der Schöne der Unmittelbare ist, den wir deshalb alle 

mehr als gern lieben wollen. – In diesem Sinn ist 'der Nächste' der 'Hässliche' 

(19.442). 

Eine weitere Folge christlicher Reden hechelt die Sorgen der Heiden 

durch, die die hochgelobten Lilien des Feldes und die Vögel des 

Himmels nicht haben, darunter findet sich auch gleich die absolut 

einfache Lösung der sozialen Frage: Von der Armut kannst du nicht 

loskommen, aber von dem Gedanken an sie kannst du loskommen, indem du 
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fort und fort an Gott denkst: so geht der Christ seinen Gang (20.19). Der 

Mensch meint, Reichtum und Überfluss sollen ihn frei halten von Sorgen, 

aber die werden dann selber der Sorge Gegenstand, werden ' d i e  S o r g e '  

(20.22). Ein reicher Christ muss unwissend über seinen Reichtum 

geworden sein, dieses Unwissendwerden ist: den "Gedanken" des 

Besitzes nehmen – eine derartig perfekte Gehirngeldwaschanlage ist 

selbst heute noch nicht in Betrieb, alle möglichen Parteien und 

Ambrosiana–Bänker würden iKs mit Ablass überhäufen, aber er wird 

und wird nicht genauer in diesem Punkt! 

Etwas besser verständlich für mich sind Vorträge über die 

hinterfotzigen Angriffe, die man als Christ der Christenheit schuldet: 

Vorbild sind die Apostel, die alles verlassen und das Ungewisse 

wählen. Der Apostel, der am Orte bleibt, wird gleichwohl ein 

Fremdling, schlimmer als einer, der die ortsübliche Sprache nicht 

spricht. Die Hoffnung dessen, der alles verlässt: Alle Dinge müssen uns 

zum Besten dienen, wenn wir Gott lieben (20.202), da erkennt man den 

Paulus–Stalinisten wieder: im Vertrauen auf Gott kann so einer Steine 

fressen! Diese beste Lloydpolice, die es je gab, wird uns gleich noch 

lutherisch höher versichert: die Unsterblichkeit ist das Gericht, ist ewige 

Trennung (20.220). 

In einem logischen Sinne sind diese Reden plausibel konstruiert: es soll jeder 

Schein vermieden werden – einer materialen Forderung, vielmehr soll durch 

erbauliches Paraphrasieren in Begriffen zweiter Stufe, in Analogien, geredet 

werden, um keinem die Last der eigenen Entscheidung abzunehmen. iKs 
strampelt darin weiter seine angelernte und väterlich–zugedachte Rolle ab, er übt 

auch hier das Existenzgestikulatorische: trotzdem bin ich borniert genug, mich 

unter Stöhnen zu fragen, ob man so unschuldig daherreden kann, denn niemand 

scheint mir derartig von kleinen Sorgen geplagt, wie iKs Immer wieder schlägt er in 

diesen Reden das Bilderbuch sehr vergangener Zeiten auf, nicht der des 

Urchristentums, darüber fehlt den Bildern alles Kolorit mühsamer historischer 

Forschung – nein, es ist das pietistische Familienhöllenidyll einer gehobenen 

kleinstädtischen Gesellschaft des 18. Jh.s, also der Welt V a t e r s. 

Die Lahmheit und auch Larmoyance des Corsarenspotts wegen lassen 

sehen, dass iKs in einer Flaute ist, eben weil er nun selber entscheiden 

soll, was zu tun ist: doch da erhöht sich die gesellschaftliche 

Temperatur beträchtlich, und auch Satan sprudelt wieder, wiewohl er 

doch dies nicht dürfte: sich am Äußeren aufhalten! 
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iKs 9. S ö r e n  K üm m e r n i s  steigt über sich selbst hinaus und 

erblickt in der A u ß e n l e i t un g  der Massen die KRANKHEIT 

ZUM TODE 

Feb. 1848: Für alle vernehmlich tönt es aus Paris "es geht wieder los". 

Der dänische König wird zu Zugeständnissen gezwungen "durch die 

Massen", und muss den Nationalismus nach außen wenden im 

Anspruch auf die Annektion Schleswigs. iKs fühlt sich seinerseits zu 

S e i n e r  Revolution aufgerufen, die natürlich eine Umkehrung der 

Haltungen predigt, nicht eine Veränderung der "äußeren 

Verhältnisse"; in all seiner Konservativität verhält er sich doch analog 

zur linksradikalen Forderung der "Revolution des Bewusstseins", 

seine (Zu–)Rückforderung beläuft sich nicht etwa auf 20 oder 50 Jahre, 

wie andere schwankende Reakzerln so ungefähr anraten, sondern 

mindestens auf 1800 Jahre. 

 iKs 9.1. Typologie der verzweifelten Charaktere 

Krankheit zum Tode ist eine christlich–psychologische Erörterung: es 

wird eine Ablauftypik des psychischen Dahinsiechens erstellt bis zum 

religiös entscheidenden A u g e n b l i c k  des Todes. Ein Anti–Climacus 

(der gegen den frommen Heiden Johannes Climacus schreibt, und dies 

ohne "christian name") fühlt sich als erbaulich vortragender Arzt am 

Krankenbett der von Wissenschaft, Spekulation und revolutionärem 

Nationalismus zerrütteten Christenheit. Es ist christlicher Heroismus, 

dass man es wagt ganz man selbst zu werden, dieser bestimmte einzelne 

Mensch, einsam Gott gegenüber (24.3). Christus hat die Menschen eine 

Möglichkeit des Menschseins gelehrt: er hat ein neues Elend entdeckt, 

dass nämlich der Tod nicht das letzte sei, und somit Leben eine 

"Krankheit zum Tode", die als Verzweiflung ihr eigenes Ende nicht 

selber setzen kann. Verzweiflung ist eine Krankheit im Geist, im S e l b s t , 

und kann somit ein dreifaches sein: verzweifelt sich nicht bewusst zu sein, ein 

Selbst zu haben (uneigentliche Verzweiflung); verzweifelt nicht man selbst 

sein wollen; verzweifelt man selbst sein wollen. Der Mensch ist Geist. Was 

aber ist Geist? Geist ist das Selbst. Was aber ist das Selbst? Das S e l b s t  ist 

ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, oder ist das am Verhältnisse, 

dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält; das Selbst ist nicht das 

Verhältnis, sondern dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält. Der 

Mensch ist eine Synthesis von Unendlichkeit und Endlichkeit, von dem 
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Zeitlichen und dem Ewigen, von Freiheit und Notwendigkeit, kurz eine 

Synthesis. Eine Synthesis ist ein Verhältnis zwischen zweien. Auf die Art 

betrachtet ist der Mensch noch kein Selbst (24.8). 

Es ist die übliche Crux: iKs bedient sich der Begriffs–Sprache der Fichte 

oder Hegel, obwohl er etwas ausdrücken will, das die gar nicht hätten 

sagen wollen. "Ich" werde (wird?) hin–und–her gerissen zwischen 

verständigem Sinnenwesen (dem "empirischen Ich" / dem hegelschen 

"Naturwesen / Bewusstsein") und dem sich meinen Handlungen 

aufdrängenden Ideal (dem "transzendentalen Ich" / dem hegelschen 

"Geist" / dem "absoluten Wissen"), so dass sich im Verhältnis 

zwischen zweien "Ich(en?)" die Leiden "meines Lebens" abspielen: 

irgendwo also in der hegelschen Rubrik "Selbstbewusstsein", mit der 

plastischsten Gestalt des "unglücklichen Bewusstseins", das eben 

gerade ein sich "selbst" ungenügendes "Selbst"–Bewusstsein ist. In dem 

Verhältnis zwischen zweien ist das Verhältnis das dritte als negative Einheit 

... so ist z. B. unter der Bestimmung Seele das Verhältnis zwischen Seele und 

Leib ein Verhältnis. Verhält sich dagegen das Verhältnis zu sich selbst, so ist 

das Verhältnis das dritte, und dies ist das Selbst (24.8). Es ist nun mal so, in 

der Umgangssprache können mindestens dreierlei zusammenfallen: 

der Term, der in einer Relation steht; die Relation selbst; und 

schließlich, dass der Term in der Relation steht. Daraus neulogelt iKs so 

etwas wie: Relation ist etwas anderes als die Terme, von denen sie 

ausdrückt, dass sie in der Relation stehen, dagegen sind 

Relationsrelationen i. a. wieder Relationen; in unserem Beispiel also: 

das "Ich" ist weder empirisch "glückliches" Sinnenwesen, noch 

transzendent "reiner" Geist, sondern deren "unglückliches Verhältnis" 

(mésalliance); zwischen den proponierten Werten und den 

tatsächlichen Handlungen schwebe "ich" in dauernden Aufschub und 

unerbittlichem Zeitstress (das ist sehr grob, soll aber der 

Verständigung über diese eigenartig "revolutionäre" Schrift iKs's 

dienen). 

Das S e l b s t  ist nun durch sich selbst oder durch ein anderes gesetzt 

(für einen subjektiven Denker ein unverzeihlich hegelscher 

Begriffsrealismus, aber Anti–Climacus will ja hier theologisch werden, 

und dafür ist der Preis nach dem Tarif des letzten Obertheologen – 

Hegel – zu entrichten). Dass nun das "Selbst" verzweifelt ist, ist der 
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Ausdruck für die Abhängigkeit des ganzen Verhältnisses (24.9). Die 

Verzweiflung ist ein Missverhältnis in einem Verhältnis, das sich zu sich 

selbst verhält ... daher die Formel, welche den Zustand des selbst beschreibt, 

wenn die Verzweiflung ganz und gar ausgetilgt ist: indem es sich zu sich 

selbst verhält, und indem es es selbst sein will, gründet sich das Selbst 

durchsichtig in der Macht ER, welche es gesetzt hat (24.10). 

Die Möglichkeit, verzweifelt zu sein, ist der Vorzug vor dem Tier, 

vornehm gesagt, ist das ja das "Hinausgeworfensein" aus den 

"nackten" Naturbedingungen; die Aufmerksamkeit des Christen auf 

die Verzweiflung ist dessen Vorzug vor dem natürlichen Menschen, 

jedoch geht es seltsam theologisch zu: die Möglichkeit, verzweifelt zu 

sein steht höher als die Wirklichkeit, es zu sein (bzw. es gar nicht zu 

merken), iKs will unbedingt auf das "Miss"–Verhältnis zur setzenden 

Macht hinaus. 'Mensch' ist solchermaßen ein von Gott "losgelassenes" 

Verhältnis, das sich ("solchermaßen") zu sich selbst verhält. Anders als 

eine gewöhnliche Krankheit, die man sich irgendwann zuzieht, ist ein 

jeder Augenblick der Verzweiflung zurückzuführen auf Möglichkeit, jeden 

Augenblick, den er verzweifelt ist, zieht er sich das Verzweifeltsein zu (24.12). 

Die "Krankheit zum Tode" steigert sich in üblicher Triade: Hoffnung 

aufs Leben, Hoffnung auf den Tod, Verzweiflung ist die 

Hoffnungslosigkeit, nicht einmal sterben zu können (24.14). Das Fieber 

steigt: die Verzweiflung, dass man sich nicht selber los werden kann, nicht zu 

nichts werden kann (24.14). Ein Verzweifelnder verzweifelt über etwas, im 

gleichen Augenblick verzweifelt er über sich selbst, und will sich nun los sein; 

gesteigert: das Selbst, das man verzweifelt sein will, ist ein Selbst, das er 

nicht ist, er will nämlich sein Selbst losreißen von der Macht, die es gesetzt hat 

(24.15f.). iKs beruft sich hier wieder auf S o k r a t e s , der auf etwas 

"Ewiges" geschlossen hatte, da die Verzweiflung das S e l b s t  nicht 

aufzehren kann, Verzweiflung auch nicht auf Fremd– oder 

Eigenwahrnehmung reduziert werden kann: in jedem ist eine Angst vor 

einer Daseinsmöglichkeit oder eine A n g s t  vor sich selbst (24.18). Die 

Allgemeinheit der Krankheit wird durch neg–ontologischen Beweis 

erbracht (der auch einige Züge der damaligen Medizindebatte bringt, 

vgl. Canguilhem und Foucault33): es gibt keine unmittelbare Gesundheit 

des Geistes (24.21). Das "Un"–Bewusstsein ist kein Ausweis von 

 

33 Canguilhem, G., Das Normale und das Pathologische. Frankfurt (1:1943) 
1977. –  Foucault, M., Die Geburt der Klinik. Frankfurt 1988.  
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Gesundheit des Geistes, sondern von Geistlosigkeit: stets ist da aber 

die A n g s t  (wie in iKs 4. schon dargelegt), dass es mit der 

Unbewusstheit jäh aufhören könnte: die begehrteste Wohnstatt der 

Verzweiflung: zuinnerst im Glück (24.22). Es ist das Allgemeine, dass die 

meisten Menschen dahinleben ohne sich so recht dessen bewusst zu werden, 

dass sie bestimmt sind als Geist – und daher denn alle die sogenannte 

Sicherheit, Zufriedenheit mit dem Leben, usw. usw., eben Verzweiflung ist ... 

Welcher Jammer also, wenn jemand nie den Eindruck hat, in seinem Selbst da 

zu sein für diesen Gott, nie daran erinnert wird, dass jeder Einzelne das 

Höchste, das Einzige gewinne, das das Leben wert ist, und genügend um eine 

Ewigkeit lang darinnen zu Leben (24.23). 

Einige grobe Anmerkungen zu "ewig" und "Bewusstsein", weil iKs hier wieder mit 

seiner Hegelei nicht genau das ausdrückt, was er vermutlich möchte – es ist die 

unglückliche Revolte des neuen Weins gegen die alten Schläuche. "Zeitlich, nicht 

zeitlich, nicht–zeitlich" in den drei Varianten: allzeitlich, überzeitlich, unzeitlich, 

oder metasprachlich ausgedrückt: Angabe einer Zeitbestimmung, Ablehnung 

einer Zeitbestimmung, empirisch oder apriorisch legitimierte Allaussage der Zeit 

nach, Ablehnung von Zeitbestimmung überhaupt mit Ablehnung des Empirischen 

("über"–zeitlich), oder der Behauptung der Unsinnigkeit der Anwendung von 

Zeitprädikaten ("un"–zeitlich). Ersichtlich lässt sich da nicht klassisch zweiwertig 

oder hegelsch "stufenzweiwertig" argumentieren, besser kommt man mit der 

kantisch–intuitionistischen Anders–als–Zweiwertigkeit zurecht (als Kurzbeispiel: 

"beweisbar, widerlegbar, unwiderlegbar", man sieht, dass hier nicht hegelsch das 

dritte, die doppelte Negation eine "höhere Position" ist, sondern weniger als die 

Position: "unwiderlegbar" heißt nur, es ist nicht aussichtslos, einen Beweis zu 

suchen, aber man muss ihn erst noch finden). Im Disput der Wissensarten (iKs 
meckert ja erbaulich gegen Wissenschaft und Spekulation) oder in Verbindung 

damit, den verschiedenen Einstellungen im gesellschaftlichen Relationsgefüge 

kann das heißen: 

–1. ewig ist so etwas wie "ideologisch" (oder in einer speziellen Unterart: 

"unbewusst"): ich stand schon "immer" in gesellschaftlichen Relationen der 

Reproduktion der Produktionsverhältnisse, bevor mir etwas auffiel: indem es mir 

auffiel, zeigte es sich im Bemerken als "schon (immer) vorhanden"; oder mit der 

Phänomenologie von "bewusst" angefangen: jetzt erinnere ich mich an etwas 

anderes, das "Ewige" in diesem Sinne nach iKs ist das angstvolle 

"Eingeschlossensein" im Augenblick, die "Zeit geht nicht vorbei", das Bewusstsein 
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ist bei sich als "Nichts", ich will ja handeln, was etwas anderes ist als Bewusstsein, 

aber es ist "im Bewusstsein"; 

–2. ewig heißt so was wie "nicht–vollständig–unter–Naturbedingungen–zu–

bringen "(was man natürlich auch als Untervariante von 1. ansehen kann): als 

Phänomen "ich bin mir jetzt rätselhaft", das Bewusstsein scheint mir selber 

"verrückt": weil es jetzt nie jetzt ist, sondern Erinnerung oder Hoffnung, bei 

Vergangenem oder Zukünftigem: das Bewusstsein kann nie selber bewusst 

aufhören, trotzdem treibt das substantiierte Bewusstsein, das "Selbst", als 

Bruchstücke auf einem kontinuierlichen Strom (d. h. einer Synthesis, die das 

Selbst selber sein wollte): man kann das nun das freudsche Unbewusste nennen, 

oder die Macht, die das Selbst setzte, oder die Vorwegverhältnisse 

gesellschaftlicher Art in jeder Lebensregung: ob psychologisch, theologisch, 

soziologisch oder ideologisch, ich bin verzweifelt weder Exemplar noch Art. 

iKs versucht zunächst eine Typologie der verzweifelten Charaktere, 

und zwar als Ablauftypik der "Selbst"–Genese, wobei seine 

Ausführungen für uns zwischen den beiden historischen Bedeutungen 

von "Phänomenologie" schillern: die Typen haben ihre Entsprechung 

im Zwischenstadium "Selbstbewusstsein" der hegelschen 

Phänomenologie des Geistes, iKs wendet aber im deskriptiven 

Vorspann zum "theologischen Selbst" durchaus Epoché an: es soll nur 

reflektiert werden auf die Momente der Synthesis, die das Selbst dann 

jeweils ist, ohne auf die Setzung zurückzugehen, die erst mal 

"eingeklammert" wird. Das Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, 

ist: Freiheit, d. h. das Dialektische in den Bestimmungen Möglichkeit 

und Notwendigkeit. iKs schaltet zum "Selbst" noch die Momente 

"Selbstbewusstsein" und "Wille", die einen munteren Kreisel 

zusammen bilden. 

Die erste Analyse läuft unter der Bestimmung, dass nicht darauf 

geachtet wird, ob die Verzweiflung bewusst ist oder nicht. Dies 

zunächst nach "endlich–unendlich" durchgenudelt: die Verzweiflung 

der Unendlichkeit, des Endlichen zu ermangeln, macht iKs an der 

Fantasie als einem "Hyper"–Vermögen aus (es sei erinnert an 

Foucaults 'Transzendenz des Deliriums', was zugleich auch Züge von 

"Vorsehung" hat, vgl. Wahnsinn und Gesellschaft, Kap. 2): gleichwie der 

Gichtkranke seines sinnlichen Gefühls nicht mächtig ist, sondern dies in der 

Gewalt von Wind und Wetter steht, ebenso, wenn das Gefühl fantastisch 

unendlich geworden (24.27), so kann man auch nicht auf dies popelig 
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kleine "Stück" Arbeit zurückkommen. Die größte Gefahr, die: sich selbst 

zu verlieren, kann in der Welt so stille abgehen; jeder andere Verlust, ein Arm, 

ein Bein, fünf Reichstaler, ein Eheweib, usw., das spürt man doch (24.29). Der 

Verlust ist "rein nichts". Die andere Untervariante ist die Borniertheit, 

d. h. des Unendlichen zu ermangeln: das "Selbst" ist aus Menschen-

furcht abgeschliffen wie eine alte Münze, man wagt rein gar nichts. 

Durchgefilzt nun nach der Unterscheidung "Möglichkeit–

Notwendigkeit": Das Selbst ist der Möglichkeit (i. e. "Entwicklung" – ML) 

nach ebenso sehr möglich wie notwendig; denn es ist ja es selbst, aber es soll es 

selbst werden. Insofern es es selbst ist, ist es ein Notwendiges, und insofern es 

es selbst werden soll, ist es eine Möglichkeit (24.32). In Ermanglung einer 

Notwendigkeit zappelt man sich müde in Möglichkeiten: es fehlt der 

Widerstand, um "weg" zu kommen: Es ist nämlich nicht so, wie die 

Philosophen erklären, dass Notwendigkeit Einheit von Möglichkeit und 

Wirklichkeit wäre, nein, Wirklichkeit ist die Einheit von Möglichkeit und 

Notwendigkeit (24.33) (anders gesagt: wie auch Sartre sieht iKs die 

Modalitäten strikt mit den Ekstasen der Zeit zusammen: Jetzt ist die 

schmale Überlappung von Schuld und Handeln, von unerbittlichem 

Druck im Rücken und freiem Horizont; Wirklichkeit ist also "Textur"). 

Der Mangel an Möglichkeiten, das "keine Luft kriegen können", 

wogegen nur der Glaube hilft, d. i. dass alles möglich ist bei Gott (24.35). 

Ist bei den Not(wendigkeits–)Fans, den Deterministen oder Fatalisten 

noch irgendeine Hoffnung, so gibt es den unwiderruflichen 

Verdammungszustand der Spießbürgerlichkeit: ohne F a n t a s i e , die 

dem Spießbürger stets fehlt, lebt die Spießerei dahin in einem gewissen 

alltäglichen Inbegriff von Erfahrungen, wie es so hergehe, was da möglich sei, 

was da zu geschehen pflege ... hier ist keine Hilfe. Und hilft dann zuweilen das 

Dasein mit Schrecknissen, welche die Papageienweisheit der Alltagserfahrung 

überschreiten, dann verzweifelt die Spießbürgerlichkeit, d. h., dann wird es 

offenbar, dass sie Verzweiflung schon gewesen ist (24.38). Sehr treffend fasst 

iKs diese Illusion als "die Möglichkeit in die Falle oder das Irrenhaus 

des Wahrscheinlichen gelockt haben". 

Die zweite Analyse unter der Bestimmung "Bewusstsein". Die erste 

Variante: die verzweifelte Unwissenheit ("über die eigene 

Verzweiflung"). Die meisten Menschen wohnen ("geistig") in ihrem Haus 

im Keller (24.40), wozu iKs auch den gewaltigen H e g e l  rechnet, 
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Erbauer eines prächtigen Palastes, der aber persönlich eine 

Hundehütte nebenan bewohnt: In einen Irrtum verfallen zu sein fürchtet 

er nicht, wenn er nur das System fertig kriegt – vermöge dessen, dass er in 

einem Irrtum ist (24.41). Die Angst der Geistlosigkeit wird genauso an 

der geistlosen Sicherheit erkennbar; Anti–Climacus versucht sich nun 

in antihegelscher Dialektik: Die Verzweiflung selbst ist eine Negativität, 

und dass man über sie unwissend ist, eine neue Negativität. Um aber zur 

Wahrheit zu gelangen muss man durch jegliche Negativität hindurch; hier 

gilt, was die Volkssage vom Aufheben des Zaubers sagt: das Stück muss ganz 

und gar rückwärts gespielt werden, sonst wird der Zauber nicht behoben 

(24.42) (dieser Werbespruch könnte über dem Palast der 

Psychoanalyse stehen!). Diese, trotz des martialischen Titels eines 

"absoluten Wissens", unbewusste Negation des Selbstbewusstseins 

sieht iKs als geläufige "heidnische" Form auch in der Christenheit an: 

dem Heiden fehlt des Geistes Bestimmung von einem selbst, daher urteilt er 

leichtfertig vom Selbstmord; und das tut der gleiche Heide, der sittlich streng 

über Diebstahl, Unzucht, usw. urteilt (24.44). Die Anticlimax eins weiter: 

man ist sich verzweifelt bewusst ein Selbst zu haben, und will dies nun 

ebenso verzweifelt sein / nicht–sein wollen. Im halbdunklen Schatten 

von Erkenntnis und Wille macht denn iKs auch seine Vorurteile aus: es 

gibt die weibliche "Natur" der Schwachheit, die männliche des Trotzes 

(da wird von "Natur" gequatscht, wo bloß Distinction zugange ist). Die 

Schwachheit verzweifelt über etwas Irdisches: wegen eines Knackses 

der Unmittelbarkeit will man sich tot stellen. Es kommt dann doch wieder 

Leben in die Person, aber, spricht er, 'er selber wird er nie wieder'. Er gewinnt 

nun ein bisschen Lebenserfahrung, er lernt es den anderen Menschen 

nachäffen, wie sie es anstellen zu leben – und gerade so lebt er nun auch. In der 

Christenheit ist er zugleich Christ, geht alle Sonntage in die Kirche, hört und 

versteht den Pastor, ja sie verstehen einander U i i h  er stirbt; der Pastor 

überführt ihn für zehn Reichstaler in die Ewigkeit – aber ein Selbst ist er nicht 

gewesen, ein Selbst ist er nicht geworden. Diese Form von Verzweiflung ist: 

verzweifelt nicht man selbst sein wollen, oder noch niedriger: verzweifelt kein 

Selbst sein wollen, oder am allerniedrigsten: verzweifelt ein Anderer sein 

wollen als man selbst (24.51). Man möchte das Selbst wechseln wie den 

Rock, erkennt sich "selbst" nur am Frack; überhaupt, man hofft, es geht 

vorüber: Er kommt zwischen durch mal zu sich auf Besuch, um nachzusehen, 

ob eine Änderung eingetreten ist (24.54), im weiteren bildet er sein Selbst 

aus als blinde Tür im Hintergrund seiner Seele (24.55). Daheim in seinem 
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Haus nennen die Dienstboten ihn "E r  S e l b s t ", in der Christenheit ist er 

Christ, ja, öfters schon hat er den Pastor gefragt, ob es eine Unsterblichkeit 

gebe, ob man wirklich sich selber wiedererkennen werde; etwas, das ja auch für 

ihn ein ganz eigenes Interesse haben muss, zumal er ein Selbst nicht hat 

(24.55). Diese Leute sagen: solcherlei Verzweiflung sei nur was für die 

Jugend (für das metaphysische Lebensalter!). 

In Steigerung lässt es sich bringen, dass man nicht über dieses oder 

jenes, sondern über das Irdische verzweifelt: aber es entgeht einem, 

woran man verzweifelt (24.60). Doch nun kommt Handlung in die 

Verzweiflung: das Selbst trotzt, die "Verschlossenheit"; dieser Typ in 

diesem Stadium hört nicht mehr gern den Pfaffen, weil er meint, die 

meisten dieser Beamten wüssten nicht, wovon sie redeten, und einen, 

den man ernst nehmen könnte, der würde einen denn doch zu weit 

hinausführen: dieses "männliche Selbst" verhängt freiwillig über sich 

das, was man sonst bloß noch als Kerkerstrafe für Verbrecher kennt – 

Einsamkeit. Trotz ist Verzweiflung "vermöge des Ewigen", darin dem 

Glauben sehr nahe – andererseits sehr fern: vermöge des Ewigen hat das 

Selbst im Glauben den Mut sich selbst zu verlieren, um sich selbst zu 

gewinnen; im Trotz hingegen will es nicht damit anheben, sich selbst zu 

verlieren, sondern will es selbst sein (24.67). iKs's Instinkt ist hier, dass ein 

solch stoisch–handelndes Selbst bloß mit sich experimentiert (Täter 

und Beurteiler sind eine "Person"): es ist ein "König ohne Land", 

jederzeit bedroht vom Aufruhr, der von seiten des "unbefestigten" 

Selbst herkommen kann. 

Die höchste Figur ist – man braucht nicht zu raten: dem Prometheus 

gleich fühlt das unendliche negative Selbst sich an diese Fron genagelt; es will 

diesen Pfahl im Fleische gleichsam auf ewig übernehmen (24.70f.). Das Selbst 

wird dämonisch: es will sich gottverdammt noch mal auch von Gott 

nicht aus seinem Leiden helfen lassen: man ließ ihn warten, jetzt kommt er 

nachgehinkt, jetzt, jetzt will er lieber wider alles rasen, lieber der von der 

ganzen Welt, vom Dasein Verunrechtete sein, welchem es gerade von 

Wichtigkeit ist, darauf zu achten, dass er seine Qual bei der Hand habe, dass 

niemand sie ihm fortnehme – denn alsdann könnte er ja nicht beweisen, dass er 

Recht hat. So graust es ihm vor der Ewigkeit, weil sie ihn nämlich scheiden 

würde von seiner – dämonisch verstandenen – Berechtigung dazu, der zu sein, 

der er ist (24.72). Die dämonische Verschlossenheit ist ein Mittel, um sich 
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gleichsam hinter der Wirklichkeit den Besitz einer Einschließung zu sichern, 

einer Welt ausschließlich für sie selbst, in einer Welt, in der das verzweifelte 

Selbst rastlos und tantalisch damit beschäftigt ist, es selbst sein zu wollen 

(24.73f.) (somit in kürzerer und besserer Version die Camus'sche 

Sisyphos–Nachahmung vorwegnehmend). Das Dämonische hält sich 

selber für einen Beweis wider das Dasein, es ist wie ein trotzig 

stehengebliebener Dreckfuhler im Werke eines perfektionistischen 

Stilisten. 

 iKs 9.2. Vom theologischen S e l b s t  

Die psychologische Tabelle wird unter "Verzweiflung ist die Sünde" 

nun vor dem Hintergrund abgehandelt: alles geschieht "vor Gott" IHM 

Anti–Climacus hechelt erstmal eine gewisse "s a t a n i s c h e " Existenz 

durch. Die am meisten dialektische Grenzberührung zwischen Verzweiflung 

und Sünde: eine Dichterexistenz in Richtung auf das Religiöse ... christlich 

betrachtet ist jedwede Dichterexistenz Sünde, die Sünde nämlich: zu dichten 

statt zu sein (24.75). Dies wirkt auch auf die "Dichtung" zurück: er 

dichtet Gott ein klein bisschen anders als er ist (24.76). Wie jedes Wort eines 

Verzweifelten von rückwärts her verstanden richtig ist ... so sagt er, seine 

Darstellung ist eben sein glücklicheres, sein besseres Ich (24.76f.). Sein 

Widerstreit ist der: ist er der Berufene, ist der Pfahl im Fleische der Ausdruck 

dafür, dass er gebraucht werden soll zu dem Außerordentlichen, das er 

geworden ist? oder ist der Pfahl im Fleische das, darunter er sich beugen soll, 

um zum allgemein Menschlichen zu gelangen? Doch, zu wem rede ich? Solche 

psychologischen Untersuchungen in n–ter Potenz, wer schert sich um 

dergleichen (24.77). 

Mit dem neuen Maßstab "vor Gott" nennt er das Analyseobjekt das 

"theologische S e l b s t ". Gott ist nichts Äußerliches wie ein Polizeibeamter 

... Das Selbst hat die Vorstellung von Gott, und dass es dann doch nicht so 

will, wie er will, dass es dann doch Ungehorsam ist (24.79). Heiden können 

auf diese Art gar nicht sündigen. Der christliche Gegensatz zu "Sünde" 

ist "Glauben"; das Christentum hat das Ärgernis in die Welt gebracht, 

dass ein Mensch Realität haben solle als einzelner Mensch zugleich Gott 

gegenüber da zu sein (24.82). Das Unerhörte ist, dass jedem Einzelnen (in 

unterthänigst–konservativer Feudalität versteht sich) angeboten wird, 

auf vertrautestem Fuß zu leben mit Gott (24.84). iKs nimmt S o k r a t e s ' 

Definition durch: "Sünde ist Unwissenheit" (eine schwachsinnige 
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Übersetzung!), und kommt darauf, dass solchermaßen die "Sünde" 

verschwindet, da das Griechentum "zu glücklich" gewesen sei, 

gleichwohl: Man meint, die Welt bedürfe einer Republik, und man meint, 

einer neuen Gesellschaftsordnung zu bedürfen und einer neuen Religion: 

niemand aber denkt daran, dass es wohl ein S o k r a t e s  ist, dessen diese, 

gerade von vielen Wirren verwirrte Welt bedarf (24.92) (auch wenn man als 

naiver Philosoph Tausend Jahre lang raten dürfte, man käme nicht 

darauf, dass – Adolf Hitler dieser neue Sokrates der Deutschen 

gewesen sein solle, wie dies E. Hirsch behauptet, vgl. 48ff.).34 Während 

für die neuere Philosophie 'Denken' 'Sein' ist, gilt christlich 'dir 

geschehe, wie du glaubst', also liegt christlich die Sünde im Willen, 

nicht in der Erkenntnis. Tut man nicht im selben Augenblick das 

Rechte, das man erkannt hat, so wird der Wille im "Interim" (wie wir 

wissen, das anti–gewerkschaftliche Kurzzeitvertragsgewerbe, das 

einen zu einem beliebig aktivierbaren Objekt macht) von den niederen 

Kräften des Menschen angegammelt, wo doch der Geist reine 

Aktivität ist: Langsam verstehen Erkenntnis und Wille einander besser, 

zuletzt geht die Erkenntnis auf Seiten des Willen über J a j a  (24.94). 

"Unbegreiflicherweise" ist christlich die Sünde eine Position (wozu iKs 
eine Art Gödel–Henkin–Theorem für Theologen anführt): Das 

Geheimnis in allem Begreifen ist, dass dies, dass man begreift, seinerseits 

höher ist denn alle Position, die es setzt. Der Begriff setzt eine Position, aber 

dass diese begriffen wird, heißt eben, dass sie negiert wird (24.97) (iKs möchte 

dazu anregen, dass Logiker mal nachdächten, ob nicht die Dialektik 

der Qualitäten eine andere sei, als die grammatische oder hegelsche; 

den Antihegelianer Trendelenburg hat er ja gelesen; jedenfalls würden 

auch unser ödes Frankfurter Stufenreflektieren überflüssig – falls man 

genauer nachdächte). In der Sünde wird die "Ganzheit" des Lebens 

zunichte gemacht, jeder sündige Zustand ist also neue Sünde: wie 

selten ein Mensch, der da im Verhältnis zu seinem Bewusstsein von sich selbst 

Zusammenhang besitzt (24.105). Diese Zerbröselung kann man nun 

selber als folgerichtig akzeptieren, und kommt zur nächsten Intensität: 

die Sünde, über die Sünde zu verzweifeln: mit dem Guten nichts mehr zu 

schaffen haben wollen (24.108). Noch'n Schlag mehr gegenüber Christus: 

 

34  Die gegenwärtige geistige Lage – akad. Vorl. zum Verständnis des 
deutschen Jahres 1933. Göttingen 1934. 
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die Sünde, an der Vergebung der Sünden zu verzweifeln. Dass Christus 

der Maßstab ist, ist der seitens Gottes durch rechtskräftiges Zeugnis bestätigte 

Ausdruck dafür, welch eine ungeheure Realität ein S e l b s t  hat (24.114). 

Klar, das bewusste Böse ist die Zerstückelung, das Chaos. Soll Ordnung 

im Dasein gehalten werden, und das will Gott doch, denn er ist nicht ein Gott 

der Unordnung – so muss zuerst darauf geachtet werden, dass jeder Mensch 

sich bewusst sei, ein e i n z e l n e r  Mensch, zu sein (24.119). Denn laufen 

die Massen zusammen, so entsteht ein Abstraktum ihrer Furcht, das 

sie bald Gott nennen werden; die Philosophen wenden sich dann mit 

Ekel ab, weil der Pöbel Gott–Mensch ist, aber schon vorher, als sie die 

Vornehmen mit ihren spekulativen Angeboten beehrten, war es ja gar 

nichts anderes! Die Kategorie der Sünde ist die Kategorie der Einzelnheit. 

Die Sünde lässt sich schlechterdings nicht spekulativ denken. Der einzelne 

Mensch liegt nämlich unterhalb des Begriffs (24.120). Gott und Christus 

haben eine ewige Anti–Abstraktionssicherung eingebaut: alle jene 

Abstrakta (P u b l i k um ,  Me n g e ,  F r e i e r e  V e r f a s s u n g ,  usw.) 

sind vor Gott nicht da; es leben vor Gott in Christus lauter einzelne Menschen 

(Sünder) (24.122). Gott ist überhaupt ein Freund der Ordnung, dazu 

nebbich ist ER allmächtig (24.122). Die Lehre von der Sünde, davon, dass du 

und ich Sünder sind (eine Lehre, welche unbedingt 'die Menge' auseinander 

scheidet) befestigt nun den Qualitätsunterschied zwischen Gott und Mensch 

(24.123): in der Vergebung der Sünden wird der Mensch niemals Gott 

gleichen. Gegen Gott als Amtsrichter, der Einzelne richtet, versucht 

man sich zu schützen: wenn wir bloß zu vielen sind, so tun wir kein 

Unrecht. Es ist Unsinn und veraltet, dass viele Unrecht tun können; was die 

vielen tun, ist Gottes Wille (24.125) (vermutlich ist unseren Deutschen 

Christen nicht die Idee gekommen, dass der Mitläufer und der 

Schreibtischtäter, diese repräsentativen Figuren des Dritten Reiches 

DANACH, hier vorweg gemeint sein könnten). Die Sünde wider den 

Hl. Geist ist: das Christentum ausdrücklich für die Unwahrheit 

erklären (also ungefähr das, was Satan in seinem wilden Fluch getan 

haben mag). Heidnisch verständlich gesagt: das Christentum ist die 

Erfindung eines wahnsinnigen Gottes (24.127), dies bittschön aber in 

beiden Lesarten! So kann sich denn iKs ein Häresiechen nicht 

verkneifen: das einzige, was Gott nicht kann, ist das Ärgernis 

fortzunehmen, dass Gott Mensch wurde, um sich zur Vergebung der 

Sünden zu opfern, versöhnlicher erdenkt sich Anti–Climacus ein 

Stoßgebet: Gott im Himmel, ich danke dir, dass du vom Menschen nicht 
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verlangt hast, er solle das Christentum begreifen (24.131). Die 

abschließenden "krönenden" Stufen des Ärgernisses: Christus in 

Indifferenz stellen (was iKs ultra–konservativ wieder nur mittels einer 

"Königs"–Fabel kann), das sture Starren auf das P a r a d o x , 

schließlich positiv Christus ableugnen (ich möchte iKs einen 

vergleichbaren Spruch nachschicken: ich danke dir, dass du von einem 

armen Denker nicht verlangt hast, das theologische Selbst zu 

begreifen, sonst verstünde ich nur deine Angst vor dem "vierten 

Stand" als Macht der Geschichte). 

Unvermeidlich redet dazu M a g i s t e r  I r o n i e  "fromm", über Lilien 

auf dem Felde und Vögel des Himmels, versteht sich. Was hat er der 

revolutionären Unruhe zu verordnen: Stillesein, Gehorsam, Freude an 

der Herrlichkeit des Reiches Gottes. Dazu schildert er das "Gebet" als 

Wunschunterdrückung: denn wenn man seine Kümmernisse ganz 

exakt vor Gott darlegen will, wird man still: O ihr tiefsinnigen 

Lehrmeister der Einfalt (Lilien und Vögel – ML), ob es wohl auch möglich 

sein mag, den 'Augenblick' zu treffen, wenn man spricht? Nein, mit 

Schweigen allein trifft man den A u g e n b l i c k  (22.40). Dazu heißt es 

warten lernen: Es ist sicherlich im Leben der meisten Menschen das 

Unglück, dass sie nie den A u g e n b l i c k  gespürt haben, dass in ihrem 

Leben das Ewige und das Zeitliche immer nur gesondert blieben (22.41). Um 

sein "keiner kann zween Herren dienen" scharf anzubringen, scheut er 

sich nicht vorm Fatalismus als Metapher: In der Natur ist alles Gehorsam, 

unbedingter Gehorsam (22.52), die Lilie kann nicht anders, hat auch 

keinen Vergleich, ist also unbedingt (eine für Konservative ungeheuer 

gefährliche Analogie – aber die Reakzerln haben auch sie lernen 

müssen: z. B. war die "Zeit des Ungeistes" eben schon definitions-

gemäß ein in Gehorsam hinzunehmendes "Natur"–Ereignis!). In 

Stillesein und Gehorsam ist der heutige Tag, ja, er i s t , ja, es fällt ein 

unendlicher Nachdruck auf dies Wörtchen 'ist' (22.67). In Stille und 

Gehorsam ereignet sich die "Entsorgung": damit jeder sich selbst 

gegenwärtig sei in diesem Heute. In Furcht vor dem vierten Stand hilft 

schon etwas johanneisch–präsentische "Vor"–Anwesenheit des 

Ewigen. 

In ebenfalls auf DIE KRANKHEIT ZUM TODE beziehbaren Reden macht 

er auf Christi schlechten Umgang – mit Huren und Zöllnern 
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aufmerksam, definiert diese Lage aber um: dass diese "Außenseiter" 

nicht aufdringlich zu Gott sind; indem sie ferne stehen, sind sie 

einsam, und damit dann Gott nahe; die Sünderin, die Christus die 

Füße salbt, überwindet eben darin den Hochmut der Pharisäer, sie 

liebt Christus mehr als ihre Sünde, ist also wirklich vorbildlich für 

Satans gläsernen Narzissmusstolz; der Zöllner übernimmt ohne 

Vergleich, ohne "Augenaufschlag" seine Schuld vor Gott, und geht so 

gerechtfertigt. 

iKs 10. S ö r e n  K o n s e r v a t i v  sichtet im Ausguck, was da 

n i c h t –d a  ist und will deshalb EINÜBEN INS CHRISTENTUM 

Ebenfalls schon 1848 schreibt Anti–Climacus eine "Einübung ins 

Christentum", eine honorige Frechheit gegen die Honoratioren der 

dänischen Staatskirche. Sein Schrecken vor dem vierten Stand, den er 

durch die Straßenpöbeleien erlernt hatte, ist der Reflexion gewichen: 

hinter dem vierten Stand steckt für ihn die Bourgeoisie. Ihr oberster 

Vertreter ist für unseren s a t a n i s c h e n  K n e c h t  der Kirchenf ü r s t  

M y n s t e r , für den edle Bildung und überlegene Taktik die 

eigentlichen Kennzeichen eines Christen sind. Trotzdem hält sich iKs 
weiter gehorsam bedeckt, weil er nur so den heiß ersehnten 

"legitimen" Sieg erringen kann. 

 iKs 10.1. Je s u s  in schlechter Gesellschaft 

Ich klaue mir den Titel von Adolf Holl, der in gleicher Intention, wenn 

auch kathoketzerisch darauf aufmerksam macht, dass jede Institution, 

ja schon der Anschein von Honoratiorendistinction, der Nachfolge 

Christi fremd ist. "Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und 

beladen seid, ich will euch Ruhe geben", mit welchem Wahlspruch iKs 
einen ersten Kreis christlicher Erörterungen übertitelt, könnte auch der 

Leitsatz von Nietzsches Version des "Tschandalabuddha" sein. iKs 
redet im Gegensatz zu den theologisch–hegelianischen 

hochgestochenen Ausführungen der Krankheit zum Tode hier 

populär, und stützt sich auf das, was der Anfang des Christseins eines 

jeden schon in die Christenheit Hineingeborenen ist: die kindlich 

aufgemachten biblischen Geschichten; allerdings schiebt er zwischen 

die traute Erbaulichkeit in unauffälligem Ton ironisch–sarkastische 

Sprüche eines ziemlich erwachsenen Kirchenkenners. 
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Dem Inhalt nach steht da nichts Neues drin, ich greife mir nur typisch–

immerwiederkehrende Züge heraus: damit die Gleichheit wirklich 

hergestellt ist, muss Christus für jeden Glaubenden gleichzeitig sein; 

S o k r a t e s  hatte es abgelehnt, für Geld zu lehren, Je s u s  fordert 

ausdrücklich alle auf: kommt her; die Aufforderung geht an alle – nur 

der unendliche Unterschied Gottes gegen den Menschen und zugleich 

die p a r a d o x e  Offenbarung, dass Gott ER Mensch wurde, macht 

die Gleichheit der Menschen vor Gott möglich. Die Geschichte kann 

nichts vom Gottmenschen wissen, denn sein Leben war weit wichtiger 

als die Folgen; G e s c h i c h t e  ist bloß ein Malheur des Aufschubs, 

der sich zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft breit macht. 

Nach 1800 Jahren ist Christus eine abenteuerliche Märchengestalt: ein 

göttlicher Einfaltspinsel (26.34). Die Christenheit hat das Christentum 

abgeschafft, ohne es selber richtig zu merken; folglich muss man versuchen, 

das Christentum wieder in die Christenheit einzuführen (26.34). iKs eröffnet 

mit einem fiktiven Bericht eines Gleichzeitigen über "Je s u s  in 

schlechter Gesellschaft", und nudelt daran heutige Rollen ab in ihren 

Reaktionen. Ein Menschenkenner hält es für aufdringliche Anbiederei 

bei der Volksgunst; ein Gebildeter: 'seine revolutionäre Verachtung der 

ganzen Intelligenz und Tüchtigkeit des B e s t e h e n d e n ' (26.46); ein 

Philosoph: 'eine so grauenhafte oder richtiger so wahnsinnige Eitelkeit, dass 

ein e i n z e l n e r  Mensch Gott sein will, ist etwas bisher unerhört gewesenes; 

eine bis zu dieser äußersten Spitze getriebene Form der reinen Subjektivität 

und der bloßen Negation ist noch niemals gesehen worden' (26.47). 

Schließlich darf auch der C o r s a r  nicht fehlen: 'Im Grunde ist es eine 

unbezahlbare Idee, die ohne weiteres uns allen zu Gute kommen wird, dass ein 

einzelner Mensch, der ganz ist wie wir anderen auch, sagt, er sei Gott ... so 

sind wir alle Götter, q. e. d.' (26.50). Je s u  Leben ist eine Anti–Karriere, 

er steigt ab: Ja, seine Gesellschaft könnte man bezeichnen als Ausschließung 

aus der menschlichen Gesellschaft, seine Gesellschaft ist die niedrigste 

Volksklasse, Sünder und Zöllner, Aussätzige und Wahnsinnige, Kranke und 

Elende, Armut und Kümmerlichkeit ... Er ist einer, der verachtet ist als 

Verführer, Betrüger, Lästerer Gottes (26.53). Vermöge der Einladung an alle, 

'die mühselig und beladen sind', ist das Christentum nicht, wie der Pastor 

flennend und unwahr es in die Gesellschaft einführt, als ein Prachtstück von 

milden Trostgründen in die Welt gekommen – sondern als das 

U n b e d i n g t e  (26.61). Es soll nicht getröstet werden, sondern 
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gemartert: Christus verkündet ja das "Umgebildetwerden zur 

Gleichheit mit Gott" (26.62). Im Verhältnis zum Unbedingten ist nur eine 

Zeit: die Gegenwart. Das Vergangene ist nicht Wirklichkeit: für MICH; 

womit du gleichzeitig lebst, ist Wirklichkeit: für DICH (26.63). Die 

Oberketzerei ist deshalb das Dozieren über die Vergangenheit des 

Christentums. Kannst du die Gleichzeitigkeit nicht ertragen, es nicht 

ertragen, diesen Anblick in der Wirklichkeit zu sehen, könntest du nicht auf 

die Straße gehen – und siehe da ist der Gott, in diesem schrecklichen Aufzug, 

und da ist dein eigenes Schicksal, falls du niederfielest und ihn anbetetest: so 

bist du im Wesentlichen kein Christ (26.64). Moral: von jedem ist 

gefordert, dass er sich vor Gott beuge unter die Forderungen der 

Idealität (noch schiebt iKs zwischen seine Erörterungen abmildernde 

moralische Geschichten, die bei der Neuausgabe 1855 im Endangriff 

auf die Staatskirche gestrichen werden sollen: es soll dann 

"bedingungslos" gefordert werden). 

Der nächste Zyklus steht unter dem Motto: 'selig, wer sich an mir nicht 

ärgert'. iKs will erstens die aussichtslose Schote von den objektiven 

Wundertaten wegschaffen: dass etwas ein Wunder sei, ist für ihn 

selber schon Bestandteil des Glaubens, und nicht naive Physik; 

zweitens aber geht es um das Ärgernis, also die Entsprechung zur 

griechischen Fassung des Hasses auf die außerordentliche Einzelheit, 

die Hybris (vgl. Nietzsche). Die Fälscherei der modernen Spekulation: 

Der Gott–Mensch ist nicht die Einheit von Gott und Mensch, der Gottmensch 

ist die Einheit von Gott und einem einzelnen Menschen (26.77) (auch von 

Feuerbach lässt es sich distanzieren, wenn man ihn gelernt hat). 

Entsprechend ist der Gegensatz zu "Glauben" nicht der spekulative 

Zweifel, sondern das Ärgernis Nehmen an der ("menschlich–

verstandenen") Hybris. 

1. Ärgernis: Christus als e i n z e l n e r  Mensch, der mit dem 

B e s t e h e n d e n  zusammenstößt: hier bringt er eine schöne Lehre 

von der unerbittlichen Heterodoxie AUCHDAS. Wie gewunschen 

saust da H e g e l  herbei, der das Gewissen zu etwas Bösem erklärt, 

was aber doch nur heißen kann, dass er das B e s t e h e n d e  

vergöttlicht; diese Systemfeier unübertroffen ironisch: Wenn ein Bürger 

Edelmann wird, so macht er gern alle möglichen Anstrengungen, um sein 

Vorleben vergessen sein zu lassen. So mit dem Bestehenden. Das 

B e s t e h e n d e  hat auch einmal angefangen mit jenem Zusammenstoß 
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W h o w  zwischen dem E i n z e l n e n  und einem B e s t e h e n d e n , hat 

angefangen mit dem G o t t e s v e r h ä l t n i s  in dem Einzelnen; aber nun 

soll das vergessen sein, die Brücke abgebrochen sein, das B e s t e h e n d e  

zur Gottheit erhoben sein (26.82). Ohne Bremsenstiche seitens Einzelner, 

die sich über das Bestehende erheben, würde alles in einen 

pseudogöttlichen Tiefschlaf versinken. Das Bestehende will das Ganze 

sein, welches nichts über sich kennt, unter sich aber alle Einzelnen hat (26.85) 

(iKs's Ableitung bedeutet nicht mehr und nicht weniger als dass die 

Orthodoxierung des christlichen Nachfolgeglaubens zu einer 

Staatskirche präzise begriffen ritualbürokratischer Atheismus ist, wie 

denn, nachdem sich der Staub des Zwei–Welten–Systems nach 1990 

etwas gelegt hat, man viele Parallelen zwischen Kirchen und 

Bürokratien einschließlich ihrer Praxis und ihres Bedarfs an 

theoretischen Ritualen wahrnimmt). 

2. Ärgernis: die Anmaßung eines Menschen Gott zu sein, und zugleich 

seine geringe Knechtsgestalt. Die einschlägigen Stellen sind jedem 

Christgeborenen geläufig. Schließlich das wesentliche Ärgernis: das 

Christentum als unmittelbare Mitteilung spekulativ behandeln – man 

schafft damit das Persönliche, die nur mittelbare Mitteilung ab. Der 

Gott–Mensch ist "Zeichen des Widerspruchs", Zeichen einer 

Reflexionsbestimmung: die Knechtsgestalt ist das Inkognito, wenn 

jetzt sich Christen Nennende sagen, sie hätten Christus in Gleich-

zeitigkeit erkannt, zeigen sich bloß, dass sie sich selbst nicht kennen 

(26.123). Die mittelbare Mitteilung, das ist ja die Spezialität des Trios 

"iKs": Verteidigung und Angriff derart zur Einheit bringen, dass keiner 

unmittelbar einsehen kann, ob man angreift oder verteidigt (26.128). Der so 

Mitteilende muss selber "niemand" sein, die Existenzmitteilung heißt – 

verdoppeln: in dem, was man versteht, existieren (26.128). Die unmittelbare 

Kenntlichkeit ist gerade bezeichnend für den G ö t z e n . Aber dazu macht 

man nunmehr Christus (26.131). Die Unmöglichkeit unmittelbarer 

Mitteilung ist das Geheimnis der Leiden Christi, und kann in 

geringem Maßstab durch Hinweis auf einen S a t a n  verdeutlicht 

werden, der aus Liebe zu einem anderen Menschen seine Innerlichkeit 

verhüllen und ein anderer scheinen musste (26.131). Zur Freiheit 

aufzurufen ist ein Ärgernis an Christus, und wieder in kleinem 

Maßstab bei einem liebenden Betrüger: um den anderen Menschen von 
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sich fortzuwenden, ihn frei zu machen, nicht um ihn an sich zu ziehen 

(26.137). 

 iKs 10.2. Vom einzig noch möglichen Adel 

"Von der Hoheit her will er sie alle zu sich ziehen" nach dem 

J o h a n n e s evangelium: vorwärts? – rückwärts? Nein – empor. 

Christentum ist ja dies, nicht dass ein reicher Mann die Armen zu Reichen 

macht, sondern dass der Ärmste von allen sie alle zu Reichen macht, die 

Reichen ebenso wie die Armen (26.145). Wenn man von etwas in Wahrheit 

sagen soll, dass es zu sich ziehe, so muss es etwas Höheres, Edleres sein, welche 

das Niedere zu sich zieht ... wenn das Niedere ein Höheres zu sich zieht, so 

zieht es nieder, es betrügt (26.151). So wie ein Magnet Eisen anzieht, will 

Christus die Einzelnen anziehen, aber da muss er an etwas ansetzen 

können: das S e l b s t , und das durch "Anziehen" in einer Wahl. Selbst 

ist ein Doppeltes, ist Freiheit. Darum will Christus auch zuerst und vor allem 

jedem Menschen helfen, er selbst zu werden, um ihn sodann zu sich zu ziehen 

... Christus ist der Erniedrigte und Erhöhte in einem. Daher ist die Wahl 

nicht: entweder die Geringheit oder die Hoheit, nein, die Wahl ist Christus. 

Das Dasein beider Teile macht es unmöglich, anders zu ihm gezogen zu 

werden als vermöge einer Wahl (26.152). Das Erniedrigende an Christus 

ist wieder etwas iKs–Ähnliches: jede Stunde seines Daseins war er an 

das Kreuz des Missverständnisses geschlagen (vgl. 26.162). iKs 
schildert sich wieder langatmig von Kindheit an mit dem Bild des 

Gekreuzigten, aber nun als Vorzug ausgelobt: denn die ganze 

Kirchengeschichte und ebenso das "natürliche" Gefühl stehen auf 

"Hoheit" (das Byzantinol vom Herrscher–Christus–Pantokrator, 

Symbol der Distinction der "Mächtigen und Ausgezeichneten"). 

Anders als bei der Entwicklung und Aneignung von Wissen gibt es 

beim christlichen Weg keine Abkürzung und keinen Fortschritt; es gibt 

daher nur eine im Werden befindliche streitende Kirche, ein 

B e s t e h e n d e s  Christentum existiert nicht. Um diesem Missstand 

zu begegnen hat eine betrügerisch triumphierende Kirche einen 

besonderen Stand eingeführt: die eigentlichen Christen darzustellen 

(26.205). iKs macht hart klar, dass nicht bloß die katholische 

Papstkirche so eine triumphale Betrügerei ist, sondern dass nach der 

Reform Luthers auch die Innerlichkeit wieder ihre Staatschristentums-

schauspieler bekam. Ein bestehendes Christentum ist ohne weiteres 

nur ein Entwicklungsmoment in der Weltgeschichte (zurecht also 
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H e g e l –Aas): was entfällt, ist das Entscheidende: Für iKs ist die 

Zwischenzeit zwischen Je s u  Auferstehung und seiner Wiederkunft 

Prüfungszeit, wenn nun alle per Taufe im Bestehenden schon Christen 

sind, gibt es keine Prüfung mehr; das Kennzeichen der Christen, dass 

sie auf etwas aus sind, das nicht von diesen Welt ist, ist der starke 

Widerstand der "Welt" gegen sie; also können sie nicht die Mehrheit 

sein. Er möchte daher die ironische Strenge wiedereinführen mit dem 

Leitspruch des Franz von Assisi: Ich hatte kein Kloster, in das ich hätte 

flüchten können, eine Umgebung zu suchen, die doch irgendwie der 

Beschäftigung meines Inneren entsprach. Ich wählte den einzigen Ausweg, 

der in der Christenheit noch übrig war: den, der Leichtsinnigste von allen zu 

scheinen, 'ein Narr zu werden in der Welt' (vgl. Holl 76 – ML), um in dieser 

ernsthaften Welt doch womöglich zu umschirmen, was ich in meinem Inneren 

barg, ein bisschen Ernst – ... (26.220). Der Fortschritt der Christenheit von 

Christentum: der Pfarrer predigt von der Sache, nicht von sich, der 

Bewunderer wird mit dem Nachfolger verwechselt; iKs aber spricht: 

Judas war gewiss ein Bewunderer Christi, aber der enttäuschte 

Bewunderer wird zum Verräter. 

iKs wollte mit dieser ärgerniserregenden Schrift Mynster zur 

Entscheidung zwingen, der war aber nicht blöd genug, darauf 

einzugehen. In einer Skizze DIE BEWAFFNETE NEUTRALITÄT versucht 

iKs sich folgendermaßen zu bestimmen: Ich bekenne mich dazu Christ zu 

sein in dem Sinne, in dem andere es sind, jedoch nicht in Gegensatz zu ihnen. 

So halte ich mich neutral, nicht in Entgegensetzung gegen das Christsein, 

sondern in Entgegensetzung gegen das Christsein in zweiter Linie (26.296). 

Dass ich der bin, der daran gearbeitet hat, dies ideale Bild des Christseins 

aufzustellen, ist durchaus etwas Zufälliges, einer muss es ja doch tun ... Dass 

ich auch jetzt noch einiges Ansehen in der Welt genieße, beweist allein, wie 

unvollkommen ich noch bin, ohne Martyrium beweist, dass ich es nicht zur 

Vollkommenheit gebracht habe (26.297). 

 ... auch heute noch lohnend macht, ein Christ zu sein. 

Es reizt allzu sehr, dieser "Einübung" von 1848 eine "Einführung in das 

Christentum" von 1968 gegenüberzustellen, verfasst von einer Art 

Super–Martensen, nämlich Joseph Ratzinger, alsbald Kardinal und 

kraft des mit Papst Wojtyla verbindenden Personalismus zum 

Großinquisitor zu Rom ernannt (Leiter der Glaubenskongregation, bei 
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Abfassung der Schrift 1985 noch nicht Papstprätendent und Papst): auf 

Seite eins gleich ein Gleichnis Kierkegaards, der später namentlich 

nicht mehr auftaucht, um desto mehr insgeheim benutzt zu werden in 

der philosophisch sein wollenden "Einf ü h r u n g " (einer Vorlesung 

für Hörer aller Fakultäten), die für sich ungenießbaren theologischen 

Brocken schmackhaft zu machen. Der Laie aller Fakultäten wird 120 

Jahre nach iKs's Einübung nicht mehr als Hegelianer, sondern als der 

Heidegger–Bildung Teilhaftiger unterstellt, dessen "Redeweise" 

(dessen Bindestrich–Heiligungen) sich der vortragende Theologie-

professor zur irdischen Vermittlung bedient. 

Diese undogmatisch–dogmatische "Einführung" (Belehrung – nicht 

Einübung, Fundamentalauslegung – nicht Erprobung an heutigen 

Aufgaben) enthält ihrerseits wieder eine "Einführung (Glauben)", und 

dann drei Kapitel der Trinität, so wie sie das "APOstolische 

Glaubensbekenntnis" nahe legt: Gott, Jesus Christus, der Geist und die 

Kirche. Eröffnet wird mit einer "unaufhebbaren Positivität des 

Christlichen": christlicher Glaube hat es ... mit dem Gott in der Geschichte zu 

tun, mit Gott als Menschen (Ratzinger 30). Schnell schafft er am anderen 

Pol (vgl. oben iKs 2.2.) ganz traditional und blubohaft Ordnung: Sinn, 

der selbst gemacht ist, ist im Letzten kein Sinn. Sinn, das heißt der Boden, 

worauf unsere Existenz als ganze stehen und leben kann, kann nicht gemacht, 

sondern nur empfangen werden (47), um zum "tiefsten Grundzug 

christlichen Glaubens" zu kommen: sein personaler Charakter. Der 

christliche Glaube ... ist Begegnung mit dem Menschen Jesus und erfährt in 

solchem Begegnen den Sinn der Welt als Person (52). Glaube ist Sprung 

(Kierkegaard ungenannt), ist Kehre (Heidegger genannt): der Glaube 

hat seinen Sitz im Akt der Bekehrung, der Wende des Seins, das sich von der 

Anbetung des Sichtbaren und Machbaren herumwendet zum Vertrauen auf 

den Unsichtbaren ... er bedeutet eine Bewegung der ganzen menschlichen 

Existenz (59), ersichtlich das Existenzgestikulatorische. Damit die 

Schafe sich aber nicht in ihren Personalismus mystisch in der Wüste 

verirren, schnell zum Entscheidenden, der "kirchlichen Gestalt des 

Glaubens", da der Glaube Empfangen des nicht Ausdenkbaren ist, ist sein 

Wort nicht beliebig verfügbar und austauschbar, sondern mir immer 

vorgeordnet, meinem Denken allzeit voraus (62f.), daraus folgt nicht gleich 

die Geoffenbartheit der heiligen Inquisition, sondern bloß der "soziale 

Charakter des Glaubens" wird der "individualistischen Struktur des 
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philosophischen Denkens" entgegengehalten: der Glaube ist wesentlich 

auf das Du und das Wir hingeordnet, ... Gottesverhältnis und 

Mitmenschlichkeit (sind) von der inneren Bauform des Glaubens her nicht 

voneinander trennbar (64). 

Hatte Kants "Einzig möglicher Beweisgrund" die Desolatheit eines 

"Natur"–Gottesbegriffs (des Schöpfungsglaubens) dargetan, und 

bestenfalls einen "Sozial"–Gott als Ausweichmöglichkeit übrig-

gelassen, so steht iKs ja am anderen Pol ("es mit dem ehrlichen Kant 

halten"), und kennt nur einen personalen Gott, nicht den Pantheos des 

hegelschen Spekulation: Ratzinger weiß es besser: seit Teilhard de 

Chardin sind Christologie und Schöpfungsglaube miteinander in Beziehung 

zu setzen (56), d. h. Gott ist die wahre Zukunft des Menschen (57), wenn 

auch der Inquisitorenriecher eine nicht ganz unbedenkliche Tendenz aufs 

Biologistische (192) wittert. Der Monotheismus Israels bedeutet die 

Absage an die Vergöttlichung der politischen Mächte (80), die Nennung 

Gottes in AT in der Form der Abweisung des Namens ("ich bin der ich 

bin", "ich bin es") verlängert er mittels des Johannesevangeliums zur 

Anrufbarkeit Gottes in Jesu Namen; (fast) ganz von Hegel gekehrt 

wird uns Gott nicht als irgendein Bewusstsein, sondern als schöpferische 

Freiheit, die wiederum Freiheiten schafft (121), vorgestellt, das Höchste ist 

nicht das Allgemeine, sondern gerade das Besondere (121), welche 

Kierkegaard–Weisheiten Ratzinger gerade dazu dienen, sich zwischen 

Skylla und Charybdis von Materialismus und Idealismus 

durchzumogeln: wie Person eben weder Körper noch Geist, sondern 

Sowohl–als–auch und Weder–noch zugleich ist (der Verstand kann 

nach Verlassen des Hörsaals an der Garderobe wieder abgeholt 

werden). Wieder nach dem Johannesevangelium wird ganz 

kierkegaardsch ausgelegt, dass Christus Logos (hier am ehesten 

"Wort") ist, dass der Gesandte eins ist mit dem, der ihn sendet, die 

Dunkelheiten der Trinität lassen Ratzinger hymnisch werden: das 

Paradoxeste ist zugleich das Hellste und Helfendste (152). Waren unter 

Glauben allgemein und Gott noch evangelische, ja jüdische Theologen 

mit netten Anekdoten erwünscht, so beginnt mit "Jesus" der Kampf 

um den Futtertrog, um unter "der Geist und die Kirche" zur 

alleinsattmachenden Krippe hinzuführen. 

Hatten wir gesehen, dass das tiefste Geheimnis überhaupt die 

Person ist, so überrascht nicht die wahrhaft durchdringende 
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bürokratische Theodizee: Die eigentliche Aussage des Glaubens ist ... dass 

es bei jenem Jesus nicht möglich ist, Amt und Person zu unterscheiden ... die 

Person ist das Amt, das Amt ist die Person ... das Ich ist das Werk, und das 

Werk ist das Ich (162). Wahrscheinlich ist der Glaube an einen solchen 

Sophismus die Voraussetzung ("das Helfendste"), um Kardinal 

werden zu können (20 Jahre nach Abfassen dieser Schrift gar 

Wirsindpapst). Das dramatische Ringen der ersten fünf christlichen 

Jahrhunderte fasst er mit einer wörtlichen Feuerbachthese zusammen: 

das entfaltete christliche Dogma ... steht so zu dem Ineinsfall von Theologie 

und Anthropologie, in dem seither das wahrhaft erregende Christ–lichen 

Glaubens besteht (170), um dann in Rückaggression auf einer 

Schießbudenfigur des "historischen Jesus" herumzuhacken, die so 

wohl noch kein Kritiker dargeboten hatte. Nochmals paraphrasiert er 

Person = Amt, ohne offenbar die Schattierungen hören zu können 

(alles wieder nach Johannes): Identität von Werk und Sein, von Tat und 

Person, ... dass seine Lehre im Grund er selber ist (182). 

Die Ab–kehr von Hegel war so nicht gemeint: entgegen dem 

öffentlichen Schein, dem auch ich unterliege, ist die Abfolge der 

Häresien zusammen die Wahrheit des geschichtlich werdenden 

Christentums, "man" muss daher immer sorgfältig abwägen, 

wahrscheinlich genauer (Ratzinger mag es selber noch nicht gewusst 

haben) bedarf es einer opportunistischen Regelung von oben herab, 

wegen der durchgehend häretischen Knechtsgestalt der werdenden 

königlichen Wahrheit. Jesus als Perspektive wird unser einem nun mit 

allen Schmankerln aus der Populärideologie versüßt: da wird vom 

"unendlichen Komplexen" geschwärmt, von Über–Ich und 

Übermensch, nach Teilhard ist die Materie nur ein Entwicklungs-

moment des Geistes (das stand auch schon mal so im Hegelschen 

System, ist aber wohl  zum Erscheinungstermin der Einführung 1968 

nicht so ganz präsent), und 'dass nichts anderes den Dingen Halt und 

Zusammenhang gibt als ihre Verflechtung von oben her' (193), von diesem 

glücklichen Teilhard–Bonmot "nur von oben her Zusammenhalt" mag 

der Vortragende überhaupt nicht mehr lassen: ist es nicht 

Offenbarung, dass solchermaßen schon der Kosmos die 

"Strukturform" der Kirche hat / ist; ganz gegen Kierkegaard, den 

Kirchenverderber, richtet sich das Verdikt: wenn es nur Gott und eine 

Summe von Einzelnen gäbe, wäre das Christentum nicht nötig (199), 
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vielmehr ist Christsein soziales Charisma, wobei Ratzinger, da sich die 

Zeit des überall erscheinenden Wojtyla noch nicht erfüllt hatte, mit 

einem Verweis auf die Sorge–Struktur des Daseins bei Heideggers 

Sein und Zeit vor–läufig ausreichen muss; aber auch das Prinzip 

Einzelner, als eine der Häresien schreit nun nach seinem Recht: weil das 

Christentum auf das Ganze bezogen ist ... weil es nicht Heil des isolierten 

Einzelnen, sondern Indienstnahme für das Ganze ist ... eben darum kennt es in 

letzter Radikalität ein Prinzip 'Einzelner'. Der unerhörte Skandal, dass ein 

Einzelner, Einziger: Jesus Christus, als das Heil der Welt geglaubt wird, hat 

hier den Punkt seiner inneren Notwendigkeit (204). 

Die Ver–Kehrung gegen das Gewohnte wird ausbuchstabiert als 

Prinzip "für" und Gesetz des "Inkognito", wenn auch nicht ganz 

entsprechend Satans Häresie, dass Jesus als Gottmensch so unbekannt 

hätte bleiben können, dass er tatsächlich bloß Tagelöhner gewesen 

wäre (welch' Verlust "für" Theologie): in der einkreisenden 

Reihenfolge von Nichtsen (einer Teufel auch eins "kopernikanisch" 

unterstellten) Erde – Israel – Nazareth – Kreuz – Kirche ... in der Gott immer 

mehr im Geringen zu verschwinden scheint und gerade so immer mehr als er 

selber offenbar wird ... das kosmische Nichts ist das wahre Alles, weil das 'Für' 

das eigentlich Göttliche ist ... (205). 

Nu aber wieder weg von diesem heißen Häresiepunkt "Einzelner", es 

ist ja ganz anders: anlässlich von Höllen– und Himmelfahrt unseres 

HErrn werden wir belehrt: da die Menschheit im Letzten 'ein Mensch' ist, 

geht diese Tiefe (des Höllensturzes – ML) freilich nicht nur den 

Einzelnen an, sondern betrifft den einen Körper des 

Menschengeschlechtes insgesamt, das diese Tiefe daher als ganzes 

mitaustragen muss; beim "letzten Gericht" werden wir auf die 

Schergen schon heute aufmerksam gemacht: der Kosmos ist selber 

schon "Geschichte", es gibt nur eine Weltgeschichte (keine Flucht 

möglich), nicht die Materie, sondern der Sinn ist der "tragende 

Wirklichkeitsboden": Überzeugung ... dass der eigentliche, feste Boden der 

Sinn ist: er hält Sein zusammen, er gibt ihm Wirklichkeit, ja, er ist die 

Wirklichkeit – nicht von unten, sondern von oben her empfängt das Sein 

seinen Bestand (266), ist solchermaßen der Kosmos bürokratisch–

autoritär in Ordnung paragrafiert, kann gleich wieder eigentlich 

erbaulich gesülzt werden, ganz im iKs–schen Kammerton: 'objektiver 

Geist' ist immer abkünftig von subjektivem Geist. Er verweist zurück auf 
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Person, die einzig eigentliche Existenzweise des Geistes (267), ja mehr noch, 

durch die fünffache Linse des Nichts hindurch: ist es ein Antlitz, das am 

Ende steht. Dann ist das Omega der Welt ein Du, eine Person, ein Einzelner 

(268). Da wir apostolisch ja aufs Ende schon eingerichtet sind, gibt 

Ratzinger gutes Gewissen für Industrie und Militär: es gibt eine 

Gelassenheit, die weiß: ich kann letztlich gar nicht zerstören, was Er 

aufgebaut hat ... der Ausgang der Welt hängt nicht von uns ab, er steht in 

Gottes Händen (290), was selbstverständlich zugleich "Ungeheurer 

Ernst" und "Leben als Ernstfall" ist. 

Die geschichtliche Bewegung in unendlicher Climax – der Geist und 

die Kirche: die Lehre vom Heiligen Geist / von Heiligem Geist als 

Bollwerk dagegen, die Kirche nur unter "Machtkategorien weltlichen 

Denkens" auszulegen, vielmehr "pneumatisch–charismatisch" (das 

Papamobil hat vermutlich eine Citroën–Federung und Max Weber 

fährt im Geiste mit): wie schon oben im fünffach eingekreisten Nichts 

haben die Schwächen und Fehler der Kirche für Ratzinger ganz 

persönlich etwas Beruhigendes: ich gestehe es: für mich hat gerade die 

unheilige Heiligkeit der Kirche etwas unendlich Tröstendes an sich. Denn 

müsste man nicht verzagen vor einer Heiligkeit, die makellos wäre und die nur 

richtend und verbrennend auf uns wirken könnte (285), brav die Leute 

verkohlt, wo man sie leider nicht mehr verheizen kann! Kritik an der 

Kirche, wie auch ich sie amüsiert–angewidert vorbringe, ist nur 

"versteckter Stolz", also auch was "von oben her". Abschließend, 

krönend, die Auferstehung des Fleisches wird uns flugs als 

"dialogische Unsterblichkeit" versichert, bildungsreligiös verständlich 

als unauslöschliches Diskursereignis: das Wesentliche des Menschen, die 

Person, bleibt ... es besteht fort, weil es in Gottes Gedächtnis lebt (296). 

Schließlich der "christliche Realismus des Fleisches (hörthört)": wer 

glaubt, weiß, das es 'vorwärts' geht, nicht im Kreis ... es gibt eine Erlösung der 

Welt (300). Dass es sich nicht um Vorlesungen, sondern PR–Mission, 

handelte, stellt wenigstens der letzte Satz fest: es gibt eine Erlösung der 

Welt – das ist die Zuversicht, die den Christen trägt und die es ihm auch heute 

noch lohnend macht, ein Christ zu sein (300). 

Ratzingers Vorlesungen sind ein strenges Sowohl–Alsauch, die 

einseitigen Häresien werden milde in Liebe ausgewogen, verständig 

werden alle möglichen modischen Akzessoirs der Populär-

wissenschaft einbezogen, von Einstein über Komplementarität bis zu 
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kosmisch–biologischen Spekulationen, überhaupt ist Jesus nicht in 

schlechter Gesellschaft, sondern in unendlicher, kosmischer 

Perspektive, wie iKs seinem Martensen ablauscht (vgl. unten iKs 12.2), 

fährt auch Ratzinger gern in "die ganze Kirche, alle Geschlechter, die 

ganze Menschheit" aus, und das alles "von oben her"; es wird viel 

johanneische Theologie ("radikaler Aktualismus") "herangezogen", nur 

wird keine "aktuelle" Frage aufgeboten: Ratzinger schimpft über die 

Individualisten zugunsten der Kirche, schreibt aber über den Kosmos 

und nicht über z. B. das Paktieren der Kirche mit allen Menschen 

verachtenden Regimen. Gegen diese modische Tradition (die sich 

genauso bei Ratzingers gemaßregelten Weggefährten / Rivalen Küng 

findet) findet man bei den Fundamentalisten à la Lefebvre auch nichts 

Besseres, allerdings haben diese Westschiiten immerhin ein Gespür für 

das, was seit 200 Jahren konservativ heißt: nach Lefebvre verliert die 

Kirche durch die Öffnung des zweiten Vatikanums ihre Raison d'être: 

die aufgeschobene Restauration des Ancien Régime zu verkörpern 

(Kallscheuer in Kursbuch 93 S.40)35. 

Das Köstliche ist, dass sich nunmehr die totale Bürokratie (die 

katholische Kirche zeigt ja alle Krankheitserscheinungen wie 

stalinistische Einheits– und westliche "Volks"–Parteien) auf den Titel 

"Person" als neuem Markenzeichen einschwört: die "Krakauer 

personalistische Schule". Eine andere Erscheinung ist nicht so wichtig, 

aber für einen Außenstehenden wie mich doch überaus auffällig: 

vergleicht man Ratzingers "Einführung in das Christentum" etwa mit 

der Summa theologiae des Thomas von Aquin, so ist ein 

erbarmungsloser Verfall der Argumentationsform erkennbar: Joseph 

Kardinal (aber auch sein Gewährsmann Rahner) assoziiert sich 

effekthascherisch in jeden Schickimicki hinein, ob Gottes eigentlicher 

Darwinismus oder Seynsgeschyck, ob Komplementarität von Bild–

und–Welle extrapoliert auf die ganze Schöpfung, während Doctor 

angelicus bieder altmodisch Voraussetzungen, Alternativen und 

Folgerungen klar ausspricht und nüchtern durchanalysiert, da wäre 

Rückkehr zur Tradition sehr angebracht, aber der charismatische 

Medienpilger wird keine Zeit dafür übrig haben. Diese Einführung in 

das Christentum gleicht im Argumentationsduktus jedem Guru–Buch 

 

35 Kallscheuer, O., "Prophete rechts, Prophete links", in: Glauben, Kursbuch 
93, 1988.  
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mit etwas Bildungsanspruch, in ihrer Beliebigkeit der Explikation, 

während doch ein brutaler Machtapparat dahinter steht, und nicht ein 

komischer bürgerlicher Verein m. b. H., ein Machtapparat, dem Person 

doch nur als "Amt" denkbar ist, in kosmischer Perspektive sogar als 

ewiges Amt, das bürokratische Paradies stünde offen ... 

Kardinal Ratzinger ist mittlerweile Papst und hat das 

Staatschristentum gleich um etwas Neues bereichert: das 

Heiligsprechungs–Turbo–Verfahren für Amtspersonenchristen, also 

Staatschristentumsschauspieler zischen nun schneller himmelwärts, 

das hätte iKs bestimmt gefallen ... auch Martyrium und 

Wahrheitszeuge ist kräftig weiterentwickelt worden: der 

dahinsiechende Papst, dauernd von mehreren Ärzten gleichzeitig 

umgeben, führte uns lange Zeit seine Wahrheitszeugenschaft für die 

Vergänglichkeit des Lebens vor, und schleuderte andererseits den 

Bannstrahl gegen alle medizinische Einsicht, wie etwa Kondome für 

aidsgefährdete Bevölkerungsschichten, das nennt man echtes 

Christentum ... 

iKs 11. S ö r e n  K e i n e r i s t w i e I C H  begegnet sich endlich selber 

und bilanziert sich als Typus j e n e r  e i n z e l n e  

In groben Zügen schon 1848 geschrieben, will iKs Rechenschaft 

ablegen; wie die Herausgeber tönen, muss es sich um ein unerhört 

ehrliches Machwerk handeln: dass iKs nicht die geringste Vertuschung 

und Verschiebung unterlaufen ist (33. XV) – nur: es gibt nichts 

Verräterisches als Antworten auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden. 

Denn dass iKs nicht absichtlich herumfälscht, ist jedem klar, der sich 

mit ihm ausgiebig beschäftigt hat, aber: solche Selbsttotalisierungen 

unterliegen ihren eigenen Gesetzen (sie gleichen darin durchaus den 

vielen Zusammenfassungen, die ich so anstelle, die unbewussten 

Verschiebungen – vor allem die der Zeit und der gewechselten 

Umstände, das ist doch das einzig interessierende Thema der 

"Experimente der Vernunft", vgl. vom Vf. "Sprachen und Experimente 

der Vernunft"). Jedenfalls ist die ausführliche, durch Zufall ja 

erhaltene, Fassung von Satans Tagebüchern in keiner Weise eindeutig 

nur auf die Kurzform des GESICHTSPUNKTS zu bringen. Der 

Einfachheit halber schiebe ich gleich meine Notizen möglicher anderer 

Auffassungen zwischen Referate und Zitate. 
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 iKs 11.1. Magisters (un?)i r o n i s c h e  S e l b s t zusammenfassung 

ÜBER MEINE WIRKSAMKEIT ALS SCHRIFTSTELLER ist 1851 erschienen 

unter dem Pseudonym "S. Kierkegaard". Er eröffnet mit der 

herzzerreißenden Klage, dass in einem kleinen Land auch die 

höchstmöglichen Honorare für Schriftsteller derart klein seien, er ist es 

also "bloß auf eigene Rechnung" gewesen. Die Bewegung, welche das 

schriftstellerische Werk beschreibt, ist: vom 'Dichter' – vom Ästhetischen, 

vom 'Philosophen' – vom Spekulativen zur Andeutung der allerinnerlichsten 

Bestimmung im Christlichen: vom pseudonymen ENTWEDER–ODER durch 

die ABSCHLIEßENDE NACHSCHRIFT mit meinem Namen als Herausgeber, 

zu den REDEN BEIM ALTARGANG AM FREITAG. Diese Bewegung ist uno 

tenore, in einem einzigen Atemzug, wenn ich so sagen darf, zurückgelegt oder 

beschrieben worden, so dass das schriftstellerische Werk, in seiner Ganzheit 

betrachtet, religiös ist von Anfang bis zum Ende, etwas, was jeder, der sehen 

kann, auch sehen muss (33.4f.) (n. b. ich tu's nicht). Dies wird garniert 

damit, dass er sich solchermaßen sehr gut zurückentwickelt hat: vom 

witzig–genialischen Aufmerksam–machen hin zur Einfältigkeit; die 

also reflektierte Mitteilung ist ein Hineintäuschen in das Wahre (33.6) 

(was ihm also bei Regine misslang (oder genauer: was er sich schon bei 

Regine etwas nachher unterstellen musste, wegen des Misslingens), 

will er nun auf die gebildete Leserschaft des Kaffs / Cafés, alias also 

auf die Christenheit angewandt haben). Angelpunkt der Bewegung ist 

die UNWISSENSCHAFTLICHE NACHSCHRIFT: vorher steht die 

ästhetische Literatur in Pracht, nebenbei redet noch ein erbaulicher 

Redner, danach erscheinen kleine ästhetische Analysen zu rein 

religiösen Werken von "oben" (Anti–Climaci), die auch die sichtbare 

Person iKs verurteilen, als nicht botschaftsgemäß (in einer 

unterdrückten Passage schildert er die Corsaren–Affaire als freiwillige 

und geglückte Befreiung aus den Fängen von P u b l i k um  (als ob die 

Käufer erbaulicher Reden in ein–und–derselben Person völlig 

verschiedene Menschen seien von den heimlichen Lutschern des 

Tagebuch des Verführers). iKs wähnt durch die Anrede zu erschaffen: 

da alle erbaulichen und sonstigen "Reden" "jener / jenem Einzelnen 

gewidmet" sind, glaubt er doch wahrhaftig, dass allein durch diesen 

Anruf ein potentieller Buchkäufer schon nicht mehr Publikum sei. 

Auf diese Art verstehe ich das Ganze j e t z t ; von Anbeginn an habe ich so 

nicht überschauen können, was ja zugleich meine eigene Entwicklung 
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gewesen ist. Es galt hier nur ganz kurz mit Einfalt in eins zu falten, was da 

entfaltet ist in den vielen Büchern. Eins beschäftigt mich persönlich unbedingt 

(wichtiger als das ganze schriftstellerische Werk): wie unendlich viel mehr die 

Weltlenkung (Vorsehung) G e n a u d i e  für mich getan hat, als ich irgend 

erwartet habe, habe erwarten können, habe erwarten dürfen. " O h n e  

V o l l m a c h t "  aufmerksam zu machen auf das Religiöse, das Christliche, 

das ist die Kategorie für meine gesamte Wirksamkeit als Schriftsteller, als ein 

Ganzes betrachtet: ich betrachte mich selbst am liebsten als einen L e s e r  

meiner Bücher, nicht als den V e r f a s s e r . " V o r  G o t t " , religiös, nenne 

ich, wenn ich mit mir selber Rede, die gesamte Wirksamkeit als Schriftsteller 

meine eigene Erziehung und Entwicklung (33.10) (also ein durch ihn 

hindurch kopierter lebender Bildungsroman). Seine taktische Stellung 

umschreibt er so: niemals behaupten, der wahre Christ selber sein, 

aber: ich weiß, was Christentum ist (33.11). Dadurch könne er sich nur 

selbst richten, selbst am weitesten entfernt, Richter zu sein (man 

bedenke aber, dass seine Schriften durchaus den Eindruck eines 

sachverständigen Rechnungsprüfers machen, dessen sich das hohe 

Gericht wahrscheinlich als Beraters wird bedienen müssen). Die 

zwielichtige Angelegenheit, die Forderungen des ursprünglichen 

Christentums der Wahrheitszeugen nicht abzuschwächen, aber 

gleichwohl keine Bemühung heute materialiter zu verurteilen, 

erzwang eine "gottesfürchtige Satire". Das sollen die Pseudonyme 

gewesen sein, wie er selbst sich der "weltlichen Satire des 

Pöbelaufstands" entgegenwarf, die wiederum nur ankündigte, was 

bald allen wirklichen Mächten passieren sollte: 1848 – d. h. "das 

Geheul", das "Chaos". Immer war er gegen "Opposition" und 

P u b l i k um , gleichwohl des Öfteren von minder gut unterrichteten 

Männern im Amte missbilligt (33.15). Wohingegen seine EINÜBUNG IM 

CHRISTENTUM nun zu verstehen ist als ein Versuch, in ideeller Hinsicht den 

Stützpunkt zu finden für ein Bestehendes (33.15). Er fühlt sich als der 

einzige, der den Fehlern von oben wie unten begegnete: Noch nie haben 

sich wohl die "Meinungen" so in "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" 

ungeniert und glücklich gefühlt als unter dem Freibrief "bis zu einem 

bestimmten Maß": und nie wird das Geschlecht wohl so tief zu spüren 

bekommen, dass es selbst und jeder einzelne in ihm des bedürfe, dass etwas 

unbedingt fest steht und stehen soll, des bedürfe, was die Gottheit, die liebende 

in Liebe, erdachte G e n a u d a s  des Unbedingten, an dessen Stelle der 

Mensch, der gescheite zu eigenem Verderben, sich selbst bewundernd das 
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Bewunderte "bis zu einem gewissen Maß" setzte (33.16) (darin ist nun 

völlig vergessen, was ich schon in den Intermezzi zitierte: dass gar 

nicht "Anti–Opposition" und die Ehrwürdigen im Amte von Publikum 

zu trennen sind, es sind die gleichen Leute in einer Person; er schimpft 

ja über die offene Häme seiner vermeintlichen Stützen, für die er doch 

bloß ein eigenartiger Spinner ist; "bis zu einem gewissen Maße" ist 

seine Wiedergabe der Forderung nach "Konstitution", aber er kann es 

nur nach seinem Vorbild Sokrates begreifen, als Angriff auf den 

Sophisten Protagoras; und was er in den Tagebüchern weiß, gibt er in 

Anbiederung an die Herrschenden vor, nicht zu wissen: solche 

Taktosophisten sind Regierungsberater, wenn nicht gar die schärfere 

Version gelten sollte: dass man selbst Sophist (Konservativ–

Opportunist) sein muss, um gut von Sophisten beraten werden zu 

können). Jedenfalls hat man ihm seine indirekte Predigt des "Sich–

Verhalten–Müssens–zum–Unbedingten" überall verübelt: Dies mein 

Streben hat den Hass auf sich gezogen als ein ungeheuerlicher Stolz und 

Hochmut – ich habe geglaubt, und ich glaube, dass es Christentum ist und 

Liebe zum "Nächsten" (33.17). 

 iKs 11.2. Satans Rückschauvorsehung der täuschenden 

Schriftstellerei 

Der GESICHTSPUNKT FÜR MEINE WIRKSAMKEIT ALS SCHRIFTSTELLER 

ist posthum erschienen, ziemlich "bearbeitet" durch Familienbesitzer 

des Ms. Es trägt einen verräterischen (eben keinen "täuschenden") 

Titelvorspann: Eine unmittelbare Mitteilung / Meldung an die 

G e s c h i c h t e  (was nun einmal, da es schon hegelisch daherkommt, 

auch so beurteilt werden sollte: es ist weit unter Hegel; der 

Welthistoriker Hegel summiert nach eigenem Verständnis 

buchhalterisch nur, was "sich" als überlebte, aber einschneidende Stufe 

gezeigt hat; dagegen möchte iKs "vorweg" auf "seiner" Stufe stehen, 

weil "er" es ja nicht mehr erleben wird. Es ist, als ob er vom 

Kulminationspunkt der ABSCHLIEßENDEN UNWISSENSCHAFT-

LICHEN NACHSCHRIFT nun wieder abwärts läuft, denn eben dies sein 

Gebahren hat er selbst in seiner Dissertation als "unberechtigte 

Subjektivität in ihrer Buntscheckigkeit" angegriffen; außerdem – es 

fehlt ausdrücklich Adresse und Postleitzahl bei der Geschichte, an die 

die Meldung gehen soll). Wie seinem Meister Sokrates ist ihm eine 

Verteidigung verwehrt, iKs gibt bloß "bekannt", und ein "sogenanntes 
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ästhetisches P u b l i k um " wird ihn nie beurteilen können, nur der 

Gesichtspunkt des "religiösen Schriftstellers" wird ahnen lassen, dass 

... – aber all das ist keine Verteidigung, spricht Mark Anton! Demütig 

vor Gott, auch vor Menschen weiß ich wohl, was ich persönlich verschuldet 

haben mag, aber ich weiß auch vor Gott, dass eben meine Wirksamkeit als 

Schriftsteller gewesen ist der Antrieb eines unwiderstehlichen inneren 

Dranges, die einzige Möglichkeit eines Schwermütigen in der Wahrheit 

dienst, wo möglich, doch wieder etwas Gutes zu tun zur Entgeltung (33.23) 

(wie erinnerlich, sieht das entsprechende Tagebuch anders aus: als er 

Regine opfern musste mit der Entlobung, brach ein ungeheurer 

Reichtum aus ihm hervor: dieser war die "Entgeltung" für die 

gebrochene Verlobung – oder war es schlichter doch so: Satan hatte 

schon jahrelang Entwürfe über Entwürfe gehäuft, und dann noch 

Heirat und Pfarramt – ja da würde er "nie er selbst geworden sein", 

dann hatte er sich aber entschieden, was "Besseres" zu tun, als normal 

zu werden, das abrahamitische Verbrechen gegen die bürgerlichen 

Verträge – insofern ist zum "echt wahren" Verständnis wahrscheinlich 

doch nur der "religiöse Standpunkt" möglich. Man verstehe es mal als 

bürgerliche Differenz zwischen Frührentnern (wie iKs) und 

Allzuspätrentnern der Ewigkeit (des Friedhofes)). 

Dass ich das Wahre verstanden habe, das ich vortrage, des bin ich ewig gewiss; 

dass die Mitlebenden, soweit sie nicht das Gleiche verstehen, dermaleinst in 

der Ewigkeit, wenn sie frei geworden sind von den vielen störenden 

Kümmernissen und Beschwerlichkeiten, von denen ich frei gewesen bin und in 

der Ewigkeit die Stille des Ernstes, Einsamkeit und Musse zum Nachdenken 

gefunden haben: dass sie, im Guten oder im Bösen das Gleiche verstehen 

werden, des bin ich gewiss (33.23f.) (diese adelige Eigentumssicherung im 

Ewigen bezieht sich vor allem auf die einzige "Jede", die ihn 

interessiert: Regine, welche als Frau Schlegel im Irdischen heftig 

protestiert hat, übers andere weiß ich nichts, da mir das 

hermeneutische Paradies nicht offen steht). Trotz aller "unmittelbaren 

Mitteilung" kann ich mein G o t t e s v e r h ä l t n i s  nicht so zur öffentlichen 

Sache machen, da es weder mehr noch minder ist als die gewöhnliche 

menschliche Innerlichkeit, so wie jeder Mensch es haben kann, oder ich es 

geltend machen würde, indem ich mich auf ein "Amt" beriefe; auch kann ich 

keinem aufnötigen wollen, was da allein meine private Persönlichkeit angeht 

(33.24) (die mittelbare Mitteilung war: dass jeder hienieden eine 
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unvergleichliche Aufgabe habe; iKs's persönliche unvergleichliche 

Aufgabe ist die, eben dies zu verkünden; die unmittelbare Mitteilung 

nun ist, dass jeder eine unvergleichliche Aufgabe habe und er sich 

gefälligst daher nicht um die unvergleichliche Aufgabe iKs's zu 

kümmern habe, sehr wohl aber darum aufzuhorchen, d a s s  iKs dies 

sagt – ist schon ziemlich haarscharf). 

Es geht los: Unterzeichneter versichert ohne zu versichern, dass die 

Zweideutigkeit, ob ästhetisch oder religiös, nur zugunsten letzterem 

aufgelöst werden kann. Insbesondere ekelhaft wäre ihm die 

Ausdeutung, es handle sich bei der religiösen Schreibtätigkeit um eine 

Altersschwäche der ästhetischen Potenz; seine Leitmetapher ist die 

unsäglichste des ganzen Jahrhunderts: die vom Organischen der 

ideellen Entfaltung: Knospe, Blüte, Frucht. Derart teilt er ein in die 

Pseudonymik ohne Herausgeber und die Erbaulichen Reden daneben, 

die abschließende unwissenschaftliche Nachschrift mit Herausgeber 

iKs, sowie die fruchtbringenden höheren Reden, die noch von etwas 

kritischer Kleinästhetik begleitet sind, denen man aber den religiösen 

Grund abschmecken können soll: die Zeit der Pseudonyme war vorbei, die 

religiöse Schriftstellerei hatte sich aus der Verkleidung des Ästhetischen 

herausgewickelt (33.28) (das Bild seh ich wohl, versteh aber nicht den 

Schluss: weil er jetzt dieses oder jenes denkt oder tut, war es vorher 

schon drin – das ist alles andere als Redlichkeit: wer schreibt, wird es 

wohl mit dem ehrlich zusammenstückelnden Kant halten, dass das 

Rumprobieren und die Einzelnen zusammensetzenden Regeln 

durchaus dem Endprodukt "ungleichartig" sind, nur die romantischen 

Gottesverhältnisse erlauben den intellectus mysticus). Es war 

allerdings nicht Absicht, denn – die Pseudonyme konnten ja nichts von 

den Absichten anderer Pseudonyme wissen (wieder so ein noch nicht 

hinreichend ausgeschöpftes "Kapital"–Mittel, wo die linke Hand die 

rechte unabsichtlich wertschöpfend beschenkt–bedenkt). Er stürzt sich 

nun in die nachträgliche Autosuggestion der Pseudonyme: so verweist 

"Eremita" darauf, dass da ein Lese–Schreib–Mönch am wirken ist (hier 

ist nur der Akzent verkehrt, denn laut T 1 wollte er vor allem von 

Regine weg samt aller Folgen, nunmehr sollte es das beherzte 

Ergreifen des Klosters für sich gewesen sein). Die Widmung für die 

weniger als das Tagebuch des Verführers gelesenen Erbaulichen 

Reden: "jene / jener Einzelne, den / die ich mit Freude und 
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Dankbarkeit meine / meinen Leser / Leserin nenne" interpretiert er 

rückwärts als Immer–Schon–Ablehnung von P u b l i ku m , obgleich es 

doch bloß den Shift von Regine zu R e g i n a  bewirken sollte: Ich 

brachte im Dienst der Wahrheit meine Kategorie 'j e n e ( r )  e i n z e l n e ' 

an, in eben dem Augenblick, als ich mit (dem? –ML) P u b l i k um  brach, weil 

ich mich darin selbst verstand, dass ich religiöser Schriftsteller sei, der mit 

'dem Einzelnen' zu tun hat, ein Gedanke ('der einzelne' im Gegensatz zu 

'Publikum' – ML), in welchem eine ganze Lebens– und Weltanschauung sich 

sammelt (33.33) (dass die Abwesenheit von Publikum eo ipso religiöse 

Bedeutung hat, kann man ebensogut bei seinem Zeitgenossen Flaubert 

erfahren, vgl. Sartre S 6). Doch zunächst hatte iKs sogar erlauchtestes 

Publikum: FURCHT UND ZITTERN attrahierte sogar die Firma Kts. 

(Mynster) und das in der a b s o l u t e n  Z e i t s c h r i f t  (Heibergs 

Intelligenzblatt), die P u b l i k um  zu nennen sich iKs (vorerst noch) 

scheut. 

Auf die selbstgestellte Frage, warum er mit der ästhetischen 

Schriftstellerei begonnen habe, gibt er die sinnige Antwort: "weil die 

'Christenheit' ein Sinnentrug ist", denn alle Menschen werden als Christen 

anerkannt vom Staat (33.35). Man müsse also das Christentum in die 

Christenheit wiedereinführen: was nie direkt geschehen kann, denn es 

gibt ja Kirchen, Pfarrer, Orthodoxie, Taufe, Heirat, Begräbnisse, etc. 

Man muss von hinten her über den kommen, welcher im Sinnentrug befangen 

ist: ist es etwa der, dass alle Christen sind, so erklärt man, besser Bescheid 

wissend, man selber sei auch kein Christ (33.36). Da die Leute 

"eingebildete" Christen sind, muss man sie im Ästhetischen fangen: 

man verstrickt sie dialektisch in Schriftchen, wo man dann nicht Zeuge 

des klammheimlichen Eingeständnisses des Lesers vor Gott IHM ist. 

iKs predigt wieder seine S o k r a t e s gelernte Maieutik: da man die 

Menschen nicht zum Urteilen zwingen kann, sondern nur zum 

Aufmerksam–werden, muss man auch das Todesurteil der 

Verbitterten über sich ergehen lassen. Die Prediger des Christentums, die 

bloß auf Anhängerfang ausgehen, haben in tieferem Sinn keine Sache, zu der 

Sache nämlich, die sie haben, verhalten sie sich selbstsüchtig (33.45). Mit 

einem Wort die ganze Aufgabe: das Verfahren muss mittelbar (indirekt) 

werden (33.47). Die ästhetische Schreiberei ist daher eine "Täuschung": 

wie S o k r a t e s  will er die in Sinnentrug Befangenen hineintäuschen 

in das Wahre; man krakelt also nicht religiöse Buchstaben auf weißes 
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Papier, sondern braucht das "Ätzmittel" der Dialektik, um eine 

verborgene Schrift zum Vorschein zu bringen (diese Palimpsest–Figur 

ist wesentlich für seine Vorstellung von Produktivität, vgl. iKs 1.). Man 

beginnt damit, die Einbildung der anderen für bare Münze zu 

nehmen: iKs ist so eingenommen von seiner Neuanwendung 

sokratischer Verlockung zur Selbstverurteilung, dass er ihn seinen 

einzigen Lehrer nennt, daneben dass er nur an einen glaubt, den Herrn 

Je s u s  (welcher wiederum vorsehend–nachsichtig für den iKs–
Prototypen S o k r a t e s  gesorgt hat, und diesen im Himmel hat Christ 

werden lassen (vgl. 33.49)). 

Wie hat die jeweilige Existenzweise die jeweilige Sorte Schriftstellerei 

unterstützt? Einfach: mit Flanieren verheimtäuschte er die ästhetisch–

geniale Pseudonymerei, mit dem Spott auf die Hosen erwarb er das 

Wahrheitszeugnis der religiösen Schreiberei. iKs wäre nicht iKs, ginge 

es gradlinig ab. Man hat in diesen Zeiten und schon lange die Vorstellung 

davon verloren, dass Schriftsteller Sein ein Handeln ist und es auch sein soll, 

und darum ein persönliches Existieren (33.51). Und dann wieder Tiraden 

über die Presse ... Das Normale im Ästhetischen wäre gewesen, sich 

dieser oder jener Gesellschaft für gegenseitige Bewunderung (sprich dem 

Heiberg–Clan – ML) anzuschließen oder niemals gesehen werden, um auf 

diese Weise auf die Einbildungskraft zu wirken (33.53), dagegen nun setzt 

er alles dran durch gottesfürchtiges Baden in der Menge, mich selbst 

zunichte zu machen, den Eindruck meiner selbst zu schwächen (33.52). In 

aller Konservativität entschuldigt er sich noch nachträglich bei den 

Vornehmen für diese "Rolle" des Tagediebes, dass er eben ganz gegen 

allen Reakzerlgout "allen Ernstes entbehrte". Doch mit der religiösen 

Literatur musste das umgekehrt werden, sagt Teleologe iKs: er – der 

Ironiker wird ironischerweise Objekt / Opfer einer einsetzenden 

Einbildung von Massen–I r o n i e . Er unterlegt sich die Kulisse von 

Gulliver in Liliput: Eine ganze Bevölkerung in einer Stadt, allem anderen 

voran alles, was auf Straßen und Gassen los und ledig ist, geradenwegs 

hinunter bis zu Schuljugend und Schusterjungen, alle die vielen Legionen 

dieser in unsern Zeit einzig begünstigten und privilegierten Klasse 

a uw e i a  sie welche nichts sind, sie werden – en masse ... das einzig 

Unmögliche für Massen – und das samt Familie: massenhaft ironisch (33.59). 

Schulbuchdefinitionsgemäß muss M a g i s t e r  I r o n i e  hiergegen 

ohnmächtig protestieren: man kann nur als der Einzelne ironisch sein, 
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da dieser Typ ja "alles um seiner selbst willen" tue. Er schließt hierzu 

eine gelungene ethische Nazi–Deduktion an: Um sich eine Vorstellung 

von der Gefahr zu machen, muss man sie von ganz nahe sehen, wie selbst 

gutmütige und brave Menschen, sobald sie 'Menge' werden, gleichsam zu 

ganz anderen Wesen werden ... Man muss sehen, wie kein Angriff so 

gefürchtet ist als der des Gelächters, denn dieser Angriff isoliert am meisten 

(33.60). Da sich der Leser religiösen Schriften nicht direkt zum Autor 

verhalten können konnte, übte iKs christliche Selbstverleugnung: ich, 

der arme Magister der I r o n i e  wurde der miese Gegenstand für das 

Gelächter eines hochgeehrten gebildeten P u b l i k um s . Das Kostüm war 

richtig. Jeder religiöse Schriftsteller ist eo ipso polemisch (man muss 

Gegenstand der Angriffe des – (darum) Bösen sein – ML). Ich habe 

Recht, ich beweise es dadurch, dass ich verfolgt werde. Es ist das Wahre, ich 

beweise es damit, dass ich ausgelacht werde (33.62f.). Schon S o k r a t e s  

wurde der Unnormalste genannt: so fällt denn für iKs ab, was er als 

sein rechtmäßiges Eigentum requiriert: der Corsarenangriff als 

Vorwegnahme der Revolutionswirren zwei Jahre später; aber in 

diesem ersten Durchgang war er eine einzelne Person, welche dieses 

Potential anlockte, das später in größerem Maßstab die etablierten 

Mächte in ihrer Lächerlichkeit zeigte. Mitten in dieser Katastrophe saß ich 

und las die Korrektur eines Buches (März 1848), das mithin schon vorher 

geschrieben war. Es wurde nicht ein einziges Wort hinzugetan, keines 

weggelassen, es war die Anschauung, die ich, 'd e r  v e r q u e r e  

D e n k e r ', bereits seit mehreren Jahren vorgetragen hatte; liest man es, so 

hat man den Eindruck, dass das Buch nach der Katastrophe geschrieben sei 

(33.64f.). Von so viel Vorsehung voll bauscht er gewaltig auf: eine 

solche "weltgeschichtliche Katastrophe", wie sie nicht einmal das 

Altertum gesehen habe, habe ihm als Schriftsteller das "tentamen 

rigorosum" erteilt: ein Triumph, ohne jede Abänderung, dass mein 

vorher Geschriebenes, wenn es jetzt gelesen wird, weit besser verstanden 

würde, als es geschrieben worden war (33.65). 

Nachdem er nun umständlich erzählt hat, und es ihm gleichwohl 

peinlich ist, von sich selbst zu sprechen, kann er endlich zum 

Lobgesang übergehen: der Anteil der Weltenlenkung (Vorsehung) an 

meinem schriftstellerischen Werk, womit nicht eine Mitarbeiterschaft 

Gottes, sondern bloß die Kopistentätigkeit iKs's abgeschildert werden 

soll. Selig also hebt er an zu preisen: Mein G o t t e s v e r h ä l t n i s  ist die 
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glückliche Liebe meines in manchalei Weise unglücklichen und 

beschwerlichen Lebens ... wenn auch wie bei jeder Liebesgeschichte gilt, dass 

nur eine / einer sie ganz verstehen kann, und nur bei einer / einem es 

unbedingt Freude macht sie ihr / ihm zu erzählen, das ist die / der Geliebte, so 

hat es auch seine Freude zu anderen davon zu sprechen (33.66). Gott hat er 

nötig, nicht jedoch den Beifall der "Zeit": das Wahre, der erweckliche 

Sinnspruch, dass zu einer Zeit, wo alles Generalversammlung und Verein 

und An– Ein– und Absetzung von Ausschüssen war, indessen doch nichts 

geschah, dass zu dieser Zeit einem einsamen schwächlichen Menschen 

Fähigkeit und Kraft vergönnt war nach einem Maßstab zu arbeiten, der 

vermuten lassen müsste, dass es mehr sei als die Arbeit bloß eines Ausschusses 

(33.67). Rhetorisch schwärmt er über sein Gottesverhältnis, um zu 

zeigen, dass es so ausschüssig nicht zugehen könne. Also beschreibt er 

sich als ordentlichen Kopisten, tagtäglich seine Pflichtstunden im 

Kontor des Herren ablauschend. Ich trau mich nicht anders, da schreib ich 

jedes Wort, jede Zeile so gut wie ohne vom nächsten Wort, von der nächsten 

Zeile zu wissen. Und wenn ich es dann hinterher überlese, so befriedigt es 

mich dennoch ganz anders (33.68) (wir kennen iKs als kritischen Narziss: 

er möchte lieber sein(?) Leser als sein(?) Autor sein, so gibt er denn gut 

die genießende Distanz der Kritik zur "unerreichbaren" Produktivität 

wieder). Im Gegensatz zu den zeitgenössischen fragmentaristischen 

Kümmerlingen ist er so vom Reichtum seiner Gedanken bedrängt, 

dass er peinlichst Gehorsam sein muss, in Nietzsche'schen Tönen: Die 

geringste diätetische Unvorsichtigkeit, und ich bin in Lebensgefahr (33.69). 

Sein Gottesverhältnis hat er nur in Reflexion: Ohne Gott bin ich mir selbst 

allzu stark, und gesprengt auf eine Weise, die vielleicht von allen die 

qualvollste ist (33.70). Gott ist solchermaßen sein einziger Mitwisser, die 

Darstellung des Realen für diesen bedeutendsten und noch dazu 

einzigen Zuschauer des Welttheaters verändert denn alles: ohne 

Erklärung tut iKs etwas, ich folge als durchaus einzelner Mensch den 

Antrieben meiner Naturbestimmung (alias Erziehung und Umständen – 

ML), und eben dies, was für mich eine rein persönliche Bedeutung hatte bis an 

die Grenze des Zufälligen hin, eben dies erweist sich als etwas, das eine ganz 

andere, eine rein ideelle Bedeutung hatte, wenn es hinterher innerhalb der 

schriftstellerischen Wirksamkeit aufgegriffen wurde (33.71) (iKs wird ja 

geschildert als einer, der sich in seine Fantasmen als "Wirklichkeit" 

hineinversetzen konnte wie wohl kaum ein zweiter, und so ist jede 

Wirklichkeit für ihn ein besonderer Aufschub, denn die Wirklichkeit 
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ist ja erst echt wirklich wirklich, wenn sie vor dem einzig wesentlichen 

Zuschauer dargestellt worden ist (vgl. Lowrie, Fenger)). 

Es folgen wieder schon bekannte Passagen über seine kopierende 

Inspiriertheit, die sich einstellt, wenn er schwermütig wird (d. h. wenn 

er seine Produktivität–Intelligibilität anschaltet). Er darf nichts auf die 

eigene Kappe nehmen, er hat ja sein Wirken auch nicht vorausgesehen, 

was sich so liest: Ich kann das Ganze nicht verstehen, eben weil ich das 

Ganze zu verstehen vermag bis in die unbedeutendste Geringfügigkeit hinein: 

das aber, was ich nicht verstehen kann, ist, dass ich es jetzt verstehen kann und 

doch keineswegs sagen darf, dass ich es im Augenblick des Beginnens 

verstanden hätte (33.72) (soviel Ehrfurcht eines Hermeneuten vor der 

Hermeneutik wertet doch auch ihn – sehr indirekt versteht sich – ein 

bisschen auf: der Text ist der gleiche geblieben, allein die Totalität als 

Resultat der Totalisierung, das Verhältnis zum – dann toten – Ganzen 

konnte nicht gesehen werden, aber "unbedingt" enthalten war es in der 

"Bewegung"; ich verstehe nur soviel, dass das was mit Gott und vor 

allem mit seiner dringendstbenötigten Eigenschaft zu tun hat: seiner 

Unveränderlichkeit). Seit frühester Kindheit wurde er darauf 

vorbereitet, der Dichter mit dem religiösen Gesichtspunkt zu werden, 

der er dann wurde, und zwar indem ihn sein ihn liebender Vater 

verdammte: ein Kind, auf wahnsinnigste Weise dazu verkleidet ein 

schwermütiger alter Mann zu sein (33.75). V a t e r  und das Christentum 

(V a t e r s) haben ihn auf ehrwürdigste Art unglücklich gemacht; um 

ihn herum all die fröhlichen Christen und Spekulanten: Die Bewegung 

lautet deshalb: Zurück! (33.74), der barsche Ruf einer Amtsperson ohne 

Vollmacht, eher also eines Spions, eines Privatdetektivs (u. U. aber in 

höherem Auftrag). Ich ging ins Leben hinaus mit einer nahezu 

tollkühnstolzen Erhebung, aber eines kann ich nicht, die S c h we r m ut  

beheben, in deren Gewalt ich war (33.76). Das Verhältnis von tiefer 

Schwermut und der gekonnten Saloncauserie, die sie kaschieren sollte, 

dies Verhältnis (die gleich große Größe der Schwermut und der 

Verstellungskunst – ML) bedeutet ja, dass ich auf mich selbst und das 

Gottesverhältnis angewiesen war (33.75) (das ist einigermaßen wichtig: 

die "Rolle der Rollen" als ihm einzig angemessene Rolle entsteht in der 

Schwermut und nährt sie ihrerseits, in der gesellschaftlichen mauvaise 

foi springt seine produktive Fantasterei an, die eben nicht bewusst 

steuerbar ist, ihn also auch in grauenvolle Bilder führen kann: iKs ist 
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eingeweiht in die Mysterien nicht bloß der einfachen Imagination, 

sondern der Einbildungskraft des Ideologischen). 

Was mich mit meinem Geschick und meinem Leiden aussöhnte war, dass mir, 

ach mir, dem so unglücklich und qualvoll Gefangenen, jene unbegrenzte 

Freiheit verliehen war, täuschen zu können, dass ich Macht hatte und bekam, 

unbedingt einsam zu sein mit dem Schmerz (33.77). In dieser zwinkernden 

Lage wird er Beobachter, mit viel Übung darin in einen Menschen hinein 

und wieder aus ihm heraus zu gehen, dazu ihn nachzumachen ... aber ich lebte 

eigentlich nicht (33.78). Das Urteil "nicht Mensch zu sein" sei ihm von 

Geburt an und durch Erziehung zudiktiert; der Tod des Vaters 

spendet "Milderung der Idealität". In zwei Lebensaltern der 

Unmittelbarkeit (Kindheit und Jugend) habe ich, behende, wie Reflexion 

allezeit ist, mir helfen müssen, mit einem nachgemachten Ding HOPPLA. 

Aber so habe ich jetzt auch in einem ganz anderen Sinn das Leben vor mir. 

Nichts ist mir mehr unbekannt und fremd als jene wehmütige Sehnsucht nach 

Kindheit und Jugend; ich danke meinem Gott dafür, dass es überstanden ist, 

und fühle mich jetzt, mit jedem Tag, den ich älter werde, glücklicher (33.79). 

Er glaubt, dass von Anfang an dies Schicksal von einer "anderen 

Macht" angesehen / überwacht wurde: der Anfang des Dichters liegt 

in einer Tathandlung (druckst herum, meint aber seine Entlobung), 

nur eines könne er nun partout nicht: ein freier Vogel werden (33.80) 

(seine "Wildgans", vgl. T 5.212). In dem Dichterdasein erkannte er sich 

nicht wieder, nur in der religiösen Erweckung, auch konnte er in einem 

so kleinen Land nicht auf einen Gleichzeitigen rechnen (33.82), die 

Besprechungen seiner Bücher haben ihn nicht interessiert (da muss er 

wohl was vergessen haben). Die pseudonyme Schreiberei verstand er 

von Anbeginn an als ein Zwischenspiel, eine Täuschung, eine notwendige 

Produktion (33.82), NANANANA ... Er wettert gegen die los, die das 

Menschsein verhimmeln, die goethisch–hegelischen Zeitgeister, lieber 

möchte er da schon sein Werk als "Verbrechen gegen das Mensch–

sein" angesehen wissen (wenn auch aus einer anderen Ecke, so doch 

mit ähnlichen Argumenten wie der "Anti–Humanist" Althusser). Also 

weg mit dem Denken d e s  M e n s c h e n  und weg mit dem Sex: der 

Einzelne ist höher als die Art, da sich zu Gott verhalten weit höher ist als 

zum Geschlecht oder zu Gott durch das Geschlecht verhalten (33.84f.). 

Hierzu kam dann seit 1846, dass er sein Existenzverhalten umstellte, in 

Nachfolge des Einzigen wurde er der "Liebreiche, der gehasst wurde". 
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iKs unterstellt sich selbst von "niederer Herkunft zu sein" (was nur 

nach den altständischen Mustern zutrifft, nicht jedoch nach den neuen 

Distinctionsmuster der Bürger von 1850), und dann hat ihn der 

gemeine Mann auf der Straße angegriffen, wie es – leider Gottes – 

christlich ja auch sein muss! 

Mit dieser Darlegung des "Gesichtspunktes" meint iKs das Interessante 

des Rätsels verloren zu haben, und dafür die unmittelbare Mitteilung 

der wesentlichen Frage gegeben zu haben: "Christwerden" (LeserIn 

mag sich's reimen!). iKs kennt seinen Platz in der G e s c h i c h t e  im 

voraus, und setzt sich gleich im Abschluss Zitate hin aus dem 

Lexikonartikel des Dichters, der da kommen wird, ihm seinen Platz 

anzuweisen: 'Martyrium eines G e n i e s  i m  K a f f ', 'man schob alles auf 

seinen Stolz', 'der Kleinstadtchor hielt sich an das, was er verstand, die 

Hosen'. 'Doch hat er auch hier in der Welt gefunden, was er suchte: ist kein 

anderer es gewesen, so war er selbst ''j e n e r  e i n z e l n e '', wenn er seine 

Werke jemandem hätte zueignen müssen, so wäre dies die Vorsehung 

gewesen' (33.94f.). 

Aus Entwürfen und Tagebuchnotizen kann man noch einige andere 

"Untergesichtspunkte" anbringen. In einem ersten Anlauf wollte iKs 
provozieren: die Darlegung so anlegen, als wäre das Ganze ein mir von 

Anbeginn an bewusster Gedanke (33.143) (doch hätte er wohl nicht auf 

die Kraft der Ironie vertraut, aus diesem gewöhnlichen hegelschen 

Schema des Genies wieder herauszukommen). Er totalisiert 

rückschauend, dass das Ganze auch wirklich nur ein Gedanke ist: 

Christwerden (33.142). Die Schriften aus dem Umkreis dieser 

Abrechnung sollen auch den STADIEN entsprechen: so erwägt er eine 

Widmung an Regine: indem ich nun entscheidend in den Charakter des 

Religiösen eintrete als in das, was ich von Anbeginn an gewollt, in diesem 

A u g e n b l i c k  ist sie das einzig Wichtige, da ich zu ihr ein 

G o t t e s v e r h ä l t n i s  habe (33.154). Sein Martyrium des C o r s a r e n : 

der Zusammenstoß zwischen dem Interessanten und dem Einfältigen; 

daneben hampelt er mehr als zwei Jahre herum, ob und wie er die 

Schriften herausbringen will, er muss sich ja ökonomisch "bedeckt" 

halten, sonst müsste er doch noch ein Pfarramt suchen, aber die 

Herausgabe der Schriften würde ein solches Amt ihm ganz bestimmt 

verschließen (so haben wir denn die "Vorsehung" vernünftig: sich in 

produktive Zwangslagen bringen). Sein Werk und Lebensgefühl 
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zusammengefasst: indem ich die ungeheure Säule von Reflexion trage, die 

ich im Grunde jeden Augenblick trage (33.159). Der Nutzen des Flanierens 

oder warum iKs der Liebreiche war: Wofern ein Armer unterwegs mich 

ansprach, und ich in meinem Eifer für die Ideen nicht Zeit hatte mit ihm zu 

sprechen: dann geschah es, wenn ich heimkam, dass alles wie fort war, und ich 

in die schrecklichste Anfechtung sank, mit dem Gedanken, Gott könne gegen 

mich tun wie ich gegen diesen Menschen getan. Nahm ich mir hingegen die 

Zeit mit dem Armen zu reden, auf ihn zu hören: so ist mir dies nie 

widerfahren, so stand alles fix und fertig, wenn ich heimkam (33.163f.) (dies 

Schillern sollte man aber nicht bloß als pietistisches Künstlerethos 

ansehen, es ist ein Flackern im Umbruch: Für die bürgerliche Gesellschaft 

verkörperte der Künstler das 'Genie' (d. h. ungefähr eine geldunabhängige 

Form individueller Unternehmerdynamik), das 'Ideelle' (die Krönung und 

Ergänzung des materiellen Erfolgs) ... man könnte fast sagen, dass die Kunst 

im Bewusstseinshaushalt der Gebildeten und Emanzipierten, d. h. der 

erfolgreichen Mittelklassen die Funktion übernahm, die vorher der 

überlieferten Religion zugefallen war (Hobsbawm, Blütezeit 359)). Und 

schließlich somatisiert sich bei ihm das Familienschicksal des 

pietistisch vergewaltigenden V a t e r s: Mein Geist ist stark genug, leider 

allzu stark für meinen Leib; in einer Hinsicht ist es mein Geist, der mir hilft es 

mit einer so schwachen Gesundheit auszuhalten, in einem anderen Sinn ist es 

mein Geist, der meinen Leib vergewaltigt (33.162) (also, zwar wird er als 

jungfräulicher Leib vom Hl. Geist vergewaltigt, ist aber dann eine gar 

nicht so widerwillige Mutter wunderbarer und erwecklicher Werke). 

 iKs 11.3. Jene Einzige und jener e i n z e l n e  

Im Nachlass aufgefunden wurde noch ein Beilage zu der literarischen 

Wirksamkeit: "Der e i n z e l n e ", sie sollte in Kurzfassung iKs's 

Antimodernismustheorie bringen. In diesen Zeiten ist alles Politik ... aber 

auch der ungeduldige Politiker wird darauf aufmerksam werden, dass das 

Religiöse eine verklärte Wiedergabe dessen ist, was ein Politiker, insoweit er 

das Mensch–sein wirklich liebt und die Menschen liebt, in seinem 

glücklichsten Augenblick gedacht hat (33.96). Nur religiös nämlich lässt 

sich der Gedanke der Menschengleichheit wirklich fassen, so ist eben 

das Religiöse die wahre Menschlichkeit / Menschengleichheit. Menge 

ist Unwahrheit, weil Abstimmung die Unwahrheit ist, M e n g e  hat 

keine Hände, ist feiger als jeder einzelne Feige, der flieht ja aus 

Feigheit in die Menge und infiziert sie und sich. Der Gipfel der 
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Menschen–Verachtung aber ist: es sich zum Beruf zu machen, an der Spitze 

von M e n g e  zu stehen (33.102), der Wahrheitszeuge muss genau 

darauf bedacht sein, nicht mit einem Politiker verwechselt zu werden. 

Eine Politik, die im Sinne 'ewiger Wahrheit' ernst damit machte 'ewige 

Wahrheit' in die Wirklichkeit hineinzubringen, würde im gleichen Moment 

sich in allerhöchstem Maß als das 'Unpolitischste' erweisen, das sich denken 

lässt (33.103) (man erinnert sich da an Havemanns Anfrage an die 

Hauptverwaltung 'ewige Wahrheiten': es ließ sich pikant dialektisch 

zurecht machen, dass die bürokratische Verwaltung ewiger Wahrheit 

in der Tat ein super–entpolitisierendes Mittel ist). Es folgt sodann 

wieder der unvermeidliche Sermon über die Presse: für mich als Denker 

ist das mit dem E i n z e l n e n  das Allerentscheidendste (33.108). Die 

Dialektik: 'der Einzelne' kann bedeuten der einzige von allen, der 'Einzelne' 

kann bedeuten – jedermann (33.109). Die Einsichtigen müssen einer 

unsittlichen Verwirrung entgegenarbeiten, welche philosophisch und 

gesellschaftlich vermittelst der 'Menschheit' oder fantastischer 

Gesellschaftsbestimmungen demoralisieren will (33.111). Wie jeder 

Dialektiker einsieht, ist es unmöglich, 'das System' von einem inneren 

Punkt aus anzugreifen: aber es gibt nur einen – allerdings keimenden – Punkt 

außerhalb des Systems: den E i n z e l n e n  (33.113). iKs bezeichnet sich 

nicht als Wahrheitszeugen, auch hat er nie für Geld arbeiten müssen, 

außerdem hat er zuviel Fantasie gehabt und zuviel von einem Dichter, als dass 

er in strengerem Sinn ein Wahrheitszeuge genannt werden dürfte (33.114). 

Die Chose mit dem heimlichen Sinnschwund: allzu lange hat Gott der 

H e r r  ER nichts mehr von sich hören lassen, so eignet sich denn das 

Menschengeschlecht das Christentum als etwas Natürliches an; iKs 
meint nun schlicht, jede Art von Aufruhr und Ungehorsam hängt 

zusammen mit und leitet sich her aus diesem Aufruhr des Geschlechts 

W h o w  wider Gott in Bezug auf das Christentum (33.116). Ohne den 

'Einzelnen' gibt es überall nur noch Pantheismus (meint Hegelei, 

biedermeierliche Normalität und Mittelmäßigkeit(s–Kult)) ... eine 

Gehörstäuschung, die Volkes Stimme und Gottes Stimme verwechselt 

(33.118). 'Der e i n z e l n e ' kann nicht doziert werden, er ist ein Können, 

eine Kunst (33.118). Nachdem S o k r a t e s  sie im Heidentum zur 

Auflösung gebraucht hat, ist die Kategorie e i n z e l n e r  nun der Name 

und Schlachtruf für den Missionar in der Christenheit geworden. 
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Der erste e i n z e l n e  Leser, den er sich gewünscht hatte, war Regine, 

dies immer wieder idealisiert in all den Schriften. 1849 stirbt Regines 

Vater und iKs will sich irgendwie bemerkbar machen, fürchtet aber 

zugleich das Aufbrechen alter Wunden. Ein Schreiben samt 

Begleitschreiben an den Ehemann kommt mit einem kurzem, barschen 

Zettel zurück. Darauf bindet er sein Vermächtnis zusammen, verfasst 

ein kurzes Testamentsbillett an seinen Bruder, dass alle seine Sachen 

an Regine zu vererben seien, da er sie als seine Frau betrachte, 

wiewohl nicht weltlich verheiratet. Aus Entwürfen und dem kurzen 

Brief: Dank für deinen liebreizenden Unverstand, der meine Belehrung 

wurde, dank auch für die Unbilligkeit wieder mich, die deine leidenschaftliche 

Verzweiflung geübt hat: sie wurde zur Entscheidung meines Lebens (35.228). 

Es sind nur zwei Menschen, die mich derart beschäftigen: mein verstorbener 

V a t e r  und unsere liebe eigene kleine R e g i n e , die in gewissem Sinn 

n e t t !  auch eine Verstorbene ist (35.225) (schöner als im letzten Satz 

kann man gar nicht dokumentieren, dass die Welt nur "für ihn" da ist, 

so selbstverständlich, dass er es gleich vergisst zu erwähnen, die 

Einzige hat ihn übrigens schlicht um fünfzig Jahre überlebt). 

Des weiteren legt er ein Tagebuchheft an: Mein Verhältnis zu IHR, 

etwas dichterisch. Schön sind nur die Adaptionen in seinem Kopf (wie 

wir aus den wütenden Änderungen an der WIEDERHOLUNG wissen, 

hatte er Regine's Kopfnicken anderthalb Jahre nach dem Bruch als 

Verzeihung und erneute Versuchung verstanden, sie aber wollte nur 

wissen, ob er über ihre erneute Verlobung todtraurig sei). Jetzt aber 

heißt es, er habe den Kopf zurückgeschüttelt, es ginge eben nichts; 

dann aber überkommt ihn die alte Angst, er hält ja was von sich als 

faszinierendem "Überwältiger": ihr Verhältnis zu Schlegel (dem 

Ministerial–Ehemann – ML) ist keine Sicherheit ... Gesetzt sie habe ihre Ehe 

verstanden als eine Möglichkeit eines schwesterlichen Verhältnisses mit mir ... 

Aber ich kann es nicht wagen: sie hat einmal gezeigt, dass sie sich über die 

Grenze wagen kann (T 3.310). Nun lobt er ihre tiefe Einsicht, dass sie 

geheiratet habe (wo er doch verzweifelt gehofft hatte, sie würde ihm 

im Stile des Weltklosters nachfolgen), und er, ja er hat ihr ein Plätzchen 

in der Geschichte verschafft (es ist reichlich krude, wie er den 

individuellen Ausgangspunkt seiner neuen Ideologie des Einzelnen, 

der doch alle KotzBROCKEN der Geschichte ablehnt, in der 
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Wiederanwendung auf den Anlass nun doch mit dieser ekelhaften 

Verzierung G e s c h i c h t e  schmückt). 

 iKs 11.4. Aufforderung zum S e l b s t – / Gottes–Urteil 

Einen Monat nach der absolut letzten Schrift, der Rechenschaft 

erscheint doch noch eine weitere: es ist iKs's Botschaft in erbaulich–

sarkastischer Weise, mit gebremstem Stilschaum. ZUR 

SELBSTPRÜFUNG DER GEGENWART ANBEFOHLEN wird auch 

entsprechend pragmatisch eingeführt: der liebe einzelne Leser soll laut 

lesen, um innig den Eindruck zu haben, dass du einzig mit dir selbst zu 

tun hast (28.35). Trotz allen Bildungsabschwurs kommt er gleich auf 

S o k r a t e s  zu sprechen (den die Dänen der Straße bestenfalls 

dadurch kennen, dass iKs so einer sein soll ...), der von "Namenlosen" 

angeklagt wurde: da kann iKs einen ganzen Tag vor sich hin starren, 

wegen dieses einen und einzigen Gedankens. Schon früher hat man 

abgemarktet, aber da trat ein Mann auf, Martin Luther, von Gott her IHM 

mit dem Glauben (28.51), lange her – nun muss er, iKs, den von Luther 

weggelassenen Jakobusbrief wieder vorkramen, und wettern, dass es 

schändlich sei, nur Hörer des Wortes zu sein, nicht aber zugleich auch 

Täter. So sieht er denn zwei Todfeinde des Christentums: den Tumult 

und die innere Abgestorbenheit, es geht ihm nicht um irgend eine 

Reform des B e s t e h e n d e n , sondern um Verinnerlichung. Der 

Gegensatz, um iKs's Frage nach dem Christentum der Christenheit zu 

verdeutlichen, ist der zwischen Normallebenden und den 

Wahrheitszeugen (im Sinne des Neuen Testaments!). In unvermeidlich 

konservativer Stimmung gibt iKs das Gleichnis eines Königs, der einen 

Befehl ausgibt – den die Untergebenen täglich scharfsinniger 

kommentieren: Exegese ist also Widersetzlichkeit gegen das Gebot: der 

Beweis für das Christliche liegt nämlich in 'der Nachfolge'. Die hat man 

weggenommen. So empfand man denn ein Bedürfnis nach 'Gründen'; diese 

Gründe aber oder genauer, der Umstand, dass es Gründe gibt, ist 

schon eine Art des Zweifelns – und also erhob sich der Zweifel und 

lebte von den Gründen (28.102). 

iKs's Ableitung der hermeneutischen Dekadenz hat nichts spezifisch 

Christliches. So schildert Lao–zi den Verfall der altchinesischen 

Lebensart durch die konfuzianische (Staats)Orthodoxie: verloren ging 

das große Dau / Güte und Rechtschaffenheit entstand / hervortrat die Klugheit 
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/ die große Heuchelei entstand / zerrissen war die Sippe / der Familiensinn 

entstand / in Wirrnissen zerfiel der Staat / der treue Minister entstand (Lao–

zi 68)36. Etwas gewaltsam in Kierkegaard–Meta übersetzt: geht der 

"Weg", "die Nachfolge" verloren, bringt man die Lehre auf fassliche 

Grundsätze; so entstehen Pharisäertum und Opportunismus; die 

Gemeinschaft der "Heiligen" geht verloren, auftritt das eigensüchtige 

Plazierungsstreben im Mehrheitschristentum; den Menschen verwirrt 

sich die je–eigene Ausrichtung auf Gott, statt dessen erscheint der 

allweil predigende Staatsdiener–Pfarrer. 

Den von iKs angesprochenen Leuten sind nur noch vorweg 

beschränkte Unterarten von Geist bekannt: der Zeit–, der Menschen–, 

der Welt–Geist. Der (ungebundene) Geist ist es aber, der lebendig 

macht: Dies keine Erhöhung des natürlichen Lebens in einem Menschen – 

vielmehr ist es ein neues Leben (28.108). Der Geist ist's, der da lebendig 

macht. Ja, er macht lebendig – hindurch durch den Tod (28.109). Nun 

beschaut sich iKs wieder im Spiegel des Wortes, er macht eine Mär 

nach altem Muster: Denk dir einen Verliebten! Er erblickt den Gegenstand, 

und damit geschah es, dass er verliebt wurde. Und er ergriff ihn, er hielt ihn in 

seiner Hand – es war seiner Augen Lust und seines Herzens Begehren. Mein 

Zuhörer, lass uns hier Acht geben, damit wir sehen, wie tief man einschneiden 

muss, wenn das selbstische Wesen ertötet werden soll. Es erging (so ist es in 

jenen alten Geschichten) an ihn der Befehl: 'Lass den Gegenstand fahren!'. Da 

schrie er in seinem Elend: 'Nein, ich lass ihn nicht fahren, und ich kann ihn 

nicht fahren lassen, diesen Gegenstand, o hab Mitleid mit mir, darf ich ihn 

nicht behalten, nun, so töte mich, oder lass ihn mir doch wenigstens 

genommen werden!' (28.110). Dito von Seiten des 'Gegenstandes' (der 

GegenständIN), es wäre Grausamkeit, ihn fahren zu lassen (manchmal 

für die lieben Zuleser ganz schön nervig, wenn einer nur eine – wenn 

auch unendliche – Geschichte hat). Punktum: sterben oder Opfer 

fremder Gewalt, das ginge ja noch, aber "Absterben" heißt eben unter 

Verzicht aufs selbstische Begehren weiterexistieren. iKs greuelt und 

rechtfertelt weiter: das Christentum ist das Ü b e r m e n s c h l i c h e , 

die unsichtbare "e wi g e  S p i t z e " all der Unvollkommenheiten und 

Leiden. Statt des natürlichen "Glaube ist dies lebendig quellende 

Vertrauen auf sich selbst" hat man christlich: "Glaube ist auf der 

 

36 Debon, G., Lao–Tse. Tao–Tê–King. Das Heilige Buch vom Weg und von 
der Tugend. Stuttgart: 1979.  
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anderen Seite des Todes" (28.114). Man muss seinen Verstand opfern, 

Christentum ist "Widernatürlichkeit". So wie jemand die besten Pferde 

verdirbt, wenn er sie nach deren eigenem Trieb gammeln lässt, so darf 

der Christ – daraus lernend – die Menschen unter keinen Umständen 

nach ihren eigenen Begriffen vom "Menschsein" behandeln (wie wir 

das schon bei Climacus und seinem Über–ICH, Anti–Climacus, hatten: 

iKs geht auf die feuerbachsche Herausforderung ein, und nennt 

Christus einen, der einen absolut neuen Gesichtspunkt des 

"Menschseins" gebracht habe, und dass seitdem eben jede Generation 

gemessen wird nach ihren existentiellen Versuchen, die Forderungen 

dieses "Menschseins" höher zu schrauben. Das Urbild: die Apostel zu 

Pfingsten: sie haben alles verloren und nun sollen sie die Welt umschaffen 

– und zwar in grauenhaftestem Maßstab, wider deren Willen (28.119). 

Auch hier schließt sich wieder, an diese nachletzte Schrift, ein größerer 

zweiter Teil an, der erst postum erschien – URTEILT SELBST. Was heißt es, 

der e i n z e l n e  sein und sein wollen? Es heißt, ein Gewissen haben und 

haben wollen (29.123). Dies scheint noch ganz orthodoxe Lutherei, und 

die ist ja massenhaft gegeben. Dieser Schein soll in einigen Runden 

abgeschrubbt werden. Erste Runde – "Nüchtern–werden" nach einem 

Petrus–Brief. In dem auf den Kopf gestellten Christentum heißt es: 

'über die Wahrscheinlichkeit sich hinauswagen, heißt Gott versuchen' 

(29.131) (das ist natürlich Reflexion, noch dazu schiefe, anstelle von 

Glauben und Handeln gesetzt. Das Erstaunliche ist nur, dass iKs's 

Entgegnung gegen diesen "Erfahrungshorizont des Krämergeistes" 

nur die alten kantischen Erläuterungen aufgreift: "Erfahrung" ist 

gerade nicht (handwerksmeisterhaft) doktrinär, sondern "man soll 

versuchen, auch wenn es bisher noch nie gelungen ist". Jedenfalls 

dokumentiert sich für iKs in diesem "Wahrscheinlichkeitserwägen" die 

Selbstaufgabe der Bürger, wiewohl er natürlich vom Christentum 

redet). Nüchtern werden heißt, der Cleverness absagen, d. h. dass man 

zu sich selbst komme (29.134). Bürgerlich wurde man etwas, christlich wird 

man ein Nichts (29.136). Das U n b e d i n g t e  ist das einzige, das einen 

Menschen nüchtern machen kann (29.137). Nüchtern werden heißt: in seinem 

Verstehen, seinem Erkennen sich selbst so nahe kommen, dass alles Verstehen, 

das man hat, Handlung wird (29.145). Nicht die Erkenntnis, nur die 

Handlung verändert das Leben (29.146). Nur sehr selten findet man eine 

Darstellung, von der es gilt, dass die Darstellung das Dargestellte ist ... z. B. 
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Zweifel in einer zweifelnden Form mitgeteilt (29.149). Dein Verstehen soll 

alsogleich Handlung sein! Alsogleich (29.150) (nur das Christentum kann 

also einen vor der Geißel der endlosen Reflexion bewahren, die 

Prediger predigen bloß wider sich). Wahrheitszeugen – da gibt es keine 

besoldeten Stellen (29.156). Ergo: ein angestrengtes, verachtetes Leben 

oder Verzicht auf die "christliche Würde". Durch die Wahrheitszeugen 

wurde das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten (n. Chr. / n. 

u. Z.) "die M a c h t " der Welt, weshalb wir mit iKs zur ökonomischen 

Metapher greifen müssen: Es war nun, wenn ich so sagen darf, ein 

ungeheures Betriebskapital eingesetzt; die Frage war lediglich, wie man es 

brauchen wollte (29.160). Das Betriebskapital – nun ist es aufgebraucht, 

der Scharfsinn des Betrügens musste eines Tages eben den Scharfsinn 

des Durchschauens auf den Plan rufen. Die Pfaffen versichern und 

versichern, mittlerweile hat die Welt eine nahezu vollständige sittliche 

Auflösung gesehen (29.166) (womit er wohl 1848 meint, aber die Wirrnis 

ist doch schon – wie oben frei nach Lao–zi, dass der Christ der "treue 

Minister" des Staates ist). Das Christentum in Form der jetzigen 

Christenheit ist bankrott, man muss erst eine neue Bank bilden mittels 

dessen, das hier allein als Aktivum zählt, charaktervolle Handlungen 

(29.167). Der natürliche Mensch wird den wahren Christen für den 

niederträchtigsten Verräter wider das Mensch–sein halten (29.171). 

Unvermeidlich, iKs rotiert auf seiner innersten Kreisbahn, kommt die 

liebste Bibelstelle des U n b e d i n g t e n : niemand kann zween Herren 

dienen. Da nun hienieden aber jeder mindestens zween Herren dient, 

macht iKs auf die Ausflucht aufmerksam, dass das Evangelium 

vielleicht von einer anderen Welt rede. Es folgt das Übliche: bis–zu–

einem–gewissen–Grad gegen die Nacht–des–Unbedingten. Das 

Christentum ist unveränderlich: man kann es verständig nur abschaffen 

oder aufgeben (29.182). Der neue Ersatz steht schon bereit: 

Verständigkeit mit Menschenkenntnis gepaart (z. B. à la Quetelet): ein 

naturwissenschaftlich statistisches Wissen um den Zustand der menschlichen 

Sittlichkeit als Naturprodukt (29.184). Christus sagte ja von sich, er sei 

der Weg, die Wahrheit und das Leben: Was er sagte, war er selber 

(29.186). iKs leitet nun seine je–eigenen Kernpunkte in Verbindung zu 

Kernstellen der Bibel ab, was man ihm ohne weiteres abnehmen kann: 

die Jungferngeburt – so ist Je s u s  an niemanden S o s o  geknüpft, als 

e i n z e l n e r  zur Welt gekommen (die Antireagenzglas–Enzyklika von 
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dessen Nachfolger 1950 scheint iKs da noch nicht gekannt zu haben, 

vgl. Spiegel–Philosophie Nr. 27); als Fremdling gegen die Welt wurde 

er notwendigerweise verfolgt; mit Allmachtskräften sichert Christus sich, 

dass er nichts wird (29.200); die Sache mit dem "leeren Zentrum" zieht 

iKs des längeren hin: Aufmerksamkeit erregen durch Nichts–werden 

(im christlichen Sinn werden dadurch das Nichts–werden vermittels 

Vaters Rente der göttlichen Pension für Vöglein und Lilien 

gleichgesetzt, eine kühne finanztechnische Transaktion; anti–

bürgerlich ist dies "Nichts" polemisch gegen die Übereinstimmung der 

Bürger im Gegenstand gerichtet: denn es wäre keine Grund, warum 

anderer Urteile notwendig mit dem meinigen übereinstimmen müssten, wenn 

es nicht die Einheit des Gegenstandes wäre, auf den sie sich alle beziehen, mit 

dem sie übereinstimmen, und daher auch alle unter einander zusammen 

stimmen müssen (Kant 3.164)). 

iKs vergleicht den Christen mit dem Besitzer eines unwahrscheinlich 

hohen Geldscheines, den niemand wechseln kann (welche Geschichte 

Mark Twain später schön ausgewalzt hat); so kann denn das Traum– 

und Grundgeschäft der Bürger nicht zustande kommen: tauschen, 

Gewinn machen, verhökern. Schon die Juden wählten zurecht 

Barabas, den Räuber, denn solche Typen sind wenigstens der Meinung 

der Besitzenden: Christus nahm dem Geldhaben alle Wertschätzung 

(29.205), in der Tat ein unschuldiges, aber desto schlimmeres 

Verbrechen. Trotzdem sagt Christus nicht, schau auf mich, sondern er 

weist auf die Vögel des Himmels und die Lilien des Feldes (eben jene 

zwanglos göttlichen Rentner), woraus sich ebenso zwanglos iKs's 

indirekte Mitteilung ergibt. Durch Milderung hat man langsam das 

Christentum abgeschafft, bis Luther auftrat, und den Kapitalismus der 

guten Werke verwarf. Doch auch das ist längst Doktrin, man wird ja 

schon als Lutheraner geboren: so ist denn der Professor der wahre 

Christ. iKs's mildest noch mögliche Version der Nachfolge: allein der 

hätte ein Recht, mit dem Zweifel ans Licht zu kommen, dessen Leben das 

Gepräge der Nachfolge trüge oder doch der, welcher versucht hätte, mit einer 

entscheidenden Handlung so weit hinauszugelangen, dass vom Christwerden 

die Rede sein könnte (29.225) (was nun iKs wieder für sich, und zwar 

vorsehungshundeblickend schreibt: denn noch wagt er sich nicht 

hinaus, wegen der dialektischen Verzwicktheit seiner ökonomisch 

beschämenden Lage und seines Willens zum Ende). Und nun geht es 
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wie schon in iKs 10. gegen die Spießbürger, die den Maßstab des 

Mensch–Seins ihrer Normalität angepasst haben: eine umgekehrte 

babylonische Empörung wider den Himmel (29.228). iKs erwartet einen 

Reformator, den er beobachten wird, um ihm entweder bedingungslos 

zu folgen oder ihn zu entlarven: dies kann er, weil er gelernt hat, sich 

selbst zu hassen, und gegen das Schlimmste zu ziehen: das Liebäugeln 

mit dem Reformierenwollen, d. h. das schon in einer noch gar nicht 

sichtbaren Reform bereits wieder den vorbereiteten Abstieg zur 

Anpassung an die Verhältnisse wittert; endlich hat iKs's Darlegung mal 

einen Zukunftsaspekt, und da hat er leider dann auch noch Recht! 

In der ersten Fassung hat iKs etwas genauer sein wollen über sein 

G o t t e s v e r h ä l t n i s , das aber dann doch nicht in die Endfassung 

übernommen; obwohl's voyeurhaft ist, es sei abgeschrieben: soll ich mit 

Gott zu tun haben, so muss ich mich auch drein finden, dass die Forderung die 

unbedingte ER ist; ist die Forderung nicht die unbedingte, so habe ich nicht 

mit Gott zu tun, sondern allein mit diesem Erstickendem K o t z  ä t z e n d : 

'den andern', mir selbst, dem P u b l i k um , etc. Nein, nein, o Gott im 

Himmel, widerrufe denn vor allem nie die unbedingte Forderung! ... Ich wähle 

den Schmerz, die Vernichtung, o mein Gott, das will heißen, ich wähle es für 

dich da zu sein, unendliche Liebe; und zuletzt lerne ich wohl (oder lerne doch, 

dass ich lernen sollte), diese Vernichtung sogar zu lieben, wenn ich einzig 

daran denke, was sie bedeutet, dass ich nämlich mit dir und deiner Liebe zu 

tun habe (29.306f.). 

In mehr als einer Hinsicht ist meine Zusammenfassung unfair: ich 

stimme den Hgg. der "gesammelten Werke" durchaus zu, dass man 

die SCHRIFTEN ÜBER SICH SELBST (33) und die SELBSTPRÜFUNG (29) 

als Anfänger am besten zuerst liest, um sich in iKs hineinzufinden, 

a b e r : wir sind hier keine Anfänger, wir studieren die 

bedeutungsverändernde Entwicklung der Erfahrung der Bürger mit 

ihrem Begriff, und dazu müssen wir die Tendenzen, Verzerrungen 

und unbewussten Verschiebungen bei einzelnen Vertretern der 

Bürgerdenkerei studieren, und so wird man bei der so mageren 

Wiederholung immer schon behaupteter Sätze langsam fuchtig: es ist 

bei iKs zugleich die größte Intensität des Kreisens um sich: die letzte, 

schnellste Drehung, bevor er im A u g e n b l i c k  explodiert. 
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iKs 12. S a t a n  K i r c h a c k e r  übt sich in der dunklen Geduld 

des Endes 

Herbst 1851 ist iKs's letzte "ordentliche" Schrift erschienen, aber auch 

die waren im großen und ganzen schon mindestens zwei Jahre alt. 

Und jetzt wartet er im Dunkeln vor sich hin, das Tagebuch schwillt 

immens an seit 1849, iKs führt seine abschließende "Erbe"–Debatte. 

Dass die 'Erbsünde' 'Schuld' ist, ist das rechte P a r a d o x  ... Es ist gebildet 

durch eine Zusammensetzung von wesensmäßig ungleichartigen Kategorien. 

'Erben' ist Natur–Kategorie, 'Schuld' ist ethische Geistes–Kategorie (T 

4.121). Hier können wir iKs mal schön denken sehen: natürlich ist 

"Erbe" in einer Lesart auch Natur–Bestimmung, als bestimmte 

körperliche "Züge" überkommen, ferner man hineingeboren wird in 

die gesellschaftliche Platz–Anweisung und –Erziehung, die von einem 

selbst nicht bestimmt werden kann (obwohl diese 'Natur' doch 

reichlich gesellschaftlich ist). Und 'Schuld' ist nicht rein geistig, 

sondern vor allem ökonomisch (und an beiden partizipierend: das 

psychophysische Piksen): und geistig ist das "Erbe" erst recht nicht: es 

ist eine personalisationsabschließende Vergütung für nicht–

bürgerliche Söhne bürgerlicher Geldverdiener, von jenen "Erben" als 

Erhebung in den Adelsstand verstanden. Diese Intello–Rentner des 19. 

Jh.s leben in dieser "Erbe"–Kreuzung bürgerlicher und adeliger 

Auffassungen. "Erbe" war vorher nur denkbar im Adel: weil nur hier 

(in dieser gesellschaftlich "relevanten" Position) das Geschlecht über 

den Einzelnen hinausgeht, das Land, die Rechte, die verbriefte und 

besiegelte Position von Ewigkeit her in Ewigkeit weitergegeben wird, 

so wird – ist einmal der reflektierte Zweifel geweckt – das an sich 

gleichgültige Individuum ohne weiteres "eingesetzt" in die Position, 

die ihm gegenüber doch ewig ist (dies gilt schwach analog auch von 

den Bauern in Dtl., die überhaupt noch eigenes Erbrecht "am Fuße" der 

feudalen Pyramide besaßen). Doch die neuen Rentner: sie 

refeudalisieren bürgerlich erworbenen Besitz: also kommt ihnen 

dieses "Eigentum" gar nicht in dem Modus zu, wie es erworben 

wurde, mithin gilt hier gar nicht iKs's adelige Eigentumssicherung, da 

sich der Erwerb klar vom Gebrauch unterscheidet. Die "Erbschuld" ist 

ja die geheime Schrift in seinem Inneren, die zu entziffern V a t e r  

Geld gegeben hat: dies höchst adelige "unschätzbare Objekt der 

Übergabe" (Legendre) des Letzten seines Geschlechts (die Botschaft 
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der Verfluchung) übermittelt er indirekt an die bürgerliche 

Öffentlichkeit, die ihm doch ausdrücklich n i c h t –d a  ist, was er ja in 

seinem Corsarenangriff extra provoziert–bestätigt haben will; aber 

seine Bücher gibt es. Viele andere Bemerkungen und Themen haben 

wir schon in den Intermezzi A bis H verbraten, so dass wir uns hier 

auf die Aspekte der "Erbe"–Forschung und der "Nachfolge"–

Betrachtung beschränken können. 

 iKs 12.1. Der ehrwürdige Vertreter des B e s t e h e n d e n  

Bei einem so pietätvollen Verächter wie iKs kann man nicht direkt 

seine Reflexionen über Mynster anbringen, sondern man muss auch 

den Kampf derer betrachten, die "vertreten" werden: so werden wir 

Zeugen eines himmlischen Gigantenstreites zwischen Luther (einem 

"abmarktenden" Neuanbringer des Christentums, wovon Mynster ein 

noch mehr rabattierender Vertreter ist) und S o k r a t e s , einem echten 

Prototypen, freilich ohne "Vollmacht" – im Himmel ja bekanntlich 

Christ geworden – , der seinen fernen Schüler Sören von oben her 

stützt. Die Unklarheiten Luthers (eben nach 1848!): der–Obrigkeit–

folgen predigen, selber aber den Papst angreifen, da merkt iKs für sich 

selber, dass seine eigene Autoritätsanbetung bröckelt: die größte Tugend 

der Kleinmütigkeit bleibt es zu letzt: zu schlafen – um nicht zu sündigen oder 

Gott zu versuchen (T 4.59). Trotzdem findet man bei Luther das Seltene, 

dass sein Leben besser war als seine Lehre. Luther zeigt für iKs einen 

erschreckenden Mangel an Dialektik: man kann nicht so stark die 

Person gegen das Wort abwerten, dann geht jeder Handlungsimpuls 

flöten, wiewohl Luther gegen den Personenkult des Papstes und 

seinen Ablass Recht hatte (vgl. T 4.108). Bei den noch weltlicheren 

Nachfolgern wird es schlimm: Luther betonte den scharfen Gegensatz 

gegen die missverständliche Askese, aber dieser Gegensatz ist jetzt 

weggefallen; und da bleibt allein, dass Luther als Reformator Lasten 

abgeworfen hat, und sich sogleich politisch missbrauchen ließ. Ein 

S o k r a t e s , nein, nein, das war Luther ganz und gar nicht ... O du, aller 

Menschen Größter, alter Sokrates, du Held und M ä r t y r e r  d e r  

I n t e l l e k t u a l i t ä t ; nur du hast verstanden, was es heißt 

R e f o r m a t o r  zu sein, und du hast dich selbst darin verstanden, einer zu 

sein, und bist einer gewesen (T 4.134). Er sieht in Luthers persönlicher 

Entwicklung – erst schwermütig versucht, dann politischer Held, 

schließlich lustiger Bruder mit 'Wein, Weib und Gesang' schon die 
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Ablauftypik zur heutigen Christenheit vorgezeichnet, so dass 

umgekehrt derjenige, der ins Christentum hineinwill recht ironisch eines 

außerordentlichen Glaubens bedarf, um zu glauben, dass dieser oder jener 

Mensch den Glauben habe (T 4.210) ("ironisch" sagt iKs, und setzt nicht 

ernsthaft Hierarchien von "Gläubles" an, wie bei Gerdes postuliert 

(vgl. Intermezzo II): die gnadentränenreichen Zwiebelschalen der 

Christenheit umschließen nichts). Rückwärts versteht er sich gern nach 

Luther: der spricht lieblos, rational entschieden zu Katharegina von 

Bora: 'Liebes Mädchen, ich könnte mich auch gern mit einem Türpfosten 

verheiraten, wenn es sich nur machen ließe, dass der für meine Frau, das ganze 

für eine wirkliche Ehe gehalten würde ... es geschieht aus Trotz gegen Satan, 

den Papst und die ganze Welt'. Umgekehrt könnte jemand sagen: mein liebes 

Mädchen, dass ich dich nicht heirate, darf dich nicht betrüben, du bist und 

bleibst doch in meinen Augen die einzige Geliebte; aber es geschieht Satan, 

P u b l i k um , den Zeitungen, dem ganzen 19. Jh. zum Trotz, dass ich mich 

nicht verheiraten kann (T 5.26). Hier sehen wir wieder, wie er mittels 

seiner Stadienkonzeption zu zielen versucht: die Ablehnung der 

bürgerlichen Normalität, die Zweideutigkeit des pfäffischen Bürger–

Christen–Beamtentums, und dann muss er noch im richtig Religiösen 

was ablehnen. Von Martin Luther ist eigentlich nur die Martinsgans 

übrig (vgl. T 5.62). 

Mein Unterschied zu Mynster: er will verschweigen, dass man in der 

Christenheit Christus rein umgeschaffen hat zu bloß menschlichem Mitleid. 

Doch ich meine, dass das Strengste wesentlich gehört werden soll (T 4.4) 

(über diesen Tagebuchreflexionen könnte in "Nachfolge" stehen: o 

meine anbetungswürdigen Autoritäten, warum habt ihr mich 

verlassen! Und so rafft er als s a t a n i s c h e r  K n e c h t  die gefallene 

Fahne des Bundes aus dem Dreck und stürzt sich treu bis in den Tod 

ins Getümmel). Mynster kann niemals den Unterschied zwischen sich 

als Prediger und sich als Schauspieler verdeutlichen (vgl. T 4.23), 

während er, iKs, lieber andere zum Christentum führen wollte und 

selbst E wi g e r  Ju d e  bliebe, als so eine Zweideutigkeit auf sich 

sitzen zu lassen (vgl. T 4.30). M y n s t e r  wird vor alle möglichen 

Kontrastfolien gezerrt, z. B. auch vor iKs's "Feuerbachthese". Statt 

e i n z e l n e  zu sein, sind die Leute Angehörige von "Kreisen", 

schließlich der Existenzmodus derer "von Welt", des Kreises von 

Kreisen: Berichtetes zu berichten. Sein Leben derart einzurichten, ist das 
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einzig Kluge. (Hier hat Bischof Mynster seinen Platz) ... Christlich ist 

hingegen für jede Generation die Aufgabe gerade die, die Frage immer 

deutlicher, immer schärfer zu stellen: was heißt es, Mensch zu sein ... Da der 

Gott–Mensch wesensmäßig allein ausdrückt, was es hieße, Mensch zu sein ... 

könnte es scheinen, als müsse der Gott–Mensch ein ungeheuer abstrakter 

Mensch werden. Das ist auch so: er ist buchstäblich Nichts (T 4.155) (nur 

indem man in Kreisen ist, in Güter– und Meinungszirkulationen, ist 

man an die Distinction, die gesellschaftliche Urteilskraft 

angeschlossen, die sagt, welches etwas man sei, jenseits dessen ist 

(man) "nichts"). In einer längeren Diskussion mit Mynster versuchte er 

diesen zu der "Einräumung" zu bewegen, dass alle Christen im Lande 

vom Ideal abgemarktet haben: Mynster erwiderte, mit Tyrannisieren 

käme man auch nicht weiter. Mynster: folgendermaßen hat er gewiss 

einmal in seinem Leben die Schwenkung gemacht. Er hat zu sich selbst gesagt 

– und darin hat er unbedingt Recht gehabt, hat er immer noch –: 'ich bin der 

Tüchtigste; nehme ich nicht den Platz N. 1, so nimmt ihn vielleicht ein 

weniger Tüchtiger, weniger Redlicher ihn – also nehme ich ihn'. Hier hat er 

sich vom Ideal abgekehrt. Das Ideal würde ihn weiter gerufen haben ... 'Folge 

mir weiter – ganz richtig: in dieser Welt wirst du dann nichts' (T 4.220). Wie 

ein Mensch ist, so sein Christus–Bild: Mynster könnte ihn sich nicht denken 

ohne einen gewissen vornehmen Abstand von der Wirklichkeit – und 

Martensen nicht ohne ein Dozieren usw. (T 4.225). So sieht denn iKs die 

'Nachfolge' vollständig unter Distinction verschwunden: entweder das 

großbürgerlich Vornehme – oder das kleinbürgerlich Gebildete. 

M y n s t e r  vergleicht er mit Louis Philippe, dem "Bürger"–König; im 

Gegensatz zum iKs'schen Höchsten, dem Abnormen, vertritt Mynster 

bloß das rechtschaffen Bedingte, das allenfalls bei "guter Witterung" 

tauglich ist; und dann – Mynster haut iKs eins über den Rüssel: in einer 

kleinen Schrift lobt er Goldschmidt (den C o r s a r e n , der inzwischen 

braver Familienschriftsteller geworden ist) zusammen mit iKs als 

"junge fromme Talente" aus. Satan schäumt, rennt zu Mynster, und 

will wenigstens, dass Goldschmidt seine frühere Witzblatttätigkeit 

reuig widerruft; Mynster lässt iKs abblitzen mit der Bemerkung, er 

könne doch jetzt nicht alle Bücher Goldschmidts lesen. Stoße ich mit 

dem B e s t e h e n d e n  zusammen, so ist das einzig und allein möglich 

durch einen Missgriff M y n s t e r s . Mein Ganzes ist eine Verteidigung des 

B e s t e h e n d e n  (T 4.311). Nun kann er seinen heißersehnten 

Lobgesang auf Mynster denn doch nicht mehr anstimmen, vielmehr 
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assoziiert er nun dauernd den C o r s a r e n  mit M y n s t e r : 

Goldschmidt ist Mynster am Montag – ist Mynsters Montag, wenn die 

Wirklichkeit nach der schönen Sonntagserhebung angesagt ist. 

Wichtig für iKs ist allein, dass die assoziative Verkettung der beiden 

von Mynster selbst kommt, iKs hätte sie nie selber als gegeben 

annehmen dürfen: so gehorsam ist er, schließlich wurde von V a t e r  

mit M y n s t e r s  Predigten erzogen: Oft kann ich ganz wehmütig werden 

bei dem Gedanken, dass Mynster und ich Zeitgenossen sind. Ich, der ich so 

unsagbar gern alles täte, um ihm zu Gefallen zu sein – wenn nur die Wahrheit 

nicht darunter leidet; ich, der ich durch kindliche Pietät gegen einen 

Verstorbenen mich verpflichtet fühle, alles zu tun, um ihm zu Gefallen zu 

sein, wenn es sich nur machen lässt – und dass dann gerade ich freilich die 

gefährlichste Beleuchtung bin, unter die Mynster eigentlich kommen kann (T 

4.280). Und nun packt ihn die Ideologen–Ehre fürchterlich an seinem 

pietätvollen Kragen: Hat ein Mensch das Recht, seinen eigenen Untergang 

zu wollen (T 4.274)? Die Leidensgeschichte. Im Höchstfalle fürchtete man, 

Christus könne für den Kaiser gefährlich werden; doch Pilatus fürchtete das 

nicht mehr, als Christus gegeißelt stand – – dann wurde er gefährlich nicht 

bloß für den Kaiser, sondern für des Kaisers Götter (T 4.305). So steht der 

vom C o r s a r e n  gegeißelte iKs machtlos vor M y n s t e r  – – und wird 

gefährlich für dessen Götter – bloß: wer sind die? 

Mynster gezerrt vor die nächste Folie – Savanorola, der sagte, er schere 

sich nicht um das Urteil anderer, 'er lebe in seinem eigenen Haus', was 

iKs sofort als Topos seines Vaters erkennt und anerkennt: im Gegensatz 

zu Mynster also muss man den lockeren Knoten ("der Strenge des 

Gesetzes") fester knüpfen, damit er nicht ganz wegrutscht, doch 

Mynster will gar nichts tun (vgl. T 5.11). iKs hat sein persönliches 

Hühnchen mit Mynster zu rupfen – alias dessen "Klugheit bei der 

Vergabe von Stellen". Mynster habe nie eine Vorstellung vom 

Unbedingten gehabt, wäre er nicht Bischof geworden, so halt Minister 

(vgl. oben Lao–zi). Ich habe mich vielleicht täuschen lassen und habe 

geglaubt, er sei wirklich ein Regierender. Nun bricht das Verhältnis – und 

Mynster versucht, Demokrat zu werden und umarmt die Journalisten, 

P u b l i k um s  Augendiener, jetzt sogar Goldschmidt (T 5.32). Mynster 

schlägt weder auf iKs ein wegen dessen "Anti–Climacus–Schriften", 

noch schweigt er, sondern er stellt P u b l i k um s gelächterwirksam iKs 
seinen Peinigern gleich. iKs hat seine Ressentiments, weil Mynster ihm 
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keine "rettende" Stelle im Pastoral–Seminar anbietet, obgleich doch iKs 
dieses Angebot nur braucht, um zu sehen, ob er es wirklich ablehnen 

wird (M y n s t e r  verweigert dem s a t a n i s c h e n  K n e c h t  die 

Wirklichkeitskontrolle, da kocht der in seinem eigenen Saft über). 

Doch wieder zurück ins Allgemeine: Mynster verteidigt das 

Bestehende falsch; die Leute können überhaupt nicht begreifen, dass es 

einem Privatmann einfallen könnte, das Bestehende verteidigen zu wollen – 

und dass Beamte es tun, erklären sie daraus, dass es deren Lebensbrot und 

Karriere ist. So ist es überall, Lumperei ist das Ganze, völlig ohne Idealität (T 

5.34) (es ist eine schöne Zweit–Bürger–Theorie und –Praxis): die Leute 

sind Zuschauer, sie haben recht, ist doch Mynster oberster Vergeber 

von Brotstellen ... Mynster hätte schon bei seinem pseudonymen 

Beginn und den ersten, durchaus zahmen erbaulichen Reden 

zugreifen sollen, jetzt hat er durch seine Ablehnung den gehorsamen 

iKs immer weiter hinausgetrieben (vgl. T 5.108). Typische Assoziation: 

iKs kommt angelaufen, um Mynster zur Hochzeit von dessen Tochter 

zu gratulieren; und dann meditiert er in sein Tagebuch hinein, wie 

Mynster über das Kloster in einer Predigt herzieht, niemals jedoch 

über zeitgenössische Missstände. Für iKs gilt Sebastian Francks 

Retourkutsche gegen den fröhlichen Bruder Martin: 'Du glaubst, du 

seiest dem Kloster entronnen: es muss jetzt jeder sein Leben lang ein 

Mönch sein' (zit. Weber, Ethik 371).37 

 iKs 12.2. Der dozierende mutmaßliche Nachfolger des Vertreters 

der 'Nachfolge' 

Stimmungskreisel und "Begriffsstadien", hier am Beispiel (des) 

'Professor'(s). In der abstrakten Idee ist es der absolute Professor, 

H e g e l , aber in Stimmung (und iKs's Realität) ist es zugleich der junge 

aufstrebende Professor Martensen (geb. 1809), der in Kopenhagen 

Karriere macht dadurch, dass er jenen neuen absoluten Professor in 

Uni und kulturvolle Kreise einführt, und damit auch schnell das Ohr 

des allem Neuen gierig zugewandten örtlichen Kulturpäpstles 

Heiberg gewinnt. Dass Martensen als Hofprediger zugleich 

Kronprätendent des dänischen Landesbischofssitzes ist, ist nur allzu 

klar und eine Gnade für iKs: jetzt wird ihm, iKs, gar noch der 

 

37 Weber, M., Die protestantische Ethik. Tübingen 7: 1984. 
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'Professor', diese ihm abscheulichste Gestalt, als 'Nachfolge Je s u  und 

der A p o s t e l ' vor die Nase gesetzt: Nein, alle Teufel, nein; betrachten 

wir denn Satans Aufrüstung in dieser mutmaßlichen Hinsicht. Sein 

noch mäßig gefühlter Gegensatz zum erfolgreichen Martensen: dieser 

wird "klassisch" werden (z. B. mit seinen §§reichen Dogmatiken), i. e. 

niemand produktiv machen, während er doch Schriftsteller für 

Schriftsteller ist (vgl. T 4.54). iKs beobachtet die großen Gesten: bei 

einer Predigt über "lasst die Toten die Toten begraben" fährt 

Martensen sofort aus in 'die ganze Kirche, alle Geschlechter ...'. 

Martensen will das Denken in Bezug auf den Glauben geltend 

machen, er schreibt wunderschöne dogmatische §§: Nur über einen 

Punkt gleitet er ziemlich leicht hinweg, das ist der Punkt vom Verhältnis des 

Glaubens zum Denken (T 4.144). Ich will nicht von den anderen 

Beförderungsmitteln zugunsten Prof. Martensens sprechen: er ist Professor, 

hat ein bedeutendes Amt (Hofprediger – ML), Seiden–Aufschläge oder –

Bauch, ist Ritter – während ich nichts bin, und Geld zugesetzt habe, um 

Schriftsteller zu sein (T 4.145). Der Prof. als Spätentwicklung – als es das 

Christentum nicht mehr gibt: Man ist – Professor wessen? dessen, was ein 

paar Fischer in die Welt gesetzt haben: o treffliches Epigramm (T 4.147). Aber 

so klein denkt nun iKs nicht von sich, dass er Martensen bloß als 

Philosophen auf der Theologiekanzel ansähe; Pascal: 'nur wenige reden 

zweifelnd vom Zweifel' ... und was noch komischer wird, wenn man es in 

eine jüngst vergangene Zeit hineindenkt: als man den Zweifel 

d o z i e r t e . Martensen war ebenso dogmatisch steif, wenn er vortrug 'de 

omnibus dubitandum', als wenn er ein Dogma vortrug (T 4.241). iKs beäugt 

dies neue Idol genau: da bestellt er ein frz. Buch in der Bibliothek, in 

dem ein Autor predigt, man müsse vom Zwang weg zu einer 

Gewissenssache, während sich doch iKs ein mächtig unterdrückendes 

Régime wünscht, damit man auch genau wisse, was die 

Gewissensentscheidung sei; aber er soll das Buch rasch zurückgeben, 

ein höherer Entleiher wartet – Martensen (vgl. T 4.304). Von dem 

munkelt er, dass er noch einen Schritt über Mynsters Anpassung 

hinauswill: man solle jetzt wohl über die Lehre abstimmen (vgl. T 

4.295), da hat man gleich die neue Formel: H e g e l  + D e m o k r a t i e  

= absolute Herrschaft der M i t t e l m ä ß i g k e i t . Der Professor ist der 

Kastrat; aber er hat sich nicht um des Himmelreiches willen verschnitten, 

sondern umgekehrt, um recht in diese charakterlose Welt hineinzupassen. Er 

kann so wunderbar singen (predigen), wie es kein wahrer Christ kann 
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(T 5.53). Und so wird uns denn noch eine ordentliche "Genealogie des 

Professors" gegeben: Abstände. Da sank denn eines von Gottes 

auserwählten Werkzeugen dahin ... im Märtyrertod. In Leidenschaft weit, 

weit jenseits des Verstandes, ... hielt er aus die Raserei seiner Mitwelt ... Nun 

geschieht das Verwunderliche, wie gleichsam durch Zauberei plötzlich das 

ganze Dasein diesem Mann der Qualen gehorcht, es zeigt sich, er hatte Recht, 

gerade er. Lass uns nun die Abstände durchgehen. Die nächste Generation 

steht wie in pausa, in der Pause der Bewunderung, denn sie zittert noch nach 

unter dem Druck dessen, dass jenes jenseits des Verstandes geschah ... die 

darauffolgende Generation hat noch Bewunderung – indessen hört man doch 

ein Flüstern: eigentlich war es doch nicht so unbegreiflich ... endlich kommt 

der 'Professor'. Er kann aus vielen Gründen beweisen und folgern und 

begreifen. Jener Herrliche samt seinem Leben wird wissenschaftlich in §en 

eingeordnet. Die Kandidaten werden darin geprüft und dazu 'berufen': in 

einem hübschen kleinen Amt mit Beförderungsaussichten die Gründe nun 

ihrerseits der Gemeinde vorzutragen (T 5.97f.). Da hat nun iKs aber 

seinerseits mal einen Prof. namens Nielsen ins Vertrauen über seine 

Sendung gezogen, und der schlachtet als dritter, mit dem Hass auf den 

ersten – Martensen, eben den zweiten – iKs, aus; was diesen erbost zur 

eben zitierten Stellenherleitung veranlasste. 

 iKs 12.3. Satans heimliche Aufrüstung 

Eines schönen Tages 1853 beschließt iKs, sonntags nicht mehr in die 

Kirche zu gehen, tut es aber trotzdem: da wird doch – heilige 

Vorsehung – über Nikodemus gepredigt, jenen Vornehmen, der 

Je s u s  nur heimlich besuchte; da fällt bei ihm der Groschen, denn wer 

ist Nikodemus anderes als Mynster, Martensen, etc. Abschließend 

bringt er nun seinen Abraham auf eine letzte, ihn in seiner jetzigen 

Lage vorhersehende Variante: Abraham berät sich mit Isaak, der sich 

willig opfern lässt. Christlich wird Isaak wirklich geopfert (T 5.168). Aber 

dieser hatte nun einen Sohn, Esau, der sein Erstgeburtsrecht für ein 

Linsengericht verkauft: klar, auch von iKs werden die amtlich 

besoldeten Dozenten "widerlich" aasfressend leben (vgl. – denn dies 

muss ja professoral sein – T 5.126). 

iKs verhäkelt die biblischen Geschichten mit seinen Lebens–

Ereignissen und –Deutungen: diese Zusammenhänge sind anderen 

überhaupt nicht sichtbar: z. B. oben M y n s t e r  mit dem C o r s a r e n , 
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H e g e l  mit Martensen. In Gehorsam muss alles stimmen, eine nicht 

kleine hermeneutische Aufgabe. Es hat ja keinen Sinn zu leiden, wie ich 

leide und dann gar nichts zu tun, wenn das Leben, welches man führt, doch 

gleichwohl gar keine Bedeutung hat. Aber hier kommt das Geheimnis, die 

Bedeutung meines Lebens entspricht gerade meinem Leiden (T 4.8). Er dankt 

Gott dafür, dass er ihn so verrückt gemacht hat, aber zugleich will er 

nicht etwas "natürlich–somatisch" Erklärliches als Ausweis nehmen: 

was die Leute früher alles für Zeichen und Wunder nahmen, erklärt 

sich durchaus oft aus der "Einfalt": selbst in diätetischer Hinsicht lebte 

man viel einfältiger (T 4.58). Etwas Vorschuss "auf die Bedeutung" muss 

man doch nehmen: wie Johannes der Täufer kann er nicht die 

Autorität Christi bestätigen, sondern sie muss ihn bestätigen; dann 

träumt er sich als tote Autorität – über Dänemark thronend (vgl. T 

4.61f.). Seine Lehre untersucht nach den Extremen des E i n z e l n e n  

zwischen Gemeinde und P u b l i k um : in der Gemeinde i s t  der Einzelne; 

er kann auch jeden Augenblick höher werden als die 'Gemeinde', sobald 

nämlich 'die anderen' von der Idee abfallen (T 4.89) (das erinnert natürlich 

an Stirners Verein, hat aber auch Züge der Sartre'schen Gruppe: 'Idee' 

als Blaupause–Fassung des Eides der Terrorbrüderlichkeit, der keine 

bürokratische Versteinerung dulden kann). Der Einzelne ist in der 

Gemeinde die Welt im Kleinen, welche wesensmäßig die Welt im Großen 

wiederholt (T 4.90). 'Gemeinde', das ist auch der Schauspieler und seine 

Zuschauer (man muss sich an die bedeutende bürgerliche 

Veränderung der Kunstszene erinnern: der Künstler ist ja nicht mehr 

Gaukler oder trickreicher Knecht, sondern Schöpfer mit gleicher, wenn 

nicht höherer Dignität als sein Publikum; nehmen wir das Urbild des 

adelig–bürgerlichen Konzertsaales für die Kunstgemeinde: jeder fühlt 

sich durch die geringsten Äußerungen der 'anderen' gestört im 

eigenen – idealiter alleinigen – Genuss: trotzdem will er mit den 

anderen zusammensitzen und Zusammen–gesessen–gesehen–werden 

– das Geniale zuletzt als Butterbrotpapierrascheln in Bayreuth ...). 

iKs unterstellt den 'anderen' (Mynster, Martensen, Heiberg, Nielsen, 

etc.) das Ressentiment der Normalen: sie würden zwar in der 

Geschichte leicht Hunderte von Außerordentlichen aufzählen und 

bewundern, aber einen einzigen mit ihnen in Gleichzeitigkeit, nein, 

das könnten sie nicht ertragen: trotzdem versteht er sich angestrengt 

als Tänzer, dem man keine Anstrengung anmerken kann (vgl. T 4.95). 
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Als er gerade schön im Zug ist, auf Mynster und Martensen 

herumzukloppen, kommt ihm auch der ästhetische Flügel des 

Kopenhagener Klüngels recht: Heiberg bringt hochlobig den Roman 

einer Emanze heraus, die die Idee des Weltklosters (iKs's Traum – ML) 

als Leben ohne Trauschein propagiert: eine weitläufigere Vorrede des Hg.s 

(ehemals des Systems gehorsamer Diener, der unvergessliche Verfasser der 

Versprechungen, später der, wenn nicht sichtbar, so doch astronomisch gen 

Himmel gefahrene Professor, jetzt des Paarungs–Klosters Verfechter und 

Ausbieter), des Herrn Theaterdirektor, Etatsrat Ritter Heiberg, samt 

angedeuteter Einwendungen gegen der Verfasserin Lehre vom 

Dreifaltigkeitsdogma, in der Erwartung, dass Professor Martensen von 

diesem äußerst wichtigen Beitrag zum Dreieinigkeitsdogma veranlasst werde, 

die Sache erneut aufzunehmen (T 4.268). 

Immer wieder sich selbst bestätigen (die Intelligibilität der zirkulären 

Stützung): Das Christentum verhält sich in Wahrheit wesentlich zum Leiden 

(es lädt die Leidenden ein – und durch wahrhaftes Christwerden kommst du 

zum Leiden) (T 5.86). So konvertiert er denn auch in der "Gewaltfrage": 

wollte er um 1847 noch Erschießungskommandos gegen Journalisten 

befehligen, so will ich jetzt lieber derart kämpfen, dass ich es selbst auf mich 

nehme, die Hinrichtung zu befehligen, bei der ich vor den Journalisten fallen 

soll (T 4.301). In seinem dunklen Warten macht er denn auch 

Selbsttests über das "Warten": erst fällt ihm S o k r a t e s  ein, der die 

vorbereitete Verteidigungsrede abgelehnt hatte; dann, dass er 

eigentlich auch seine Predigten am Freitag, die er noch sehr 

gelegentlich hält, frei halten solle; hin und her, er meint es körperlich 

nicht durchzustehen, und wird krank, so dass er wirklich nicht kann; 

das begreift er nun als Strafe, dass er nicht schnell genug die 

Gelegenheit ergriffen habe, zu handeln ... (vgl. T 5.22ff.). Die neue 

Zuschauerrolle der Bürger kommt nicht von ungefähr, sie verstehen 

sich objektiv, d. h. Examen, Beruf (Amt), sie tun alles "von Amts 

wegen"; dagegen: G o t t  ist das Ich, das Subjekt, das im Verhältnis zu den 

M e n s c h e n  sein Ich derart betonen muss, dass es Gegenstand des 

Glaubens ist (T 5.46). Nur kurz in der Jugend begeistern sich die Leute 

mal, dann werden sie schnell vernünftig: statt teilzunehmen – glauben 

sie, sich dem Begeisterten gegenüber 'beobachtend' verhalten zu müssen, in 

der Hoffnung, es werde doch wohl damit enden, dass auch er entweder klug 

wird oder Schiffbruch erleidet (T 5.79). Da man kein erster Bürger ist, und 
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auch kein Christ, muss man systematisch die Maßstäbe verbiegen: 

gegenüber dem Mittelalter mit seiner Vorstellung der Askese hat man 

derart Ablass gefeilscht, dass es keine Christen mehr gibt: also nennt 

man sich normaler Christ; wer jedoch auffälligerweise die Nachfolge 

Christi antritt, ist darum ein außerordentlicher Christ, weil er nicht ein 

"normaler" Christ ist (vgl. T 5.80). 

iKs möchte sich auf alles vorbereiten: die Hgg. seiner Werke deuten an, 

wie schon in Intermezzo II behandelt, dass er durch eine "kleine 

Einräumung", die Mynster ihm wegen des Abmarktens des 

christlichen Nachfolgegebotes hätte machen sollen, von einem Angriff 

abgesehen hätte, und dass iKs auch noch im Angriff von irgendjemand 

anderem dies akzeptiert hätte, iKs dagegen knüpft alles nur Erwartbare 

so eng zusammen, dass da keine Bresche zu schlagen sein wird; vor 

allem haben sie ihn alle beleidigt, seinen Stolz herausgefordert, und er 

hat sein Leben in zäher Kleinarbeit auf das konservative Evangelium 

hin ausgerichtet: zwar kann man sich vorstellen, dass er im Warten 

verschimmelt wäre (weil der "Anlass", dieser bekannte Schelm, nicht 

kommen wollte), nie jedoch, dass er den einmal laufenden Angriff 

stoppen würde: er hofft ja, dass es sein Tod sein werde, und da hält ihn 

bestimmt nichts. 

iKs 13. In Erwartung des Ereignisses spannt sich Magister 

R e d l i c h k e i t  

Nun ist er tot. Wofern man ihn hätte bewegen können, sein Leben mit dem 

Zugeständnis an das Christentum zu beenden, dass das, was er vertreten habe, 

eigentlich nicht Christentum gewesen sei, sondern Abmilderung ... gestorben 

ohne jenes Zugeständnis ist alles verändert ... Ein Wort, das er öfter im 

Gespräch mit mir anbrachte, ohne es auf mich zu beziehen, war für mich recht 

bezeichnend: es kommt nicht darauf an, wer die meisten Kräfte hat, sondern 

wer am längsten aushalten kann (T 5.170f.) (ein kohlscher Aussitzer). 

Er darf sich mit jemandem nicht versöhnen: Folgendermaßen nämlich 

verstehe ich mein Leben: es ist meine Aufgabe, eine Mitwelt und die 

Mitlebenden schuldig zu machen (T 5.173). Luther ist nicht Märtyrer 

geworden, er hat durch sein Leben die Mittelmäßigkeit bevollmächtigt 

(T 5.182), Gott dagegen will Ursprünglichkeit. Luther; du hast doch eine 

ungeheure Verantwortung, denn wenn ich näher hinsehe, sehe ich immer 

deutlicher, dass du den Papst gestürzt – und 'P u b l i k um ' auf den Thron 
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gesetzt hast (T 5.186) (der mediengeile JP II hätte ihn auch da eines 

Besseren belehrt). 

In diesen Zeiten wird Luther immer weiter herabgesteuert, denn er ist 

für iKs ja der Ahne, die Berechtigung der neuen geschniegelten 

Priesterfürsten der Reformation. Liest sich seinen A. Schopenhauer, 

Schopenhauer hat richtig wahrnehmen gelernt, dass es (ebenso wie die Pfarrer 

in der Religion), dass es genauso in der Philosophie eine Klasse Menschen gibt, 

die unter dem Schein, Philosophie zu lehren, von ihr leben (T 5.197). 

Hauptsächlich aber vergleicht er sich mit Schopenhauer, dessen Fehler 

es ist, dass er ein Ethiker ist, der das Moralische zum Genial(isch)en 

macht. Schopenhauer krankt daran, nach iKs, dass er nicht freiwillig 

missachtet wird, sondern liebend gerne der bekannteste Philosoph 

Deutschlands wäre, was er ja in den 1850er Jahren und später posthum 

auch geworden ist. Unter dem Titel "das Weib" assoziiert er sogar noch 

den "Verführer" der "Stadien" mit den Asketen, sie hätten das gleiche 

Wissen, würden nur sehr verschiedenen Gebrauch davon machen (T 

5.205). Dito empfiehlt er den Asketenprediger Schopenhauer, der 

selber keiner ist, als tägliche kleine Dosis gegen den unerträglichen 

dänischen Optimismus dieser Tage, eine Empfehlung, die immerhin 

eine – die gebildete – Konsequenz aus den 48er Ereignissen im voraus 

zieht. 

Dänemark: Die Religion im Lande besteht eigentlich in folgendem: sich 

verheiraten, sodann strebsam sein in seinem Gewerbe, für sich und die Seinen 

etwas schaffen, doch so, dass man auch nicht – das ist bezeichnend für 

Dänemark – ohne Mitleid ist für Bedürftige, besonders für Bedürftige, die 

Familie haben; denn das mit Familie und Auskommen, das ist der Ernst des 

Lebens. Und wenn einer so glücklich ist, es dahin zu bringen, dass er 

Reichtum sammelt, so nimmt man in Dänemark an, er werde wahrhaftig von 

Gott geliebt (T 5.215). 

Neben Schopenhauer meditiert er über Sprachstil: 'alles täuscht – die 

Hoffnung oder – das Gehoffte' annotiert er mit: Hier ist nun Form, denn 

der Gedankenstrich ist Form (T 5.218). Worüber er gleich wieder in seine 

Verliebtheit in das Bekleiden seiner Gedanken ausbricht und darauf 

kommt, wie ironisch es doch ist, dass seine Mitwelt sich vorzüglich mit 

seiner Kleidung beschäftigt habe. Nun nimmt er auch den Vorgänger 

Luthers zur Brust, Augustinus, und sagt schon ihm Verfälschung 
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nach: in der griechisch–heidnischen Bestimmung verhält sich 'Glaube' 

zu Wahrscheinlichkeit, weshalb es die Steigerung gibt: glauben – 

wissen; dagegen verhält sich christlich der Glaube existentiell, er ist 

Ausdruck für das Verhältnis von Person zu Person (T 5.224), eine 

Steigerung daher unsinnig. Ganz aktuell entdeckt er bei Augustinus, 

dass dieser auch eine 'mildeste Hölle' vorsieht, ganz im Einklang mit 

seiner Entdeckung des weltgeschichtlichen Gesetzes des 

"Abmarktens". 

(Seine Auslassung über Gottes Werkzeuge) (T 5.230) Seine immer 

wieder angesetzten Auslassungen "über sich" wiederholen sich in 

immer hektischerer Stretta: er wartet ja ab und ab, längst ist der neue 

Bischof gewählt, aber nun geht es um eine fromme Sammlung für ein 

M y n s t e r –Denkmal, und auch die will er noch passieren lassen, er 

scheint alle Zeit zu haben für alle kleinsten Missverständnisgründe ... 

(August – Oktober 54) Wieder eine seiner typischen Stände–

Betrachtungen: Stets die Aufgabe sehen ... Gott anbeten ist Hof–Dienst 

... Worin unterscheidet sich ein Kammerherr seiner Majestät von einem 

gewöhnlichen Bürgersmann? Darin, dass der Bürgersmann tagaus tagein 

sozusagen er selbst ist .... Anders der Kammerherr. Er beginnt sozusagen 

jeden Morgen unbedingt von vorne, beginnt mit Nichts, aber wo möglich mit 

der Möglichkeit zu allem ... jede Minute muss er sich dem geziemend verhalten 

können, was die Majestät ist ... Im Verhältnis zu Gott ist dieses Kunststück 

des Lebens tiefste Bedeutung (T 5.250f.) (alias Majestät Augenblick). 

Über A[rthur]. S[chopenhauer].: der ist gar kein wirklicher Pessimist, 

sondern sein Sich–dreinschicken, dass die Zeit gegen ihn ist, die Wahl 

des Pessimismus ist so eine Art Optimismus: er unternimmt es dann, 

der Askese usw. den Platz im System anzuweisen ... 

Professorengerede (T 5.264f.)). 

A. S. ein unheiliger Vorläufer in der Heiligkeit. Gegen diesen 

Sophisten träumt er seine Machtfantasie: sich selbst bedingungslos 

opfern: ein solcher Mächtiger ist der "wahre A u ß e r o r d e n t l i c h e " 

(T 5.267). Immer wieder überprüft er sein Götzeninventar der 

Haltungen: als das Christentum als Geist aufkam, strengte sich der 

Satan an, und entwickelte die Heuchelei großen Stils; heute nun, wo in 

der Christenheit kein Geist mehr ist, gibt es nur das uferlose 
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Geschwätz als Lebenshaltung, die Verzauberung des herzlichen 

Geschwätzes (T 5.269). 

Das Christentum ist die nachhaltigst stärkste, die größtmögliche Unruhe, es 

lässt sich keine größere denken, sie will (so wirkte ja Christi Leben) das 

menschliche Dasein von seinem tiefsten Grund auf in Unruhe bringen, alles 

sprengen, alles zerbrechen (T 5.293) (da sieht man iKs's Art, seine 

Anschauung zeitgemäß zu kolorieren, ja – doch so etwas wie den 

Zeitgeist, wie wir ihn heute mit solchen Namensnennungen wie 48–

er–Revolution unterschieben, doch noch nachzukommen). Unter dem 

Titel "Gottes Majestät" lässt er einen einzigen Lobgesang auf das "Ich" 

los, die Individualität, die nichts mehr fürchtet als die "M a ß e ", Gott 

nämlich, wie schon Hundertemale bei iKs gesagt: Gott nimmt nur 

Anteil an dem, was ihm beliebt; er, die reine Subjektivität, lautere 

Subjektivität hat überhaupt kein anderes Interesse als: was ihm beliebt 

(T 5.304). Ad A. S. Schopenhauers Wort: 'Meinungsverleiher – die 

Journalisten' (T 5.306). 

(November 1854) M y n s t e r –Tirade: iKs will ihn nicht öffentlich 

angreifen, weil er ja die Regierung, das B e s t e h e n d e  verteidigt, 

und Mynster durchschaut das auch gut: er hat nur Angst vor 

"P u b l i k um " (T 5.311). Gesichtspunkt für die Geschichte des menschlichen 

Geschlechts: Gott hat nur eine einzige Leidenschaft: zu lieben und geliebt sein 

zu wollen. Gott spielt nun existentiell alle möglichen Weisen durch, 

wobei er selbst eine Rolle jeweils übernimmt. Meine Gedanken sind: Gott 

ist wie ein Dichter (T 5.315). iKs's Klassifikation: Streng genommen kann 

man sagen, kein Mensch bringe es zu etwas Größerem, wenn er nicht 

angeborenen, entschiedenen Sinn für das Majestätische hat (T 5.321). 

Davon gibt es nun zwei Klassen, die einen wollen dies Majestätische 

selbst sein, die anderen wollen nur selbst leidend das Majestätische 

aufzeigen – da ist doch der Unterschied zwischen dem selber 

majestätischen Mynster und dem Privatmann iKs leidend schön ins 

Allgemeine hineinposaunt. (Anfang Dez. die Hgg. geben nur wenig, er 

schreibt jetzt pro Woche ein Tagebuch voll, dann nach seinem Angriff 

18.12 bricht das ab, er setzt statt des Trockenschwimmens nun seine 

Reflexionen in Zeitungen und Flugschriften fort). 
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Satans Götzenglossar: 
sein Geflecht von Rollen, Beziehungen und Typen 

 
MENSCH 

 
 
 
 
 
 

GOTTESVERHÄLTNIS 
paradox 

 
IRONIE                                                         ANGST 

ritter der subjektivität                                                satanischer knecht 
 
 
 

SOKRATES                     JESUS 
 
 
 

        VERRAT                        NORMALITÄT                         STAATSCHRISTENTUM                     SÜNDE 
 REGINA                      BÜRGER                                    SELBST                                CHRIST            VATER 

ehemann                               Heiberg            Mynster              Martensen                       pfarrer 
 

 konservativer                                                                                                                                           junggeselle 
HEGEL                        SÖREN 

Vater                                                                                                                                                                                              Regine 
GESCHICHTE                                                    AUGENBLICK 

gleicher                                                              einzelner 
 
 

FANTASIE                                                                        SCHWERMUT 
genie                                                                         apostel 

AUSSENLEITUNG 
Corsar 

ÖKONOMIE                                                                                                             RADIKALISIERUNG 
rentner                                                                                                         religiöser schriftsteller 

 
 

sHoErGeEnL 
 
 



 

340 Satans Götzenglossar 

Grundbegriffe:                                       MENSCH  BÜRGER  CHRIST 
Grundbeziehung:                                  SELBST 
Quellpunkt des Beziehungsgefüges:  sHoErGeEnL 
Prototypen: SOKRATES JESUS HEGEL SÖREN VATER REGINA 
Reale Personen: Heiberg Martensen Corsar Mynster Vater Regine 
kursiv irreal gedichtete Rollen / Prototypen in Großbuchstaben 
kleinschreibung reale Rollen / reale Personen in Normalschrift 
Einseitige Beziehungen (GÖTZEN); 
                                       zwischen / in der Rolle /durch (Proto)Typen 
IRONIE         Mensch–Bürger als ritter der subjektivität durch SOKRATES 
ANGST         Mensch–Christ als satanischer knecht durch JESUS 
GESCHICHTE     Bürger–sHoErGeEnL als gleicher durch HEGEL 
AUGENBLICK    Christ–sHoErGeEnL  als einzelner durch SÖREN 
NORMALITÄT                     Bürger–Selbst vertreten durch Heiberg 
STAATSCHRISTENTUM   Christ–Selbst vertreten durch Martensen 
GOTTESVERHÄLTNIS      Mensch–Selbst als paradox 
AUSSENLEITUNG              Selbst–sHoErGeEnL  vertreten durch Corsar 
FANTASIE                            REGINA–sHoErGeEnL  als genie 
SCHWERMUT                     VATER–sHoErGeEnL als apostel 
ÖKONOMIE                         Vater–sHoErGeEnL als rentner 
RADIKALISIERUNG           Regine–sHoErGeEnL als religiöser schriftsteller 
VERRAT                                REGINA–Bürger als ehemann 
SÜNDE                                  VATER–Christ als pfarrer 
                                                Bürger–Vater als konservativer 
                                               Christ–Regine als junggeselle 
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