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Hugo Preuß. Die erst jetzt erfolg-
te Veröffentlichung der 2002 ein-
gereichten Habilitationsschrift des 
Jenaer Politikwissenschaftlers Mi-
chael Dreyer über den „Vater der 
Weimarer Reichsverfassung“ hätte 
zu keinem passenderen Zeitpunkt 
erscheinen können. Das liege nicht 
nur an der „medialen Morgenrö-
te“, die zum 100. Gründungsju-
biläum der Weimarer Republik 
die „Biographie eines Demokra-
ten“, des Berliner Juristen und 
Kommunalpolitikers Hugo Preuß 
(1860–1925), in den Fokus rük-
ken könnte. Als dauerhafter dürfte 
sich ein seit zwanzig Jahren voran-
schreitender Paradigmenwechsel 
in der Forschung zur Geschichte 
der ersten deutschen Demokratie 
erweisen, der auch einem ihrer Ge-
burtshelfer, dem von ihren Feinden 
als „jüdischer Novemberkopf“ ver-
unglimpften und nach 1945 fast 
vergessenen Hugo Preuß neue Auf-
merksamkeit verschafft. Denn heu-
te, wie Dreyer erleichtert urteilt, 
blicke kaum mehr ein Historiker 
durch die ideologischen Brillen ei-
nes Heinrich August Winkler und 
seiner zahlreichen Nachbeter, die 
das labile Weimar penetrant zum 
1933 „gescheiterten“ Vorläufer der 
von ihnen glorifizierten, weil auf 
vermeintlich unerschütterlichen 
Fundamenten ruhenden Bonner 
und Berliner Republik degradier-
ten. Angesichts ihrer Entstehungs-
zeit ist Dreyers Arbeit früh von 
dieser Zurichtung „Weimars“ zu 
Zwecken politischer Bildung ab-
gekommen. Preuß steht bei ihm 
somit vor dem offenen Deutungs-
horizont, den sich die jüngste Wei-
mar-Forschung eröffnet hat. (ob)

Flugzeugabschuß. Vor über vier 
Jahren wurde eine Boeing 777 der 
Malaysian Airlines über der Ost-
ukraine abgeschossen, 298 Men-
schen starben. Den Verursacher 
konnten letztlich weder die von 
den Konfliktparteien am Donbass 
vorgelegten Beweise noch der offi-
zielle Abschlußbericht 2015 entlar-
ven. Der frühere Offizier und Ra-
katenabwehrspezialist Bernd Bie-
dermann und sein NVA-Kamerad 
Wolfgang Kerner sind sich sicher, 
daß die „westlichen“ Interpretatio-
nen als propagandistisch zu werten 
sind. Dabei stützen die Wahrheits-
sucher sich wiederum auf einschlä-
gige linke, eher prorussische Quel-
len. Gemäß der Devise Audiatur et 
altera pars erweitert ihr Buch aber 
immerhin die Perspektiven. (bä) 
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LUDWIG WITZANI

Über die Philosophie der zwan-
ziger Jahre sprechen bedeutet, 
über das 20. Jahrhundert zu 

sprechen, denn die philosophischen 
Konzepte, die in diesen Jahren entwik-
kelt wurden, fundieren unser Denken 
bis heute. Das jedenfalls ist die These 
des Publizisten und Philosophen Wolf-
ram Eilenberger, der die Nachkriegsjahre 
zwischen 1919 und 1929 als eine Art  
„Achsenzeit“ der Gegenwartsphiloso-
phie beschreibt. 

Die Hauptdarsteller dieser Achsen-
zeit sind Ludwig Wittgenstein, Martin 
Heidegger, Walter Benjamin und Ernst 
Cassirer, die als „Ausnahmedenker“ ein-
flußreiche philosophische Schulen in-
spirierten. Auf Wittgensteins Denken 
fußt die analytische Sprachphilosophie, 
Heidegger begründete die Existenzphi-
losophie, und Walter Benjamin erscheint 
als einer der entscheidenden Impulsge-
ber der Kritischen Theorie. Nur Cassi-
rer kommt an schulbildender Wirkung 

diesen Denkern nicht gleich, gehört aber 
als repräsentative Galionsfigur eines libe-
ralen Zeitalters, gleichsam als ein Haber-
mas der frühen Jahre, mit in diese Reihe.  

Fürwahr ein komplexes Thema, und 
das gleich in mehrfacher Hinsicht. Un-
eingeschränkt lesenswert sind die bio-
graphischen Abrisse, die Eilenberger im 
Rahmen von vier Parallelbiographien 
entfaltet – etwa Wittgensteins lebens-
geschichtliche Odyssee vom Kriegsteil-
nehmer zum Volkschullehrer bis zurück 
nach Cambridge, wo er seinem Doktor-
vater Bertrand Russell am Ende seiner 
Doktorprüfung bescheinigt, „nichts ver-
standen zu haben“. Oder die Szene, in 
der Benjamin seinen Gefährten Adorno 
und Horkheimer aus dem Manuskript 
seines Passagenwerkes vorliest, was Ei-
lenberger als „die Geburtsstunde der 
Frankfurter Schule“ bezeichnet. 

Der charismatische und brillante Hei-
degger wehrt sich gegen seine Liebe zu  
Hannah Arendt, weil die Erfahrung 
dieser Liebe die solipsistische Einsam-
keit seines existentialistischen Ansatzes 
gefährdet, und Cassirer führt in einer 
Festrede zum zehnjährigen Bestehen der 

Weimarer Republik in rührender deut-
scher Gelehrtenhaftigkeit die amerikani-
sche und französische Revolution allen 
Ernstes auf das Denken von Leibniz und 
Kant zurück. Was bei diesen und zahl-
reichen anderen, zum Teil amüsant zu 
lesenden Szenen deutlich wird, ist aber 
mehr als bloßes biographisches Kolorit. 

Es geht Eilenberger um die Ver-
schränkung von Leben und Werkge-
schichte, wenn er darauf hinweist, daß 
Benjamins Schrift über „Goethes Wahl-
verwandtschaften“ ausgerechnet in einer 
Zeit entstand, in der Benjamin selbst 
mit seiner Frau Dora, Julia Cohn und 
Erich Schön in einer chaotischen Pri-
vatbeziehung verschlungen war. Kaum 
etwas, so Eilenberger, hat Wittgensteins 
lebenslanges Streben nach sprachlicher 
Klarheit derart geschärft wie seine päd-
agogischen Erfahrungen mit dem ele-
mentaren Sprachgebrauch österreichi-
scher Bauernkinder.  

Den erzählerischen Höhepunkt des 
Buches bildet die Disputation von Hei-
degger und Cassirer auf dem Philoso-
phenkongreß in Davos im Jahre 1929, 
die von Eilenberger minutiös im Stile 

einer Sportreportage nachgezeichnet 
wird („Das sitzt“ oder „Echte Wirkungs-
treffer“). Nach dieser Disputation, über 
deren Niveau man angesichts heutiger 
Debatten nur staunen kann, geht Hei-
degger als „gefühlter Sieger“ und unge-
krönter König der deutschen Philoso-
phie vom Platz.   

Ihre Philosophie war eher 
folgenreich als groß

So weit, so narrativ. Doch Eilenberger 
hat mehr im Sinn. Sein Buch will nicht 
nur Biographie sondern auch Werkge-
schichte sein, was bedeutet, daß der 
Autor sich an Kurzzusammenfassun-
gen  zahlreicher Werke versucht. So de-
filieren Benjamins Schriften zur Kunst-
kritik, sein Passagenwerk, Heideggers 
Marburger Eröffnungsvorlesung, „Sein 
und Zeit“, Wittgensteins „Tractatus“ 
und Cassirers „Philosophie der symbo-
lischen Formen“, seine Renaissanceab-
handlung und viele andere Werke mehr 
seitenlang an dem Leser vorüber, was 
didaktisch nur begrenzten Nutzen zeigt. 
Dem Fachmann sagt der Autor nichts 

Neues, der interessierte Laie aber kommt 
bei der Wittgensteinschen Sprachphilo-
sophie, Benjamins „adamitischer Spra-
che“ oder Heideggers „Zuhandenheit“ 
leicht ins Schleudern. 

Am Ende des Buches bleibt die Frage: 
War es wirklich „das große Jahrzehnt der 
Philosophie?“ „Groß“ im Sinne von „fol-
genreich“ war es sicherlich. Aber auch 
„groß“ im Sinne einer neuen Grundle-
gung der Philosophie? Bei Eilenberger 
erscheint Heidegger als eine imposante, 
aber letztlich tragische Figur, weil seine 
Philosophie der Existenz über den Be-
reich des Denkens hinaus auf die Ebene 
der Tat drängte, was ihn 1933 auf ge-
fährliche Abwege führen sollte. 

Cassirer, der im ganzen Buch als gei-
stiger Olympier und als die menschlich 
sympathischste Gestalt herüberkommt, 
vermag mit seiner Philosophie nichts 
weiter zu bieten als den eskapistischen 
Trost der symbolhaften Welten. Witt-
gensteins Sprachanalytik, mit der er sich 
nach seiner Rückkehr nach Cambridge 
von 1929 an beschäftigen wird, man-
gelt es trotz all ihrer Scharfsinnigkeit 
an lebensweltlicher Relevanz. Bleibt 
Walter Benjamin, der im Unterschied 
zu Wittgenstein, Heidegger und Cas-
sirer nicht mit epochalen Werken, son-
dern mit einem neuartigen Zugang zur 
Welt aufwartet. Benjamin, in einem ganz 
wertfreien Sinne möglicherweise die fol-
genreichste Figur dieser Epoche, wurde 
stilbildend als Kritiker der neuen Art, 
der die Werke der empirischen Welt, ihre 
Literatur, ihre Architektur und Kunst, 
mit einem feuilletonistischen Blendwerk 
überzog, von dem man manchmal nicht 
weiß, ob man in ihm den Vorschein der 
Wahrheit oder nur das Spiel der Schat-
ten an der Wand erkennen soll. Daß 
Eilenberger diese Fragen dem Urteil des 
Lesers überläßt, gehört zu den Vorzügen 
seines lesenswerten Werkes.

Achsenzeit des Denkens
Wolfram Eilenberger berichtet über „das große Jahrzehnt der Philosophie“

Wolfram Eilen-
beger: Zeit der 
Zauberer. Das gro-
ße Jahrzehnt der 
Philosophie 1919–
1929. Verlag Klett-
Cotta, Stuttgart 
2018, gebunden, 
431 Seiten, Abbil-
dungen, 25 Euro
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Martin Hobek
HC Strache
Vom Rebell zum Staatsmann

Heinz-Christian Strache hat eine stei-
le Karriere hingelegt. 1991 wurde er 
mit 21 Jahren jüngster Bezirksrat in 
Wien; heute ist er FPÖ-Bundespartei-
obmann und österreichischer Vize-
kanzler. Sein langjähriger Weggefähr-
te Martin Hobek hat den Weg des HC 
Strache rekonstruiert.
253 S., Abb., geb.

Best.-Nr.: 94070 EUR 19,99

Walter Krämer 

So lügt man mit Statistik 

„Traue nur der Statistik, die du 
selbst gefälscht hast!“ Dieser 
Satz ist so wichtig wie nie zuvor. 
Statistikprofessor Walter Krä-
mer zeigt, wie Tests gefälscht, 
Piktogramme frisiert, Kurven 
geschönt, Stichproben vorsor-
tiert, Superlative gebildet und 
Mittelwerte manipuliert werden.
255 S., Abb., geb.
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Kai Strittmatter 

Die Neuer� ndung der Diktatur 

Wie China den digitalen 
Überwachungsstaat aufbaut 
und uns damit herausfordertt

China ist ein Motor der Weltwirt-
schaft. Innenpolitisch blieb das 
Land autoritär, außenpolitisch 
zurückhaltend. Doch unter Xi 
Jinping, dem mächtigen Staats- 
und Parteichef, er� ndet sich der 
Staat neu, setzt auf Big Data und 
Künstliche Intelligenz. Das Ziel 
ist totale Kontrolle.
288 S., geb. 

Best.-Nr.: 94033 EUR 19,99 

Ferdinand Knauß

Merkel am Ende

Warum die Methode Angela 
Merkels nicht mehr in unsere 
Zeit passt

Merkel steht für nichts. Sie hat 
keine Überzeugung, die sie nicht 
bereit wäre, für ihren Machter-
halt sofort wieder aufzugeben. 
Ferdinand Knauß wirft die Frage 
auf, was das für eine Gesellschaft 
ist, die sich so lange von dieser 
Kanzlerin der alternativlosen 
Leere regieren läßt.
240 S., geb.

Best.-Nr.: 94054 EUR 24,90

Hanno Vollenweider (Hrsg.)

Wir sind noch mehr

Deutschland in Aufruhr

Unabhängige Autoren liefern 
knallharte Fakten fernab von 
politischer Korrektheit und 
staatlicher Zensur. Ein Aufruf zur 
Verteidigung der Meinungsfrei-
heit u.a. von Vera Lengsfeld, Hei-
ko Schrang, David Berger, Jürgen 
Fritz, Michael Stürzenberger, 
Ramin Peymani und Imad Karim.  
512 S., geb.

Best.-Nr.: 93744 EUR 24,00

Paul Ronzheimer

Sebastian Kurz 

Die Biogra� e

Als ÖVP-Chef hat er mit seiner 
Liste Sebastian Kurz die Parla-
mentswahl in Österreich gewon-
nen. Jetzt ist der 31-Jährige der 
jüngste Regierungschef Europas 
und will eine neue Politik für Ös-
terreich und Europa. Paul Ronz-
heimer hatte exklusiven Zugang 
zu dem Ausnahmetalent.
192 S., geb.
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Jochen Mitschka, Tim Anderson

Die Menschenrechtsindustrie im 
humanitären Angri� skrieg

Die verlorene Unschuld 
der Menschenrechtler 
Syrien, Deutschland und 
der Angri� skrieg

Die Autoren zeigen, wie uns 
Medien und „Nichtregierungs-
organisationen“ (NGOs) mani-
pulieren. Diese geben vor, un-
abhängig zu sein und sich für 
humanitäre Ziele einzusetzen, 
werden jedoch von Regierungen 
und Konzernen � nanziert und 
bereiten den Boden für die 
Angri� skriege der USA.
304 S., Abb., geb.

In der Einen Welt wird jeder Krieg zum Bürgerkrieg
David Armitage will das Wesen innerstaatlicher Konflikte ergründen, bleibt aber auf der Definitionsebene gefangen

KONRAD ADAM

Seit jeher und bei allen Völkern galt der 
Krieg als das größte von allen Übeln, 

übertroffen einzig von seinem häßlichen 
Bruder, dem Bürgerkrieg. Bürgerkriege 
werden im Namen von irgendwelchen 
hohen oder höchsten Mächten ausge-
fochten. Sie kennen weder Schonung 
noch Kompromiß, machen den Gegner 
zum Feind, der nicht bekämpft, sondern 
vernichtet werden muß – und kommen 
erst dann ans Ende, wenn alles Zerstör-
bare zerstört worden ist. Einigkeit ist der 
gesunde, Aufruhr der kranke Zustand 
des Staates, sagt Thomas Hobbes; und 
Bürgerkrieg sein Tod. Er wußte auch, 
warum, denn er hatte die Schrecken des 
Krieges erlebt, der England vierzig Jahre 
lang zerrissen hatte. 

In Syrien, in Venezuela, im Jemen 
und sonstwo auf der Welt machen die 
Menschen diese Erfahrungen heute noch 
beziehungsweise heute wieder. Sie wer-

den sie auch weiterhin machen, weil die 
Großmächte übereingekommen sind, 
die Kriege, die sie auf eigenem Boden 
nicht mehr führen wollen, ins Ausland 
zu verschieben. In der Einen Welt, die 
uns die Vorkämpfer der Humanität, 
gleich ob aus religiösen, strategischen 
oder ideologischen Gründen, schmack-
haft machen wollen, wird jeder Krieg 
zum Bürgerkrieg. In einer solchen Welt 
sollte ein Buch, das sich diesem Thema 
widmet, mit beträchtlicher Aufmerk-
samkeit rechnen können.

Das Leben ist kurz im  
Krieg aller gegen alle

Aber das Buch enttäuscht. Zumin-
dest den, der von ihm mehr erwartet 
als eine aufwendige Begriffsgeschichte 
oder, wie es in der kapriziösen Sprache 
des Autors heißt, eine Geschichte nicht 
von, sondern in Ideen. Mit Ausnahme 
der römischen Bürgerkriege, die mit der 
Rivalität zwischen Marius und Sulla be-

gannen und mit Augustus zu Ende gin-
gen, erfährt man wenig über Gründe 
und Hintergründe, um so mehr dagegen 
über die richtige Wortwahl. Dreihundert 
Seiten lang geht es um Wörter, nichts 
als Wörter, „denn gerade, wo Begriffe 
fehlen, da stellt ein Wort zur rechten 
Zeit sich ein“. 

Bürger- oder Glaubenskrieg, Auf-
ruhr oder Abspaltung, Rebellion oder 
Revolution: die Auswahl ist groß, führt 
aber nicht viel weiter, da der Autor jede 
schlüssige Begründung verweigert. Und 
das, obwohl sein Stichwort, der Bür-
gerkrieg, doch aus zwei Teilen besteht. 
Weshalb es nahegelegen hätte, neben 
dem Krieg auch der zweiten Worthälf-
te, dem Bürger, etwas genauer nach-
zuspüren. Auch dieser Begriff ist ja al-
les andere als eindeutig, zumindest in 
der Antike, in Rom und Griechenland, 
kannte man ein mehrfach abgestuftes 
Bürgerrecht. Und nicht nur damals, 
auch heute, wo man uns zumutet, so-
gar Barbaren als ausländische Mitbürger 

zu begrüßen, ist die Frage offen, wer als 
Bürger zu betrachten ist und wer nicht.

Auf solche Fragen läßt sich der Autor 
allerdings nicht ein. Ihn interessiert nicht 
der Bürger, sondern der Krieg, und auch 
der nicht als ein blutiges Geschehen, son-
dern als bloßes, nacktes Wortgerippe. Er 
sucht nach einem theoretischen Rahmen, 

setzt auf Projekte, sammelt Daten und 
Wörter. Wenn die seinen Anforderun-
gen genügen, ist er zufrieden und sagt: 
Jawohl, hier haben wir es mit einem Bür-
gerkrieg zu tun! Wenn nicht, teilt er den 
Betroffenen mit, daß sie sich leider geirrt 
hätten. Sie wären nicht einem Bürger-

krieg, sondern einem National-, einem 
Glaubens-, einem Sezessionskrieg oder 
sonst was zum Opfer gefallen. Wofür die 
Opfer sicherlich dankbar sein werden.

Das Buch trägt seinen Untertitel zu 
Unrecht, denn über das Wesen inner-
staatlicher Konflikte erfährt der Leser 
so gut wie nichts – vorausgesetzt, er be-
trachtet das Schicksal eines Landes und 
seiner Bürger als das Wesentliche, nicht  
Wörter oder Zahlen. Worin das Wesen 
innerstaatlicher Konflikte besteht und 
was aus ihnen werden könnte, wenn sich 
nicht mehr Millionen von Landsleuten, 
sondern acht Milliarden Menschen als 
Weltbürger gegenüberstehen, auf ihre 
Menschenrechte pochen und gewalttä-
tig werden, wenn sie nicht bedient wer-
den, wissen die Götter. Dann dürfte der 
Mensch zur Massenware werden, billig 
und leicht ersetzbar, und in den Natur-
zustand zurückfallen, den Krieg aller ge-
gen alle, in dem das Leben kurz, dreckig 
und brutal war. Auch das hat Hobbes 
schon gewußt.

David Armitage: 
Bürgerkrieg. Vom 
Wesen innerstaat-
licher Konflikte. 
Verlag Klett-Cotta, 
Stuttgart 2018, ge-
bunden, 384 Sei-
ten, 25 Euro
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