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Ist Erlösung möglich? Wie können wir
das Seelenheil erreichen? Welche Bezie-
hung haben wir zu den Göttern, und kön-
nen wir ihren Willen, ihre Entscheidun-
gen entschlüsseln oder gar beeinflus-
sen? Diese Fragen stellen sich die Men-
schen seit Jahrtausenden. Bei einer inter-
disziplinären Tagung widmeten sich ver-
gangene Woche Altphilologen, Theolo-
gen, Philosophen und Historiker in
Frankfurt einer Textgattung, die noch
wenig erforscht ist, aber für die Men-
schen der Spätantike eine wichtige Rolle
bei der Beschäftigung mit solchen Fra-
gen spielte: theologische Orakel.

Die in den Orakelsammlungen über-
lieferten Göttersprüche, Antworten auf
Fragen, die indes nicht überliefert sind,
beschäftigen sich zunächst mit ontologi-
schen Problemen und philosophischen
Fragen. Dabei ist ein Großteil der spät-
antiken Spruchsammlungen einer plato-
nischen Ontologie verpflichtet, welche
die materielle Welt der geistigen unter-
ordnet. Die Verfasser der Orakel sind
sich daher, ebenso wie ihre Interpreten,
vor allem uneins über die genaue Be-
schaffenheit der geistigen Welt und ihre
Beziehung zur materiellen Sphäre der
Sinnesobjekte.

Allerdings gaben die Orakel auch di-
rekte Anweisungen zum Ablauf religiö-
ser Riten: „Der Priester selbst, der die
Werke des Feuers lenkt, soll zuerst sich
reinigen mit der geronnen Woge tief-
dröhnender Salzflut“, heißt es etwa in
den Chaldäischen Orakeln, einer der be-
kanntesten Spruchsammlungen. Diese
enthalten Anweisungen für die Durch-
führung der Theurgie, einer Reihe von
Ritualen, durch die das Seelenheil er-
langt werden kann. Eine zentrale Rolle
spielt dabei Hekate, die Seelengöttin,
die zwischen dem Reich der Götter und
der Welt der Menschen vermittelt: „nach
den väterlichen Gedanken wohne ich,
die Seele, die mit Wärme das All be-
seelt“. Als Verfasser gilt traditionell Juli-
an der Theurg, dessen besondere Bezie-

hung zu den Göttern in der spätantiken
Mythologie durch das sogenannte „Re-
genwunder“ deutlich wird, mit dem Juli-
an Marc Aurels von Feinden umstellte
Armee durch ein plötzliches Gewitter
vor dem Verdursten rettete.

Mit der zentralen Rolle der Hekate
und den sich daraus ergebenden Fragen
der Intertextualität befasste sich Jon Tur-
ner in seinem Eröffnungsvortrag. Ange-
sichts offensichtlicher Parallelen in der
Ontologie unterschiedlicher Orakel-
sammlungen glaubt er, dass das neupla-
tonische Weltbild der Chaldäischen Ora-
kel mit seinem Bild von Hekate als See-
lengöttin und Lebensprinzip späteren

Orakelsammlungen, etwa dem Alloge-
nes der sethischen Apokalypse, als Vor-
bild diente.

Die Spannungen zwischen metaphysi-
schen und praktisch-ritualistischen As-
pekten verschiedener Orakelsammlun-

gen bildeten einen weiteren Schwer-
punkt der Tagung. So beleuchtete Hel-
mut Seng, der die Tagung auch organi-
siert hatte, den Zusammenhang zwi-
schen dem Inhalt bestimmter Orakel-
sammlungen und der Quelle ihrer Über-
lieferung. Die Akzentuierung dieser
Werke führte er dabei auf die philosophi-
schen Maximen der Autoren zurück, in
deren Werken die Sprüche überliefert

sind. So illustrieren die Orakelsammlun-
gen auch die unterschiedlichen Ausprä-
gungen neuplatonischer Lehrmeinun-
gen, etwa im Hinblick auf die Priorität
geistiger oder ritualistischer Aktivitäten
zur Erlangung des Seelenheils. Ilinca Ta-
naseanu-Döbler widmete ihren Vortrag
der verwandten Frage, inwieweit die
Schilderungen religiöser Rituale in theo-
logischen Orakeln als Handlungsanwei-
sungen anstatt als metaphorische Illus-
trationen philosophischer Standpunkte
zu verstehen seien.

Die Autorschaft spätantiker Orakel-
sammlungen ist oft ungeklärt. Viele Wer-
ke sind heute entweder ganz verloren
oder existieren nur noch in Fragmenten.
So wurden auch die Rekonstruktion und
Zuschreibung von Textfragmenten kon-
trovers diskutiert. Pier Franco Beatrice
sorgte für rege Diskussionen unter den
Anwesenden mit seiner These, ein Groß-
teil der Fragmente der Werke des Neu-
platonikers Porphyrios, darunter auch
Teile seiner Polemik gegen die Christen
und des Kommentars zu Platons Dialog
„Parmenides“, sei seiner Weisheitslehre
aus den Orakelsprüchen zuzurechnen.

Die Interaktion christlicher und heid-
nischer religiöser Vorstellungen in spät-
antiken Orakelsprüchen erschloss ein
letzter Themenkomplex: Einige Neupla-
toniker, die mit der Interpretation der
Orakel befasst waren, gelten traditionell
auch als zentrale Figuren der Christen-
verfolgung, da ihre Thesen als philoso-
phische Rechtfertigung dieser Praxis in-
terpretiert werden können. Jochen Wal-
ter beschäftigte sich daher abschließend
mit der religionspolitischen Dimension
spätantiker Orakelsammlungen, insbe-
sondere ihrem polemischen Potential im
Hinblick auf die Rechtfertigung der
Christenverfolgung. Auch die Vorträge
von Aude Busine und Mariangela Mona-
ca hatten das Zusammenspiel christli-
cher und heidnischer Motive in den Ora-
keln zum Thema.  LENA SCHIPPER

Weithin gilt der Name Bauhaus als Inbe-
griff internationalen, rein sachlichen und
demokratienahen Gestaltens. Jedoch wa-
ren die Bauhäusler selbst zur Zeit der Wei-
marer Republik eher unpolitisch oder
sympathisierten (etwa Hannes Meyer)
auch mit marxistischen Ideen. Der Bau-
haus-Gründer Walter Gropius beteiligte
sich 1934 an Arbeitsfront-Projekten wie
auch Mies van der Rohe, der sich nicht ge-
nierte, im selben Jahr die berühmte Unter-
würfigkeitserklärung „Aufruf der Kultur-
schaffenden“ mit zu unterzeichnen. Erst
von den Vereinigten Staaten aus, wohin
eine Reihe von Bauhäuslern emigrierte,
verbreitete sich später, politisch moti-
viert, der Ruf des Bauhauses als einer von
sich aus und von Grund auf der westli-
chen Freiheit verpflichteten Bewegung,
und dieser Ruf bestimmt bis heute die
Wahrnehmung.

Friedrich von Borries, Architekt und
Kurator, betreibt nun eine Dekonstrukti-
on des Bauhaus-Mythos eigener Art. In
Heft 3 (Juni 2012) der von der Stiftung
Bauhaus Dessau herausgegebenen Zeit-
schrift „bauhaus“ entfaltet er in zehn The-
sen seine Ansicht vom kompletten Schei-
tern der Bauhaus-Utopie und sieht den
Grund dieses Versagens nicht einmal so
sehr darin, dass sie wie „jeder umfassen-
de, ganzheitliche Gestaltungsanspruch
zwangsläufig totalitär“ sei, als vielmehr
im „bürgerlichen Charakter“ des originä-
ren Bauhaus-Anspruchs: in der „Her-
kunft aus dem ‚Kunstgewerblichen‘“. Un-
ter Berufung auf Theodor W. Adorno
(„Aus der Entfernung ist der Unterschied
von Wiener Werkstätte und Bauhaus
nicht mehr so erheblich“) beklagt Borries
den bei Gropius und dessen Nachfolgern
vorherrschenden, „sich seit der Entpoliti-
sierung im Biedermeier vollziehenden

Rückzug des Bürgertums ins traute Heim“
und kommt zu dem Schluss: „Was also
kann man vom Scheitern des Bauhauses
lernen? Vielleicht dies: Die generalisie-
rende Mutmaßung, dass umfassende, Ge-
sellschaft transformierende und daher
‚utopische‘ Gestaltungsansätze per se
zum Scheitern verurteilt seien, ist falsch.
Wer utopisch entwerfen will, muss groß-
maßstäblich denken. Der Anspruch, alles
vom Löffel bis zum Haus zu gestalten, ist
nicht utopisch groß, sondern bürgerlich
eng. Die wirklichen Gestaltungsfragen be-
ginnen jenseits des Hauses.“

Das ist – man mag dem folgen wollen
oder nicht – fraglos provokativ: ein un-
freundlicher Nachruf auf ein Gestaltungs-
programm in der erst jüngst gegründeten
Zeitschrift, welche sich schon durch ihren
Titel der Tradition ebendieses Pro-
gramms verpflichtet zu haben scheint.
Philipp Oswalt, Direktor der Stiftung Bau-
haus Dessau, hatte im Editorial des ers-
ten Heftes erklärt: „es wird um die ge-
schichte der moderne gehen und darum,
was sie uns heute noch zu sagen hat.“
Wenn „Bauhaus“ aber nun ein privilegier-
tes Modernitätssymbol ist und Friedrich
von Borries recht hat, dann steht es wie-
der einmal nicht gut um die Moderne. Of-
fen bleibt auf jeden Fall, was der Autor
präzise unter jenem „jenseits des Hauses“
lokalisierten Terrain verstanden haben
möchte, wo „die wirklichen Gestaltungs-
fragen beginnen“. Artikuliert sich hier ein
neuer Gestaltungsutopismus mit „groß-
maßstäblichem“ Anspruch? Walter War-
nach warnte 1967 einmal vor jeder „Dikta-
tur durch Architektur“. Womöglich erhebt
sich in einem der nächsten Hefte der Zeit-
schrift „bauhaus“ einmal eine Gegenstim-
me zur Ehrenrettung bürgerlich-beschei-
dener Löffeldesigner.  FRANZ SIEPE

Der Mitbegründer der „Annales“-Schule,
Marc Bloch, stellte schon in den zwanzi-
ger Jahren fest, dass sich in der Wissen-
schaftskultur verschiedener Länder ein je
spezifisches Vokabular herausgebildet
habe, das die Verständigung mit dem
Nachbarn erheblich erschwere. Die euro-
päische Geschichte sei zu einem wahren
Babel geworden – ein Befund, den Bloch
auch mit Blick auf die nationalen Historio-
graphien stellte, deren Methoden und An-
sätze oftmals grundverschieden seien.

Bis heute bestehen weiter fundamenta-
le Unterschiede in den geschichtswissen-
schaftlichen Ansätzen. Seit 2004 bemüht
sich eine auf Initiative des von Michael
Werner geleiteten Deutschlandzentrums
des Pariser CIERA ins Leben gerufene Ver-
anstaltungsreihe mit dem Namen „Les
Mots de l’histoire: Historiens allemands et
français face à leurs concepts et à leurs ou-
tils“ an dieser Stelle den Ball aufzuneh-
men und im deutsch-französischen Rah-
men eine Diskussion über die Arbeitswei-
se von Historikern, ihren Methoden und
ihren Untersuchungsobjekten anzuregen.
Ausgangspunkt für die regelmäßig stattfin-
denden Seminare waren dabei deutsche
und französische Grundbegriffe aus der
Geschichte beider Länder. Nach achtjähri-
ger Laufzeit ging die Veranstaltungsreihe
jüngst mit einer bilanzierenden Tagung
am Deutschen Historischen Institut in Pa-
ris zu Ende.

Tatsächlich bestand das ambitionierte
Projekt der „Mots“ in einer binationalen
vergleichenden historischen Semantik
von Wörtern, Begriffen und Konzepten.
Patrice Veit, Direktor des Berliner „Centre
Marc Bloch“, erinnerte daran, dass die Ge-
genüberstellung deutscher und französi-
scher Geschichtsschreibung und ihrer Pa-
radigmen im Zentrum des Interesses
stand. Ganz im Sinne einer modernen Ver-
flechtungsgeschichte bewegten sich die je-
weils monatlich stattfindenden Sitzungen
entlang gemeinsamer Deutungen, rieben
sich an fundamentalen Bedeutungsunter-
schieden und verfolgten inhaltliche Trans-
fers, die Übernahme von Begriffsbedeu-
tungen und Konzepten aus der jeweils an-
deren Sprache sowie ihre Transformation
und schließliche Rückübertragung. Das
Format hat sich seit 2004 etabliert und
führte deutsche und französische Histori-
ker zusammen, die über insgesamt mehr
als 120 verschiedene Themen debattier-
ten. Zu den Teilnehmern der „Mots“ zähl-
ten Wolfgang Kaschuba, Barbara Stoll-
berg-Rillinger und Roger Chartier genau-
so wie Peter Blickle, Jean-Claude Schmitt
und Jan Assmann, um nur einige der be-
kanntesten Vertreter der deutschen wie
der französischen Sozial- und Geisteswis-
senschaften zu nennen. Debattiert wurde
über wissenschaftliche Konzepte wie die
Sattelzeit, über historiographische Trends
wie die Weltgeschichte oder eben beson-
ders über Begriffe wie „Diskurs“ und „Dis-
cours“ oder „Gedächtnis“ und „Mémoire“.

Christophe Duhamelle (EHESS, Paris)
stellte fest, dass der Versuch, näher an die
Lebenswelt der Zeitgenossen heranzurü-
cken und die Geschichte von unten neu zu
beleuchten, die Entwicklungen in der ge-
schichtswissenschaftlichen Disziplin bei-
derseits des Rheins spiegele, in der die Fra-
ge nach dem Erfahrungsraum der Zeitge-
nossen als eine immer brennendere er-
kannt worden ist. Die Sitzungen zu den
Themenpaaren wie „Landschaft“ und
„Paysage“ oder „Region“ und „Région“
zeigten das Bemühen, in der Betrachtung

geographischer Begriffe die Strukturie-
rung sozialer Räume, sozialer Zugehörig-
keit und Vernetzungen auszumachen.

Doch was bleibt in einem Rückblick,
wenn sich die versuchte Konkretisierung
von Leitlinien in allgemeinen, eher forma-
len Prämissen erschöpft? Duhamelle rich-
tete vor dem Plenum das Augenmerk auf
die kontrastive Präsentation der Themen,
die dafür sorgte, dass zwei Begriffe in ein
Spannungsverhältnis traten. Dies ließ die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede erst
hervortreten. Die „Mots de l’histoire“ wei-
sen über eine Begriffsgeschichte im Sinne
Kosellecks hinaus, indem sich die Sitzun-
gen nicht allein um Begriffe als Ausdruck
einer sozialen Realität, sondern immer
auch als Produkt und Phänomen der Ge-
schichtsschreibung beider Länder dreh-
ten. Die von Gerd Schwerhoff (Dresden)
und Hervé Drévillon (Paris I) im Mai 2011
geführte Diskussion zu den Begriffen
„Ehre / Honneur“ stellte die Unterschiede
beider Historiker heraus. Sie betreffen
den Wert, der den staatlichen Strukturen
für die Definition und Kontextualisierung
von Ehre eingeräumt wurde, und zugleich
die methodischen Differenzen zwischen
Politik- und Kulturgeschichte. Die Domi-
nanz des französischen Absolutismus für
die Geschichtsschreibung der frühen Neu-
zeit und das Fehlen vergleichbarer zentra-
lisierter staatlicher Strukturen in Deutsch-
land und die damit einhergehende Akzen-
tuierung der Ehre weniger als politisches
denn viel mehr als soziales Phänomen tra-
ten am Ende der Diskussion als Konstan-
ten hervor.

Dass sich die Konzeption der „Mots“ als
ein innovatives und über die Jahre wand-
lungsfähiges Format erweisen konnte, das
deutsche und französische Wissenschaft-
ler in einen konstanten Austausch mitein-
ander brachte, lag auch an der Seminar-
form der Veranstaltungen. Die Präsentati-
on eines Begriffs wurde um einen Kom-
mentar ergänzt. Schwierige Themen konn-
ten so offen und in einem breiten Forum
diskutiert werden, was viele junge Wissen-
schaftler anzog. Die Studientage wie auch
die monatlichen Seminare der „Mots“ hät-
ten sich zu einem zentralen Ort des Aus-
tauschs und Kontakts entwickelt, so die
Berliner Historikerin Anna Karla. Die Er-
gebnisse der Bilanztagung sollen in der Re-
vue des „Institut Historique Français“ in
Frankfurt veröffentlicht werden. Freilich
stellt sich die Frage, ob die Betonung bina-
tionaler Ansätze in Zeiten der Globalisie-
rung noch zeitgemäß ist. Wäre es für die
gemeinsame Verständigung auf wissen-
schaftliche Konzepte nicht sinnvoller ge-
wesen, einen breiteren Zugang zu wählen,
nicht nur französische und deutsche, son-
dern auch englische, spanische, italieni-
sche oder amerikanische Historiker zu-
sammenzubringen und durch die Verwen-
dung einer lingua franca wie des Engli-
schen das Problem der Sprachbarriere zu
umgehen?

Dabei sei es gerade die Übersetzung ge-
wesen, so Duhamelle, die erst die ganze
Bedeutung eines Begriffes im Netz seiner
wissenschaftstheoretischen Entsprechun-
gen habe aufscheinen lassen. In der Art
und Weise, wie einer sich seinem Untersu-
chungsobjekt sprachlich nähert, spiegelt
sich die Untersuchungsweise selbst. Auch
die Sprache des Historikers ist eine Spra-
che von Konventionen, erinnerte Duha-
melle, die ohne die Konfrontation mit ei-
ner anderen Sprache kaum hinterfragt
werden können.  AXEL DRÖBER

Die Pythia im Orakel von Delphi, gesehen von einem Zeichner  Foto Interfoto

I
n einer der Geschichten seines Bu-
ches „Die Lücke, die der Teufel lässt“
ist von einem Schweizer Wahrsager

namens Regnon C. Iturbé die Rede und
von dessen merkwürdiger Prophezeiung
im Jahre 1942 „Wenn Hitler steht am
Wolgastrom / Den Rhein entlang sinkt
Dom für Dom“. Ob diese Geschichte
denn wahr sei, wollte 2005 ein Germa-
nist im Gespräch mit Alexander Kluge
wissen. Einen Wahrsager dieses Namens
hat es jedoch nie gegeben. Hinter den
Pseudonymen Regnon C. Iturbé und
Egon B. Curtiner verbarg sich in Wirk-
lichkeit ein gewisser Curt Böninger, der
aus einer bekannten Duisburger Unter-
nehmerfamilie stammte. Nach längerem
Aufenthalt in den Vereinigten Staaten
wohnte der reiche Privatier in den letz-
ten Jahren seines Lebens als ständiger
Gast im Dolder Grand Hotel in Zürich
und vermachte bei seinem Tod 1961 eine
größere Summe Geldes der Frankfurter
Schopenhauer-Gesellschaft, deren Mit-
glied er war.

1950 ließ er für „wenige Freunde“ im
Selbstverlag den 479 Seiten dicken Band
„Das Denkmal“ mit rabiat antiameri-
kanischen, unglaublich stümperhaften
„Oden und Satiren aus der Zeit der Zer-
störung“ drucken, der völlig zu Recht ver-
gessen wäre, wenn er nicht die folgenden
Reimereien enthielte: „Herr Hitler steht
am Wolgastrom / Den Rhein entlang
sinkt Dom um Dom. / Herr Hitler steht in
Alamein, / In Deutschland geht’s ums
nackte Sein.“ Das schrieb Böninger nach
der Bombardierung der Kathedralen in
Köln und Mainz 1942 in einer wirren
„Mahnung“ an die „Germanen aller
Gaue“: „Auf euch ich heut vertraue, /
Mög unsre Mutter Erden / Nicht Yanks
zur Beute werden!“ Wenige Monate da-
nach wurde die Wehrmacht in Ägypten
besiegt und ging in Stalingrad unter. Den
obskuren und talentlosen Lyriker Re-
gnon C. Iturbé verwandelte Kluge in sei-
ner Geschichte „Unerklärliche Reaktion
im Sandgestein“ in den Urheber eines
Menetekels, dessen Behauptungen das
Regime „aufs ernsteste beunruhigten“.

Es ist erstaunlich, wie wenig die Quel-
len für Alexander Kluges literarisches
und filmisches Schaffen bisher erforscht
wurden. Wenn etwa in den 1977 erschie-
nenen „Neuen Geschichten“ (wieder ver-
öffentlicht in der „Chronik der Gefühle“,
2000) ein Ingenieur Schäfer über die Un-
tertunnelung des Atlantiks bis zu den
Azoren spricht, liegt die Vermutung
nahe, dass ihn Bernhard Kellermanns
Science-Fiction-Bestseller „Der Tunnel“
(1913) inspiriert haben dürfte, der just
davon handelt. Mindestens ebenso span-
nend wie die Frage nach möglichen Lek-
türeeinflüssen ist freilich die, woher die-

ser Ingenieur Schäfer eigentlich seinen
Namen hat. „Kann ich Ihnen sagen“, hat
der Autor darauf vor Jahren in einem In-
terview geantwortet, „der wohnt Laza-
rettstraße 34 in Halberstadt.“

Dem Hinweis scheint niemand je nach-
gegangen zu sein – sonst wäre man wo-
möglich schon viel früher dahinterge-
kommen, wie sehr Kluges Universum
von Personen und Namen seines Geburts-
orts Halberstadt bevölkert ist. Die prä-
genden Eindrücke seiner Kindheit sind
Halberstädter Eindrücke. Dort wuchs er
auf, dort ging er auch zum ersten Mal ins
Kino, ins „Capitol“ in der Spiegelstraße
und in die „Kammerlichtspiele“ in der
Quedlinburger Straße. Der erste Film,
der ihn „sehr bewegt hat“, war Carmine
Gallones „Il sogno di Butterfly“ mit der
Sopranistin Maria Cebotari in der Haupt-
rolle (Kinostart im Deutschen Reich un-
ter dem Titel „Premiere der Butterfly“
Mitte September 1939). „Das ist meine
Vorstellung von Film“, so Kluge 1995 ge-
genüber Edgar Reitz.

Seine Filmheldin Leni Peickert („Die
Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos“,
1968) verdankt ihren Nachnamen einem
früheren Klassenkameraden des Regis-
seurs am Halberstädter Domgymnasi-
um, dem Sohn des Inhabers der Ratsapo-
theke am Holzmarkt; zuletzt erwähnte
er ihn in einer autobiographisch grun-
dierten Geschichte in „Das fünfte Buch.
Neue Lebensläufe“ (2012). Den Namen
Peickert verwendete er aber auch in an-
deren Zusammenhängen, in der Erzäh-
lung „Die Glocke der Zufriedenheit“, zu-
erst publiziert in der Zeitschrift „Akzen-
te“ (1963), und in dem Geschichten-
Band „Tür an Tür mit einem anderen Le-
ben“ (2006). Sein Schulfreund Piechota,

ein Kaufmannssohn, der zwei Plätze ne-
ben ihm saß und später an die „Napola“
in Ballenstedt wechselte, ist sogar noch
etwas mehr im Werk präsent: Pichota,
ohne e, Betonung auf der zweiten Silbe,
heißen Protagonisten in den Filmen „Ab-
schied von gestern“ (1966) und „Die
Macht der Gefühle“ (1983), außerdem
in den Büchern „Lebensläufe“
(1962/1974) und „Lernprozesse mit töd-
lichem Ausgang“ (1973).

Es seien „Leute, die ich kenne“, deren
Namen er benutze, hat Kluge am Rande
der Eröffnung einer ihm gewidmeten
Ausstellung im Frankfurter Haus des Bu-
ches kürzlich noch einmal bestätigt. Der
„Proletarier“ Karl Lindau, der über Jahr-
zehnte immer wieder in seinen Büchern
auftaucht, hat tatsächlich existiert. Von
Beruf Schlosser, kümmerte er sich neben-
bei um die Instandhaltung der Heizung
in Kluges Elternhaus, Walther-Rathe-
nau-Straße 42. In „Tür an Tür mit einem
anderen Leben“ wird ein Karl Lindau
1920 als Spartakist in Oschersleben von
einem Offizier erschossen, in den „Neu-
en Geschichten“ überlebt ein Karl Lind-
au als Bombenentschärfer 1945 den Luft-
angriff auf Halberstadt.

2005 äußerte Kluge in einem Ge-
spräch mit Rainer Stollmann: „Ich erfin-
de nie einen witzigen Namen.“ Deshalb
ist der Name Sauerbrey, den verschiede-
ne Figuren in seinen Texten tragen,
ebenfalls authentisch: „Doktor Sauer-
brey ist der Nachfolger meines Vaters als
Arzt in einem Dorf des Nordharzes.“
Beim jüngsten Sohn seines Kollegen
Hans Saurbrey (ohne e) war Ernst Kluge
sogar Taufpate.

Kluges Vater hatte als Feldarzt im „1.
Garderegiment zu Fuß“ am Ersten Welt-

krieg teilgenommen und trat 1921 eine
Stelle als Landarzt in der Gemeinde Zilly
an, seit 2010 ein Stadtteil von Oster-
wieck, Landkreis Harz, rund 20 Kilome-
ter von Halberstadt entfernt. Bis heute
wissen die älteren Leute in Zilly sehr viel
über den geschätzten und beliebten Medi-
ziner zu erzählen, zu dem die Verbin-
dung auch dann nicht abriss, als er sich
beruflich verbesserte und nach Halber-
stadt umzog.

Von seinen Halberstädter Mitschülern
erhielt Alexander Kluge selbst übrigens
den Spitznamen „Maze“, „wegen Alexan-
der von Mazedonien“. Er spielt für den
Achtzigjährigen noch immer eine be-
stimmte Rolle, „man hängt ja an diesen
Namen“. Als Gymnasiast ließ „Maze“ im
Garten der elterlichen Villa Zinnsolda-
tenheere aufmarschieren und Schlachten
der Antike wie der Neuzeit schlagen.
Wie der ganz junge Bertolt Brecht, der
mit seinen Spielgefährten Zinnsoldaten-
kriege nach genauen Plänen führte, ging
auch Kluge als oberster Feldherr einer
Armee von Zinnsoldaten durch eine
„strategische Schule“ (Walter Benja-
min), die vielleicht nicht nur sein emi-
nentes Interesse an militärischen Opera-
tionen zu erklären vermag. Nicolas Be-
cker, einer der Söhne von Hellmut Be-
cker, in dessen Kanzlei Kluge sein juristi-
sches Referendariat ableistete, erinnert
sich, dass dieser für ihn und seine Brüder
gegen Ende der fünfziger Jahre mit Zinn-
soldaten Mao Tse-tungs Langen Marsch
nachstellte (auch durch die Traumse-
quenz des Films „Abschied von gestern“
geistern Zinnsoldaten). Schon damals,
lange vor seiner ersten literarischen
Buchveröffentlichung, sei Kluge „ein un-
widerstehlicher Geschichtenerzähler“ ge-
wesen. REINHARD PABST

Doch nur Kunstgewerbe
Das „Bauhaus“: Großutopie oder Löffeldesign?

Ehre und Honneur
sind nicht das gleiche
Deutsch-französische Begriffsgeschichten bei den „Mots“

Philosophische Abhandlung oder rituelle Vorschrift
Eine Frankfurter Tagung ergründet die Bedeutung theologischer Orakel für die Gesellschaft der Spätantike

Woher Ingenieur Schäfer seinen Namen hat

Leni Peickert, gespielt von Hannelore Hoger, in dem Film „Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos“ von 1968   Foto ddp images

Neues über Alexander
Kluge: Halberstadt und
die Kindheit, die der
Regisseur und Schrift-
steller dort verbrachte,
sind das Reservoir
seiner Geschichten.


