
Manfred Frank 
Gott im Exil 

Vorlesungen 
über die Neue Mythologie 

II. Teil 

Suhrkamp 



Rolf Kauffeldt 
Die Idee eines »Neuen Bundes« 

(Gustav Landauer) 

I 

Wir haben schon weiter oben kurz angedeutet, daß man nicht von 
einem wirkungsgeschichtlichen Automatismus der »mythologi
schen Renaissance« in Richtung auf die politische Rechte sprechen 
kann, wenngleich sie sich dort, zum Unheil Europas, am fatalsten 
entfaltet hat. Dafür, daß die aus dem weit verbreiteten »Unbeha
gen an der Kultur« erwachsenen Sehnsüchte und Bedürfnisse 
nicht in einer politisch reaktionären Ideologie und Utopie mün
den mußten, steht zu Beginn des Jahrhunderts vor allem eine 
Person: der deutsch-jüdische Schriftsteller und libertäre Sozialist 
Gustav Landauer.* 

Hilfreich zu einer ersten Orientierung mag es sein, wenn Sie sich 
an die Darlegungen zum französischen Frühsozialismus und zum 
jungen Wagner erinnern (vgl. Der kommende Gott, 8. Vorlesung). 
Wenn man von einer Traditionslinie romantischer Utopie- und 
Mythologiepotentiale im 19. Jahrhundert sprechen will, in die G. 
Landauer einzuordnen wäre, so ist es sicherlich diese. Neben einer 
kritischen Sichtung der Frühsozialisten Fourier, der Saint-Simoni-
sten, Pierre Leroux' und anderer, deren Sozialismus er deutlich 
»mit einer religiösen Reaktion gegen die französische Aufklärung 
verbunden« sieht (G. Landauer, Von der Ehe, in: Der Sozialist, [im 
folgenden zitiert als 5 ] J g . 2 , 1 . 1 0 . 1 9 1 0 , Nr . 10, S. 150), steht eine 
intensive Auseinandersetzung mit der Person und dem Werk Ri
chard Wagners. So kritisch er sich über die spätere Entwicklung 
Wagners äußert, so wichtig ist ihm der junge Künstler, »der die 
Sehnsucht gestaltet hat, ( . . . ) die Sehnsucht, von der Lebensqual 
und Weltensünde befreit und mystisch erlöst zu werden«, sowie 

* Zu G. Landauers Leben und Werk vgl. u. a. Eugene Lunn, Prophet of Community. 
T.he Romantic Socialism of G. Landauer, Berkeley-Los Angeles-London 1973; 
Ruth Link-Salinger (Hyman), Gustav Landauer. Philosopher of Utopia, Indiana
polis 1977; Charles B. Maurer, Call to Revolution. The Mystical Anarchism of G. 
Landauer, Detroit 1971 . - Eine deutschsprachige Monographie wird vorbereitet u. 
erscheint 1989 im Klaus Boer Verlag München: R. Kauffeldt/M. Matzigkeit, Gu
stav Landauer - Tradition und Utopie. 
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beharrlich den Wunsch verfolgt hat, »für seine Musikdramen, die 
ihm den Gipfel des Dramas, eine Wiederkehr der griechischen 
Festspiele und der christlichen Mysterien bedeuteten, ein eigenes 
Haus zu haben. ( . . . ) Einst hatte Wagner, in der ach tund vierziger 
Zeit, den Drang gehabt, aus seiner Schönheitssehnsucht heraus die 
Wirklichkeit umzugestalten« (Bayreuth, in: S, 4. J g . , 1 5 . 8 . 1912 , 
Nr. 16, S. 125). Darüber hinaus teilte Landauer Wagners Kritik an 
der Kommerzialisierung der Kunst im sich entfaltenden Kapitalis
mus und der dieser Tendenz und der Isolation des modernen 
Künstlers entgegengesetzten romantischen Idee eines wieder zu 
errichtenden intakten, lebendigen Verhältnisses von Kunst und 
Volk. Daß der Kunst und im besonderen dem Theater im Ringen 
um die soziale Befreiung und eine »neue Menschheit« eine Vorrei
terrolle zufalle, ist eine weitere Grundidee, die Landauer schon 
früh, angeregt durch Bruno Willes aktualisierender Paraphrasie-
rung, Wagners Schrift Die Kunst und die Revolution entlehnt 
hatte.* 

Für unseren Zusammenhang entscheidend aber ist es, daß sich 
Landauer in seinem ganzen kulturkritischen Schaffen als legitimer 
Erbe der Frühromantik zu erkennen gibt, der ein authentisches 
Verständnis ihres Geselligkeitsideals, ihres Volkbegriffs, ihrer Ra
tionalitätskritik und Poetologie besaß und ihr Hoffen auf ein 
neues, durch einen brüderlich verbindenden Geist legitimiertes 
Zeitalter lebendig werden lassen wollte. U m Ihnen einen kleinen 
Vorgeschmack auf seine Perspektive der Romantik-Rezeption zu 
geben, will ich aus einer Rezension zitieren, die Landauer 1906 zu 
einer Auswahl von Briefen Schleiermachers verfaßt hatte: 

Was man mit einem überaus schiefen und papierenen Namen Romantik 
nennt, ist eine tief aufwühlende und gestaltende Revolution des Gefühls 
und der Gesellschaft. Was die Franzosen in der Form der Revolution hat
ten, hatten die deutschen in der Form der Romantik. Aller Individualismus 

* Vgl. Bruno Wille, Kunst und Revolution, in: Berliner Volkstribüne, Jg. 2, 1988, Nr. 
42 u. 43; vgl. zur Bedeutung der kulturrevolutionären Schriften des jungen Wagners 
für die Konzeption der Berliner Volksbühnenbewegung, die von Wille und Lan
dauer mitgestaltet wurde, auch das Kap. »Zur Friedrichshagener Wagner-Rezep
tion« in: R. Kauffeldt, Erich Mühsam - Literatur und Anarchie, München 1983, 
S. 34-38; bezeichnend überschrieb Wille seinen Gründungs auf ruf für die »Freie 
Volksbühne« mit der direkt Wagner entlehnten Parole »Die Kunst dem Volke«, die 
im übrigen zugleich gezielt gegen den Leitspruch der offiziellen Parteilinie der 
Sozialdemokratie »Wissen, nicht Kunst ist Macht« gemünzt war. Vgl. dazu ebd. 
S. 37. 
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und alle Emanzipationsbestrebungen unserer Zeit gehen auf jene Jahre zu
rück. Nur daß, was heute massenhaft und mittelmäßig auftritt, damals die 
Gestalt der Genialität angenommen hatte. (. . .) Wie fremd mutet uns unsere 
Zeit noch immer an, wenn wir von Schleiermachers Briefen her wie aus der 
Heimat des Geistes und der Freiheit kommen! - Aber es wird da jetzt wieder 
besser; und es ist kein Zufall und nicht bloß literarisches Ausgraben, daß die 
Menschen der Romantik uns jetzt wieder von allen Seiten her nahgebracht 
werden. Es ist einfach, daß wir da wieder anknüpfen, woGeist und Leben 
und Aufruhr ist (Blaubuch, Jg . i , N r . 4 8 , 1 9 0 6 , S. 1 9 1 5 ) . 

Ich habe dieses Zitat an den Anfang gestellt, da es, im Vergleich zur 
national-chauvinistischen, aber auch bürgerlich biederen Roman
tik-Rezeption schon den anderen Akzent des Landauerschen Ro
mantik-Bildes anzeigt. Sie werden alsbald sehen, wie die Romantik 
als »Heimat des Geistes und der Freiheit«, als Ausgangspunkt von 
»Individualismus und Emanzipationsbestrebungen«, als subver
sive und aktivistische Potenz (»Leben und Aufruhr«) den Rahmen 
von Landauers Leben und Denken absteckt und seine Vorstellung 
eines »neuen Geistes«, der die zerrissenen gesellschaftlichen Be
ziehungen alleine wieder einigen kann, füllt. Zunächst möchte ich 
Ihnen aber einige Informationen zu Leben und Nachwirkung Gu
stav Landauers nicht länger vorenthalten, zumal seine Biographie 
alles andere als langweilig oder philisterhaft war. Vielleicht sind 
einige von Ihnen inzwischen auf seinen Namen gestoßen, denn 
neben seinem lebenslustigeren Freund, dem Schriftsteller und An
archisten Erich Mühsam, wird Landauer immer häufiger als Ahn
herr von »Ökopax und Anarchie« vorgestellt.'1" Dieser Bezug gilt 
dann dem Theoretiker von Siedlungsgenossenschaften und Land
kommunen; daß Landauer sich aber darüber hinaus auch um uns 
heute so aktuell erscheinende Fragen wie die Qualitätsminderung 
von Nahrungsmitteln durch Massenproduktion gekümmert hat, 
mag ein Artikel belegen, in dem er sich kritisch über die Zunahme 
von Brotfabriken äußert. Ich gebe einen etwas längeren Passus des 
1911 verfaßten Beitrags, da, wie es mir scheint, er sehr schön die 
Fähigkeit Landauers zeigt, ein scheinbar beiläufiges Thema - ge
messen an den großen Weltfragen der Zeit - im Gesamtzusammen
hang und im Kontext seines Ganzheitsdenkens zu stellen. Übri-

* Vgl. dazu vor allem die beiden Bände von Ulrich Linse Zurück o Mensch zur Mutter 
Erde! Landkommunen inDeutschland 1890-1933, München 1983 und Ökopax und 
Anarchie. Eine Geschichte der ökologischen Bewegungen in Deutschland, München 
1986. 
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gens befinden wir uns hier nicht auf »sinnlichen« Abwegen, wie 
Sie schnell merken werden: 

Nicht nur unappetitlich ist oft die Herstellung des Brots und ekelhaft das 
Hausen der Bäcker, nicht nur teuer das Brot, ebenso schlimm ist, daß die 
Mannigfaltigkeit des Brots verloren gegangen ist. O du köstliches Brot, in 
dem die Sonne, die monatelang auf den Feldern geglüht hat, mit den ge
heimen Kräften der Erde und des Wassers verbunden und erschlossen 
wurde, zu was für einer grauen, faden Fabrikware bist du erniedrigt wor
den, und was für chemische Giftmischereien (wissenschaftliche Methoden 
genannt) haben sich schon an dich gewagt! Das ist ein schlimmes Kapitel 
aus der Geschichte niedergehender Völker: die Geschichte verloren gegan
gener Künste und Techniken. Viele Geheimnisse der Hausfrauen im We
ben, Kochen, Backen, viele Geheimnisse der Handwerker wie der Künst
ler, die sich in Jahrtausenden von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt 
hatten, sind unwiederbringlich dahin. Das Beste, was Menschen haben, 
stirbt, wenn die lebendige Tradition vergeht; und Tradition kommt uns von 
Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr abhanden. 

Was das hier zu tun hat? Nun, das Brot, von dem hier gesprochen wird, ist 
ein Beispiel, ein wichtiges, für das Brot des Lebens, für den Sinn der Gesell
schaft. Nur wo Gemeinschaft und Gemeinschaftseinrichtungen sind, kann 
Individualismus und Mannigfaltigkeit gedeihen. Haben wir erst wieder Ge
meindebacköfen, dann werden wir auch wieder Hausfrauen haben, die 
ihren eigenen Teig zum Bäcker schicken, und Männer und Frauen, die ihren 
Willen aussprechen, was für eine Art Brot sie haben wollen. Man muß weite 
Reisen in entlegene Dörfer machen , . . . um ein Brot zwischen die Zähne zu 
bekommen, das würzig und besonders schmeckt. In meiner Jugend wußte 
man noch in meiner süddeutschen Heimat, wie das Brot auf jedem Dorfe 
des Umkreises schmeckte; und in den Dörfern wußte man von bestimmten 
Häusern, daß die ein Brot buken, das kein anderer so machen konnte. Jetzt 
ist auch in die meisten Dörfer schon (...) das Fabrikbrot eingezogen. Der 
Sozialismus, der echte Sozialismus bringt, nicht ausgedachtermaßen, son
dern mit natürlicher Notwendigkeit, all die schöne Kultur wieder, in all 
ihren mannigfaltig einzelnen Erscheinungen, die in den Jahrtausenden der 
Geistlosigkeit verloren oder gefährdet worden ist. Ist der auch so genannte 
Sozialismus der Marxisten nur ein verrückt konsequentes Zerrbild der kapi
talistisch-bürokratischen Ode, so ist der echte Sozialismus ein Voranschrei
ten in ein Reich hinein, das uns abhanden gekommene Schönheit, Freiheit, 
Mannigfaltigkeit und Innung, das uns Kultur und Tradition wiederbringen 
wird(Brot, in: S, 3. Jg . , Nr . 1 1 , 1 . Juni 1 9 1 1 , S. 83). 

Nun, es ist schon erstaunlich, in wie vielen Bezügen sich der heu
tige Leser dieses Textes wiedererkennt, während man noch vor 
fünf zehn Jahren Haltungen wie diese als kleinbürgerliche, roman
tische Schwärmerei abgetan hätte. Aber der hier zum Ausdruck 
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gelangende romantisch-anarchistische Antikapitalismus hat be
reits zu seiner Zeit vor allem auf weite Teile der literarischen und 
künstlerischen Intelligenz eine, durch das charismatische Auftre
ten Landauers verstärkte, große Wirkung ausgeübt. 

Für unseren literatur- und kulturgeschichtlichen Zusammenhang 
ist es von großem, bislang von der Forschung weitgehend überse
henen Interesse, daß Landauer nachweislich neben Nietzsche, 
Stirner und Wagner der vierte große geistige Anreger der literari
schen Moderne in Deutschland war. Sein Einfluß ist bezeugt von 
so unterschiedlichen Schriftstellern und Künstlern wie Alfred D ö -
blin, Arnold Zweig, Hermann Hesse, Ernst Toller, Oskar Maria 
Graf, Georg Kaiser, Arnold Zweig, Franz Jung, Leonard Frank, 
Hugo von Hofmannsthal, Theodor Heuß, Louise Dumont, Gott
fried Benn, Manes Sperber, Franz Werfel und vielen anderen. 
Ernst Blochs Frühwerk lehnt sich in seinem ganzen Zuschnitt 
deutlich an von Landauer vorgeprägte Begriffe, Definitionen und 
Auffassungen an. (Vgl. dazu bes. Arno Münster, Utopie, Messia-
nismus und Apokalypse im Frühwerk von Ernst Bloch. Frankfurt/ 
Main 1982, 124f . ) Kultur- und wissenschaftsgeschichtlich be
deutsam erscheinen darüber hinaus die vielfältigen Berührungs
punkte und Überschneidungen mit Georg Simmel, Franz Oppen
heimer, Wilhelm Dilthey und Ferdinand Tönnies insbesondere bei 
Fragen der Erkenntnistheorie und Soziologie. Aufsehen erregten 
auch einzelne Arbeiten Landauers. Sein Aufruf zum Sozialismus 
von 19 1 1 etwa gilt neben Heinrich Manns Text Geist und Tat als 
programmatische Schrift für das geistige Selbstverständnis des 
Expressionismus. Daneben setzte er Maßstäbe mit seinen Über
setzungen Oscar Wildes, Walt Whitmans, Kropotkins, Proudhons 
sowie vor allem mit seiner Übertragung der mystischen Schriften 
Meister Eckharts. Mit seiner grundlegenden anarchistischen Idee 
einer dezentralisierten Gesellschaft, die sich auf der Basis freiwilli
ger Zusammenschlüsse in Gemeinschaften als Produktionsgenos
senschaften organisieren sollte, die autonom über ihre eigenen 
Angelegenheiten zu bestimmen hätten, wirkte er direkt auf die zu 
jener Zeit sich entwickelnde Siedlungsbewegung in Palästina, und 
Martin Buber zählte ihn deshalb auch zu den geistigen Grün
dungsvätern der sozialistischen Kibbuzim.* 

:" Vgl. dazu insbesondere Martin Buber, Der heimliche Führer. Ansprache über Lan
dauer, in: Die Arbeit. Organ der zionistischen volkssozialistischen Partei, ha-Poel 
ha-zair II, 6 (1920), S. 3 6 L Generell zu Landauers Verhältnis zum Judentum, vor 
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Auch im Deutschland der zwanziger Jahre gründeten frühe Aus
steiger Landkommunen in seinem Namen, eine übrigens in Düs
seldorf. Dies zeigt, nebenbei bemerkt, wie »utopische Schwär
mer«, die angeblich an der Realität vorbeigehen - ein Vorwurf, den 
gerade Landauer stets zu hören bekam - , praktisch dennoch wirk
sam werden können und häufig die latent vorhandenen Bedürf
nisse der Zeit besser interpretieren als die großen Organisationen 
mit fertigem Weltbild und Strategiekonzept. 

Spuren der Wirkung, aber auch des Scheiterns finden sich, wenn 
wir seinen Lebenslauf im engeren Sinne verfolgen. 1870 in Karls
ruhe geboren, wuchs Gustav Landauer in einer mittelständischen 
jüdischen Familie auf, deren Lebensweise vom Klima der Assimi
lation bestimmt war: Die Kaufmannsfamilie Landauer pflegte die 
jüdische Tradition und Identität vorwiegend in der Erinnerung; 
im Alltag spielte sie nur eine untergeordnete Rolle. Politisch natio
nal-liberal, glaubte sie, wie der Großteil der deutschen Juden im 
19. Jahrhundert, daß die Einigung des Deutschen Reiches 1870/71 
und der wirtschaftlich-technische Fortschritt die Fusion von 
Deutsch- und Judentum beschleunigen und das Problem der Jude
nemanzipation lösen würde. Auf die Jugend wirkte dieser »Assi
milations-Optimismus« allerdings anachronistisch angesichts des 
zunehmenden Antisemitismus. 

Wie bei vielen seiner literarischen und künstlerischen Zeitgenos
sen äußerte sich bei Landauer schon früh der Wunsch nach Unab
hängigkeit als Ausdruck des so häufig beschriebenen und für 
ganze literarische Strömungen bezeichnenden Vater-Sohn-Kon
flikts. Ein Hinweis auf die spätere Entwicklung mag der hartnäk-
kige Widerstand gewesen sein, den Landauer dem Wunsch des 
Vaters nach einem naturwissenschaftlichen oder juristischen 
»Brot-Studium« entgegensetzte. Anstatt des kalten, abstrakten 
wissenschaftlichen Denkens fühlte sich Landauer von Beginn an 
eher der Welt der Literatur und der schönen Künste verbunden. 
Landauers erste literarisch-philosophische Idole waren dann Wag
ner und Schopenhauer, deren Wirkung aber durch Spinozas Pan
theismus, Nietzsches Kulturkritik und Lebensphilosophie und 
Ibsens soziale Dramatik noch weit übertroffen wurde. 

allem auch im Hinblick auf die Bedeutung des Messianismus in seinem Denken, vgl. 
R. Kauffeldt, Zur jüdischen Tradition im Romantisch-Anarchistischen Denken, 
Erich Mühsams und Gustav Landauers, in: Bulletin des Leo Baeck Instituts, Nr. 69, 
1984 (Jerusalem), S. 3 -28. 
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Rückblickend bemerkte er, alle seine eigentlichen Erlebnisse 
rührten vom Theater, der Musik und vor allem den Büchern 
her: 

Um diese Zeit herum war es durch die billigen Reclambücher Henrik Ib
sen, der einen ungeheuren Eindruck auf mich machte und mich und all die 
romantische Sehnsucht meines Herzens der gegenwärtigen Wirklichkeit 
zuwandte. Lechzendes, Reinheit, Schönheit und Erfüllung Begehrendes 
war in mir gewesen und hatte in Richard Wagner Nahrung gefunden, des
sen Musikdramen ich, so oft es nur ging, von meinem fünfzehnten Jahre an 
auf dem Juchhe, wie bei uns der vierte Rang oder Olymp hieß, in Mottls 
prachtvoller Wiedergabe mit Wonne einschlürfte. Je mehr der Zaubertrank 
aber wirkte, um so mehr zog ich mich scheu geradezu schon vom Anblick 
der schnöden Wirklichkeit zurück. Ibsen war es, der in dem Knaben, der 
ich war, aus dem Traum von der Schönheit die Lust zur Verwirklichung 
machte, der mich mit faszinierender Gewalt zwang, die reale Grundlage, 
die Gesellschaft und ihre Häßlichkeit nicht zu ignorieren, sondern zu ge
wahren und zu kritisieren und ihr den Aufruhr und Kampf des Einzelnen 
entgegenzustellen. Vom Sozialismus verstand ich damals noch nichts und 
hatte keine Ahnung von national-ökonomischen Problemen; was mich in 
Gegensatz zu der umgebenden Gesellschaft und in Traum und Empörung 
brachte, war keine Klassenzugehörigkeit und kein soziales Mitgefühl, son
dern das unausgesetzte Anstoßen romantischer Sehnsucht an engen Phili
sterschranken. So kam es, daß ich, ohne es zu benennen, ein Anarchist 
war, ehe ich ein Sozialist wurde, und daß ich einer der wenigen bin, die 
nicht den Weg über die Sozialdemokratie genommen haben. Ibsen bekam 
zudem sehr bald Gesellschaft an Friedrich Nietzsche, vor allem durch den 
Zarathustra. (. . .) ich lebte schon in den Philosophen und hatte schon als 
Gymnasiast Schopenhauer und Spinoza gelesen; nun begegnete [in Nietz
sche] mir einer, in dem nicht das Denken sich rein und klar über gärend 
dumpfes Fühlen erhoben hatte, sondern Denken und Gefühl so miteinan
der verbunden waren, daß alle Liebessehnsucht und Inbrunst wie einer 
Geliebten der Idee gewidmet schienen. (. . .) Dazu aber doch wieder, wie 
bei Ibsen, die Wendung zur Wirklichkeit hin: es lag Aktivität in diesem 
geistigen Ringen, und es sollte geschaffen und gestaltet und vernichtet und 
umgeworfen werden (Rechenschaft, Berlin 1 9 1 9 , 1 4 6 / 1 4 7 ) . 

Dermaßen gerüstet kam Landauer 1890 als Zwanzigjähriger nach 
Berlin, um seine in Heidelberg begonnenen literarisch-philoso
phischen Studien fortzuführen; von Beginn an faszinierte ihn das 
Großstadtleben, das aufgewühlte intellektuelle und politisch-so
ziale Klima nach Aufhebung der Sozialistengesetze aber mehr als 
die nüchterne akademische Luft. Er reihte sich ein in die kulturre
volutionären naturalistischen Zirkel, die sich im sogenannten 
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»Friedrichshagener Dichterkreis« locker zusammengeschlossen 
hatten und die zu einem Teil gleichfalls in der, von Engels noch als 
»Studentenrevolte« abgetanen politischen Oppositionsbewegung 
der sogenannten »Jungen« gegen den zunehmend legalistisch-par-
lamentarischen Kurs der Sozialdemokratie standen. Hierher rührt 
auch seine Tätigkeit als oppositioneller Journalist, mit der er seine 
karge Existenz fristet, und als anarchistischer Propagandist in den 
kommenden Jahren, die ihn immer wieder in Konflikt mit der 
Staatsgewalt bringt. Mehrmals wurde er zu Gefängnisstrafen ver
urteilt. Er nahm an den Internationalen Sozialistenkongressen 
1893 u n d 1896 in Zürich und London teil, fundierte seine sozial
politischen Vorstellungen vor allem durch die Marxkritischen 
sozialistischen Theoretiker Benedikt Friedländer, Franz Oppen
heimer und Eugen Dühring, dessen Antisemitismus ihn offen
sichtlich nicht störte, und versuchte zwischendurch auch immer 
wieder, literarisch Fuß zu fassen. So veröffentlichte er 1893 seine 
erste, an die Kapitelüberschrift »Von den Predigern des Todes« in 
Nietzsches Zarathustra angelegte Novelle mit dem Titel Der To
desprediger. 

In dieser unverkennbar autobiographische Züge tragenden N o 
velle durchläuft der Held Karl Starkblohm die für die gesellschaft
lich isolierte literarisch-künstlerische Intelligenz der neunziger 
Jahre üblichen Stationen einer Existenzkrise. Die Sinn- und Le
benskrise gipfelt schließlich in einer Todeslehre angesichts des 
nihilistischen Weltgefühls. Durch eine Liebesbeziehung (manche 
Passagen dieses im Alter von zwanzig Jahren verfaßten Werkes 
können durchaus als trivial bezeichnet werden) erwachen in ihm 
erneut die Lebenssehnsucht und der Drang nach innerer Wand
lung. Als »Prediger in der Wüste« trachtet er nun danach, die 
bisher widerstrebenden Tendenzen Gefühl und Verstand, Sozialis
mus und Verherrlichung des Individuums, trotz der Abkehr von 
der bürgerlich-dekadenten Gesellschaft, zu vereinigen. Wenn
gleich Landauer sich später von diesem Jugendwerk distanziert 
hat, vieles mag ihm zu unausgegoren erschienen sein, so kündigen 
sich darin doch zahlreiche Positionen seiner späteren politischen 
Vorstellungen an. Bezeichnend dafür mag eine Stelle aus dem ab
schließenden Kapitel sein, wo K. Starkblohm seine mögliche Le
bensperspektive anvisiert: 

Utopien, das wäre vielleicht eine Aufgabe, der ich gewachsen wäre, Utopien 
zu schreiben, Ausbau von allem, wozu jetzt die Ansätze da sind: Psycholo-
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gie, Technik, Kunst, Stadt u. Land, Verkehr, Geselligkeit, Familie, Natur; 
kurz: alles sagen (Der Todesprediger, Köln 1 9 2 3 , 3 . Aufl. , 1 0 8 ) . 

Aufgrund der frustrierenden Erfahrungen, die Landauer bei sei
nen Versuchen praktischer politischer Arbeit im Rahmen der in 
Deutschland schwachen, häufig auch konfusen anarchistischen 
Bewegung machte, widmete er sich ab Mitte der neunziger Jahre 
verstärkt philosophisch-literarischen Arbeiten. Dabei ragt seine 
langjährige Mitarbeit am sprachphilosophischen Werk seines 
Freundes Fritz Mauthner, Beiträge zu einer Kritik der Sprache, 
heraus.* Zu dieser Zeit verfestigte sich bei Landauer die Erkennt
nis, daß mit einem schnellen radikalen gesellschaftlichen Wandel 
nicht zu rechnen und die entscheidende Aufgabe der umfassenden 
individuellen wie sozialen Emanzipation von Massenorganisatio
nen nicht zu leisten sei. Zu geisttötend und jede Initiative hem
mend erschienen ihm die bürokratisch-hierarchischen Strukturen 
der Parteien und Organisationen und fatal das Primat des sozio-
ökonomischen Kampfes der Sozialdemokratie. Durch Absonde
rung zur Gemeinschaft hieß dann auch seine programmatische 
Schrift, in der er die persönlichen Erfahrungen der neunziger Jahre 
aufarbeitete und mit der er seiner alternativen kulturrevolutionä
ren Strategie einen ersten Ausdruck verlieh.** 

Es lohnt sich, bei dieser Lebensetappe etwas länger zu verweilen. 
Geschrieben hatte Landauer diese Schrift für die von ehemaligen 
naturalistischen Schriftstellern unter der Leitung der Gebrüder 
Hart 1900 gegründete Neue Gemeinschaft, die sich nichts Gerin
geres zum Ziel gesetzt hatte, als mit Hilfe einer »neuen Religion« 
das generelle Individuationsproblem wie auch die persönlich er
fahrene gesellschaftliche Entfremdung zu überwinden. Getragen 
von einer pantheistisch-monistischen »All-Einheits- und Mensch
heitsanschauung«, die sich vor allem auf Spinoza und Giordano 
Bruno stützte, fühlten sie sich auf den Spuren Zarathustras und 
Heraklits als »Zukunftsmenschen«, die sich, indem »sie sich selbst 
umschaffen, die Welt umschaffen« und »die Erde in ein Reich der 

* Fritz Mauthner, Beiträge zu einer Kritik der Sprache, 3 Bde. Leipzig 1 9 0 1 - 1 9 0 3 . 
Vgl. dazu G. Landauer, Skepsis und Mystik. Versuche im Anschluß an Mauthners 
Sprachkritik, Berlin 1903. 

** G. Landauer, Durch Absonderung zur Gemeinschaft, in: Das Reich der Erfüllung. 
Flugschriften zur Begründung einer neuen Weltanschauung, hg. v. Julius und 
Heinrich Hart, Heft 1 und 2, Leipzig 1901 , Heft 2 in Zusammenarbeit mit G. 
Landauer und F. Hollaender. Hier Heft 2, S. 4 5 - 6 8 . 
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Freude« verwandeln.* Sie wollten das »Sein wie ein Kunstwerk 
anfassen und durchführen lernen« und »zu dem neuen Menschen 
hinführen, welcher der Gott und der Künstler seiner Welt i s t « . * * 
Es ging ihnen um »die Erkenntnis der Identität von Welt und Ich, 
die Vorstellung vom Welt-Ich«, und es war ihr fester Glaube, daß 
das Individuum durch einen bloßen Akt des Wollens die das Sein 
und das Weltgeschehen bestimmenden Gegensätze in sich selbst 
zurücknehmen und überwinden k a n n . * * * »Der neue Gott« , so 
der bezeichnende Titel, den Julius Hart für eines seiner program
matischen Bücher w ä h l t e * * * * , meint dann auch den schöpferi
schen »Thatmenschen«, der den auf Erfüllung drängenden An
spruch aller Religionen einlöst. » ( . . . ) wir sagen genau wie der 
Christus und der Buddha, daß wir die alten Religionen nicht auf
heben, sondern nur ausführen wollen. Indem wir sie zerstören, 
machen wir sie neu lebendig, erfüllen und vollenden wir sie. Nur 
um die neue Form, um die Wiederverjüngung uralter ewiger Wahr
heiten handelt es sich, und daß wir den Wein der Vergangenheit 
in neue Schläuche für die Zukunft gießen. Durch alle Religionen 
geht eine geheime und tiefe Lehre von den ewigen Wiedergebur
t e n . « * * * * * Ziehen wir nun ein aufschlußreiches Bekenntnis des 
jungen Martin Buber hinzu, des großen jüdischen Religionsphilo
sophen, der ebenfalls Mitglied der »Neuen Gemeinschaft« war 
und hier Gustav Landauer kennenlernte, so wird ersichtlich, wie 
sehr die von Nietzsche vertretene dionysisch-heraklitische Weis
h e i t * * * * * * und die Vorstellung des »kommenden Gottes« auch 

* Ebd. Heft 2, S. i i . 
** Ebd., i . Umschlagseite. 

*** Ebd. Heft i , S. 93 (Schlußaufruf). 
**** j u j i u s Hart, Der Neue Gott. Ein Ausblick auf das kommende Jahrhun

dert. Leipzig 1900. J. Hart entlehnte den Titel im übrigen dem Roman eines 
»alten Friedrichshagener Kollegen«, Hans Land, Der Neue Gott (1890), der 
im Kontext der »Naturalismusdebatte« auf dem Gothaer Parteitag eine ge
wisse Rolle spielte und mit seinen kulturaristokratischen Tendenzen schon 
Positionen der »Neuen Gemeinschaft« vorwegnahm. Man sieht, mit dem 
»neuen Gott« und »neuen Religionen« wurde Ende des 19. Jahrhunderts ein 
schwunghafter Handel betrieben. G. Landauer selbst hat Harts Der Neue 
Gott rezensiert, in: Die Gesellschaft, 2. 10. 1899, S. 1 1 2 - 1 1 9 . 

***** £)as Reich der Erfüllung, Heft 1 , S. 14/ 15 . 
****** Yg]^ dazu die lesenswerte Untersuchung von Paul R. Mendes-Flohr Von der 

Mystik zum Dialog. Martin Bubers geistige Entwicklung bis hin zu >Ich und 
Du<, wo es heißt: »Diese dionysische Weisheit - eine Art naturalistischer 
Ontologie - sollte, laut Nietzsche, ihren philosophischen Ausdruck bei den 
Vorsokratikern, insbesondere bei Heraklit, finden. In seiner Vorlesungsreihe 
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das Denken und vitalistische Lebensgefühl der »Neuen Gemein
schaft« bestimmte. Für Buber, der sich im übrigen ausführlich mit 
dem Dionysos-Mythos beschäftigt hat* , ist Nietzsche, den er zu 
dieser Zeit noch uneingeschränkt, fast hymnisch verehrt, der Pro
phet des »werdenden Gottes« , des Gottes, der durch sich selbst 
überwindende, schöpferische Menschen verwirklicht wird. 

Dem Ideale eines behaglichen und schmerzlosen Lebens stellte er das Le
ben in Sturm und Gefahren entgegen (.. .) Dem Gotte des Weltbeginns 
brachte er einen großen Widersacher: den werdenden Gott, an dessen Ent
wicklung wir mitschaffen können.** 

Verfolgen wir nun Landauers oben erwähnte Schrift, so stoßen wir 
auch dort auf die Idee des »werdenden Gottes« , die er als Konse
quenz seiner Interpretation der mittelalterlichen Mystiker, dann 
Spinozas und Goethes wirksam sehen will. 

Immer wieder stoßen wir auf diesen Hinweis, daß man Gott werden, daß 
man, anstatt die Welt zu erkennen, die Welt selbst werden oder sein kann. 
Es ist die tiefste Umdeutung vielleicht der Christuslegende, vielleicht auch 
die tiefste Bedeutung dessen, was Jesus selbst gelehrt hat, wenn Meister 
Eckhart den Gott, der zugleich Menschenkind ist, zu uns sprechen läßt: 
»Ich bin euch Mensch gewesen, wenn ihr mir nicht Götter seid, so tut ihr 
mir Unrecht.« Sehen wir zu, wie wir Götter werden, wie wir die Welt in 
uns finden können« (Skepsis und Mystik, 1 2 ) . 

Durch die Zusammenarbeit mit Mauthner hatte sich bei Landauer 
in erkenntnistheoretischer Hinsicht seine skeptische Grundhal
tung gegenüber jeglicher äußerer Welterfahrung und die Einsicht 
in die Relativität begrifflich-abstrakter Wahrheiten, mithin in 

>Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen< - gleichzeitig mit der A b 
fassung von >Die Geburt der Tragödie< gehalten - belegt Nietzsche Heraklit mit 
dem aufschlußreichen Attribut >apollinisch feindselige . . . Nietzsches Darstellung 
des erkenntnistheoretischen Gehalts bacchanalischer Erfahrung legt die Bezeich
nung Heraklits als des Philosophen dionysischer Weisheit nahe. . . . Nietzsches 
dionysisch-heraklitische Weltanschauung fand ein deutliches Echo in der Neuen 
Gemeinschaft.« Mendes-Flohr, Von der Mystik zum Dialog, Königstein/Ts., 
1978, S. 59/60. Für unseren Zusammenhang ist der Doppelbegriff »dionysisch-
heraklitisch« umso wichtiger, als sich Landauer insbesondere für Heraklit begei
sterte. Vgl. dazu seine Briefe an C. Brunner, L. Berndl, R. Seligmann u. a. in: G. 
Landauer, Sein Lebensgang in Briefen, hg. v. M . Buber, 2 Bde., Frankfurt/Main 
1929, die Briefe Nr. 1 1 9 , 177, 187, 198 u. 201 . 

* Vgl. Mendes-Flohr, I.e., bes. das Kapitel »Bubers Erlebnis-Mystik«, S. 5 5 - 1 1 0 . 
** Martin Buber, Ein Wort über Nietzsche und die Lebenswerte, in: Die Kunst im 

Leben I, Nr. 2 (Dezember 1900), S. 1 3 , zit. n. Mendes-Flohr, 1. c , S. 7 1 . 
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sprachlich formulierte Erkenntnisse, verfestigt. Ähnlich Buber 
stellte Landauer dem Erkennenden den Erlebenden gegenüber, 
und ihre für die »Neue Gemeinschaft« und den vitalistischen Zeit
geist typische Erlebnismystik, der Gott und wirkende Natur eins 
sind, suchte die Grenzen des starren SEINS und der damit korre
lierenden rationalen Erkenntnis durch die intuitiven Erfahrungen 
des Werdens zu überwinden; nur als schaffendes und schöpferi
sches Subjekt wird der einzelne zum »Welt-Ich«: 

Das Bestreben der Mechaniker ist, die Welt seelenlos, farbenlos, duftlos, 
klanglos zu machen; geschmacklos wird sie bei diesem Verfahren sowieso. 
Es sollten nur reine Raumverhältnisse übrig bleiben, die all das Wirre, 
Sinnengemäße erklärten. So sind sie dazu gekommen, die Welt in benann
ten Zahlenverhältnissen auszusprechen, deren Name keine Rolle mehr 
spielt. Sie haben die Welt auf die Zahl gebracht ( . . . ) • 

Die Zahl ist aber nicht nur das Maß des Raumes, sondern auch der Zeit, 
(...) nicht nur des materiellen Draußen, sondern auch des psychischen 
Innern. Die Aufgabe derer, die an dem Weltbild formen wollen, scheint mir 
zu sein: mit Hilfe der Ergebnisse der mechanistischen Wissenschaft stim
mende Zahlenverhältnisse für das Intensive und das System des psychi
schen Fließens zu finden. An die Stelle der Dinglichkeit, der Kausalität, 
der Materie hat die Intensität, das Fließen, die Psyche zu treten, an die 
Stelle des Raumes die Zeit. (. . .) Das Sein muß in Werden verwandelt wer
den, wie Nietzsche im »Willen zur Macht« sagt; dessen Gedanken berüh
ren sich vielfach mit diesen Ausführungen, die aber vor der Veröffent
lichung jenes Nachlaßwerkes niedergeschrieben waren. (.. .) So gewinnt 
Schopenhauers Einsicht, daß die Musik die Welt noch einmal ist, einen 
neuen Sinn: sie ist einer der Versuche des Kunstwissens, der Weltverinner-
lichung, mit Hilfe qualitativ getönter Zahlenverhältnisse ein Bild der Welt 
als Psyche zu geben, eine Sprache zu schaffen für das Reich der Intensitä
ten.« (Skepsis und Mystik, 57/58, Hervorhebung von mir [R. K.]) 

Für Landauer ist es also ein Trugschluß zu glauben, »die Religiosi
tät, die wir für unser Leben brauchen, werde in einem Wortge
bäude wohnen« (I .e. , 38). Das hieße nämlich nur, auf leichte 
Lösungen vorgebende »fertige« Welterlösungskonzepte und Welt
anschauungen zu vertrauen, wo doch nur der einzelne selbst der 
Anstrengung nicht entgehen kann, den tiefsten Weltengrund in 
seinem Innersten aufzusuchen. Fertige Wortgebäude und Weltan
schauungen überwinden nicht die Trennung von Ich und Welt und 
die Leiden der Individuation; jeder muß das Göttliche, die wir
kende Natur und seine Beziehung zum Unendlichen selber erfas
sen, denn 
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unser Allerindividuellstes ist unser Allerallgemeinstes. Je tiefer ich in mich 
selbst heimkehre, um so mehr werde ich der Welt teilhaftig. (. . .) Seien wir 
nicht so stolz auf die Klarheit unserer Sinneseindrücke und vergessen wir 
nicht, daß wir die Gemeinschaftswelt, die ich meine, nicht wahrnehmen, 
sondern sein und leben wollen. (.. .) Der Weg, den wir gehen müssen, um 
zur Gemeinschaft mit der Welt zu kommen, führt nicht nach außen, son
dern nach innen. Es muß uns endlich wieder einfallen, daß wir ja nicht bloß 
Stücke der Welt wahrnehmen, sondern daß wir selbst ein Stück Welt sind 
( L . c , 17 , 1 0 ) . 

Dies ist für Landauer die notwendige Folge einer historischen Ent
wicklung, die zur Auflösung kollektiver Identitäten, d .h . zum 
»Tod Gottes« im Nietzscheschen Sinne geführt hat, den Landauer 
aber schon vor Nietzsche bei Max Stirner ausgedrückt sieht. 

Der letzte große Nominalist war Max Stirner, der mit radikalster Gründ
lichkeit den Spuk der Abstrakta aus den Gehirnen auszukehren unter
nahm. Die Essenz seiner Lehre ist etwa in den Worten enthalten, die er 
nicht gerade so ausgesprochen hat: »Der Gottesbegriff ist zu vernichten. 
Aber nicht Gott ist der Erzfeind, sondern der Begriff«. Er hat entdeckt, 
daß alle tatsächliche Unterdrückung zuletzt von den Begriffen und Ideen 
ausgeübt wird, die respektiert und für heilig genommen werden. (. . .) Die 
Abstrakta waren nach seiner glänzenden Darstellung aufgeblasene Nich
tigkeiten. (.. .) Der letzte Nominalist setzte das konkrete Einzelwesen, das 
Individuum, als Realität auf den entleerten Stuhl Gottes, der von nun an 
von dem Einzigen und seinem Eigentum besessen wurde. Das war die Stir-
nersche Besessenheit. 

Uns liegt nun die entgegengesetzte und darum ergänzende Arbeit ob: die 
Nichtigkeit des Konkretums, des isolierten Individuums nachzuweisen und 
zu zeigen, welch tiefe Wahrheit in der Lehre des Realisten [Landauer meint 
die »Realisten« des mittelalterlichen Universalienstreites] steckt. Die U m 
wege, die in Jahrhunderten gemacht wurden, waren nicht überflüssig, aber 
jetzt ist es Zeit zu der Einsicht, daß es keinerlei Individuum, sondern nur 
Zusammengehörigkeiten und Gemeinschaften g ib t . . . « (I.e., 1 2 / 1 3 , erste 
Hervorhebung von mir [R. K.]). 

U m auf dem Weg zur neuen Gemeinschaft voranzukommen, be
darf es allerdings eines zunächst paradox erscheinenden Umwegs, 
nämlich des schon angesprochenen »Wegs nach innen«. Dies rührt 
aber für Landauer eben daher, daß »die Welt in Stücke zerfallen 
und von sich selbst verschieden und geschieden ist« (1. c., 18), ihre 
Einheit also »äußerlich« - etwa durch einen alle verbindenden le
bendigen Mythos oder religiösen Zusammenhalt, wie zum Bei
spiel im Mittelalter- nicht mehr erkennbar ist. Deshalb, so fährt er 
fort, »müssen wir uns in die mystische Abgeschiedenheit flüchten, 
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um mit ihr eins zu werden« (1. c.). »Kehren wir aber bei uns selber 
ein, dann kann es uns schließlich gelingen, über das autonome 
Individualgefühl hinauszukommen« (I.e.) , den ursächlichen Zu
sammenhang zwischen einzelnem und Welt, Vergangenem und 
Zukünftigem, gewahr zu werden und wahre Gemeinschaft zu le
ben und zu gestalten. 

Da es Landauer jedoch - im übrigen ähnlich den aktivistischen 
Mystikern des Spätmittelalters - nicht bei reiner Kontemplation 
belassen will, sondern der »mystische Umweg« , wie wir gesehen 
haben, recht eigentlich ein Mittel zum Zweck ist, der zur Verwirk
lichung drängt, gilt es, Möglichkeiten auszukundschaften, den 
letztlich non-verbalen Erfahrungen der inneren Schau Ausdruck 
zu verleihen. Denken Sie daran, daß schon die Romantiker mit 
ihrer Poesie die Natur zum klingen bringen wollten, so wird es, 
glaube ich, verständlich, weshalb Landauer immer wieder bei sei
ner Forderung nach einer »neuen Sprache« auf die Musik verwies. 
Die Musik und schließlich auch das Schauspiel und die Kunst wer
den so für Landauer zu Vehikeln eines »neuen Mythos«, zu Instru
menten, die das Unsagbare ausdrücken und universale Ganzheits
und Gemeinschaftserfahrungen initiieren und nachvollziehbar 
machen können. Mit dieser Haltung ist schließlich auch eine be
sondere Leistung Landauers in literaturgeschichtlicher Hinsicht 
verbunden: Durch die Zusammenarbeit mit Mauthner für diese 
Bereiche sensibilisiert, gehörte er zu den ersten, die den inneren 
Zusammenhang zwischen Sprachkritik und den Dichtungen Ste
fan Georges, Hugo von Hofmannsthals, Richard Dehmels und 
Alfred Momberts aufdeckten und den berühmten Chandos-Brief 
von Hofmannsthal in diesem Sinne als Dokument der Zeit und der 
Krise einer ganzen literarischen Generation interpretierten. Aber 
lesen wir selbst, zu welchen Schlußfolgerungen ihn speziell die 
Lektüre des fiktiven Hofmannsthal-Briefes führte. Nachdem er 
ausführlich daraus zitiert hat, heißt es: 

Dies Manifest nicht nur, sondern auch die Kunstübung Hofmannsthals 
und derer, die ich mit ihm zusammen nannte, ist die Abkehr von dem, was 
sich bisher Poesie nannte und was Rhetorik war. Schiller, der in dem Brief 
an Körner die plastische Gestaltung der Welt in Worten als das große Ziel 
des Dichters bezeichnete, hat es nur zur Rhetorik gebracht, und schon 
seine jüngeren Zeitgenossen, die Romantiker, lachten über das »Lied von 
der Glocke«, als es eben erschienen war, daß der Tisch sich bog. In der 
Rhetorik ist die Musik, der Wohlklang, das Instrument, das uns Worte und 
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Begriffe beibringt; in der neuen Poesie, die seit Goethe, Novalis und Bren
tano im Entstehen ist, sind dagegen Worte und Begriffe das Instrument, das 
uns zur Musik führt, - zum Rhythmus, zum Unsagbaren, das in uns ein
schwingt und uns mitschwingen läßt. (. . .) Dieses Ineinanderschwingen 
der Unsagbarkeiten, (. . .) dieses Auflösen alles Realen im Elemente des 
Traumes: das finde ich in den Dichtungen derer, die ich genannt habe, und 
das eben scheint mir die Stimmung zu sein, in der man einzig und allein von 
der Sprachkritik zur Wortkunst zurückkehren kann. Mauthner hat uns 
gezeigt, daß die begriffliche Wissenschaft unserer Sehnsucht, die Welt und 
unser Eigenes anders als nur menschlich zu fassen, nimmer Genüge tun 
kann; die Kunst aber kann es in den Momenten, wo wir in ihr leben. Wir 
gewinnen und schaffen Welten und verlieren uns selbst (Skepsis und My
stik, 73) . 

Der Kunst ist es also aufgegeben, der Welt und der mit ihr zwangs
läufig aus den Fugen geratenen Sprache »neue Dimensionen« und 
damit einen neuen Sinn zu erschließen. Die ästhetische Sphäre 
erscheint als Korrektiv eines szientistisch-rationalistisch verkürz
ten Weltbezugs, sie hat die schmerzliche Lücke zu füllen, die die 
überholte traditionelle religiöse Sinnstiftung hinterlassen hat. 
»Dies also ist, meine ich, der praktische Wert der Sprachkritik, 
daß sie uns zwar keine religiöse Weltanschauung gibt, dafür aber 
die große rStimmung, in der wir ihrer entraten wollen« (I .e . , 73 , 
Hervorhebung von mir [R. K.]) . 

Wenn wir hier bei Gustav Landauers Beziehung zur »Neuen Ge
meinschaft« sowie den hieraus erwachsenen Schriften länger ver
weilen als bei seinen anderen Lebensetappen, so deshalb, weil es 
sowohl Landauer als auch die »Neue Gemeinschaft« selbst nicht 
bei einer philosophisch-geistigen Ortsbestimmung bewenden lie
ßen, sondern dies als eine, allerdings unverzichtbare Vorausset
zung für die angestrebte praktische Verwirklichung eines »neuen 
Lebens« ansahen. Und nicht zuletzt die unterschiedlichen Versu
che einer Umsetzung ihrer lebensreformerischen Alternativpro
jekte machen sie zu einem der interessantesten Faktoren in der 
jüngeren Kulturgeschichte. Die »Neue Gemeinschaft« war um die 
Jahrhundertwende ein Kulminationspunkt geistiger und künstle
rischer Innovationen, von dem nachhaltige Spuren zu den künstle
rischen Avantgarde-Bewegungen des 20. Jahrhunderts führen. 
Zudem war die »Neue Gemeinschaft« eng mit dem Beginn der 
Lebensreformbewegung verbunden, und die Gebrüder Hart 
selbst gehörten zu den Mitbegründern der Deutschen Garten-
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Stadtgesellschaft. Insofern erscheint die »Neue Gemeinschaft« zu 
Recht als frühe Ökologisch und naturphilosophisch orientierte 
Aussteigerbewegung. Man unternahm konkrete Schritte, um eine 
Landkommune zu gründen, die, fernab vom kapitalistischen 
Wirtschaftssystem, bürgerlichem Alltagstrott und dem »Moloch 
Großstadt«, Produktion und Konsum auf gemeinschaftlicher 
Grundlage sicherstellen sollte. Man organisierte Vortrags- und 
Rezitationsabende, dachte über eine ganzheitliche Erziehung der 
Kinder nach (auch Rudolf Steiner gehörte zum weiteren Kreis der 
»Neuen Gemeinschaft«), der Lichtkünstler Fidus gestaltete die 
Räume im Jugendstil, und Henry van de Velde hielt den bezeich
nenden Vortrag Zu neuer Kunst. Von den Fundamentalprinzipien 
des neuen Stils. Costume, Schmucksachen, Beleuchtungskörper, 
Möbel, Architekturen, Innendekorationen. Insofern verstand sich 
die »Neue Gemeinschaft« als Kommunikationszentrum, als »ein 
neues Kloster ohne die Beschränkung der Möncherei«, als ein 
»Orden vom wahren Leben«, der »ethisch-religiös-ästhetisch das 
ganze Leben zu einem Kunstwerk gestalten sollte« (Heinrich 
Hart, zit. n. Linse, Zurück o Mensch, 67). Entsprechend der na
turphilosophisch orientierten Weltanschauung waren dann auch 
»naturreligiöse Weihefeste«, zu denen man sich in die schöne U m 
gebung Berlins zurückzog, fester Bestandteil des Programms der 
»Neuen Gemeinschaft«. Sie sollten »dem modernen Menschen ein 
Ersatz sein für die alten religiösen Feiern, die mit dem Verfall der 
alten Religionen und Kulturen für ihn Inhalt und Bedeutung ver
loren haben« (Aus einem Werbeblatt der N . G. zit. n. Linse, 72). 
Eigentlich im Sinne einer Psychohygiene sollte der einzelne durch 
die Naturerfahrung geläutert und sich seiner »Beziehungen zu den 
Unendlichkeiten des Daseins bewußt werden« (ebd.). Für das Jahr 
1903 waren so folgende Feste geplant: 

2 5 . Januar: Das Tao-Fest 
Für die Nacht vom 2 1 . zum 2 2 . Februar: Neue Dionysien 
2 2 . März: Das Fest der Frühlingsstürme 
. . . 2 6 . Dezember: Das Fest der Selbsterlösung (Zit. n. Linse, 7 2 / 7 3 , Her
vorhebung von mir [R. K.]). 

Landauer selbst hat in einem Brief den Eindruck eines solchen 
Festes anschaulich wiedergegeben. 

Mittwoch nach Pfingsten [ 1 9 0 0 ] schließlich fand ein Ausflug der Hartge
meinschaft, etwa 70 Personen nahmen teil, nach Friedrichshagen statt. Ein 
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schöner Moment voll religiöser Stimmung war es, als wir uns an einer 
schönen Stelle am Seeufer gelagert hatten; ein wundervolles Abendlicht auf 
dem See und den Kiefern, Gewitterwolken am Himmel und fernes Don
nern, während eine Prologdichtung Heinrich Harts [Zur Weihe] vorgetra
gen wurde, der ein längerer ernster und aus der Tiefe schöpfender Vortrag 
Julius Harts [Der neue Mensch] folgte. Leben! Leben! klang aus diesen 
Worten der beiden Brüder, und die Natur rief uns dasselbe zu (Landauer, 
Lebensgang in Briefen, Bd. i , 56). 

Verfolgt man die Ausstiegsversuche der »Neuen Gemeinschaft« 
aus der Gesellschaft und rufen wir uns den zunächst befremdlich 
lautenden Titel von Landauers Schrift Durch Absonderung zur 
Gemeinschaft in Erinnerung, so fällt auf, wie sehr der weiter oben 
geschilderte »mystische Umweg« hier seine konkrete soziale Ent
sprechung gefunden hat. So wie der »Weg ins Innere« die natür
liche kosmische Einheit mit allem »erfahrbar« machen sollte, 
erscheint der soziale Ausstieg als temporär begrenzte Vorstufe zu 
einer erst dann möglichen neuen Gemeinschaft und Gesell
schaft. 

Die politischen Niederlagen der neunziger Jahre, den verlore
nen Kontakt zur Arbeiterbewegung reflektierend hält Landauer in 
diesem Sinne fest: 

Unsere Erkenntnis ist: wir dürfen nicht zu den Massen hinuntergehen, wir 
müssen ihnen vorangehen, und das sieht zunächst so aus, als ob wir von 
ihnen weggingen. Die Gemeinschaft, nach der wir uns sehnen, die wir 
bedürfen, finden wir nur, wenn wir Zusammengehörige, wir neue Genera
tion, uns von den alten Gemeinschaften absondern. Und wenn wir uns 
ganz gründlich absondern, wenn wir uns als Einzelne in uns selber tiefst 
hinein versenken, dann finden wir schließlich, im innersten Kern unseres 
verborgensten Wesens, die urälteste und allgemeinste Gesellschaft: mit 
dem Menschengeschlecht und dem Weltall. (. . .) Fort vom Staat, soweit er 
uns gehen läßt oder soweit wir mit ihm fertig werden, fort von der Waren-
und Handelsgesellschaft, fort vom Philistertum! Schaffen wir . . . eine 
kleine Gemeinschaft in Freude und Thätigkeit, schaffen wir uns um als 
vorbildlich lebende Menschen. (.. .) Unser Stolz muß es uns wehren, von 
der Arbeit eben dieser Mitmenschen zu leben. (.. .) Lernen wir arbeiten, 
körperlich arbeiten, produktiv tätig sein (...) (G. Landauer, Durch Abson
derung zur Gemeinschaft, Heft 2, 48, 67 u. 68, Hervorhebung von mir 
[R. K.]) . 

Wenngleich Landauer sich nach einiger Zeit mit der »Neuen Ge
meinschaft« überwarf, da er sich an der weihevollen und alle 
Gegensätze übertünchenden Art der Gebrüder Hart mehr und 
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mehr störte und schließlich das ernsthaft gedachte sozialistische 
Experiment zu einer Attraktion für die damalige Berliner »Kultur
schickeria« verkommen sah, so hatte er doch grundsätzlich das 
Ziel der »Neuen Gemeinschaft« mitgetragen und ihm mit seiner 
Schrift programmatischen Ausdruck verliehen. Martin Buber 
hatte sich im übrigen aus ähnlichen Gründen von der »Neuen 
Gemeinschaft« losgesagt, von der er später einmal bemerkte, der 
gutgemeinte, aber naive Versuch der Lebensreform habe ihnen 
gezeigt, »wie Gemeinschaft nicht entstehe« (M. Buber im Vorwort 
zu den von ihm herausgegebenen Landauer Briefbänden, Bd. i , 
VI/VII) . Wie dem auch sei, Landauer und Buber haben in der 
»Neuen Gemeinschaft« entscheidende Impulse und Erfahrungen 
gewonnen, und von hier aus führt ein Weg zu ihren späteren Vor
stellungen eines »dialogischen Anarchismus« bzw. Gemeindeso
zialismus auf selbstverantwortlicher Basis. 

Mit dem »Abstand gewinnen« von dem kommunikativen Treiben 
der »Neuen Gemeinschaft« geht ein Lebensabschnitt Landauers 
einher, der durch Zurückgezogenheit geprägt ist und vor allem 
durch die 1901 geschlossene zweite Ehe mit der Lyrikerin Hedwig 
Lachmann bestimmt wird. Die folgenden Jahre gehören so auch 
vorwiegend der literarisch-philosophischen, essayistischen Ar
beit. 

Offensichtlich hat Landauer aber auch während dieser »Ruhe
phase« niemals ganz den Gedanken an eine praktisch werdende 
kulturrevolutionäre Organisation aufgegeben, wie uns ein Brief an 
seinen Mitstreiter Erich Mühsam zeigt. So schreibt er im Februar 
1904: 

Ich werde jetzt in Sachen des neuen Volkes - du weißt schon - vorgehen und 
nächstens zu diesem Zweck einen kleineren Kreis - Arbeiter und andere -
einladen."" (Hervorhebung von mir [R. K.]) 

Durch den Einfluß Kropotkins, Proudhons und Tolstois entwik-
kelten sich in den Jahren nach 1900 seine Sozialismus- bzw. Anar
chismus-Vorstellungen bis zu dem Grad, an dem er sich gedrängt 
sah, erneut an die Öffentlichkeit zu treten. 1908 gründete er mit 
Hilfe literarischer und politischer Freunde den »Sozialistischen 
Bund«, den er als organisatorischen Rahmen zur Umsetzung sei
nes Programms verstand, das, auf eine kurze Formel gebracht, den 

* Brief Landauers an Erich Mühsam vom Februar 1904, zit. n. Ulrich Linse, Organi
sierter Anarchismus im Deutschen Kaiserreich von iSyi, Berlin 1969, S. 275. 
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Aufbau neuer kleiner Gemeinschaften und Siedlungen schon im 

»Hier und Jetzt« vorsah, um beispielgebend zu demonstrieren, 

daß der Sozialismus jederzeit möglich sei, wenn die Menschen nur 

»wollten«. Landauer nannte das »Verwirklichungssozialismus«, 

ein Begriff, den er bewußt gegen den seiner Meinung nach passi

ven, zu sehr auf gesetzmäßige Entwicklungen vertrauenden Mar

xismus setzte."" 

Unverkennbar erscheint auch der religiöse Zuschnitt seiner Sied

lungsidee, die sich das Werden eines neuen Geist-Volkes zum Ziel 

gesetzt hat. Alttestamentarische Prophetie und die neutestamen

tarische Vorstellung eines »neuen Bundes« spielten im Denken 

Landauers stets eine bedeutende Rolle. So heißt es in einem Arti

kel Die Siedlung 1909: 

Unser Volk ist das neue Volk; ist das Volk und Kulturleben, wie es in 

unserem Geist als Ziel lebt. Und so, wenn wir um unsretwillen weggehen 

und vorausgehen, tun wir es um des Weges willen, um eines unausrottbar 

tiefgewurzelten Triebes willen, um deswillen, was wir in ernster Entschei

dung als den Mittelpunkt unseres Wesens festgesetzt haben. Unser Fortge

hen ist nicht um unseres Behagens willen, sondern um unsretwillen, das 

heißt, um der Revolution willen (S, Jg . 1 , Nr . 1 1 vom 1 5 . 7 . 1 9 0 9 , S. 8 1 ) . 

Landauers für den »Sozialistischen Bund« entwickeltem volunta-

ristischem Revolutionskonzept war allerdings kein großer Erfolg 

beschieden, erlebte jedoch im Zuge der Diskussion um die Räte

demokratie 1918/19, vor allem aber im Rahmen der Siedlungsbe-

* Auf Landauers umfassende Auseinandersetzung mit dem Marxismus, der sich für 
ihn allerdings, dies gilt es zu bedenken, in vielerlei Hinsicht in der mißverständ
lichen Form der Zweiten Internationale präsentierte, kann hier nur hingewiesen 
werden, ebenso wie auf seine eigenen, stark an Proudhon angelehnten sozial- und 
wirtschaftspolitischen Ideen. Landauers Kritik an Marx aus anarchistischer, liber
tär-sozialistischer Perspektive war nicht frei von Polemik, erkannte aber nichtsde
stoweniger weitsichtig uns heute bekannte negative Tendenzen voraus: etwa im 
Hinblick auf die bürokratischen Auswüchse eines »Staatssozialismus«, die Domi
nanz eines einseitig rationalen, technisch-ökonomistisch orientierten Gesell
schafts- und Zukunftsdenkens, die Frage nach dem Stellenwert individueller 
Freiheit und Selbstverantwortung, die autoritären Strukturen in Partei, Gesell
schaft, Erziehung u. Kultur usw. - Eine Zusammenfassung seiner Marx-Kritik 
findet sich im Aufruf zum Sozialismus, S. 24-62: dort ist auch manch originelles 
Bonmot zu lesen, wie etwa folgendes: »Der Vater des Marxismus ist der Dampf. / 
Alte Weiber prophezeien aus dem Kaffeesatz. Karl Marx prophezeite aus dem 
Dampf.« (I.e., S. 48) - Eine aktualisierende, den Wert der Landauerschen Marx-
Kritik angemessen beurteilende Darstellung findet sich im Heft 41 von U80 (1986): 
Rolf Cantzen, Wider den Dampfmaschinensozialismus. G. Landauers Marxismus
kritik, S. 34 -4 1 . 
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wegungen in Deutschland und Palästina seit den zwanziger Jahren 
eine unerwartete, konkret werdende Renaissance.* 

Ungleich wirksamer als die praktischen Versuche zur Etablierung 
des »Sozialistischen Bundes« war die Wiederbelebung der Zeit
schrift Der Sozialist, die Landauer ab 1909 als ständiges Organ des 
»Bundes« herausgab und die sich neben Pfemf erts Aktion zur wich
tigsten literarisch-politischen Plattform des aktivistischen Expres
sionismus und dessen Revolte gegen die wilhelminische Gesellschaft 
entwickelte. Ein besonderes Verdienst kommt dabei Landauer in
sofern zu, als er im Sozialist zahlreiche bislang noch nicht über
setzte bzw. unbekannte Schriften Proudhons, Kropotkins, Saint-
Simons, Emma Goldmans, der Romantiker und Junghegelianer 
erstmals einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machte. 

Den Ersten Weltkrieg hatte Landauer vorausgesehen, und er ge
hörte dann auch zu den wenigen Vertretern der deutschen Intelli
genz, die ihn nicht, als er begann, als »reinigendes Gewitter«, als 
»Stahlbad« und für die Läuterung der apathisch gewordenen 
Menschheit notwendig ansah. Im Gegensatz zu den verschiedenen 
aktiven pazifistischen Gruppen, die sich während der Kriegszeit 
im Umkreis seiner alten Bekannten organisierten, konzentrierte 
sich Landauer darauf, seine Anhänger auf die Nachkriegszeit vor
zubereiten. Wesentlich erschien ihm hierfür die Gründung von 
»Volksbühnen«, denen er volkserzieherische Aufgaben zudachte. 
Landauer führte damit einen Strang seiner kulturpraktischen Tä
tigkeit fort, die er schon mit besonderem Interesse zur Friedrichs
hagener Zeit in den frühen neunziger Jahren als Gründungsmit
glied der »Neuen Freien Volksbühne« wahrgenommen hatte. Bis 
zu seinem Tode blieb er der Volksbühnenbewegung verbunden 
und gehörte zu deren künstlerischen Ausschuß. Das Theater als 
moralische Anstalt wiederzubeleben war das Ziel, das er mit 
Louise Dumont teilte, die ihn so gerne als Dramaturg an ihr Düs
seldorfer Schauspielhaus geholt hätte. Landauers Shakespeare-
Studien, die in dieser Zeit entstanden, waren ihm dabei geistiges 
Fundament und praktischer Ratgeber in einem (G. Landauer, 
Shakespeare. Dargestellt in Vorträgen, hg. von M. Buber, 2 Bde. , 
Frankfurt/Main 1923 (2. Aufl.). An Louise Dumont schrieb er im 
Januar 1919: 

* Vgl. Ulrich Linse, Gustav Landauer und die Revolutionszeit 1918-1919, Berlin 
1974, und Link-Salinger (Hyman), G. Landauer, S. 89- 1 18 (G. Landauer in Histo
rical Literature). 
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(...) die Bühne hat in den Zeiten, die kommen, eine wundervolle Aufgabe; 
(.. .) Wir fliehen nicht von den Menschen zur Menschheit in die reine 
Kunst; wir wollen mit den Menschen das Kunstwerk des guten Lebens 
aufbauen; und die Brücke zwischen dem Bild der Menschheit, wie es die 
Kunst aufbaut, und den wimmelnden Menschenhaufen, die Gestalt wer
den sollen, ist die B Ü H N E , die zugleich Kunst und zugleich unmittelba
ren Verkehr mit Menschen bietet. (.. .) (Sein Lebensgang in Briefen, Bd. 2, 
3 5 1 ) . 

Auf Wunsch Kurt Eisners, des ersten bayerischen Ministerpräsi
denten, Neukantianers, Schriftstellers und SPD-, dann U S P D -
Politikers, gibt Landauer seine politische Abstinenz auf, um, wie 
Eisner ihn aufforderte, »an der Wandlung der Seelen« mitzuarbei
ten. Mit anderen Schriftstellern der expressionistischen Genera
tion wie Ernst Toller, Erich Mühsam, Oskar Maria Graf, Ret 
Marut alias B. Traven, Alfred Wolfenstein plädierte er für eine 
revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft und gelangte mit 
Mühsam und Toller durch die Wirren der Münchener Revolution 
in eine führende Position in der kurzlebigen, aber für die deutsche 
Geschichte einzigartigen Münchener Räterepublik (vgl. dazu bes. 
die umfassende Dokumentation Literaten an die Wand. Die Mün
chener Räterepublik und die Schriftsteller, hg. von Hansjörg Vie-
sel, Frankfurt/Main 1980); es verwundert nicht, daß Landauer 
zum »Volksbeauftragten für Volksaufklärung«, d .h . zum Kultus
minister, bestellt wurde. Am 1. Mai wurde Landauer, in Vorweg
nahme faschistischer Liquidierungspraktiken, von Soldaten und 
Offizieren der gegen die Revolution herbeigerufenen »Weißen 
Truppen« der Reichswehr gefangengenommen und bestialisch er
mordet. Er brachte damit das Opfer, das er seinerzeit schon im 
Aufruf zum Sozialismus grundsätzlich angesprochen hatte und zu 
dem sein Freund Ludwig Berndl bemerkte, daß es für Landauer 
eine mythologische und messianische Kategorie bedeutete.* 

* Vgl. Manuskript von Ludwig Berndl, mit Einleitung, Noten und Notizen zu G. 
Landauers Briefen an L. Berndl in Mappe A des Gustav Landauer Archiv IISG 
Amsterdam (Internationales Institut für Sozialgeschichte). - Vgl. G. Landauer, Auf
ruf zum Sozialismus, hg. v. M. Buber. Köln 1923 ,4 . Aufl., S. 152 : »Das Beispiel der 
Vorausgehenden müssen wir geben. Beispiel und Opfermut! In der Vergangenheit, 
heute und morgen werden der Idee Opfer um Opfer gebracht: immer um der 
Auflehnung, immer um der Unmöglichkeit willen, so zu leben. Jetzt gilt es, dazu 
noch Opfer andrer Art zu bringen, nicht heroische, sondern stille, unscheinbare 
Opfer.« 
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II 

Ich hoffe, daß durch diese Skizze das Profil Gustav Landauers für 
Sie ein wenig an Konturen gewonnen hat und wir seine Vorstellun
gen einer Neuen Mythologie im folgenden leichter im Kontext des 
biographisch-zeitgeschichtlichen Spannungsfeldes einzuordnen 
vermögen. Wir wollen dabei zuerst an die letzte, dramatische Le
bensphase Landauers anknüpfen und uns mit einer Schrift be
schäftigen, die Landauer mitten in den Wirren der deutschen 
Revolution verfaßt hat. Seine Ansprache an die Dichter endet mit 
den Worten: 

Der Dichter ist der Führer im Chor, er ist aber auch - wie der Solotenor, 
der in der Neunten über die einheitlich rufenden Chormassen hinweg un
erbittlichen Schwunges seine eigene Weise singt - der herrlich Isolierte, der 
sich gegen die Menge behauptet. Er ist der ewige Empörer. In der Revolu
tionszeit kann er der Vorderste sein, so sehr der Vorderste, daß er der erste 
ist, der wieder auf die Erhaltung, des neu Errungenen wie des ewig Blei
benden, drängt. Wo aber Stockung und Starrheit gekommen ist, wo die 
Gelenkigkeit eingerostet ist, und wieder Ungeist, Unrecht und Schlen
drian sich bereit macht, da ist er, der immer die Sache des Lebens führt, 
sowie sein echter Ursprung sich der Sache der Allgemeinheit hingibt, der 
Befreier. Philister und strohtrockene Systematiker träumen den unsäglich 
öden Traum von der Einführung des Patentsozialismus, der in festgesetz
ten Einrichtungen und Methoden alle Ungerechtigkeiten und Widrigkeiten 
ein für allemal abschaffen und - man erlaube hier das demokratische Bu-
reaukratenwort - verunmöglichen soll. Wir aber brauchen in Wahrheit die 
immer wiederkehrende Erneuerung, wir brauchen die Bereitschaft zur Er
schütterung, wir brauchen den großen Ruf der Seisachtheia über die Lande 
weg, wir brauchen die Posaune des Gottesmannes Mose, die von Zeiten zu 
Zeiten das große Jubeljahr ausruft, wir brauchen den Frühling, den Wahn 
und den Rausch und die Tollheit, wir brauchen - wieder und wieder und 
wieder - die Revolution, wir brauchen den Dichter (Der Werdende 
Mensch, 363). 

In dieser mit expressionistischer Sprachgewalt gestalteten Anspra
che erkennen wir deutlich das Dionysische wieder. In Wahn und 
Tollheit, in Rausch und Erschütterung begegnet uns der immer 
wiederkehrende Erneuerer, unter dessen mystischen Jubelruf 
auch letztlich der Bann der Individuation zersprengt wird. Für 
den dionysischen Ekstatiker, als den sich Landauer den Dichter 
wünscht, »zerbrechen alle die starren, feindseligen Abgrenzungen 
zwischen den Menschen«, ihm ist, »als ob der Schleier der Maja 
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zerrissen wäre und nur noch in Fetzen vor dem geheimnisvollen 
des Ur-Einen herumflattere«.'1' Denn der »herrlich Isolierte« ist 
für Landauer kein Wert an sich, sondern Ausdruck der gottlosen, 
zersplitterten Zeit des Niedergangs seit Reformation und Neuzeit, 
Ausdruck für die Abwesenheit von verbindendem Geist und My
thos im Volk, das nur noch »Menge« und »Masse« ist. 

In solchen Zeiten sind es dann nur die wenigen, die Isolierten, 
seit der Romantik eben die Künstler, die eine Erinnerung an die 
Fülle des Lebens bewahrt haben und zu Statthaltern einer huma
nen Zukunft werden. Deshalb dürfen sie nicht im Elfenbeinturm 
verbleiben - ein Vartpour /\#rr-Dasein hat Landauer als verfehlte 
Bestimmung des Künstlers stets bekämpft - , sondern müssen wie
der den Weg ins Volk finden, und dies nicht als Überhebliche, 
sondern »als Mensch unter Menschen«. * * Der schöpferische 
Künstler, der über »Chaos und Mythoskraft« verfügt - bei dem 
Dichter Alfred Mombert, aber auch bei George und Rilke, Deh-
mel und Liliencron, vor allem aber bei Walt Whitman sah er diese 
mythenschaffende Kraft am Werke - und der auch derjenige ist, 
der überhaupt noch ein Wissen um die Bedeutung der alten My
then besitzt, da es im Volk mehr und mehr verloren gegangen ist, 
gehört deshalb in die Revolution. 

»Die Kunst soll zum Leben, das Leben zum Kunstwerk wer
den«, war ein von Landauer oft wiederholter, von den Romanti
kern entlehnter Leitsatz. Die Kunst sollte nicht nur apollinischer 
Schein bleiben, wenngleich sie in Krisenzeiten hieraus ihre antizi-
patorische Kraft gewinnt, sondern dionysisch »im Lebendigen 
schaffen« (Aufruf zum Sozialismus, 147). Verfolgt man Landauers 

* Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden, hg. v. Karl Schlechta, München 1966; 
Bd. 1 , 2 5 (Die Geburt der Tragödie). 

** Landauer, Der Werdende Mensch, I.e., 3 5 8 ; Landauer wandte sich hiermit vor 
allem gegen Kurt Hiller und seine in den berühmten Zie/-Jahrbüchern propagier
ten Vorstellungen einer »Geistesaristokratie«. In seiner Ansprache an die Dichter 
bemerkt Landauer dazu: »Von mancher Seite will man jetzt den Dichter, indem 
man ihn den Geistigen nennt, schlechtweg zur Führung der allgemeinen Volksan
gelegenheit berufen. Man sehe sich vor und vergesse eines nicht: die Psychologie. 
Dem Volk und dem Dichter tut es in der Tat not, daß sie zusammenkommen. Der 
Dichter ist aber nicht immer Dichter, und es wird gut und natürlich sein, daß er als 
einer unter vielen, als Mensch unter Menschen zu den Beratungen seiner Ge
meinde und seines Volkes geht. Blieben er und seinesgleichen gar unter sich und 
bilden als neuer Schaum oder Adel einen Senat über den Delegierten der Höfe oder 
des Volkes, so wäre das ein Herrenhaus, das sich den Namen Tollhaus bald und 
billig verdient hätte.« (1. c.) 
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Entwicklung, so zeigt sich, daß seit der Zeit in der »Neuen Ge
meinschaft« all seine Vorstellungen einer umfassenden Kulturre
volution bzw. der inneren Wandlung des Menschen als Vorausset
zung der äußeren, sozialen Umgestaltung dionysische bzw. 
heraklitische, was nur eine, auch schon bei Nietzsche anzutref
fende Variante darstellt, Attribute aufweisen (Vgl. Mendes-Flohr, 
Von der Mystik zum Dialog, 59/60). Das Erbe Nietzsches ist ge
wichtig, bei allen Abnabelungsversuchen, steht aber dennoch 
nicht alleine, sondern will insbesondere bei Landauer immer in 
Verbindung mit der Romantik gesehen werden, wie folgende Stelle 
einmal mehr belegt: 

Man hat, und nicht ohne Grund, in der letzten Zeit mit steigendem Ernst 
Friedrich Hölderlin mit Friedrich Nietzsche zusammengestellt, in der Tat 
mahnen uns Worte, Gedanken und Stimmungen Hölderlins, wenn er seine 
Anschauung vom Griechentum, von der Tragik, vom Orgiastisch-Asiati-
schen und Dionysischen äußert, immer wieder nah genug an Nietzsche. 
(. . .) Und so sind, wenn man näher zusieht, Hölderlin und Nietzsche 
vollendete Beispiele nicht bloß für Tönungen des Gleichen, sondern für 
entgegengesetzte Typen in einem Kampf des geistigen Menschen mit der 
gesunkenen Zeit (Friedrich Hölderlin in seinen Gedichten. Ein Vortrag, 
1 9 1 6 , in: Der V/erdende Mensch, 1 5 5 ) . 

Aber kommen wir noch einmal zurück auf Landauers Ansprache 
an die Dichter, unserem Ausgangspunkt. In ihr ist Ihnen vielleicht 
noch ein weiterer Bezugspunkt aufgefallen, der schon aus frühe
ren Zusammenhängen bekannt ist. Ich denke daran, daß wir bei 
Schopenhauer, Nietzsche und Wagner die Musik einmal als Aus
druck des Leidens, zum anderen als »Evangelium der Weltharmo
nie« und als gemeinschaftsbildende Kraft kennengelernt haben, 
die in Beethovens neunter Sinfonie ihren vollendeten Ausdruck 
gefunden habe. Es ist nun interessant, daß Landauer die Musik im 
allgemeinen und Beethovens Neunte im besonderen ähnlich erläu
tert und ebenso als »ästhetische Rechtfertigung des Lebens« und 
Verkörperung des wieder einzusetzenden Mythos sieht. Mehr 
noch als bildende Kunst und Literatur verleiht sie der göttlichen 
Bestimmung des Menschen »Gestalt«. Aber hören wir Landauer 
selbst. 

Und war es für die christliche Ära die Baukunst [die mittelalterlichen »Ge
samtkunstwerke«, die gotischen Kathedralen], die aus dem Bau der Gesell
schaft als Wahrzeichen emporragte, das Symbol vereinigter und lebendig 
erfüllter Volkskraft; so ist unsere Zeit repräsentiert durch die individuell-
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ste, melancholischste und klagendste aller Künste: die Musik, das Symbol 
des unterdrückten Volkslebens, des Verfalls der Gemeinschaft, der Verein
samung der Größe. Man hat, in ganz anderm Zusammenhang, die Archi
tektur gefrorene Musik genannt; in geschichtlicher Wirklichkeit jedoch ist 
die Musik aufgetaute, aufgelöste, zerflossene, nur noch individuell-see
lisch erscheinende Baukunst. Die Architektur repräsentiert eine Wirk
lichkeit, die Musik die Zuflucht des Unbehausten und die Sehnsucht nach 
neuer Wirklichkeit (Revolution, 44/45, Hervorhebung von mir [R. K.]). 

Und an anderer Stelle, und so will Landauer auch seinen Bezug in 
der Ansprache verstanden haben, heißt es im Hinblick auf die Re
volution, die »spritzendes Leben« ist: 

(...) wesentlich vor allem ist es, daß die Menschen sich ihrer Einsamkeit 
ledig fühlen, daß sie ihre Zusammengehörigkeit, ihr Bündnis, geradezu 
ihre Massenhaftigkeit erleben. Darum gibt es für uns keine wundervollere 
Versinnlichung und Vergeistigung dessen, was hier Revolution und was 
Vorausgang und Bedingung der Revolution genannt wird, als Beethovens 
Neunte Symphonie, die nach schwerem Erleben der in Melancholie und 
Brüten versunkenen Einzelseele, nach dem vergeblichen Versuch, in Ein
samkeit froh zu sein und sich auszulassen, nach derber Paarung und nach 
der Himmelsseligkeit des in sich versunkenen und über sich hinausgehobe
nen geistigen Individualdaseins mit allen Strömen in den Massenchor an 
die Freude mündet. Und auch die Worte aus Schillers Revolutionsgedicht, 
das Beethoven zugrunde legte, wollen wir nicht vergessen: Alle Menschen 
werden Brüder, wo dein sanfter Odem weilt (Revolution, 44/45, 1 1 1 , Her
vorhebung von mir [R. K.]) . 

So viel mag bisher deutlich geworden sein: was der »neue Mythos« 
für Landauer leisten soll, war auch die entscheidende Funktion des 
alten. Sie erinnern sich: Mythen (und religiöse Weltbilder) dienen 
dazu, den Bestand und die Verfassung einer Gesellschaft aus einem 
obersten Wert zu beglaubigen - wir haben dies auch die kommuni
kative Leistung des Mythos genannt. Mit anderen Worten: E s geht 
um die von allen Gesellschaftsteilnehmern akzeptierte Manifesta
tion von Gemeinschaft oder um das selbstverständliche Wirken 
von Einträchtigkeit. Dies zu vergegenwärtigen ist wichtig, wenn 
wir uns Landauers Idee der »Gemeinschaft« oder des »verbinden
den Geistes« zuwenden. Vor allem der von Landauer immer wie
der bemühte, zentrale Begriff des »Geistes« scheint nur deutlich 
werden zu können, wenn wir darin die »Rechtfertigungsleistung 
des Mythos« wiedererkennen, den Wert sehen, der zwischen den 
Menschen unumstritten ist - und dieser Wert, der für Landauer 
unumstritten und allgegenwärtig ist, liegt in der letztlich vom ein-
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zelnen nur mystisch erfahrbaren oder im Taumel der Revolution, 
des Festes oder der Liebe fühlbaren Einsicht in die natürliche Ver
bundenheit und Zusammengehörigkeit von allem, Mensch, Welt, 
Kosmos. Sie erkennen darin richtig einen pantheistischen My
stizismus, und daran hat Landauer auch nie einen Zweifel ge
lassen. 

In Landauers bewußt nicht wissenschaftlich-sachlicher Sprache, 
in seinem von einem gedrängten, fließenden Rhythmus getrage
nen Sprachstil begegnet uns diese Vorstellung von »neuem Geist« 
und Gemeinschaft. Stören Sie sich nicht am Pathos dieses Stils, der 
nur Ethos sein wollte und auch formal, nicht nur gedanklich auf
rütteln wollte. Auch dies hatte Landauer von Nietzsches dithy
rambischem Stil gelernt. 

Sie wissen wohl: das Ideal ist das Letzte, Äußerste an Schönheit und Freu
deleben, was vor ihrem Gemüte, ihrem Geiste steht. Es ist ein Stück Geist, 
es ist Vernunft, ist G e d a n k e . . . Nicht das Ideal wird zur Wirklichkeit; aber 
durch das Ideal (. . .) wird unsere Wirklichkeit. Wir sehen etwas vor uns, 
hinter dem wir nichts Mögliches mehr, nichts Besseres erblicken; wir ge
wahren das Äußerste und sagen: Dieses will ich - ! Und nun wird alles 
getan, es zu schaffen; aber - alles! 

Der Einzelne, über den es wie eine Erleuchtung kam, sucht sich Gefähr
ten; er findet, da sind andere, über die es im Geiste, im Herzen schon wie 
eine Erschütterung und ein Gewitter gekommen ist [an anderer Stelle 
nennt Landauer die Revolution bezeichnend »ein Bad des Geistes«] (Revo
lution, 1 0 8 ) . 

(...) es liegt in der Luft für seines Gleichen; er findet wiederum andere, 
die nur leicht schlummerten, über deren Verstehen nur etwas wie ein dün
nes Häutchen, über deren Energie nur eine leichte Betäubung lag; sie sind 
nun beisammen, die Gefährten suchen sich Wege, sie reden zu Mehreren, 
zu den Massen in den Großstädten, in den kleineren Städten, auf dem 
Lande; die äußere Not hilft die innere erwecken; die heilige Unzufrieden
heit regt und rüttelt sich: etwas wie ein Geist - Geist ist Gemeingeist, Geist 
ist Verbindung und Freiheit, Geist ist Menschenbund, wir sehen es bald 
noch deutlicher - ein Geist kommt über die Menschen; und wo Geist ist, ist 
Volk, wo Volk ist, ist ein Keil, der vorwärts drängt, ist ein Wille; wo ein 
Wille ist, ist ein Weg; (. . .) Der Geist gibt dem Leben einen Sinn, Heiligung 
und Weihe (Aufruf, 2/3) 

Dieser »Geist« stellt für Landauer eine Energie dar, die in den 
Zeiten seit der »Entzauberung der Welt« mehr und mehr verschüt
tet worden ist, aber dennoch in jedem einzelnen Menschen ange
legt ist. Dieses »geistige Potential«, so möchte man sagen, gilt es 
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aufzudecken. Dies ist für Landauer die entscheidende Aufgabe der 
Revolution, aus der dann auch eine »Neue Religion«, ein Begriff, 
den Landauer ansonsten äußerst vorsichtig und sparsam ge
braucht, entstehen kann. Im Aufruf zum Sozialismus heißt es in 
der 1919 geschriebenen Einleitung zur zweiten Auflage: 

Das Chaos ist da; neue Regsamkeit und Erschütterung zeigt sich an; die 
Geister erwachen; (.. .) möge aus der Revolution die Wiedergeburt kom
men; mögen, da wir nichts so sehr brauchen als neue, reine Menschen, die 
aus dem Unbekannten, dem Dunkel, der Tiefe aufsteigen, mögen diese 
Erneuerer . . . nicht fehlen; . . . möge den Völkern aus den neuen Bedingun
gen, aus dem urtief Ewigen und Unbedingten der neue, der schaffende 
Geist zuströmen, der erst recht neue Verhältnisse erzeugt; möge uns aus 
der Revolution Religion kommen, Religion des Tuns, des Lebens, der 
Liebe, die beseligt, die erlöst, die überwindet (Aufruf zum Sozialismus, 
XVII ) . 

Im ersten Band des Kommenden Gottes haben wir Dionysos als 
»aller Götter Gott« kennengelernt, als mit dem Göttlichen 
schlechthin identischen »Geist« , der sowohl am Prinzip der Ein
heit als auch der Trennung, der Einzigartigkeit wie der Mannigfal
tigkeit teilhat. Als dieser »realistische« Dionysos scheint er uns in 
Landauers »Geist« , der wie die dionysische Weisheit über die In-
dividuation hinausgeht, aber dennoch an die gegenständliche Welt 
gebunden bleibt, wieder zu begegnen. Denn das dürfen wir nicht 
übersehen, daß Landauer sich selbst bei allem »schwärmerischen 
Pathos«, bei all seinem unbedingten Idealismus und, was die 
Realität des technischen Zeitalters angeht, seinem nostalgisch
romantischen Antikapitalismus als Realist im Goetheschen Sinne 
verstand. Die Einsicht in die Polaritäten menschlichen Daseins 
bewahrten ihn davor, den Menschen falsche Versprechungen einer 
im Diesseits realisierbaren, alle Spannungen auflösenden Totalität 
zu machen. Seine Vorstellungen sozialer Utopie schließen die Last 
und Mühsal, das ewig Unfertige ebenso ein wie Freude, Lust und 
Liebe. Sein tieferer Realismus rührt aber auch daher, daß das, was 
die Gemeinheit normalerweise als Realität bezeichnet, für ihn nur 
»Schein«, eben verkannte Realität ist. Denn für ihn, den Panthei-
sten und Mystiker, verbirgt sich, wie wir weiter unten sehen 
werden, hinter der sinnlichen Wahrnehmung, die immer eine ein
schränkende ist, noch eine andere, reichere, wichtigere »Realität«. 
Und diese, nennen wir sie mystische Realitätserfahrung, bringt 
Landauer dazu, die Relativität konkreter menschlicher Existenz 
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zu begreifen, die Welt der Dinge und der Sprache - entschuldigen 
Sie den saloppen Ausdruck - »nicht ganz für voll zu nehmen«. 
Aber diese gelassene Weltsicht hat noch weitere Konsequenzen. 
Sie schützt Landauer sowohl vor dem Glauben an die mit wissen
schaftlichem Anspruch vorgebrachten Patentrezepte zur Befrei
ung der Menschheit, wie er sie vor allem durch den Marxismus 
gegeben sah, als auch vor dem Ernstnehmen der seelischen Son
derangebote eilfertiger Religionsstifter, die vorgeben, schon alle 
Antworten und Lösungen zu kennen (Aufruf, 9 8 - 1 0 1 ) . Generell 
will er »Worte« nicht mehr gelten lassen - dies eine nachhaltige 
Wirkung seiner sprachkritischen Versuche im Anschluß an Mauth-
n e r - , sondern nur noch Taten, beispielgebendes Schaffen. Daher 
auch sein steter Aufruf zum »Beginnen« - der keinesfalls als Unge
duld mißzuverstehen ist oder als Unfähigkeit, auf den notwendi
gerweise eintretenden Zusammenbruch des Kapitalismus zu war
ten, deshalb auch sein Versuch, schon innerhalb des bestehenden 
Systems, durch Ausstieg und Verweigerung, durch die Gründung 
des »Sozialistischen Bundes« Beispiele »neuer Wirklichkeit« zu 
setzen. Ihm geht es nicht um die Imitation überholter Religions
vorstellungen, sondern in der Tat um eine Neue Religion, die sich 
im Diesseits zu offenbaren hat und aus »Selbsterkenntnis« ent
steht und die nicht rückgängig zu machenden Veränderungen der 
Geschichte und des Weltbildes reflektiert. Ihm schwebt nicht die 
Wiederbelebung alter Mythologien vor, die, und das betont Lan
dauer immer wieder, einstmals ihren besonderen »Religions
werth« besaßen, sondern, ähnlich Herder, das Erkennen ihrer 
Funktion, die Wiederbelebung des in allen Mythen der Völker sich 
ausdrückenden »Erfindungsgeistes«, mithin das schöpferisch-gei
stige Prinzip. Dann wäre es vielleicht in irgendeiner Zukunft auch 
wieder möglich, »von den Dingen zum Seelenfließen, von der Ge
sichtssprache zur Musik, von der Weltanschauung zur Weltbeherr
schung« zu kommen, d .h . den »Weg zu einer neuen Metapher« zu 
finden (Skepsis und Mystik, 53). Landauer konstatiert immer wie
der »nicht bloß eine, nein mancherlei Beziehungen ( . . . ) zwischen 
Religion, Weltanschauung, Philosophie« und seinem Sozialismus, 
gibt aber ebenso zu bedenken, daß neben der tief im Menschen 
verwurzelten »Sehnsucht und Frage nach der wahren Welt«, nach 
dem absoluten und übersinnlichen Legitimationsgrund aller Exi
stenz, aus der dann auch, wie Landauer hervorhebt, die Gleich
nisse und Mythen entstehen, man nie vergessen sollte, »daß der 
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Sozialismus das gemeine Erdenleben lebendiger Menschenindivi
duen angeht«. Nicht durch »Anweisung des Absoluten«, nicht 
durch epigonale, scheinbar »fertige und erprobte Weltanschauun
gen und Religionen« - die in Landauers wie unseren heutigen 
Zeiten ja vielfältig angeboten werden - wird der »Drang nach dem 
Positiven« befriedigt, sondern allein dadurch, daß er »ausgelebt« 
und »verwirklicht« wird. Das Sein - für Landauer ohnehin »nur 
der farbige Abglanz, den das Leben hinter sich läßt« - muß in 
Werden verwandelt werden, wie Nietzsche im Willen zur Macht 
sagt (I .e . , 58/61). »Das ist vielmehr das Große am Sozialismus: 
daß er uns von den Wortgebäuden weg zum Bau der Wirklichkeit 
führt« (Gott und der Sozialismus [ 1 9 1 1 ] , in: Der Werdende 
Mensch, 38/39). 

Deshalb hat für ihn der Sozialismus die Aufgabe, das einstmals 
wertvolle - hierauf kommen wir noch zurück - , seit der Reforma
tion aber »unsinnliche, absolutistische Christentum zu den Sin
nen, zur Relativität, zum ganz gemeinen Leben und dadurch zur 
Erfüllung zu bringen«. 

Wir Sozialisten wollen den Geist sinnlich und leibhaftig machen, wir wol
len ihn ans Werk lassen, und wir werden gerade dadurch die Sinne und das 
Erdenleben vergeistigen. Was ist denn die Kunst, die geistigen Menschen 
schon seit Jahrhunderten wieder an die Stelle der Religion getreten ist -
wieder, denn so war's doch wohl auch im klassischen Griechenland - was 
ist sie anderes, als Geist gewordenes Sinnenleben und sinnlich wiedergebo
rener Geist? was anderes als der Sinn der Welt, verkörpert in der Welt der 
Sinne? Schaffen wir den Sozialismus, greifen wir die wirtschaftliche Not an 
der Wurzel an, gründen wir, wie es ganz unausbleiblich ist, den Völkerfrie
den und die Menschheit - was bleibt uns dann übrig für die Not und 
Wildheit und Leidenschaft und das lechzende Verlangen, für die Tragik, die 
wir brauchen, um Lebendige zu sein, als mit all unsern Sinnen und Gluten 
im Geiste zu leben? (1. c , 37/38) 

Sie sehen, erneut taucht hier die Kunst als »Lehrerin der Mensch
heit« auf, die in Zeiten der »Gottesferne«, als Erbe der Religion, 
den Vorschein einer sozialen Utopie und allgemeinen Verbindlich
keit in sich trägt. Zu Recht bekommt sie bei Landauer die Qualität 
einer »sinnlichen Religion«, die wieder »zum großen Haufen« 
sprechen soll wie einst in der Antike, wo Kunst und Dichtung 
gleichzeitig Mythos waren und eben der »Tragik« des Lebens ihren 
»heiligen Ausdruck« verliehen. Aber nur durch die Verwirk
lichung der sozialen Befreiung, des ins Recht Setzen von Gemein-
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schaft, wird sie diese Funktion wieder ausüben und diese Qualität 
völlig entfalten können. Dabei darf gleichzeitig auch nicht die 
»Dienerrolle der Vernunft und Wissenschaft«, d. h. die unbestreit
baren Leistungen der Aufklärung wie der Technik übergangen und 
vergessen werden, wie Landauer gegenüber den vielfältigen, nun 
wirklich irrationalistischen Strömungen seiner Zeit zu bedenken 
gibt (vgl. Aufruf, 96- 10 1 ) . 

Und hier zeigt sich nun, daß Landauer tatsächlich eine »Mytho
logie der Vernunft« vorschwebt, die weitgehend mit der überein
stimmt, wie sie anhand des Ältesten Systemprogramms im Kom
menden Gott erläutert wurde. In diesem Sinne will ich Ihnen, als 
eine Zusammenfassung der Landauerschen Vorstellungen einer 
»neuen Religion«, folgenden längeren Passus aus einem während 
des Krieges verfaßten Artikels vorstellen: 

Nun denn: auch die Vernunft ist dazu da, um gebraucht zu werden. Laßt 
sie ans Werk! Und wartet nicht zu lange damit; jedes Werkzeug, das nicht 
gebraucht wird, rostet; und die Vernunft hat es an sich, wenn man sie nicht 
übt, zu Dummheit und Wahnsinn zu werden. 

Feine, tiefe, religiöse Menschen haben Angst vor der Vernunft und mei
nen, das sei ein Werkzeug der Analyse, der Zersetzung, der Negation; wir 
aber brauchten die Unterordnung unter ein großes Ganzes, die Synthese, 
das Opfer, die Hingebung, das Aufgehen des Individuums in der Gemein
schaft. 
Ja , das brauchen wir; aber fürchtet euch nicht! Die Vernunft zersetzt nur 

das Sterbende, das dem Verfall gewidmet ist; sie organisiert das Lebende, 
das wächst. Wachstum in den Beziehungen zwischen den Menschen, 
Wachstum der Verhältnisse gibt es nur durch die Vermittlung des in den 
Individuen wachsenden und fortschreitenden, mit Gefühl und Aktivität, 
mit Natur und Trieb, mit Liebe und Gemeinschaft unlöslich verbundenen 
Geistes. 

Weil die Menschen Sehnsucht nach dem verbindenden Geiste, der verlo
ren gegangen ist, nach dem Ersatz für die in ihren Formen gestorbenen 
alten Religionen haben, darum opfern sie sich in Myriaden von Hekatom
ben dem Staat, der nur darum sein böses Scheinleben führt, weil die dem 
Geist erwachsenden Gemeinschaften dahingesunken sind. 

Als die Religionen ihr Leben hatten, waren sie als Krönung und Verklä
rung über dem sinnvollen Zusammenleben von Völkern gewachsen. 

Sorge dir erst für ein sinnvolles Zusammenleben, du Menschheit; (. . .) übt 
erst die angeborene und ewig gleiche Religion der Liebe im Kleinen und 
der Gerechtigkeit im Großen, - dann wird es nicht fehlen, daß die beson
dere Form der Menschheitsreligion aus eurem Leben erwächst. Aus dem 
Leben muß sie wachsen; aus geschichtlichem Wissen, Kenntnissen von 
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längst dahingegangenen Ekstasen der Völker und erlesenen Geistern, aus 
Philologie und Verliebtheit in alte Formen der Mythologie kommt denen, 
die nicht verdauend mit überlegenem, vorwärts gerichtetem Leben die 
ernährende Erinnerung der Geschichte aufnehmen, nur Bildungskram 
(Rechenschaft, 1 9 7 ) . 

Man sieht also, daß es Landauer, wie er selbst betont hat, nicht um 
»die Künstlichkeit einer Religionsimitation« (Aufruf 101) ging. 
Die vielfältigen, »geradezu der Mode unterworfenen.. . Versuche, 
zu altem Aberglauben oder zu sinnlos gewordener Bildersprache 
zurückzukehren«, diese trügerischen Angebote, die ein leichtes 
Uberwinden der Sinnkrise versprechen und in Wirklichkeit nur 
das Bedürfnis der Menschen nach seelischer Speisung ausnützen, 
finden immer wieder seine scharfe Kritik. Im übrigen fast wörtlich 
mit Schelling übereinstimmend, sind diese Tendenzen für ihn 
»letzten Endes wieder nur Symptome des Niedergangs« (1. c , 98). 
Ihm geht es vielmehr um die Einsicht, daß »die neue Gesellschaft, 
die wir bereiten wollen, ( . . . ) nicht eine Rückkehr zu irgend wel
chen alten Gebilden (sein wird)«, sondern »das Alte in neuer 
Gestalt, eine Kultur mit den Mitteln der in diesen Jahrhunderten 
neu erwachsenen Zivilisation« (Aufruf 102; eine ähnliche Konse
quenz zog ja auch schon Herder, vgl. Der Kommende Gott, 
i3°ff-)-
Sie merken, in mancherlei Hinsicht entspricht dieser Gedanken

gang der frühromantischen Vorstellung des kommenden Gottes, 
»jenes zweiten Gottes«, der noch gar nicht da war, zu dem also 
auch nicht zurückgekehrt werden kann, sondern der sich in neuer 
Gestalt erst in der Zukunft zu verwirklichen hat. Freilich, wenn 
wir hier davon sprechen, daß die Neue Gesellschaft nicht eine 
Rückkehr zu irgendwelchen alten Gebilden meint, so bedeutet das 
mitnichten, daß man die Vergangenheit einfach übergehen bzw. 
vergessen kann. Bloße »Rückkehr« und Restauration hieße reak
tionär denken und handeln, zu meinen, ohne Vergangenheit und 
Tradition auskommen zu können, bedeutete, einem blinden Fort
schrittsoptimismus zu huldigen. Von beidem waren die Frühro
mantiker wie Landauer und die libertären Sozialisten gleich weit 
entfernt. Treffend bemerkte dann auch Erich Mühsam, »daß eine 
Gegenwart, die die Vergangenheit nicht verdaut hat, für die Zu
kunft nicht zu gebrauchen ist« (Gebildete Jugend, in: ders., Aus
gewählte Werke, Bd. 2, Berlin 1978, 409). 

Deshalb verdient Landauers Geschichtsverständnis unsere be-
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sondere Beachtung. Mit seiner Vorstellung des »Geistes«, der zur 
»Gemeinschaft« drängt, mit seiner ungeduldigen messianischen 
Hoffnung auf die Ankunft und Verwirklichung dieser kommuni
kativen, »zerrissene menschliche Beziehungen« wieder einenden 
Energie, reagierte er, wir wir gesehen haben, auf die Unbehaust
heit des modernen, isolierten Menschen und die Entzauberung der 
Welt. Landauer hob immer wieder hervor, daß wir in einer Periode 
des Niedergangs lebten, »in geistlosen Zeiten des Verfalls«. Für 
Landauer hatte nämlich, und jetzt werden Sie vielleicht überrascht 
sein, weil es unseren geläufigen Vorstellungen von kulturellem 
Fortschritt zunächst so diametral entgegenzustehen scheint, mit 
Renaissance und Reformation eine Entwicklung eingesetzt, die an 
die Stelle der Vielfalt mittelalterlicher Gemeinschaft und einer ge
lebten christlichen Religion das Dogma, die Abstraktion, die 
Institutionen gesetzt hatte. 

So wie wir den Versuch gemacht haben, für das Jahrtausend von 500 bis 
1500 das Walten einer einzigen Tendenz nachzuweisen: das Prinzip der 
Schichtung [anstelle des Hegeischen Gedankens einer fortlaufenden Ent
wicklung der Weltgeschichte], ermöglicht durch den verbindenden Geist, 
der Gemeingeist ist, so wollen wir jetzt behaupten, daß all die folgende Zeit 
von 1500 bis über uns weg in die nächste Zukunft hinein eine zusammen
gehörige Zeit ist, für die wir die Formel sagen wollen; ohne Gemeingeist; 
eine Zeit der Geistlosigkeit und damit der Gewalt; eine Zeit der Geistlosig-
keit und darum des mächtig gespannten Geistes einzelner Individuen; eine 
Zeit des Individualismus und darum der Atomisierung und der entwurzel
ten und zu Staub gewordenen Massen; (.. .) eine Zeit des Verfalls und 
darum des Ubergangs (Revolution, 51). 

Für Landauer hat »uns die Reformation vorerst die Einheit, den 
Mythos, den verbindenden Geist umgebracht - , und uns dafür die 
Staatsknechtschaft gebracht«. * 
Das christliche Zeitalter war ihm nicht finsteres Mittelalter, son
dern die vorerst letzte Stufe großer Kultur, in der ein alles domi
nierender Gemeingeist das Leben in Zünften und Genossenschaf
ten prägte, alle Existenz von einem obersten Wert beglaubigt war 
und im Bau der Kathedralen seinen höchsten symbolischen Aus
druck fand. Und über aller Arbeit auf den Ackern und im Hand
werk in den Städten spannte sich die 

* Vgl. G. Landauer, Renaissance und Reformation: Notizen (unveröffentlicht). Gu
stav-Landauer-Archiv Department of Manuscripts and Archives. The Jewish Na
tional and University Library, Jerusalem. Ms. Var. 432, Nr. 17. 
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Bläue des Himmelsgewölbes (. . .) die Ewigkeit des Geistes und die Gleich
heit und Göttlichkeit der Menschen, sofern sie auf seelenhaften Wegen in 
blaue Unendlichkeiten folgen. Die Romantiker, wie zum Beispiel Novalis, 
haben es mit schönem Gefühl gewußt, daß das Blau die Farbe der Christen
heit ist, diese Farbe, die mehr die Dunkelheit des Unwissens als das Licht 
der Erkenntnis zu bedeuten scheint, und die doch in Unendlichkeit da ist, 
wohin alle Sehnsucht geht und woher alles Licht fließt. Ein Bildnis der 
Muttergottes Maria kann man sich kaum vorstellen, das nicht irgendwie 
blau umsäumt wäre. Es ist gut, sich des Christentums als einer farbigen 
Lebensmacht bewußt zu sein und zu wissen, was seine Farbe ist. Je ferner 
wir dem Christentum stehen, umso deutlicher gewahren wir, daß es, als es 
lebendig war, nicht farbloses Licht und nicht düsteres Brüten war, sondern 
magisches Blau (Revolution, 40/41). 

Dieses dergestalt überdachte Dasein, das Geborgenheit wie exi
stentielle Grenzüberschreitung in sich verband, organisierte sich 
nun für Landauer in sozialer Hinsicht vor allem in einem dezentra
lisierten, mannigfaltig differenzierten Gemeinschaftsleben, quasi 
autonom sich verwaltenden Gemeinden und Sprengein, die sich 
noch nicht den später im Absolutismus sich entfaltenden, ratio
nal-bürokratischen Territorialgewalten ausgesetzt sahen. So war 
für Landauer denn auch »die Form des Mittelalters nicht der Staat, 
sondern die Gesellschaft, die Gesellschaft von Gesellschaften 
( . . . ) ; das christliche Zeitalter repräsentierte eine Stufe der Kultur, 
wo mannigfaltige Gesellschaftsgebilde, die ausschließlich waren 
und nebeneinander bestanden, von einem einheitlichen Geist 
durchdrungen eine in Freiheit sich zusammenschließende Ge
samtheit vieler Selbständigkeiten darstellten« (Revolution, 42/ 

Nun erkennen wir auch, woher Landauer einen Teil seiner anar
chistischen Gewißheit nimmt, daß eine gesellschaftliche Erneue
rung durch die Verwirklichung von »Bünden der Freiwilligkeit«, 
fern jener für ihn künstlichen abstrakten staatlichen Organisation, 
möglich ist. (Für die Fundierung seines progressiven Mittelalter-
Verständnisses war ihm im übrigen eine Quelle dienlich, die den 
Romantikern und französischen Frühsozialisten, die ja eine ähn
lich positive Bewertung des Mittelalters zeigten, noch nicht zur 
Verfügung stand. Ich spreche von Kropotkins Werken Gegensei
tige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt [Leipzig 1904] und 
Landwirtschaft, Industrie und Handwerk [Berlin 1904], die Lan
dauer selbst ins Deutsche übersetzt hatte. Diese anarchistischen 
Standardwerke bestärkten ihn in der heute wissenschaftlich sicher-
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lieh umstrittenen Überzeugung, daß es, anthropologisch gesehen, 
ein angestammtes Solidargefühl unter den Menschen gibt. Kro-
potkin hatte dies vor allem an den kooperativen gesellschaftlichen 
Organisationsformen des Mittelalters zu demonstrieren ver
sucht.) Für Landauer bedeutete das Mittelalter eine Zeit, in der die 
Menschen noch nicht isoliert und entfremdet lebten und arbeite
ten und in der ein kollektiv getragener, gemeinsamer Geist und 
Glaube wirksam war. Dementsprechend waren in jener histori
schen Epoche auch »die Künste sozial und nicht individuell, ( . . . ) 
vor allem Repräsentanten der Zeit und des Volkes, während sie in 
Zeiten der Auflösung und des Übergangs Produkte einzelner, ver
einsamter genialer Naturen sind« (Revolution, 44). Mit Recht 
spricht Landauer von der anonymen »Gesamtheitskunst« des Mit
telalters, in der bildende Kunst, Malerei und Architektur zusam
menfielen und Künstler und Publikum sich zusammengehörig 
fühlten. Kunst war von »den Kirchen, den Rathäusern, den Plät
zen und Straßen, den öffentlichen oder privaten Repräsentations
räumen nicht zu trennen« (I .e.) , sie war öffentlich in einem 
umfassenden Sinne und noch nicht vom Leben getrennt wie in 
unseren Zeiten, wo »die Kunst nicht einmal äußerlich mehr einen 
Raum in der Gesellschaft hat, so daß ein eigener Kunstort geschaf
fen werden mußte: das Museum« (1. c , 45). Gemälde und Skulp
turen erscheinen nur noch als »ein Produkt des Urhebers ohne 
Beziehung auf Empfangende; die Kunst ist nicht mehr ein Aus
druck derer, für die sie ist, sondern derer, von denen sie ist« (1. c ) ; 
sinnfällig setzte diese Entwicklung ja mit dem Aufkommen des 
Signierens der Kunstwerke in der Renaissance ein. 

Landauers radikale Infragestellung des gängigen Geschichtsver
ständnisses führt also gleichzeitig auch zu einer der entscheiden
den Wurzeln seines Kunst- und Künstlerverständnisses. So sehr 
ihm der Individualismus und die Existenz jener »vereinsamten 
genialen Naturen«, der Künstler, auch Ausdruck des kulturellen 
Niedergangs und der Abwesenheit des allein menschenwürdigen 
Gemeinschaftsgeistes sind, so wichtig war ihm die Einsicht, daß 
gerade deshalb die Künstler dazu prädestiniert waren, in ihrer 
Isoliertheit die Erinnerung an den umfassenderen Auftrag der 
Kunst zu bewahren und das utopische Moment, das jedem schöp
ferischen Schaffen innewohnt, lebendig zu erhalten. »Die Kunst« 
war Landauer den »geistigen Menschen schon seit Jahrhunderten 
wieder an die Stelle der Religion getreten« (Gott und der Sozialis-
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mus, 38) und übt im Grunde genommen eine Platzhalterfunktion 
aus. Den Auftrag der Künstler sah Landauer dann auch darin, »als 
Träger einer kommenden Kultur«, die in der Kunst vorauseilen, 
Neues bringen und Unerhörtes gestalten helfen, »um in Traum 
und Bild neues Seelenleben und neue Weltenschönheit erstehen 
lassen möchten« (Die Neue Freie Volksbühne, in: Die Schau
bühne,]^. 1, Nr . 7, 19. 10. 1905, S. 192). 

Das Zeitalter der in der Menge aufgehenden Künstler ist aber 
noch fern und die Zeit der Auflösung, die mit Renaissance und 
Reformation begann, noch nicht vorüber. Diese Sicht der Neuzeit 
bestimmt Landauers Interpretation der großen künstlerischen 
Naturen seit der Renaissance. Varnhagen von Ense zitierend, faßt 
er die für ihn fast erschreckende Einsicht zusammen, daß selbst 
das seinesgleichen suchende, großartige Schaffen Goethes, seine 
ganze Dichtung, »fast nur das Bild der Zerrüttung einer mit sich 
selber in Zwiespalt geratenen Welt ist« (Hölderlin, 184). 

Landauers kritischer Blick auf die Kulturgeschichte der Neuzeit 
mit ihrer so mächtigen Entfaltung des Individualismus gewinnt an 
Authentizität, wenn man bedenkt, daß die in einem Atemzug ge
meinhin als Repräsentanten der Uberwindung des Mittelalters 
und des »Zu-sich-selbst-Kommens« des Menschen angesehenen 
Universalkünstler der Renaissance wie Leonardo, Michelangelo, 
Botticelli alles andere als Verfechter eines rein diesseitsbezogenen, 
sinnlichen und antik-heidnischen Daseins waren. So sehr sie dem 
beginnenden prometheischen Zeitalter die Bahn wiesen, so genau 
erkannten sie auch den Verlust und die für weite Volksteile nun 
selbstverständlich werdende materielle, soziale und geistige Unsi
cherheit, die mit der Erschütterung des geschlossenen mittelalter
lichen Weltbildes und deren Sozialformen einhergingen. Nun 
verwundert es auch nicht mehr, daß die genannten Künstler zu 
den Kritikern des leichtfertigen Lebens der oberen Klassen in den 
italienischen Renaissance-Stadtstaaten und zu den Anhängern des 
charismatischen Dominikaner-Mönches und Bußpredigers Savo-
narola gehörten, der gegen Ende des 15 . Jahrhunderts gerade in 
der lebenslustigsten, reichsten und frivolsten Renaissancestadt 
Florenz die Medici vertrieb und, mit einem großen Autodafe be
ginnend, einen fast drei Jahre währenden, auf urchristlich-kom
munistischen Prinzipien beruhenden Gottesstaat begründete. Der 
stets, angesichts der mit der Jahrhundertwende erwarteten Apo
kalypse - denken Sie an Dürers Bilder - zur geistigen und kulturel-
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len Umkehr aufrufende, schließlich als Ketzer verbrannte Savona
rola entfachte eine massenwirksame religiöse Renaissance, die mit 
dieser Vehemenz nicht erwartet wurde. Von Botticelli sagt man 
gar, daß er, von der Suggestivkraft Savonarolas übermannt, als 
Zeichen der Reue und der Buße einen Teil seiner freizügigsten 
Bilder verbrannte. Wie dem auch sei, Savonarolas sozial-revolu
tionärer Versuch, seiner entgötterten Zeit ein Gottesreich auf 
Erden entgegenzustellen, wirkte als Fanal und bestimmte auch 
noch Geist und Handeln der Münsteraner Täuferkommune wie 
der radikalen Reformation im Zuge der deutschen Bauernkriege. 
Sie sehen, die kopernikanische Wende ging nicht ohne Geburtswe
hen vonstatten, und nicht erst in heutigen Zeiten reagierten die 
Menschen auf das Unbehagen an der Kultur mit Zeichen wie im
mer auch verstandener religiöser Renaissance. 

Für unseren Zusammenhang ist es bedeutsam, daß sich Landauer 
in einer im Nachlaß befindlichen Schrift Renaissance und Refor
mation im aufgewiesenen Sinne auf Savonarola bezieht und ihn 
mit den Worten zitiert: » O h , mein Volk, du weißt, ich kann mich 
nicht auf Staatsdinge einlassen. ( . . . ) Reinige deine Seele und wenn 
du in solcher Verfassung des Geistes deine Stadt reformierst, dann, 
Volk von Florenz, wirst du die Reform in ganz Italien begonnen 
haben.« Diesem für Landauer positiven, da apolitischen Reforma
tionsverständnis stellt er dann die »ganz andere >Reformation<« 
entgegen, die tatsächlich kam, »den Anfang vom Ende des Chri
stentums bedeutete«, der sich gleichfalls ausbildenden systema
tischen Staatsgewalt des Absolutismus sozusagen den Segen gab 
und in der Gestalt Martin Luthers ihren höchsten Ausdruck 
fand.* In seinem Buch Revolution illustriert und faßt Landauer 
diese grundlegende Umgestaltung der abendländischen Welt ein
mal mehr am Beispiel des Verlustes des Mythos zusammen: 

Die Zeiten, die wir angeben, sind selbstverständlich willkürlich gesetzt. 
(.. .) Was 15 oo sich mächtig und unweigerlich zeigte, hat schon Jahrhunderte 
vorher begonnen und gewirkt. Die Mythoskraft des Christentums war 
durch die scholastische Theologie und die kirchliche Organisation verloren 
gegangen. Diese Kraft beruhte in etwas, wovon wir uns in den Zeiten der 

* Alle folgenden Zitate ohne gesonderten Nachweis finden sich in: G . Landauer, Die 
deutsche Romantik in der Literatur (4 Abhandlungen), und ders., Die deutsche 
Romantik in Literatur, Musik und bildender Kunst (Vorträge veranstaltet von der 
Neuen Freien Volksbühne), Gustav-Landauer-Archiv, I.e., Ms. Var. 432 Nr. 14 
und 160. 
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Logik und der Verstandesnüchternheit schwer ein Erlebnis machen können; 
wir müssen an gewisse Formen der Frauenlogik denken oder an russische 
religiöse Menschen wie Dostojewski) und Tolstoi, um sie zu verstehen. 
Diese Mythoskraft heißt mit einem andern Wort: Glaube; wer in der Zeit des 
lebendigen Christentums z . B . glaubt, daß Christus Gottessohn ist, der 
empfindet damit etwas von sich selbst und seinem eigenen Kindschaftsver
hältnis zum tiefsten Weltengrund. Das Zeitalter der Mythoskraft hat, bei 
Griechen ebenso wie bei Christen und überall, die besondere Gabe, das 
Geglaubte nicht wörtlich zu nehmen, sondern symbolisch, diesen Gegen
satz aber gar nicht zu Bewußtsein zu bekommen, und so das Symbol als 
etwas Leibhaftes zu nehmen und zu erleben. Die Theologie und die Kirche 
hat dann diesen Gegensatz hergestellt und hat mit ihrem Drängen, die Über
lieferungen und Dogmen wörtlich zu nehmen, das Christentum um Leben 
und Sinn gebracht. So wurden die eigentlichen Christen zu Mystikern, zu 
Ketzern und bald auch zu Revolutionären gemacht. Mit dem Verstand, der 
Unterscheidung, der Spitzfindigkeit und Untersuchung, mit dem Versuch 
der rationalistischen Begründung der Religion hat die Dummheit, (.. .) das 
Kirchenregiment angetreten. (.. .) Es heben die Zeiten an, wo es keine Ein
heit des Volkes, keinen verbindenden Geist mehr gibt (Revolution, 53/54). 

Es ist also letztlich die Spur der »Besiegten der Geschichte«, die 
Landauer verfolgt und in der er das Wahrheitsmoment und mög
liche Korrektiv historischer Entwicklung aufgezeichnet sieht. In 
einer großen Gegenrede enthüllt er somit die Wirkungsgeschichte 
jener, die sich seit jeher dem falschen Bewußtsein entgegengestellt 
haben. Und er erinnert an die großen Ketzer und Mystiker des 
Spätmittelalters, an die Hussiten, Herrnhuter und Wiedertäufer 
im 15 . und 16. Jahrhundert, an Thomas Münzer, dessen Evange
lium er gegen den kalten Protestantismus Martin Luthers abhebt, 
an den Bauernkrieg, »den man mit Fug die deutsche Revolution 
genannt hat, der aber noch treffender die christliche Revolution 
hieße« (Revolution, 63); schließlich hebt er Thomas Morus hervor 
als Vater von »Utopia« und verweist auf Campanella, Pico de Mi-
randola und Etienne de la Boetie, den für ihn »größeren Freund 
Montaignes«, der mit seiner Schrift Discours sur la Servitude Vo-
lontaire allen späteren Revolutionären vorgedacht hat (vgl. I .e . , 
84 u. 90/91). Deutlich wird immer wieder Landauers Bemühen, 
die Geschichte »gegen den Strich zu lesen«: Es geht ihm um die 
Erinnerung an die vielfältige Wirkungsgeschichte eines urchrist
lich-kommunistischen Gemeindechristentums mit seiner obrig
keitsfeindlichem und staatlichem Hierarchiedenken widerspre
chenden Tendenz. Ihr Erbe gilt es zu bewahren, ihre Sehnsüchte 
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und Hoffnungen sind für Landauer noch nicht abgegolten, son
dern wirken weiter und sind erst noch beim »Bau der Zukunft« zu 
verwirklichen. Generell gilt für Landauer die Uberzeugung, und 
hier steht er - wie mit so vielen Denkmotiven - deutlich in der 
Tradition der Frühromantik, daß das in die Zukunft Weisende im 
Blick auf die Vergangenheit sich enthüllen wird, und nicht im Ab
schneiden des Vergangenen als des schlechten »Überwundenen«, 
wie es die Fortschrittsoptimisten und Technokraten aller Schattie
rungen so lange glaubten. Für Landauer, der an diesem Punkt 
gerne immer wieder an Heraklit erinnerte - davon hörten wir ja 
schon bei der »Neuen Gemeinschaft« - , stehen der Mensch wie die 
Völker ohnehin in einer ewigen, gemeinsamen »Strömung«, mit 
anderen Worten: in einem lebendigen Erbe; wollte man es ab
schütteln oder vergessen, würde man seinen eigenen Ursprung 
verneinen, wurzellos werden und seelenlosen Surrogaten, allen 
voran dem Staat, den Versprechungen von Wissenschaft und Tech
nik, dem blinden Konsum und der Geschichtslosigkeit anheimfal
len und schließlich hilflos dastehen, wenn die nicht abzuschüt
telnde Vergangenheit mit um so bedrohlicher Macht aus dem 
Verborgenen und Unbewußten hervorbricht. 

in 
Wenn im folgenden noch einmal gesondert Landauers Beziehung 
zur Romantik zur Sprache kommen soll, so vor allem deshalb, um 
am Leitfaden eines Manuskripts aus dem Nachlaß zu zeigen, daß 
die uns bislang deutlich gewordene Affinität großer Teile des Lan-
dauerschen Denkens zur Romantik nicht bloße zeitgeist-typische, 
neoromantische Attitüde gewesen ist, sondern Ausdruck einer in
tensiven, kritischen Auseinandersetzung. Landauers Interpreta
tion der Romantik setzte sich zum Ziel, der üblichen Idyllisierung 
und national-chauvinistischen Indienstnahme der Romantik ein 
qualitativ anderes Verständnis entgegenzustellen. 

Bei dem angesprochenen Manuskript handelt es sich, mit Aus
nahme der Einführung, nicht um einen ausformulierten Text, 
sondern um umfangreiche Stichworte und Exzerpte, die Landauer 
zur Vorbereitung eines Vortragszyklus dienten. Ich möchte so 
vorgehen, daß ich die für unser Thema aufschlußreichsten Stellen 
anführe und auch nur sparsam kommentiere. In ihrem Zusam-
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menhang, so hoffe ich, geben sie ein beredtes Zeugnis der Roman
tik-Rezeption Landauers. 

Landauer beginnt mit der Frage »Was ist Romantik?« und nähert 
sich den möglichen Antworten zunächst ex negativo, indem er 
konstatiert: 

Nicht Rückkehr zum Katholizismus 
Nicht deutsch = patriotische Mittelalterlichkeit 
Nicht Waldesnatur und Mühlräderrauschen 
Nicht Liebesfreiheit und Frauenemanzipation 
Nicht manische Selbstauflösung der Kunst und des Lebens 
Nicht Nebel, Dunst und Gemüt gegen Verstand und Wissenschaft 
Nicht Abkehr von der Zeit und Weilen in Spiel und Traum 
Nicht gotisch im Sinne von »Verschmelzung von Rittertum und Christ
lichkeit« (.. .) 
Nicht Romantik im Sinne von politischer Reaktion (Chateaubriand) 
Nicht im Sinne von »Dichterschule« - aber eines Schriftstellerklüngels: 
Spätere Wehmut. Tieck an Schleiermacher: »Gern erinnere ich mich der 
Jugendzeiten, da wir uns nahe waren und wir uns oft bei gemeinschaft
lichen Freunden trafen.« An A . W. Schlegel: »Es war eine schöne Zeit 
meines Lebens, als ich Dich kennenlernte; eine noch schönere, die wir und 
Novalis für Kunst und Wissenschaft vereinigt lebten und uns in mannigfal
tigen Bestrebungen begegneten. (.. .)« 
Nicht im Sinne des Gegensatzes zum Klassischen - Goethe: Klassisch ist 
das Gesunde; Romantisch das Kranke. 
Nicht gotisch und nicht dürerisch und nicht romanisch 
Nicht das Versinken und Spielen mit okkulten und übernatürlichen Din
gen. 

Nach dieser »Aufräumarbeit« mit gängigen Vorurteilen legt er für 
sich unterschiedliche Zugänge zur Romantik frei. 

Man könnte sagen: Romantisch alles, was vor Cervantes liegt: Rittertum -
Heldentum - Abenteuer - Liebe - Frömmigkeit - eine fertige, in sich 
beschlossene, vergangene = verklärte Zeit. Mit Cervantes beginnt das Bür
gertum - das Irdisch-Geschäftliche. Aber - Don Quijote der Typus des 
modernen Romantikers: der die uralt-ewigen Ideale in vergeblichem Rin
gen überträgt in eine gemein gewordene Zeit. 

In diesem Sinne sind dann auch Kennzeichen der »modernen« 
Romantiker vor allem »der Drang nach dem Ganzen - der Voll
kommenheit — der Ubereinstimmung der Innen- und Außenwelt, 
des Denkens und Fühlens und Handelns« und, so fällt Landauer 
auf, »trotz allem und bei fast allen: der Intellektualismus - die 
Verstandessehnsucht nach der Verstandlosigkeit ( . . . ) Das tiefe 
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Verständnis für Urnatur und Unbewußtes und die Diener-Rolle 
des Verstandes ( . . . ) Der Geist plant - aber aus dem Abgrund muß 
sich die Tat erheben ( . . . ) Das letzte Kapitel in der Geschichte der 
Menschheit: Wiedergewinnung der Unschuld und Göttlichkeit 
durch Bewußtsein; Einung von Natur und Geist«. Man sieht recht 
deutlich, daß hier explizit einmal mehr von der »Mythologie der 
Vernunft« die Rede ist, wie wir sie als Anliegen der Romantiker 
kennengelernt haben. Wichtig erscheint ebenfalls die typographi
sche Hervorhebung der »Dienerrolle« des Verstandes, womit 
Landauer von vornherein keinen Zweifel daran läßt, daß »Verstand 
und Wissenschaft« nur als »wc/?£-verselbständigte« Bereiche ihre 
humane Kraft entwickeln können. Es illustriert zudem die starke 
Verwurzelung anarchistischen Denkens im 19. Jahrhundert, in der 
Romantik, daß sich bei Bakunin ein verblüffend ähnlicher Zusam
menhang zeigt. In seiner Schrift Gott und Staat heißt es an zentra
ler Stelle: 

Was ich predige, ist also in gewissem Grade die Empörung des Lebens 
gegen die Wissenschaft, oder vielmehr gegen die Herrschaft der Wissen
schaft, nicht um die Wissenschaft zu zerstören - dies wäre ein Verbrechen 
an der Menschheit - , sondern um sie an ihren Platz zu verweisen, den sie 
nie wieder verlassen sollte. (. . .) Das Leben ist ganz flüchtig und vorüber
gehend, aber auch ganz vibrierend von Wirklichkeit und Individualität, 
Gefühl, Leiden, Freuden. (.. .) Das Leben allein schafft freiwillig die 
Dinge. (. . .) Die einzige Aufgabe der Wissenschaft ist die, das Leben zu 
erhellen, nicht es zu leiten. [Der Mensch] faßt das Leben nur in der Tat. 
[Und weil die Wissenschaft] die Sphäre der Abstraktionen [nicht verlassen 
kann, steht sie] unendlich tief unter der Kunst ( . . . ) , die in unserer Einbil
dungskraft das Gefühl oder die Erinnerung dieses Lebens hervorruft. (. . .) 
Die Kunst ist (.. .) die Rückkehr von der Abstraktion zum Leben (Michail 
Bakunin, Gott und Staat, in. ders., Gesammelte Werke, Bd. 1 , Berlin 1 9 2 1 , 
1 2 7 u. 1 3 0 ) . 

Ausführlich widmet sich Landauer in seinem Vortragsmanuskript 
den biographischen und literarisch-philosophischen Eigenheiten 
nahezu aller Romantiker, inklusive des spezifischen Beitrags der 
romantischen Frauen, denen er, aufgrund seiner Vorstellung über 
die überlegene Qualität weiblicher Erlebnisfähigkeit, eine beson
dere Wertschätzung entgegenbringt."" Ihnen allen gemein sei das 

* An vielen Stellen hat sich Landauer mit dem gerade heute aktuell erscheinenden 
Thema einer spezifischen Qualität frauenhaften Denkens und Weltbezugs auseinan
dergesetzt. Stellvertretend sei hier aus einer Iphigenie von 7^jm's-Interpretation 
Landauers zitiert: »Kaum noch einmal so in vollendeter Reinheit und Klarheit hat 
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Streben nach der »Einheit von Sinnlichkeit und Geistigkeit« gewe
sen sowie der unaufhörliche Konflikt mit den Beschränkungen der 
Konvention der Philistergesellschaft. »Charakteristisch für all 
diese Romantiker war der persönliche Umgang - Der Drang, die 
Kunst zu leben. Die Kunst sollte Leben und das Leben ein Kunst
werk sein.« Mit anderen Worten, die seit Beginn der Neuzeit und 
dem mit ihr korrespondierenden Niedergang der Religion nun in 
der Kunst aufgehobene Idee eines harmonischen, nicht entfrem
deten Daseins sollte wieder seinen Weg in die Wirklichkeit finden. 
Die Idee der Kunst und Philosophie als Tat, denken Sie an Fichte, 
Hölderlin, die Junghegelianer, hier vor allem Cieszkowski und 
Heine, dann Heinrich Mann, Landauer und die »Neue Gemein
schaft« selbst, schließlich die Avantgarde - Strömungen des 20. 
Jahrhunderts - , sollte sich dann auch als einer der wirkungsmäch
tigsten Topoi der Romantik erweisen. 

Daß Landauer auch nicht die zentrale Rolle einer neuen Religion 
in den Überlegungen der Romantiker entgangen ist, erhellt sich 
schließlich aus folgenden aufschlußreichen Stellen. So faßt er zum 
Beispiel seinen Eindruck von Novalis ' Schrift Europa oder die 
Christenheit mit den Worten zusammen: 

Voll Ehrfurcht und Liebe zum alten Katholizismus - aber als etwas Vergan
genem. Einer der klassischsten Aufsätze der Deutschen. Starker, fester 
Ton. Kriegerisch, aber nicht polemisch. Vereinigung von Milde und Ver
achtung. Manifest gegen die Aufklärung. Für die Verwirklichung des 
Romantischen. Große Anschauung des geschichtlichen Werdens. Die Zeit 
der Auferstehung der Religion ist gekommen (Hervorhebung von mir [R. 
K.]). 

Und weiter zitiert er in diesem Zusammenhang Fichte mit dem 
Satz »Den Himmel auf der Erde finden« und kommentiert dies 
mit den Worten: »auch das erste Ziel der Romantiker«. Landauer 
entgeht aber natürlich auch nicht die kritische Entwicklung, die 
die Romantiker durchmachten, und hält deshalb enttäuscht -

Goethe der Menschheit den neuen Geist, das neue Reich, die neue Ordnung gezeigt 
wie in der Iphigenie. Nicht bloß aus Dankbarkeit gegen die Frau, die ihn auf seinem 
Wege zur Helligkeit begleitete, hat er eine Frau zur Entdeckerin des neuen Weges, 
der neuen Tat gemacht. Was Goethe uns verkündet, ist die Ablösung der männlichen 
Welt des Krieges durch die frauenhafte Welt des Friedens, und der einzige Schritt, den 
unsere Zeit der Verwirklichung zu gemacht hat, besteht vielleicht in dem Einfluß 
der Frau auf unsere Kultur.« (Ein Weg deutschen Geistes, München 1916 (Kleine 
Schriften des Forum Verlags Nr. 2, hg. v. W. Herzog, 16, Hervorhebung von mir 
[R. K.]). 
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ausgehend von Brentano - fest: »Statt der neuen Religion vielfach, 
aber nicht überall Rückfall in die alte«. 

In allen Schichten romantischen Denkens und Handelns regi
striert Landauer eine kritische Reaktion auf die zur Entfaltung 
drängende, sich primär rational organisierende moderne Welt 
einerseits (»Die Welt ist die Fremde - Das Leiden an der Zeit, der 
Weltschmerz für sie nicht bloß etwas zwischen den Menschen, ein 
Kulturverlust, sondern Echtes, Organisches, Leibliches«) und die 
verknöcherten gesellschaftlichen Verhältnisse (»den hohen Senat 
der Erhalter«, denen es anheim gestellt ist, »das bewegliche Leben 
ertötend zu fesseln«) andererseits. 

Deshalb ist für Landauer mit dem Ende der Epoche der Roman
tik auch nicht die romantische Grundhaltung gegenüber der Welt 
hinfällig geworden - vielmehr bleibt sie als Grundbefindlichkeit 
erhalten. Landauer treibt nicht bloß philologisches Interesse zur 
Romantik. 

Ausblick in den Weitergang bis in unsere Zeit und darüberhinaus: Roman
tik immer wieder - (.. .) Einsamkeit der Geistigen. Kein Volk. »Kunst 
Selbstzweck«. Erst wenn neue soziale Grundlagen neues Volk, - kann es 
anders werden. Heute Kunst Melancholie oder Groteske; dann Freude. 
Die Synthese: Goethe - Romantik - Junges Deutschland - Sozialismus. 
Wenn der Ring so geschlossen wäre, wie ihn Rahel [Varnhagen] in ihrer 
Person geschlossen hat. 

Der romantischen Weltdeutung bleibt Landauer verhaftet, da sie 
für ihn, hundert Jahre später, an Gültigkeit und Notwendigkeit 
noch gewonnen hat. Wenn er, wie im Verlauf des Ersten Weltkrie
ges, wieder den Weg von »privater Mystik« zum aktivistischen 
Aufbau eines »öffentlichen« neuen Mythos geht, dient ihm die 
Romantik als Beispiel. Ziel und Zweck seiner religiös-anarchisti
schen Romantik-Rezeption sprechen auch aus seiner mitten im 
Krieg verfaßten Ankündigung für den besagten Vortragszyklus 
Die deutsche Romantik in Literatur, Musik und bildender 
Kunst: 

Diese Gedanken von der öffentlichen Bedeutung der Gesamtkunst und 
ihrem engen Zusammenhang mit Religion, Wissen, Leben und Gesell
schaft entstammen dem Kreise der deutschen Romantik, von welcher der 
Vortragszusammenhang handeln will, den die Neue Freie Volksbühne in 
diesem Jahr veranstaltet. Nicht um trockene Belehrung geht es, sondern 
um den Versuch, die Herrlichkeit der gebietenden Kunst, die Unrat weg
räumt und das Leben unter das Gesetz der Reinheit und Innigkeit, der 
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Freiheit und Eigenheit, des Wettstreits und der Brüderlichkeit stellt, den 
Hörern ins Herz zu senken, auf daß wir, wenn wir an die Ordnung irgend
welcher Lebensdinge künftig herangehen, den Himmel in der Seele tragen, 
ohne den alles Erdentreiben nur Kot ist, und in Streben und Haltung 
wenigstens an der Echtheit und Göttlichkeit teilhaben, in deren Namen der 
Zuruf des Dichters ergeht: 

»Doch ihr, die echten Göttersöhne, 
Erfreut euch des lebendig Schönen! 
Das Werdende, das ewig wirkt und lebt, 
Umfaß euch mit der Liebe holden Schranken, 
Und was in schwankender Erscheinung schwebt, 
Befestiget mit dauernden Gedanken!« 

Im Rahmen dieses dergestalt eingeführten Vortragszyklus hob 
Landauer dann einen Dichter hervor, dem stets alle »Naturvor
gänge zum Mythos, zum Gleichnis hohen Menschenschicksals« 
(Landauer, Der Werdende Mensch, 161) wurden und dessen offe
nen wie versteckten Appellen aus der Tiefe der Einsamkeit man 
Gehör schenken und folgen sollte. Seinen umfangreichsten Vor
trag widmete er Hölderlin, dem »Gefolgsmann des Dionysos« , 
dem »einsamen Dichter in der entgötterten Welt«, der dennoch 
wie kein anderer »seiner Sehnsucht nach einem öffentlichen Leben 
der Schönheit und Freiheit«, nach »einer Gesellschaft der Freiwil
ligkeit und des Bundes«, nach »den Zeiten der in der Menge 
aufgehenden Dichter und Künstler« in so vielfältigen Bildern Aus
druck verliehen hat (I .e. , 163, 166 u. 175). Den durch ihn »ideal
typisch« verkörperten Dichtern und Künstlern sollten die ange
sprochenen, heutigen Menschen eine Heimstatt bieten, indem sie 
sich seinen Utopien öffnen, sie zum Maßstab des eigenen Lebens 
machten. 

Welchen Glanz, welche Feste ahnt er voraus - obwohl es noch keine Eisen
bahnen gab, die die herrlichen Vehikel ungeheurer Volksfeste wären, wenn 
wir um den verborgenen Geist unsrer Einrichtungen wüßten - , wenn erst 
diese Einigung in die Völker, zwischen die Völker käme, wenn der Künst
ler froh mitten in seinem Volke als Ausdruck der Gemeinschaft stünde und 
der Einsamkeitsqual ledig wäre (1. c , 1 7 9 ) . 

So wie Landauer die zeitgenössischen Künstler mahnte, sich in 
den Dienst des Volkes zu stellen - Sie erinnern sich an seine zu 
Beginn vorgestellte Ansprache an die Dichter-, so verlangte er von 
den Menschen - und hier diente ihm Hölderlin als mahnendes 
Beispiel - , den Dichtern eine Heimstatt zu bieten, indem sie sich 
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ihren Utopien öffneten. Für Landauer ist die Einsicht noch nicht 
genügend verbreitet und gefestigt, daß Künstler und Volk aufein
ander angewiesen sind. In einer gleichzeitig mit dem Hölderlin-
Vortrag verfaßten Broschüre unter dem Titel Ein Weg deutschen 
Geistes (München 1916) beklagt er sich darüber, daß die Völker 
und Menschen nicht mehr darum wissen, aufgerufen zu sein, die 
von den Dichtern und der Kunst antizipierten Vorstellungen einer 
anderen, freieren und schöneren Welt in die Tat umzusetzen. »Die 
Menschen unserer Zeit wissen nicht, daß der Mythos vom Dichter 
stammt, und was vorausgehende und die Jahrtausende schaffende 
Mythoskraft bedeutet« (1. c , 5), bemerkt Landauer in diesem Zu
sammenhang. 

Daß dieser Zusammenhang vergegenwärtigt und lebendig wird, 
dies erhoffte sich Landauer, wir haben es schon kurz angespro
chen, von der Arbeit des kommenden Volkstheaters. Und es war 
Georg Kaiser, den er zu seiner Zeit, wie keinen anderen, dazu 
aufgerufen sah, an der inneren Wandlung des Volkes mitzuarbei
ten. Generell plädierte Landauer während der Kriegs- und Revo
lutionszeit für eine prophetische Kunst und machte sich deshalb 
zum Fürsprecher der Werke des sogenannten messianischen 
Expressionismus mit ihren Verkündigungsdramen. Kaiser hielt er 
für den größten Dramatiker seiner Zeit, und mit ihm kam es auch 
zu einer produktiven Zusammenarbeit. In Kaisers Werken Die 
Bürger von Calais und Gas waren für ihn seine Vision einer von 
gemeinsamem Geist getragenen Menschheit dramatisch verwirk
licht. Inmitten des Krieges verkörperten seine Stücke für Lan
dauer einen verheißungsvollen neuen Mythos für die Wiederge
burt des deutschen Volkes als einer tätigen Gemeinschaft des 
Friedens. Und Kaiser selbst schrieb an Landauer, daß dieser allein 
sein Stück Bürger von Calais vollständig verstanden habe (Brief an 
Landauer vom 1. März 1916). Was sich Landauer von Kaisers 
Stücken versprach, geht aus einem während der Revolution ver
faßten Brief hervor, in dem er hinsichtlich des zukünftigen Pro
gramms der Volksbühne Berlin bemerkt: 

Jetzt müßte Schwung und Kraft in dem Hause sein; es müßte wie mit 
Posaunen voran sein in der zensurlosen Zeit! In diesem Hause müßten jetzt 
die »Bürger von Calais« und »Gas« von Kaiser aufgeführt werden; und 
Beethovens Neunte; und die »Perser« von Aischylos; und - kein Mensch 
hindert es! - Ansprachen der Befeuerung, der Innigkeit, die das Tiefste des 
privaten Herzens mit dem öffentlichen Leben und Brausen verbinden, 
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müßten in diesem Räume gesprochen werden. (Lebensgang in Briefen, 
Bd. 2 , 3 1 9 ) . 

Es wird aus diesen Zeilen deutlich, daß Landauer Aufklären und 
Bekennen eins war und er stets an eine emotional-identifizierende 
Teilhabe des Zuschauers dachte (im Gegensatz zu einer rational
distanzierenden wie etwa im Brechtschen Theater). Hier im Thea
ter sah er den Platz, wo der einzelne sich seines inneren Zusam
menhangs mit dem öffentlichen Geschehen und der ganzen 
Menschheit gewahr wird und sich die einzelnen wieder als Volk 
konstituieren können. Und um die Konstituierung von Volk ging 
es Landauer in letzter Konsequenz seines sozial- und kulturrevo
lutionären Denkens, und hier hatte sich die kommunikative Funk
tion des Mythos zu bewähren und zu realisieren. In seiner Schrift 
Die Revolution hatte er diesen Zusammenhang schon früh auf den 
Begriff gebracht: 

Eine neue Zeit erwächst aus Decadence und ausgeruhter Entbehrung: da 
entsteht der Mythos, und nur wo Mythos wird, wird neues Volk ( 2 4 ) . 

Deutlicher noch als mit seinen kunsttheoretischen und mystischen 
Vorstellungen, bei denen, wie wir gesehen haben, auch andere Tra
ditionen eine bedeutende Rolle spielten, steht Landauer in der 
Tradition der klassischen und romantischen Periode, wenn er den 
organistischen Volksbegriff üb ernimmt und sich in diesem Zusam
menhang vor allem auf Herder bezieht. Volk ist Landauer die 
große Alternative zum Maschinenstaat, in der die Beziehungen 
der Menschen nicht mehr von einem verbindenden Geist getragen 
sind, und die Verkehrsformen bürokratisch und durch leblose Ge
setze eingeengt werden. Volk bedeutet ihm »Anarchie im ur
sprünglichen Sinne, nämlich Ordnung durch Bünde der Freiwil
ligkeit« (Die 12 Artikel des Sozialistischen Bundes< (1908) in: 
ders., Aufruf zum Sozialismus, Anhang). 

Volk ist für Landauer eine historisch-kulturell gewachsene, von 
einem Mythos getragene natürliche Form der Menschengemein
schaft, deren schöpferischer Geist von der künstlichen Zwangs
form des Staates gefesselt bleibt. Da Landauer in der Gegenwart 
vom Volk »nur noch seine entstellten Reste, den Unsinn des Aber
glaubens und sein gemeinsames Surrogat, den Zwang der äußeren 
Gewalt, des Staates« (Aufruf, 13) wahrnimmt, gilt es nun, mit 
Hilfe eines »Wahns«, eines neuen Mythos, und hier hat die Kunst 
ihre entscheidende Aufgabe, ein neues Volk zu schaffen. 
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Ich glaube, daß allen großen Gestaltungen des Mitlebens der Menschen ein 
Wahn vorgeleuchtet hat, daß die Menschen immer nur durch Wahn anein
ander gebunden waren, daß immer nur der Wahn die Individuen zu höhe
ren Organisationsformen und Gesamtheiten aufgebaut hat. (. . .) Dies 
spricht die Rückschau und die Gerechtigkeit; auch die Sehnsucht, nicht 
nach dem selben Wahn, der unmöglich ist, sondern nach einem neuen -
(...) (Revolution, 38, Hervorhebung von mir [R. K.]). 

Für uns ist es heute sicher schwierig, sich dem mythischen Volks
begriff Landauers wie dem der Romantiker zu nähern; ist er doch 
durch den Faschismus ein für alle Mal pervertiert worden. Doch 
gilt es zu bedenken, daß Landauer unsere Konnotationen noch 
fremd waren und der Gebrauch des Volksbegriffs, ebenso wie die 
durch die Nazis diskreditierten Begriffe von Boden und Heimat, 
noch nicht eingeschränkt erschien. Im Gegenteil, Landauer stritt 
vehement um ein authentisches Verständnis dieser von ihm positiv 
besetzten Begriffe, die er damit gerade vor der schon zu seiner Zeit 
sich manifestierenden chauvinistischen und rassistischen Indienst-
nahme schützen wollte. Für ihn waren diese Begriffe zu essentiell, 

I als daß man sie der politischen Reaktion willfährig überlassen 
5 sollte. Mit Herder und Fichte kämpfte er deshalb gegen die unbot

mäßige Usurpation dieser Begriffe sowie der romantischen Ideale 
durch die Vertreter des alldeutschen Größenwahns/ 1" Darin liegt 
denn auch der entscheidende Unterschied begründet, daß Lan
dauer die Begriffe »Nation«, »Staat« und »Rasse« nicht zum Sub
stitut für die verlorengegangene übersinnliche Welt geraten, wie es 
etwa, Sie haben es im vorigen Kapitel gehört, bei Hanns Johst und 
generell im Faschismus der Fall war. In der letzten seiner berühmt 
gewordenen Dreißig sozialistischen Thesen von 1907 schreibt Lan
dauer: 

Die Menschen verehren im Staat eine unsichtbare und heilige Macht, der 
sie sich unterwerfen. Die Menschen sollen eine unsichtbare und heilige 
Macht verehren und sich ihr unterwerfen. Über allen Zwecken des Lebens 
soll ein Sinn, eine Heiligung, ein Wahn, ein Etwas wohnen, um dessentwil-
len gelebt und mitgelebt wird. (.. .) Aber der Staat jedenfalls ist in irdischen 

* Als dringende Mahnung veröffentlichte Landauer deshalb in der Zeit von Septem
ber bis November 1914 Arbeiten von Fichte und Herder. Zum Beispiel einen 
Bündigen Auszug aus Fichtes Reden an die deutsche Nation mit dem Kommentar: 
»Wir haben aber den schändlichen Mißbrauch, der mit diesen Reden getrieben 
wird, satt ( . . . ) . wollen ferner nicht ruhig mitansehen, daß Fichte als etwas hinge
stellt und gebraucht wird, was er nicht ist.« Vgl. Der Sozialist, Jg. 6 , 1 . 9. 1914, 
Nr. 14, S. 1 0 5 - 1 1 1 u. I.e., Nr. 18, November 19 14 , S. 1 3 7 - 1 4 1 . 
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Dingen ein Tropf und für himmlische Sehnsucht ein Nichts (Beginnen. 
Aufsätze über Sozialismus, hg. v. M. Buber, Köln 1 9 2 4 , 1 9 / 2 0 ) . 

Eine differenzierte Betrachtung erfährt auch der Begriff »Nation«, 
den Landauer »von dem wüsten Ungetüm Staat« gerettet wissen 
will. »Aber nur im Verhältnis zu allen Nationen, die einen Kultur
kreis bilden, kann die Besonderheit einer einzelnen bestimmt 
werden, Nation ist nichts Absolutes, sondern eine vielfältige Rela
tion« (Zum Problem der Nation. Brief an Herrn Prof Matthieu in 
Zürich 1915, in: ders., Der Werdende Mensch, 107 u. 1 1 3 , erste 
Hervorhebung von mir [R. K.]) . 

Immer wieder wies Landauer darauf hin, daß Eingebundensein 
in ein Volk und Kosmopolitismus nur zwei Seiten einer Sache sind, 
daß der Reiz und der Sinn der Welt in ihrer Vielfältigkeit besteht, 
man aus diesem Grund jeden uniformierenden Tendenzen Einhalt 
gebieten muß, daß weiter die Grundlage eines Volkes niemals ein 
fadenscheiniger »Rassencharakter« sein dürfe und könne und daß 
schließlich jede Nation ihre Identität nur deshalb entwickeln und 
bewahren kann, weil man sich »im Fremden« selbst erkennt. 

Was man Nationen oder auch Rassen nennt, beruht wohl von Hause aus am 
wenigsten auf Unterschieden in der Blutmischung, dem körperlichen Bau 
und den physiologischen Funktionen. Viel beträchtlicher ist die gemein
same Geschichte in Sprach-, Sitten- und Geistesgemeinschaft. Völkermi
schungen und Abstammungen kommen auch dazu. (.. .) Das Wesentliche 
ist: diese Ähnlichkeit, diese Gleichheit im Ungleichen, diese verbindende 
Eigenschaft zwischen den Volksgenossen, dieser Gemeingeist ist eine Tat
sächlichkeit. Uberseht sie nicht, ihr Freien und Sozialisten: Der Sozialis
mus, Freiheit und Gerechtigkeit ist nur zu schaffen zwischen den von alters 
Zusammengehörigen, und nicht abstrakt wird ein Sozialismus hergestellt 
werden, sondern in konkreter Mannigfaltigkeit je nach den Völkerharmo
nien. Und auch die Völkerverbrüderung ist nicht etwas, was auf einmal 
und verschwommen für die ganze Menschheit kommt, sondern was in der 
Bestimmtheit, die sich aus den Tatsachen im Raum und dem Geschehen in 
der Zeit, aus Geographie und Geschichte ergibt, bunt und vielfältig zu 
schaffen ist (Rechenschaft, 88/89 , letzte Hervorhebung von mir [R. 
K.]). 

Landauers Volks- und Nationenbegriff war antiautoritär, libertär, * 
föderalistisch und universal. Erst dort, wo die Menschen den inne- -
ren Zusammenhang von »Einheit und Vielheit«, das »individuelle 
Allgemeine« erkennen und sehen, daß all ihre Identität und regio
nal-nationale Eigenart nur durch die Vielheit der anderen Völker 
und kulturellen Traditionen sich definiert, gewährleistet ist und 
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zugleich bereichert wird, ist die Basis für Volk und Völkerverstän
digung gegeben. Schon zu Beginn des Krieges gehörte Landauer 
zu den Initiatoren eines internationalen Kreises, dem sich auch 
Romain Rolland anschloß, die diesen Gedanken unter den krieg
führenden Völkern und Staaten verbreiten wollten. An den Hol
länder Frederik van Enden schrieb Landauer: 

Als wir paar Menschen im Juni zu unserem Kreis zusammentraten, geschah 
es doch wohl in dem Gedanken, daß sich ein Band des Geistes, der aus dem 
Verstehen der Seelen kommenden Einheit um uns schlingen sollte, damit 
einst die Menschheit eine Wirklichkeit werde: jedes Volk in seiner beson
deren Nationalität (wie jeder Mensch in seiner Individualität) ein beson
deres Amt an der Menschheit repräsentierend (Lebensgang in Briefen, 
Bd. 2, i ) . 

Wichtig war Landauer, aus dem machtstaatlich bedingten Freund-
Feind-Schema herauszukommen, nicht mehr in »Gegensätzen« 
zu denken, sondern in »Differenzierungen« (I .e. , 36); insofern 
waren ihm auch Nationen, Sie hörten es schon vorhin, »nichts 
Absolutes«, sondern Ausdruck »vielfältiger Relation«, (Der Wer
dende Mensch, 1 1 3 ) . »Nation«, so definiert Landauer es schließ
lich, »ist die besondere Art, in der in einer auf Grund gemeinsamer 
Geschichte zusammengehörigen Gemeinschaft das allgemein 
Menschliche und das individuell Einmalige sich ausdrücken« (I .e. , 
1 10) . 
Die Nation sollte nicht das zur homogenen Masse - die bloß 

mechanische Summierung von Einzelwesen - degradierte Volk 
verkörpern (wie es im Faschismus geschah), sondern Ausdruck 
einer vielfältig gegliederten Menschengemeinschaft sein, in der 
sich die einzelnen autonom und selbstbestimmt an einem wahrhaft 
öffentlichen Leben beteiligen. Der darin sich verwirklichende My
thos des Gemeinschaftsgeistes, der bei Landauer wie bei den 
Romantikern ja das - noch fehlende - Band ist, das die bloße 
Masse erst organisch zu Volk und Nation zu verbinden vermag, 
meint eben nicht gleichgeschaltete Gesellschaft. Landauers Vor
stellung einer neuen Mythologie setzt wie die Schellings ein »in
taktes« Volk voraus. Landauers letztlich diesseitsbezogener reli
giöser Sozialismus geht darin auf: »Rettung kann nur bringen die 
Wiedergeburt der Völker aus dem Geist der Gemeinde!« (Aufruf 
zum Sozialismus, 130). Nur wenn in diesem Sinne Tradition und 
Utopie, die, wie Landauer bezeichnenderweise sagt, »das Mo
ment der begeisterten Erinnerung an sämtliche bekannte frühere 
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Utopien in sich zu bergen hat« (Revolution, 17) , zusammenfallen, 
kann der kulturzerstörende, bedrohliche Verlust von Erfahrung 
und Identität aufgehoben werden. 
[Und deshalb ist für ihn] der Sozialismus eine Kulturbewegung, ein Kampf 
um Schönheit, Größe, Fülle der Völker. Niemand kann ihn verstehen, 
keiner kann ihn führen, wenn der Sozialismus nicht aus den Jahrhunderten 
und den Jahrtausenden herkommt. Wer den Sozialismus nicht als einen 
Weitergang langer und schwerer Geschichte erfaßt, weiß nichts von i h m . . . 
Der Sozialist erfaßt das Ganze der Gesellschaft und der Vergangenheit; hat 
es im Gefühl und im Wissen, woher wir kommen, und bestimmt danach, 
wohin wir gehen {Aufruf zum Sozialismus, 2 2 ) . 

Gegen die uniformierenden und nivellierenden Tendenzen der 
»Modernen Zeiten« setzte Landauer die Erinnerung an die »Fülle t 

des Lebens«: »Menschheit heißt nicht Gleichheit, Menschheit 7 
heißt Bund des Vielfältigen« lautet sein zentrales Bekenntnis (Der 
Werdende Mensch, 133) , das, als Mahnung verstanden, angesichts 
unserer Gegenwart nur noch an Aktualität gewonnen hat. 


