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»Von Cambridge bis Davos, von Berlin nach    

Paris –  Eilenbergers  Zeit der Zauberer entwirft 

eine neue, extrem greifbare und konkrete 

Erzählung der Zwanziger Jahre und damit einer 

Epoche, die unser Denken bis heute wie keine 

andere prägt und für die Entwicklung des  21. Jahr

hunderts von höchster Bedeutung ist.«

Hans ulricH gumbrecHt
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... im Schweizer Luftkurort davos. nur einen Steinwurf von 

dem Ort entfernt, wo der einige Jahre zuvor publizierte Ro-

man der Zauberberg von Thomas Mann spielt. Zwei Männer 

treffen aufeinander, reden, streiten. Ernst Cassirer, Jude und 

zu diesem Zeitpunkt wohl der bedeutendste und einfluss-

reichste Philosoph deutschlands, und Martin Heidegger, da-

mals schon sagenumwobener Shooting-Star des Geistesle-

bens. die »davoser disputation« gilt heute als Schlüsselmoment 

der modernen Geistesgeschichte. 

Gleichzeitig markiert dieses Ereignis den Höhepunkt einer 

Epoche unvergleichlicher geistiger Kreativität, einer Explosi-

on des denkens. Ein Zeitalter, etwa ein Jahrzehnt von 1919 

bis 1929, in dem Gedanken zum ersten Mal gedacht wur-

den, ohne die die zeitgenössischen Geisteswissenschaften 

undenkbar wären. namentlich die großen Philosophen Lud-

wig Wittgenstein, Walter Benjamin und eben Ernst Cassirer 

und Martin Heidegger prägten diese Epoche und ließen die 

deutsche Sprache ein letztes Mal vor der Katastrophe zur 

Sprache des Geistes werden. 

WOLfRaM E i L EnBERGER , Bestsellerautor, langjähri-

ger Chefredakteur des Philosophie Magazins und der wohl 

begabteste und zurzeit auffälligste Vermittler von Philosophie 

Es ist der 23. März 1929, 
wir befinden uns im Hotel  

Belvédère ...

2   Hotel belvédère
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rial, informationen über die Zeit und den Gegenstand des 

Buches sowie den autor erhalten. 

die letzten Jahre haben gezeigt, dass hervorragend erzählte 

Geistes- und Kulturgeschichte nicht nur uns und Sie, sondern 

auch millionenfach Leserinnen und Leser im deutschsprachi-

gen Raum begeistern kann. Mit Wolfram Eilenbergers Zeit 

der Zauberer wollen wir an diese Erfolge anschließen und  

sie übertreffen.

ich wünsche ihnen viel freude bei der Lektüre und freue mich 

über ihre Rückmeldung.

TOM KRauSHaaR
Verleger
t.kraushaar@klett-cotta.de

im deutschsprachigen Raum, erweckt das denken jener Zeit 

zum Leben und mit ihm die 1920er Jahre, zwischen Roaring 

Twenties und Wirtschaftskrise, nachkrieg und aufkommen-

dem nationalsozialismus. der kometenhafte aufstieg Martin 

Heideggers und dessen Liebe zu Hannah arendt, der tau-

melnde Walter Benjamin, dessen amour fou auf Capri mit 

einer lettischen anarchistin ihn selber zum Revolutionär 

macht, der Genius und Milliardärssohn Wittgenstein, der, 

während er in Cambridge als Gott der Philosophie verehrt 

wird, in der oberösterreichischen Provinz vollkommen ver-

armt Grundschüler unterrichtet, und schließlich Ernst Cassi-

rer, der Jahre vor seiner Emigration in den bürgerlichen Vier-

teln Hamburgs am eigenen Leib den aufsteigenden 

antisemitismus erfährt: in den Lebenswegen und dem revolu-

tionären denken dieser vier ausnahmephilosophen sieht 

Wolfram Eilenberger den ursprung unserer heutigen Welt 

begründet. dank der großen Erzählkunst des autors ist uns 

der Rückblick auf die Zwanziger Jahre zugleich inspiration 

und Mahnung, aber in allererster Linie ein mitreißendes Lese-

vergnügen.

der vorliegende Reader soll unsere Euphorie auf Sie übertra-

gen. Sie werden darin Textauszüge aus dem Buch, Bildmate-
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Warum gerade diese vier Männer?

Neben ihrer überragenden Bedeutung für die Philosophie des 20. und 21. 

Jahrhunderts stehen die vier Helden des Buches auch für vier grundverschiede-

ne Existenzentwürfe: Benjamin als beispielhafter Vertreter des kreativen Groß-

stadtprekariats, Cassirer als bürgerlich beruhigte Professorenexistenz, Heideg-

ger als heimatverbundener, völkisch gesinnter Hüttendenker, Milliardärssohn 

Wittgenstein schließlich als ein Mensch, der seinen Frieden in tiefer Spiritualität 

und einfacher Arbeit sucht. Wir alle kennen diese Lebensentwürfe, diese Sehn-

süchte. Gerade in ihrem Alltagsleben sind diese vier »Zauberer« deshalb unsere 

Zeitgenossen.

Wie war die Stimmung in diesem Jahrzehnt? Welchen Einfluss hatte der 

Erste Weltkrieg auf das Lebensgefühl der Menschen?

Es war ein Zeitalter großer Dynamik und damit radikaler Desorientierung. 

Das sind immer gute Zeiten für das Denken. Mit den Millionen Toten sowie 

den technischen Greueln des »großen Krieges« war das Fundament der west-

lichen Lebensform zusammengebrochen: politisch, ökonomisch, kulturell. Tiefe 

Verzweiflung mischte sich mit utopischem Aufbruchsgeist. Die gesamte Kultur 

pendelte unruhig zwischen diesen beiden Extremen, zwischen Ekstase und De-

pression – besonders heftig im Deutschland der Weimarer Republik. 

Wie wird diese Epoche in philosophischen Kreisen heute wahrgenommen?   
Mit Bewunderung. Und Staunen. Bewunderung, weil es sich um eine Zeit unver-

gleichlicher philosophischer Kreativität und Lebendigkeit handelte. Mit Staunen, 

weil wir noch immer nicht recht begreifen, wie diese Explosion des Denkens damals 

möglich wurde – und weshalb sie ausgerechnet im deutschsprachigen Raum statt-

fand. Vergessen wir nicht: Die Zwanziger Jahre waren auch das letzte große Jahr-

zehnt der deutschsprachigen Philosophie. Wie das Buch zeigt, waren diese zehn 

Jahre auch die letzte Epoche, in der sämtliche Philosophierende noch miteinander 

reden konnten und wollten. Schulbildungen waren sekundär, wie auch akademi-

sche Eitelkeiten. Philosophieren hieß damals – zumindest für die vier »Zauberer« des 

Buches – vor allem eines: der je eigenen Existenz Halt, Leitung und Sinn zu geben.

Warum waren die Jahre zwischen 19191929 das große Jahrzehnt 

der  Philosophie?

Sämtliche Strömungen, die unser Denken bis heute prägen, finden in diesen zehn 

Jahren ihren Ursprung und frühen Höhepunkt. Das gilt aber nicht nur für die 

Philosophie, sondern für fast alle Bereiche unserer Kultur: Wissenschaft, Kunst, 

Literatur, Architektur, Medien, Mobilität ... Die Zwanziger Jahre sind der ei-

gentliche Ursprung unseres modernen Weltverhältnisses. Sie zu verstehen heißt 

deshalb, uns zu verstehen.

Wie prägten die vier im Buch ausgewählten Philosophen diese 

Zeit maßgeblich mit?

Eigentlich sollte man zunächst fragen: Wie wurden Walter Benjamin, Ernst 

Cassirer, Martin Heidegger und Ludwig Wittgenstein von diesen Jahren ge-

prägt? Wir begreifen diese vier Denker heute als die eigentlichen Giganten der 

jüngeren Philosophiegeschichte. In den Zwanziger Jahren fanden sie zu ihrer 

Stimme, ihrem Stil, ihren großen gedanklichen Durchbrüchen. Worin lag der 

besondere Zauber dieser Zeit, dass er diese Geister ins Leben rief? Das ist eine 

der Kernfragen des Buches.

»Die vier Giganten der 
Zwanziger Jahre sind in Wahrheit 

unsere Zeitgenossen.«

Wolfram eilenberger  

im gespräcH
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Neugier zu erfahren, wie die vier größten Philosophen des 20. Jahrhunderts ge-

nau diese Fragen für sich – und in gewisser Weise uns alle – beantwortet haben.

Mit welchem der vier Philosophen würden Sie am liebsten einen Wein trin

ken gehen?

Jeder »Zauberer« ist für mich auf seine Weise faszinierend, ja unwiderstehlich. 

Der Traum, der dieses Buch leitete, bestand ja gerade darin, sie alle gemeinsam 

an einem Tisch zu versammeln und dann zu lauschen, wie sich die Diskussion 

entfalten würde. So gesehen habe ich, schreibend, mit allen schon das eine oder 

andere Getränk zu mir genommen. Und würde es jederzeit wieder tun. Inte-

ressantere, geistreichere Gesprächspartner sind bis heute einfach nicht zu fin-

den. Sie bezaubern mich immer wieder. Ich hoffe, die Leser werden es ähnlich        

empfinden.

Warum haben Sie dieses Buch gera

de jetzt geschrieben?

Weil ich das bestimmte Gefühl habe, 

dass unsere jetzige kulturelle Konstel-

lation – mit all ihren Ängsten, Krisen, 

Nationalismen, Extremen und medi-

alen Innovationen – Wesentliches mit 

den Zwanziger Jahren teilt. Ohne ei-

nen Rückgang auf diese Jahre werden wir unsere eigenen Ängste und Verwirrun-

gen kaum begreifen und klären können. Mein Buch ist also nicht zuletzt als Auf-

klärung für unsere heutige Situation gedacht. Zudem arbeiteten alle vier Denker 

letztlich an einer Frage, sie lautete: Was ist der Mensch? Und das ist aus meiner 

Sicht auch die Schlüsselfrage des 21. Jahrhunderts.

Was für eine Art Buch haben Sie geschrieben?

Es ist ein narratives Sachbuch. Das heißt ein Buch, das Philosophie nicht nur 

erklärt, sondern in erster Linie erzählt. Es besteht bei allen vier Denkern ein un-

trennbarer Zusammenhang zwischen Biographie und Philosophie. Diese Tat-

sache nimmt das Buch ernst. Es folgt diesen vier »Zauberern« deshalb Jahr für 

Jahr durch die Zwanziger Jahre und legt deren miteinander magisch verbundene 

Lebens- und Denkwege frei. Es widmet sich ihren Liebschaften genauso wie ih-

ren Depressionen, ihre genialen Einfällen und Durchbrüchen genauso wie ihren 

politischen Irrwegen und akademischen Fiaskos. Nicht zuletzt natürlich ihren 

philosophischen Hauptwerken.

Für welche Leser wird Ihr Buch interessant sein?

Ich glaube für jeden Menschen, der sich fragt, was unsere Kultur im Innersten 

zusammenhält. Für jeden Menschen, der sich an die Philosophie wendet, um 

seine eigenen Gedanken und Stimmungen zu klären. Für jeden Menschen, der 

begreifen will, was es heißen mag, ein Leben im Geist zu führen. Das Buch setzt 

deshalb keinerlei akademisches Vorwissen voraus, sehr wohl aber die Bereit-

schaft, die zentralen Fragen des je eigenen Lebens ernst zu nehmen. Sowie die 
4
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Wolfra m eilenberger  ist promovierter 

Philosoph, Buchautor und Journalist. Er war philosophi-

scher Korrespondent des Monatsmagazins Cicero, Kolum-

nist der Zeit und des Tagesspiegels, bevor er 2011 die Leitung 

des Philosophie Magazins übernahm, das er bis 2017 als Chef-

redakteur führte. Das Buch Finnen von Sinnen. Von einem der 

auszog, eine finnische Frau zu heiraten (Blanvalet, 2010) avan-

cierte schnell zum Bestseller und stand 17 Wochen auf der 

Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch. Er moderiert die Sendung 

Sternstunden der Philosophie auf SRF1/3sat. Seit November ist 

er Programmleiter des Berliner »Nicolai-Verlags«.
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1929 –  gottes ankunft

»Macht euch nichts draus, ich weiß, ihr werdet das nie 

verstehen.« Mit diesem Satz endete am 18. Juni 1929 in 

Cambridge, England, das wohl eigenartigste Rigoro

sum der Philosophiegeschichte. Zur Doktorprüfung 

angetreten war vor dem Ausschuss, der aus Bertrand 

Russell und G.E. Moore bestand, ein vierzigjähriger 

ExMilliardär aus Österreich, der die vorangegangenen 

zehn Jahre hauptsächlich als Grundschullehrer gear

beitet hatte. Sein Name lautete Ludwig Wittgenstein. 

Wittgenstein war in Cambridge kein Unbekannter. Im 

Gegenteil, in den Jahren 1911 bis zum Ausbruch des 

Ersten Weltkriegs hatte er in Cambridge bei Russell stu

diert und war unter den damaligen Studenten ob seiner 

offenbaren Genialität wie auch Eigenwilligkeit schnell 

zu einer Kultgestalt aufgestiegen. »Gott ist angekom

men, ich traf ihn im 5.15Zug«, notierte John Maynard 

Keynes deshalb in einem Brief vom 18. Januar 1929. 

Keynes, zu diesem Zeitpunkt der wohl bedeutendste 

Wirtschaftswissenschaftler der Welt, hatte Wittgen

stein am ersten Tag seiner Rückkehr nach England 

zufällig getroffen. Und es sagt viel über die ausgespro

»Macht euch nichts draus, ich weiß, 
ihr werdet das nie verstehen.«

ludWig Wittgenstein 

8  Cambridge
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spurlos an ihm vorübergegangen. Er glich auf den ers

ten Blick deshalb eher einem der ebenfalls geladenen 

Elitestudenten, die den seltsamen Mann aus Öster

reich bisher nur aus den Erzählungen ihrer Professoren 

kannten; und natürlich als Autor des Tractatus logico-phi-

losophicus, jenes legendären Werkes, das die philoso

phischen Diskussionen in Cambridge in den voran

gegangenen Jahren entscheidend geprägt, wenn nicht 

dominiert hatte. Zwar hätte keiner der Anwesenden 

behaupten wollen, das Buch auch nur annähernd ver

standen zu haben. Die Faszi

nation für den Tractatus be

feuerte diese Tatsache indes 

nur noch mehr. 

Wittgenstein selbst hatte das 

Buch 1918 in italienischer 

Kriegsgefangenschaft in dem 

festen Bewusstsein beendet, 

sämtliche Probleme des Den

kens »im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben« und 

folgerichtig beschlossen, der Philosophie den Rücken 

zu kehren. Nur wenige Monate später überschrieb er, 

als Erbe einer der reichsten Industriellenfamilien des 

Kontinents, sein gesamtes Vermögen den Geschwis

tern. Wie er Russell damals brieflich mitteilte, wollte 

er, geplagt von schweren Depressionen und wieder

kehrenden Selbstmordgedanken, fortan »mit ehrlicher    

Arbeit« seinen Lebensunterhalt verdienen. Konkret 

hieß dies, als Grundschullehrer in der Provinz zu unter

richten. 

Dieser Wittgenstein also war zurück in Cambridge. 

Zurück, wie es hieß, um zu philosophieren. Indes be

chen enge und damit gerüchteträchtige Atmosphäre des 

damaligen Campuslebens aus, dass sich Wittgensteins 

alter Freund G. E. Moore ebenfalls in diesem Zug von 

London nach Cambridge befand. 

Man sollte sich die Atmosphäre im Abteil indes nicht als 

allzu ausgelassen vorstellen. Denn Small Talk und herz

liche Umarmungen waren zumindest Wittgensteins Sa

che nicht. Vielmehr neigte das Genie aus Österreich zu 

plötzlichen Wutausbrüchen und war überdies äußerst 

nachtragend. Bereits ein einziges loses Wort oder eine 

scherzhafte politische Äußerung konnten bei ihm zu 

jahrelangem Groll, ja zum Abbruch der Beziehungen 

führen – wie es auch bei seinen Freundschaften mit 

Keynes und Moore mehrfach der Fall gewesen war. 

Dennoch: Gott war zurück! Und die Freude entspre

chend groß. 

Bereits am zweiten Tag berief man in Keynes' Haus des

halb den sogenannten Zirkel der »Apostel« ein – ein 

ausgesprochen elitärer, selbstverständlich inoffizieller 

Studentenclub, der auf dem Campus vor allem für die 

homosexuellen Techtelmechtel seiner Mitglieder be

rüchtigt war –, um den verlorenen Sohn willkommen 

zu heißen. Im Rahmen eines feierlichen Abendessens 

wurde Wittgenstein in den Rang eines Ehrenmitglieds 

(angels) erhoben. Mehr als zehn Jahre waren für die 

meisten seit der letzten Zusammenkunft vergangen. 

Viel war seither geschehen. Wittgenstein indes wirk

te auf seine Apostel äußerlich so gut wie unverändert. 

Nicht nur, dass er auch an diesem Abend seine immer 

gleiche Kombination aus nackenfreiem Knöpfhemd, 

grauer Flanellhose und schweren, bäuerlich wirkenden 

Lederschuhen trug. Auch körperlich schienen die Jahre 

9  Ludwig Wittgenstein 
als Grundschullehrer
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beim Betreten des Prüfungssaals fluchte, »in seinem 

ganzen Leben nichts derart Absurdes erlebt zu haben«. 

Dennoch: Eine Prüfung ist eine Prüfung, weshalb sich 

Russell nach einigen Minuten freundschaftlicher Er

kundigungen schließlich doch noch zu einer Art kriti

schen Frage entschloss.  Sie betraf eines der zentralen 

Rätsel des an dunklen Aphorismen und mystischen Ein

zeilern nicht eben armen Erstlings Wittgensteins. 

Wittgenstein hatte im Vorwort zum Tractatus festgehal

ten: »Dieses Buch wird vielleicht nur der verstehen, der 

die Gedanken, die darin ausgedrückt sind – oder auch 

nur ähnliche Gedanken – 

schon selbst einmal gedacht 

hat.«

Das Problem daran war nur 

(und Wittgenstein wuss

te es): Es gab sehr wenige 

Menschen, womöglich sogar 

keinen einzigen, der ähnli

che Gedanken schon einmal 

gedacht und also formuliert hatte. Ganz sicher nicht 

sein einstmals hoch verehrter Lehrer Bertrand Russell, 

Autor der Principia Mathematica, den Wittgenstein für 

philosophisch letztlich beschränkt hielt. Und schon gar 

nicht G. E. Moore, seines Zeichens einer der brillan

testen Denker und Logiker seiner Zeit, von dem Witt

genstein im Vertrauen sagte, Moore »sei ein hervorra

gendes Beispiel dafür, wie weit es ein Mensch bringen 

kann, der über keinerlei Intelligenz verfügt«.

saß das Genie, mittlerweile 40 Jahre alt, keinen aka

demischen Titel und zeigte sich zudem vollkommen 

mittellos. Das Wenige, was Wittgenstein sich über die 

Jahre hatte ansparen können, war bereits nach einigen 

Wochen in England aufgebraucht. Vorsichtige Erkundi

gungen, ob nicht die reichen Geschwister bereit wären, 

Wittgenstein finanziell auszuhelfen, wurden von ihm 

mit aller Heftigkeit abgewehrt. »Wollen Sie freundli

cherweise meine schriftliche Erklärung zur Kenntnis 

nehmen, dass ich: nicht nur zahlreiche wohlhabende 

Verwandte habe, sondern diese mir auch Geld geben 

würden, wenn ich sie danach fragte, DASS ICH SIE 

ABER NICHT NACH EINEM PENNY FRAGEN 

WERDE«, ließ er Moore noch am Vortag des Rigoro

sums wissen. 

Was tun? Niemand in Cambridge zweifelte an Witt

gensteins philosophischer Ausnahmebegabung. Jeder, 

darunter die einflussreichsten Gestalten der Universi

tät, wollte ihn halten und ihm helfen. Doch ohne Titel 

erwies es sich selbst in der familiären Atmosphäre von 

Cambridge als institutionelle Unmöglichkeit, dem Stu

dienabbrecher von einst ein Forschungsstipendium 

oder gar eine feste Stelle zu besorgen. 

So verfiel man schließlich auf den Plan, Wittgensteins 

Tractatus logico-philosophicus als Doktorarbeit einrei

chen zu lassen. Russell hatte sich für die Veröffentli

chung im Jahre 1923 persönlich eingesetzt und eigens 

ein Vorwort verfasst, um die Publikation zu ermögli

chen, hielt er doch das Werk des einstigen Zöglings sei

nen eigenen, nicht weniger als epochalen Arbeiten zur 

Philosophie der Logik, Mathematik und Sprache doch 

für weit überlegen. Kein Wunder also, dass Russell 

10
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Genug für heute. Genug erklärt. So stand Wittgenstein 

also auf, schritt auf die andere Seite des Tisches, klopfte 

Moore und Russell wohlwollend auf die Schulter und 

gab jenen Satz von sich, von dem bis heute jeder Dok

torand der Philosophie in der Nacht vor der Prüfung 

träumen muss: »Macht euch nichts draus, ich weiß, ihr 

werdet das nie verstehen.« 

Damit war das Schauspiel beendet. Es blieb an Moore, 

den Prüfungsbericht zu verfassen: »Meiner persönli

chen Einschätzung nach handelt es sich bei der Dok

torarbeit von Herrn Wittgenstein um das Werk eines 

Genies; doch sei dem wie es will, sie erfüllt ganz gewiss 

die Anforderungen, die zur Erlangung des Grades eines 

Doktors der Philosophie in Cambridge verlangt wer

den.« Das Forschungsstipendium wurde kurz darauf 

bewilligt. Wittgenstein, Gott, war wieder in der Philoso

phie angekommen.

1 1   Cambridge, Christ's College
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siert aus dem Krieg zurück, Sinnbild einer ganzen geschlage-

nen nation: Wirtschaftlich am Boden und emotional aus-

geblutet!

Gleichzeitig beginnt in deutschland ein Jahrzehnt erster demo-

kratischer Gehversuche und liberaler Öffnungen. der Kaiser 

dankt ab, es gibt einen Systemwechsel, Philipp Scheidemann 

ruft die Republik sowie den aufbruch in die demokratie aus.

Besonders in Berlin manifestiert sich in jenen Jahren der Eu-

phorie ein neues Lebensgefühl – ob am alexanderplatz oder 

aber im Westen der Stadt am Kurfürstendamm. dort entstehen 

am Ende der Stummfilmzeit die neuen Großkinos. das ge    setz-

te alter spaziert derweil unter den Linden, wo Klappstüh le für 

fünf Pfennig aus der allee eine Kurpromenade machen. Klein-

kunst, wohin man sieht, Bars, nachtclubs, Weindielen, russi-

sche Teestuben und Ballhäuser. Tänze wie der Charleston und 

neue Musikrichtungen erobern die Jugend. als gäbe es kein 

Morgen, genießen die »flapper« das Leben in vollen Zügen.    

die ZWanZiger jaHre Wild waren sie. Grell, 

exzessiv, lebenslustig und todestrunken zugleich. und nir-

gendwo lebten, ja tobten die Zwanziger Jahre intensiver als 

in Paris, Berlin, Wien – und bald auch Moskau. Metropolen 

der Kriegsnationen, Zentren des Zeitgeistes, Laboratorien  

der Zukunft. 

Gerade im deutschland der jungen, immer am abgrund   

tänzelnden Weimarer Republik pendelt die Stimmung unru-

hig zwischen depression und Euphorie. nachts flirrt der Jazz 

in den Clubs, des Tags regiert der Straßenkampf. die Me-

dienlandschaft explodiert, das Radio wird zum Massen-    

medium, der film zur neuen Kunstform. im Schatten der Welt-

kriegskatastrophe – und mit der dunklen ahnung eines 

nahenden, erneuten wirtschaftlichen Zusammenbruchs –  

wetteifern faschismus und Kommunismus um die Wut der 

Gesellschaft.   

nach vier Jahren Stellungskrieg und Millionen Toten ging im 

november 1918 der Erste Weltkrieg zu Ende. deutschland 

kapituliert, wird mit dem Versailler friedensvertrag – oder ist 

es ein diktat? – zum alleinigen Kriegsverursacher erklärt und 

zu enormen Entschädigungsleistungen an die Siegermächte 

verpflichtet. die Soldaten kehren verstümmelt und traumati-

1 3   Paris 192512   berlin 1923
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zu begreifen. Sie sind der eigentliche ursprung unserer heu-

tigen Welt – und damit inspiration und Mahnung zugleich.

Ehemalige Offiziere, nun arbeitslos, verdingen sich als Eintän-

zer. avantgardistische Musiker und Schriftsteller, Schauspie-

ler, vor allem aber Wissenschaftler und Philosophen machen 

die dekade zu der Zeit, als die wir sie heute erinnern: einem 

»goldenen« Zeitalter. dem letzten großen innovationsschub der 

Moderne, dem eigentlichen ursprung auch unserer Epoche.

die großen vier denker dieser Jahre, WaLTER BEnJaMin, 

ERnST CaSSiRER, LudWiG WiTTGEnSTEin und 

MaRT in  HE idEGGER  revolutionieren die Philosophie 

wie albert Einstein und Werner von Heisenberg die Physik, 

wie Bertolt Brecht das Theater oder Thomas Mann, alfred 

döblin und James Joyce die Literatur. die Zwanziger Jahre 

sind heute als eine art Sattelzeit zu betrachten, die unser heu-

tiges denken, Handeln und vor allem unsere Weltwahrneh-

mung    maßgeblicher geprägt haben, als uns dies gemeinhin 

vor  augen steht.

Wenn Ludwig Wittgenstein – als weiteres Genie dieser Zeit – 

also fordert, Philosophieren sei stets das »Erinnern zu einem 

Zweck«, gilt es gerade heute den Blick zurückzuwenden zu 

einer Zeit, die wie keine zweite unsere Kultur bestimmt und 

prägt. die Zwanziger Jahre zu begreifen bedeutet, uns selbst 
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Durch seinen großen Wurf bestätigte der Küstersohn 

aus dem badischen Meßkirch indes nur einen Ruf, 

der ihn bereits in den Jahren zuvor, um es in den Wor

ten seiner damaligen Schülerin und auch Geliebten 

Hannah Arendt zu sagen, als »heimlichen König« der 

deutschsprachigen Philosophie auswies. Nicht zuletzt 

hatte Heidegger mit der Veröffentlichung des im Jahre 

1926 unter enormem zeitlichen Druck geschriebenen 

– und überdies nur zur Hälfte fertiggestellten – Werkes 

die formalen Voraussetzungen geschaffen, um aus dem 

ungeliebten Marburg an sei

ne Freiburger Alma Mater 

zurückzukehren. 1928 über

nahm er dort den prestige

trächtigen Lehrstuhl seines 

einstigen Lehrers und Förde

rers, des Phänomenologen 

Edmund Husserl. 

Hatte John Maynard Keynes 

anlässlich der Rückkehr Wittgensteins nach Cambrid

ge noch das transzendente Register eines »Gottes« ge

wählt, so verweist Arendts Begriffswahl des »Königs« 

auf einen Willen zur Macht und damit sozialen Domi

nanz, die sich im Falle Heideggers jedem Beobachter 

schon nach wenigen Sekunden deutlich mitteilte. Egal, 

wo er auftrat: Heidegger war niemals nur einer unter 

vielen. Im Festsaal von Davos untermauerte er diesen 

Anspruch nun mit der symbolträchtigen Weigerung, 

sich als einer unter anderen Philosophieprofessoren 

auf vorgesehenem Platze einzufinden. Man tuschelte, 

raunte, drehte sich gar eigens um: »Heidegger ist da«. 

Es konnte also losgehen. 

ein einscHneidendes ereignis 

in der gescHicHte des denkens

Im eigentlichen Sinne angekommen durfte sich Martin 

Heidegger fühlen, als er am 17. März 1929 den Festsaal 

des Davoser »Grand Hotel & Belvédère« betrat. Denn 

das war sie ganz unzweifelhaft, die große philosophi

sche Bühne, die zu erobern der mittlerweile 39jährige 

Denker aus dem Schwarzwald sich bereits von früher 

Jugend an auserkoren sah. Nichts an seinem Auftritt 

sollte deshalb als zufällig angenommen werden. Nicht 

sein sportlich eng geschnittener Anzug, der sich von 

den klassischen Fracks der geladenen Würdenträger ab

setzte, nicht die streng nach hinten gekämmten Haare, 

nicht sein von der Höhensonne proletarisch gebräuntes 

Antlitz, nicht die stark verspätete Ankunft im Saal und 

schon gar nicht die Tatsache, dass Heidegger, anstatt in 

den vorderen Reihen seinen eigens für ihn reservier

ten Platz einzunehmen, sich ohne ersichtliches Zögern 

unter die Schar der ebenfalls zahlreich angereisten Stu

denten und Jungforscher im Bauch des Saales mischte. 

Sich den herrschenden Konventionen ohne Tabubruch 

zu beugen, kam auf keinen Fall infrage, denn für einen 

Heidegger gab es nun einmal kein richtiges Philoso

phieren im falschen. Und falsch musste ihm an dieser 

Art von gelehrter Zusammenkunft in einem Schweizer 

Nobelhotel so gut wie alles erscheinen. 

Erst zwei Jahre zuvor, im Frühjahr 1927, hatte Heideg

ger mit Sein und Zeit ein Werk veröffentlicht, das binnen 

weniger Monate als neuer Meilenstein anerkannt war. 

16  Martin Heidegger 
1920
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Meisterdenker kein kometenhafter gewesen. Sein Ruf 

war vielmehr über Jahrzehnte philosophiehistorischer 

und editorischer Arbeiten kontinuierlich gewachsen. 

Anstatt durch charismatische Präsenz und sprachliche 

Verwegenheit zeichnete sich Cassirers Auftreten vor 

allem durch enzyklopädische Belesenheit und ein bis

weilen übermenschlich erscheinendes Erinnerungsver

mögen aus, das es ihm bei Bedarf ermöglichte, zentrale 

Stellen der großen philosophischen und literarischen 

Klassiker seitenlang aus dem Kopf zu zitieren. Gerade

zu berüchtigt war Cassirer 

aber auch für sein stets auf 

Vermittlung und Mäßigung 

abzielendes Wesen. Er ver

körperte – und wusste es ge

nau – in Davos mit anderen 

Worten genau jene Form des 

Philosophierens und auch 

des akademischen Establish

ments, das Heidegger mit seinem dank großzügiger Rei

sestipendien fast vollständig angereisten Stoßtrupp von 

Schülern und Habilitanden unbedingt aufzumischen 

strebte. Das Foto der Eröffnungsfeier zeigt Cassirer – in 

der zweiten Reihe links – an der Seite seiner Gattin Toni 

sitzend. Das volle Haupthaar ist würdig ergraut, sein 

Blick konzentriert zum Rednerpult gewandt. Der Stuhl 

linker Hand ist frei. Ein an die Lehne geheftetes Papier 

weist ihn als reservé aus. Heideggers Platz. 

Wie spätere Aufzeichnungen zeigen, blieben Heideg

gers gezielte Verstöße gegen die Davoser Etikette bei 

den Cassirers durchaus nicht ohne Wirkung. Toni Cas

Mehr als unwahrscheinlich, dass auch Ernst Cassirer 

in das allgemeine Geraune und Gemurmel im Saal mit 

einstimmte. Nur nichts anmerken lassen: Form wah

ren, und vor allem Haltung. So lautete das Credo seines 

Lebens – und auch der Kern seiner Philosophie. Wo

vor hätte er sich, bei Lichte betrachtet, auch fürchten 

sollen? Schließlich war dem 55jährigen Professor der 

Universität Hamburg keine Umgebung 

bekannter als der zeremonielle Rahmen 

einer akademischen Großveranstaltung. 

Exakt zehn Jahre nun hatte er seinen 

Lehrstuhl inne. Im Herbst 1929 würde er 

– als erster Jude in der deutschen Univer

sitätsgeschichte – gar das Rektorat seiner 

Hochschule übernehmen. Auch mit der 

Etikette Schweizer Nobelhotels durfte 

sich Cassirer als Spross einer wohlhaben

den Berliner Kaufmannsfamilie von frü

hester Kindheit an vertraut wissen. Wie 

man es in seinen Kreisen tat, fuhr er mit seiner Frau Toni 

jedes Jahr über die Sommermonate in die Schweizer 

Berge zur Kur. Vor allem aber befand sich im Jahre 1929 

auch Cassirer auf dem Gipfel seines Ruhms, dem Gipfel 

seines Schaffens. In den vorangegangenen zehn Jahren 

hatte er seine dreiteilige Philosophie der symbolischen For-

men zu Papier gebracht. Die enzyklopädische Breite und 

systematische Originalität des Werkes – dessen dritter 

und letzter Band nur wenige Monate vor der Tagung er

schienen war – etablierte Cassirer als das unbestrittene 

Haupt des Neukantianismus und damit der führenden 

akademischen Strömung der deutschen Philosophie. 

Anders als bei Heidegger war Cassirers Aufstieg zum 

18  Gruppe um 
Heidegger und 

Cassirer in 
Davos 1929

17  ernst Cassirer mit   
seiner Frau Toni
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und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte 

aus´ – in diesem Fall der Philosophiegeschichte – und 

ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen« .

In der Tat. Hätte Davos nicht tatsächlich stattgefunden, 

zukünftige Ideenhistoriker hätten es im Nachhinein ei

gens erfinden müssen. Bis in kleinste Details spiegeln 

sich in diesem Ereignis die bestimmenden Kontraste 

der gesamten Dekade. Der jüdische In

dustriellenspross aus Berlin traf auf dem 

Küstersohn aus dem badischen Meß

kirch, hanseatische Zurückhaltung auf 

authentischdirekte Bäuerlichkeit. Cassi

rer war das Hotel. Heidegger die Hütte. 

Unter gleißender Höhensonne trafen sie 

an einem Ort aufeinander, in dem die 

Welten, für die Cassirer und  Heidegger 

standen, einander in unwirklicher Weise 

überblendeten. 

Die traumgleiche, insulare Atmosphäre 

eines Davoser Kurhotels war es ja auch, die Thomas 

Mann einst zu seinem 1924 erschienenen Roman Der 

Zauberberg inspiriert hatte. Die Davoser Disputation 

von 1929 musste den Teilnehmern deshalb gar als kon

krete Umsetzung einer fiktionalen Vorlage erscheinen. 

Denn mit einer geradezu unheimlichen Passgenauig

keit fügten sich Cassirer und Heidegger in die ideologi

schen Schablonen, die Thomas Manns Roman bereits 

1924 für die gesamte Epoche angefertigt hatte. 

sirer hat das erste Zusammentreffen gar derart verstört, 

dass sie es in ihren Memoiren, die sie 1948 im New Yor

ker Exil unter dem Titel Mein Leben mit Ernst Cassirer 

schrieb, um volle zwei Jahre fehldatierte. Sie beschreibt 

darin einen »kleinen, ganz unscheinbaren Mann, 

schwarzes Haar, stechend dunkle Augen«, der sie – die 

Professorentochter aus bester Wiener Gesellschaft – 

»sofort an einen Handwerker, etwa aus dem südlichen 

Österreich oder Bayern« erinnerte, ein Eindruck, der 

beim späteren Festdinner »bald darauf durch seinen 

Dialekt unterstützt wurde«. 

Schon damals ahnte sie deut

lich, mit wem ihr Gatte es zu 

tun bekommen würde: »Hei

deggers Neigung zum Antise

mitismus«, schließt sie ihre 

Erinnerungen an Davos, 

»war uns nicht fremd.«

Die Davoser Disputation 

zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger gilt 

heute als einschneidendes Ereignis in der Geschich

te des Denkens. In den Worten des amerikanischen 

Philosophen Michael Friedman stellt sie gar die ent

scheidende »Wegscheide für die Philosophie des 20. 

Jahrhunderts« dar. Das Bewusstsein, Zeuge eines Epo

chenwandels zu sein, beseelte bereits die damals anwe

senden Teilnehmer. So hält der HeideggerStudent O.F. 

Bollnow (der in den Jahren nach 1933 zu einem der füh

renden NaziPhilosophen aufstieg) in seinem Tagebuch 

das »erhebende Gefühl fest, ... einer geschichtlichen 

Stunde beigewohnt zu haben, ganz wie es Goethe in der 

Kampagne in Frankreich ausgesprochen hatte: ´Von hier 

20  Martin Heidegger, 
Davos
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ludWig Wittgenstein   Noch während 

des Maschinenbaustudiums ließ er sich einen Flugzeugmo-

tor patentieren, der das Düsentriebwerk vorwegnahm, und 

erfand ein Messgerät für Blutdruckschwankungen. Doch 

das bekannteste Werk des Mannes, der im geschichtsträch-

tigen Jahr 1889 als jüngstes Kind einer der reichsten Famili-

en Wiens geboren wurde, beginnt mit dem berühmt gewor-

denen Satz: »Die Welt ist alles, was der Fall ist.« Ludwig 

Wittgenstein zählt zu den einflussreichsten Philosophen 

des 20. Jahrhunderts und lieferte bedeutende Beiträge zur 

Logik sowie zur Sprachphilosophie. 

Bereits während seines Ingenieurstudiums merkte er, dass 

ihn die Philosophie »so plötzlich und gänzlich« gegen sei-

nen Willen ergriffen hatte, dass er ihr nachgehen musste, 

sollte sie ihn nicht zerreißen. So nahm Wittgenstein 1911 ein 

Philosophiestudium am Trinity College in London auf. Ber-

trand Russell, dessen Kontakt die kauzige Genialbegabung 

bald suchte, beschrieb ihn als »eines der spannendsten in-

tellektuellen Abenteuer« seines Lebens.

Sofort nach Kriegsausbruch 1914 meldete sich Wittgenstein 

in Österreich freiwillig zum Kriegsdienst, in dessen Verlauf 

er sein Hauptwerk Tractatus logico-philosophicus zur Nieder-

schrift brachte. Es strebte nichts Geringeres an als die Lö-

sung sämtlicher philosophischen Probleme – ein für      

alle Mal.

In diesem Frühwerk erscheint die Sprache als etwas im Kern 

Sublimes, Logisches, Abstraktes, das über eine mit einiger 

theoretischer Mühe analysierbare Struktur verfügt. 

In den 1953 posthum erschienenen  Philosophischen Untersu-

chungen hingegen figuriert die Sprache als ein natürliches 

menschliches Phänomen, als Teil der sozialen Realität, als 

Vielfalt unterschiedlicher Alltagspraktiken, in die man als 
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Kind hineinwächst, indem man an ihnen teilnimmt und sich 

so die unausgesprochenen Regeln ihres Gebrauchs in einer 

Gemeinschaft aneignet. Für Wittgenstein ist die Sprache 

nun nicht mehr »Bild«, sondern »Werkzeug«. Die Bedeu-

tung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Die re-

gelgesteuerten sozialen Praktiken, mit denen diese Bedeu-

tung festgelegt wird, nennt Wittgenstein »Sprachspiele«.

Obwohl der Begriff des »Spiels« eine zentrale Rolle im 

Denken Wittgensteins einnimmt, war er das Gegenteil ei-

nes unbeschwerten, spielerischen Gemüts. Ein ehemaliger 

Schulfreund beschreibt die Wirkung Ludwigs in der Rück-

schau als »die einer Schneeflocke, die aus einer fremden 

Welt hinabgeschneit« war. Ein eindrückliches Bild.

1949 erhält Wittgenstein die Diagnose Krebs, lehnt es je-

doch ab, ins Krankenhaus zu gehen. Als man ihm am Tag 

vor seinem Tod mitteilte, dass einige Freunde am folgenden 

Tage zu Besuch kommen würden, soll er gesagt haben: »Sa-

gen Sie ihnen, dass ich ein wundervolles Leben gehabt habe.«

Der Philosoph starb am 29. April 1951 in Cambridge, England. 

»Die vier Philosophen sind ein 
Geschenk – solche Denker gibt 

es nicht in jedem Jahrzehnt.« 
Wolfram eilenberger 
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martin Heidegger     Als »die stärkste geisti-

ge Kraft, die ihm jemals auf einem deutschen Katheder be-

gegnet ist«, bezeichnete der Philosoph Hans Georg Gada-

mer die Wirkung Martin Heideggers, der am 26. September 

1889 im badischen Meßkirch geboren wurde. Jeder, der in 

den frühen Zwanziger Jahren lebte, habe gewusst, wer die-

ser oft grobschlächtig auftretende, jedoch brillante Denker 

war. Kein Wunder, sprach er doch auf ebenso offene wie 

radikale Weise über die Angst und den Tod als eigentlichen 

Grunderfahrungen des Menschen. Ein existentieller Zu-

gang, der die Philosophie für immer verändern sollte.

Aufgrund Heideggers eigenwilliger, erdiger Sprache, 

die schwungvoll mit Wendungen wie dem »nichtenden 

Nichts« hantierte, wurde bereits zeitgenössischen Lesern 

schnell klar, dass das eigentliche Ziel dieser Philosophie 

in weit mehr, ja grundsätzlich anderem als akademischer 

Wissensvermittlung lag. Wozu der Husserl-Schüler die Stu-

dierenden von seinem Katheder aus aufforderte, ja gerade-

zu anstiftete, war nichts Geringeres als eine fundamental 

neue Art zu leben und zu denken. Wie Heidegger in seinem 

Hauptwerk Sein und Zeit darlegt, handelt es sich bei den 

Grundsituationen der menschlichen Existenz insbesondere 

um die Erfahrung der Angst und der Gewissheit der eigenen 

Endlichkeit, sprich: des Todes.

Gerade solche radikal vereinsamenden Erfahrungen der 

Grundlosigkeit sind es gemäß Heideggers Lehre, aus denen 

das Dasein wahre Freiheit, Entschlossenheit und Selbstret-

tung gewinnen kann. 

Denn niemand – kein anderer Mensch, keine Gemeinschaft, 

keine überlieferte Tradition oder offenbarte Religion – kön-

ne für einen Menschen die Frage beantworten, warum er 

überhaupt da ist und was er, einmal in diese Welt geworfen, 

mit sich anfangen soll. Die vorrangige Aufgabe des Philo-

22

4140



sophierens, lehrte Heidegger, bestehe deshalb darin, diese 

fundamentale Fraglichkeit und Ausgesetztheit des mensch-

lichen Daseins möglichst klar zur Sprache zu bringen. 

Trotz all der Faszination auf heutige wie damalige Leser wäre 

über das Genie Heidegger nicht ausreichend gesprochen, 

fielen nicht auch einige Worte zu dessen größtem Irrtum.

Der Philosoph befürwortete die Politik der Nationalsozia-

listen und wurde noch im Jahr der Machtübernahme 1933 

Parteimitglied der NSDAP.

Denken, das diesen Namen tatsächlich verdient, ist immer 

gefährlich. Und Heidegger war ein Denker im eminenten 

Sinne. Als Leser seiner Werke kann man die Faszination 

und potentiell existenzverwandelnde Kraft zwar in ihrer 

ganzen Zwiespältigkeit problematisieren, glaubhaft bestrei-

ten jedoch kann man sie nicht. Das ist es, was den Fall des 

deutschen Denkers bis heute so ungeheuer herausfordernd 

und gefährlich macht.

Heidegger starb am 26. Mai 1976 in Freiburg.

Die vier Helden des Buches stehen 
auch für vier grundverschiedene 

Existenzentwürfe: 
Benjamin als beispielhafter Vertreter 
des kreativen Großstadtprekariats, 
Cassirer als bürgerlich beruhigte 

Professorenexistenz, Heidegger als 
heimatverbundener, völkisch gesinnter 

Hüttendenker, Milliardärssohn 
Wittgenstein schließlich als 

ein Mensch, der seinen Frieden 
in tiefer Spiritualität und 

einfacher Arbeit sucht.
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natürlichen Trieben, Affekten und Sinneswahrnehmungen 

befreien kann, so gelingt ihm das, Cassirer zufolge, mithil-

fe der Kultur. In dieser Fähigkeit gründet für beide Denker 

Freiheit, Autonomie und Selbstbestimmung. 

Cassirer wird für seine Arbeit international gefeiert, ein-

geladen und ausgezeichnet. Jedoch verändert sich parallel 

zu diesem wissenschaftlichen Aufstieg die politisch-gesell-

schaftliche Situation in Deutschland rapide.

ernst cassirer   wird am 28. Juli 1874 als Sohn 

einer wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie in Bres-

lau geboren. Zu Studienzeiten zieht es ihn als ältestes von 

insgesamt sechs Kindern unter anderem nach Berlin, wo 

es in den Vorlesungen des Soziologen Georg Simmel zum 

Funkenschlag mit dem Neukantianismus und zum intellek-

tuellen Erweckungserlebnis kommt. Die Erkenntnistheorie 

Kants mit den neueren Erkenntnissen der Naturwissen-

schaft zusammenzubringen und so die Grenzen unseres 

Erkenntnisstrebens auszuloten, sollte zeitlebens das Haupt-

thema des Kulturphilosophen sein.

Nach der Fertigstellung seiner zweiten Habilitationsschrift 

wird Cassirer nur acht Tage nach der offiziellen Gründung 

der Universität Hamburg zum ordentlichen Professor 

ernannt, wo er in der Folgezeit sein Hauptwerk, die drei-

bändige Philosophie der symbolischen Formen, erarbeitet. Die 

leitende Frage in diesem Opus magnum lautet: Was ist es, 

das die menschliche Natur ausmacht? Cassirers Antwort: 

Die herausragende Fähigkeit des Menschen, sich der Welt 

symbolisch, das heißt, durch Sprache, Kunst, Wissenschaft 

oder Religion anzunähern. Kurz gesagt also all das, was 

sich unter dem Schlagwort »Kultur« fassen lässt. Wie sich 

der Mensch nach Kant mithilfe der Vernunft von seinen 
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Im aufgeheizten Klima der Zeit nimmt Cassirer im Frühjahr 

1929 an den Internationalen Hochschulkursen in Davos 

teil. Er trifft auf den aufstrebenden Freiburger Philosophen 

Martin Heidegger – in der Wahrnehmung der Teilnehmer 

der »Denker der Zukunft«. Cassirer hingegen gilt als Reprä-

sentant der Vergangenheit. Von heute aus betrachtet, wirkt 

dieses Davoser Treffen wie ein düsteres geistiges Vorspiel 

der späteren NS-Diktatur.

Zwei Tage vor Inkrafttreten des von den Nationalsozialis-

ten erlassenen »Gesetzes zur Wiederherstellung des Be-

rufsbeamtentums«, das auch den jüdischstämmigen Cassi-

rer betroffen hätte, reicht er sein Rücktrittsgesuch ein und 

entgeht dadurch seiner Amtsenthebung. 

Am 2. Mai 1933 schließlich verlässt der international hoch ge-

achtete Ernst Cassirer gemeinsam mit seiner Frau Deutsch-

land. Von Schweden aus flüchtet er 1941 ins US-amerikani-

sche Exil, wo der Denker 1945 in New York stirbt.

Alle vier Denker arbeiteten 
letztlich an einer Frage: 

Was ist der Mensch?
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sophie sich an Begriffen und Systemen orientierte, neigte 

Benjamin zum allegorischen und assoziativen Schreiben. 

Gerade im Trivialen und Alltäglichen suchte er nach dem 

Mark und Kern seiner Epoche, die er als Zeitalter größter 

menschheitsgeschichtlicher Verwerfungen wie auch erlö-

sender Chancen empfand.

Als die Nazis ihre Macht über Europa ausbreiten und Ben-

jamin in der Metropole Paris als Exilant lebt, verarmen 

seine Freundschaften und Bindungen zusehends. Wie ein 

Gespenst durchforscht er dort die Archive der National-

bibliothek nach übersehenen Manuskripten und vergesse-

nen Autoren. Aufgehoben fühlt er sich allein im Schreiben 

selbst, das ihm letzten Sinn und Wärme zu spenden vermag. 

»Die lebhafte Angst, die mir der Gedanke an das Schicksal 

meiner Manuskripte bereitet, gestaltet sich doppelt herz-

zerreißend«, schreibt er in einem Brief an Hannah Arendt. 

Körperlich völlig erschöpft, finanziell am Ende und jeden 

Tag von der Deportation nach Nazi-Deutschland bedroht, 

bindet Benjamin im Pariser Exil noch einmal sämtliche 

Stränge seines Denkens zusammen und verfasst seine letzte 

Schrift Der Begriff der Geschichte. Zu diesem Zeitpunkt sind 

die deutschen Truppen bereits in Frankreich einmarschiert.

Walter benja min    Ein kritisches, oberfläch-

lich betrachtet sogar gescheitertes Leben. In permanenter 

Geldnot, ohne Karriere oder größere Anerkennung, schlägt 

sich Walter Benjamin einen Großteil seines Erwachsenenle-

bens als freier Autor durch. Als Flaneur und Augenmensch, 

ewiger Außenseiter und Projektmacher, pendelt er unruhig 

entlang der Achse Paris-Berlin-Moskau. Und doch, oder 

gerade deshalb, prägte er die Philosophie und Geisteswis-

senschaft des 20. Jahrhunderts wie kein Zweiter. Er gilt als 

geistiger Vater der sogenannten Frankfurter Schule, seine 

Essays zur Literatur und Kultur bilden einen bis heute uner-

reichten Maßstab an Tiefe und Eleganz.

Benjamins Habilitationsschrift jedoch wurde 1925 von der 

Frankfurter Universität abgelehnt.  Und zwar nicht etwa auf-

grund konkreter inhaltlicher Unzulänglichkeiten, sondern 

aufgrund der enormen Komplexität und faktischen Un-

lesbarkeit seiner Arbeit. Benjamins vielsinniger Sprachstil 

überforderte damals selbst seine wohlmeinendsten Leser.  

Einer wissenschaftlichen Laufbahn endgültig den Rücken 

kehrend, entschied sich der Denker für eine Existenz als 

Berufsschriftsteller und Kritiker in Berlin. Er widmete sich 

dem Schreiben von Essays über klassische und moderne Li-

teratur. Während der Mainstream der akademischen Philo-
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erhoffen können«. Dennoch, Benjamins kritische Impul-

se sind bis heute lebendig. Und seine Schriften von einer 

politischen wie kulturellen Aktualität, die in ihrer propheti-

schen Klarsicht fast unheimlich anmuten.

Auch Benjamin bleibt nur noch die Wahl, sich Richtung 

USA in Sicherheit bringen. Für den existentiell resignierten 

Denker kommt jedoch letztlich jede Rettung zu spät.

Seine Flucht endet am 26. September 1940 im spanischen 

Grenzort Portbou, wo er sich in einem mit einer Überdosis 

Morphium das Leben nimmt. So hat noch heute Gültigkeit, 

was sein junger Freund und späterer Förderer Adorno über 

Benjamin sagte: Mit seinem frühen Tod ist die Philosophie 

»um das Beste gebracht worden, was sie überhaupt hätte 
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taler Untersuchungsmethode – schien spätestens mit 

den Theorien Sigmund Freuds alles andere als selbst

verständlich. Nicht zuletzt aber hatten die Greuel des 

anonymisierten, millionenfachen Mordens im Ersten 

Weltkrieg der aufklärerischen Rhetorik vom zivilisie

renden Fortschritt der Menschheit durch die Mittel 

der Wissenschaft jede Glaubwürdigkeit geraubt. Die 

Frage nach dem Menschen zeigte sich im Lichte der po

litischen und wirtschaftlichen Krisen dieser Dekade als 

drängender denn je. Allein, die einstige Grundlage ihrer 

Beantwortung war endgültig verloren. Der 1928 ver

storbene Philosoph Max Scheler – Autor des Werkes 

Die Stellung des Menschen im Kosmos – fasste dieses Kri

sengefühl in einem seiner letzten Vorträge folgender

maßen zusammen: »Wir sind in der ungefähr zehntau

sendjährigen Geschichte das erste Zeitalter, in dem sich 

der Mensch völlig und restlos problematisch geworden 

ist; in dem er nicht mehr weiß, was er ist, zugleich aber 

auch weiß, dass er es nicht weiß.« 

Das war er, der Horizont, vor dem Cassirer und Hei

degger auf dem Gipfel von Davos zusammentrafen. Er 

hatte beide Denker in den vorangegangenen zehn Jah

ren zu ihren Hauptwerken inspiriert. Anstatt allerdings 

eine direkte und substantielle Antwort auf Kants »Was 

ist der Mensch?« zu versuchen – und darin besteht die 

jeweilige Originalität ihres Denkens – konzentrierten 

sich Cassirer und Heidegger auf die stillschweigende 

Frage hinter der Frage. 

Der Mensch ist ein Wesen, das sich Fragen stellen 

muss, die er nicht beantworten kann. Schön und gut. 

Aber welche Bedingungen müssen eigentlich gegeben 

Weltbilder

Doch ganz gleichgültig, welcher Prägung oder Schu

le sich die Teilnehmer der Davoser Tagung zugehörig  

fühlten – Idealismus, Humanismus, Lebensphilo

sophie, Existentialismus oder Logizismus – in einem 

wesentlichen Punkt herrschte unter den anwesenden 

Denkern vollkommene Übereinstimmung: Das welt 

anschauliche und vor allem wissenschaftliche Funda

ment, auf dem Kant einst sein beeindruckendes philo

sophisches System errichtet hatte, war ausgehöhlt, war 

unwiderruflich verloren.

Beruhte Kants Kritik der reinen Vernunft, mit ihren Kern

begriffen des Raums und der Zeit, ganz auf der Physik 

des 18. Jahrhunderts, so war dieses Newtonsche Welt

bild durch Einsteins Relativitätstheorie (1905) revoluti

oniert worden. Weder können Raum und Zeit als von

einander unabhängige Kategorien betrachtet werden, 

noch sind sie in benennbarem Sinne a priori, also vor 

aller Erfahrung, gegeben. Bereits zuvor hatte Darwins 

Evolutionstheorie der Idee einer dem zeitlichen Wer

den enthobenen, für ewig vorgegebenen menschlichen 

Natur Entscheidendes an Plausibilität genommen. Mit 

der durch Darwin vollzogenen Aufwertung des Zufalls 

für die Entwicklung aller Arten auf dem Planeten – von 

Nietzsches Werk einflussreich auf den Bereich der 

Kultur übertragen – war zudem die Aussicht auf einen 

zielgerichteten, gar vernunftgeleiteten Verlauf der Ge

schichte entscheidend geschwächt. Auch die vollkom

mene Transparenz des menschlichen Bewusstseins für 

sich selbst – als Ausgangspunkt von Kants transzenden
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in jeder freien Minute seine Skier schnappte, um ge

meinsam mit der Studentenschaft die schwarzen Pisten 

der Graubündner Alpen hinabzupreschen.

rote sonnen

Beim Flanieren durch Berlin am 1. April – womöglich 

handelte sich auch nur um einen diabolisch realitäts

nahen Scherz – liest Benjamin an einem Zeitungskiosk 

von einem drohenden AusreiseBann, mit dem die Ka

pitalflucht vermögender Reichsbürger ins Ausland un

terbunden werden soll. Fluchtartig entscheidet er sich 

zur Abreise. Schon am 9. April 1924 treffen Benjamin 

und seine 600 Zitatexzerpte in Capri ein. 

Berauscht von der Frühlingsschönheit und Natur

pracht der Insel, ist an konzentrierte Arbeit zunächst 

natürlich nicht zu denken. Zumal nun auch die Ehe

paare Gutkind sowie Rang auf Capri eingetroffen sind. 

Gemeinsam bewohnt man eine eigene Etage in einer 

Sommervilla, die über einen der höchsten Balkone der 

Insel verfügt. Benjamin verlebt nach eigenem Empfin

den »einige der schönsten und seltsamsten Tage« seines 

Lebens. Bereits nach drei Wochen, die Rangs stehen 

kurz vor der Heimreise, die Gutkinds zieht es ebenfalls 

wieder gen Norden, wird auch Benjamin, noch ohne 

eine Zeile zu Papier gebracht zu haben, auf den Boden 

der sogenannten Tatsachen zurückgeholt. Das Geld, es 

fehlt. Was jetzt helfen mag, ist nur noch ein Brief an sei

nen Heidelberger Verleger Weißbach: 

sein, so fragten Cassirer und Heidegger auf je eigene 

Weise, damit ein Wesen überhaupt in der Lage ist, sich 

diese Fragen zu stellen: Welches sind die Bedingungen 

der Möglichkeit dieses Fragens selbst? Worauf beruht 

diese Fähigkeit? Dieser Impuls? Die Antworten spre

chen sich bereits im Titel ihrer Hauptwerke aus: Im Fall 

Cassirer lautet er: Die Philosophie der symbolischen For-

men. Im Falle Heidegger: Sein und Zeit.

Als Cassirer und Heidegger am 28. März 1929 um 11 Uhr 

morgens aufeinandertreffen, können sie mit Recht be

anspruchen, in ihren jeweiligen Positionen ganze Welt

bilder zu verkörpern. Was in 

Davos auf dem Spiel stand, 

war aus philosophischer 

Sicht also nichts anderes als 

eine Entscheidung zwischen 

zwei fundamental voneinan

der abweichenden Visionen 

vom Entwicklungsgang des 

modernen Menschen. Visio

nen, deren widersprüchliche Anziehungskräfte unsere 

Kultur bis heute von innen heraus prägen und bestim

men. Das Urteil der in Davos anwesenden Studenten 

und Jungforscher war zum Zeitpunkt der Disputation 

übrigens lange gefallen. Wie bei einem klassischen Ge

nerationenkonflikt zu erwarten, fiel es ganz zu Gunsten 

des jungen Heideggers aus. Es mag nicht zuletzt daran 

gelegen haben, dass Cassirer – wie um die hoffnungs

lose Überkommenheit seines bürgerlichen Ideals am 

eigenen Leib zu beweisen – für den Großteil der Tagung 

fiebernd im Hotelzimmer lag, während Heidegger sich 

25  Davos 1929
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Da ist das Gesprächsklima auf seiner Trauminsel doch 

deutlich anregender. Anstatt der internationalen Bour

geoisie, so jedenfalls will man sich selbst beschreiben, 

ist Capri bereits seit der Jahrhundertwende zu einem 

Sehnsuchts und Erholungsort der linken Intelligenzia 

geworden. Der russische Schriftsteller Maxim Gorki, 

eine literarische Ikone der Revolution, hatte hier sogar 

eine eigene, wenn auch kurzlebige Akademie gegrün

det. Aufgrund der niedrigen Lebenskosten und mit der 

stabilisierten Rentenmark wird Capri im Sommer 1924 

vor allem zum Anlaufpunkt deutscher Denker und 

Kunstschaffender. Benjamin ist keineswegs die einzige 

prekäre Denkerexistenz, die sich in dem ewigen Früh

ling Capris ein Mehr an Lebensqualität und geistiger 

Sammlung erhofft. Als Treffpunkt der Szene dient da

bei das von einem deutschen Paar geführte »Café zum 

Kater Hiddigeigei«. Nach der Abreise der Freunde sieht 

man Benjamin des Nachmittags dort immer häufiger 

den ersten Kaffee seines Tages schlürfen, um angeregt 

von dem Treiben auf der Piazza eigene Gedanken zu 

sammeln oder sich bei der Lektüre der Zeitungen ein 

ums andere Mal dafür zu beglückwünschen, hier, an 

diesem glänzend distanzierten Traumort in angenehms

ter MaiWärme den gewiss nahenden Untergang des 

Abendlandes zu bezeugen. 

Doch auch in Capri ist nicht alles rosig. Vor allem die 

noch immer nicht begonnene Niederschrift der Arbeit 

drückt Geist und Stimmung. Wie immer unter Stress, 

meldet sich Benjamins Lärmkrankheit zurück. In itali

enischen Dorfgefilden ein besonders hartnäckiges Pro

blem. Mehrfach wechselt er binnen dieses Monats das 

»Sehr verehrter Herr Weißbach! ... Unvorhergesehene 

Konstellationen haben mich einen Teil meiner Reise

kasse gekostet, so daß ich in größter Zwangslage hier 

sitze. Ich bitte Sie, mir die Frage,  bezw. die Bitte nicht 

zu verübeln, ob Sie die Freundlichkeit haben könn

ten, mir den Gegenwert von M 60 in Devisen, sei es als 

Vorschuß, sei es als Darlehen (rückzahlbar 1. Juli 1924) 

hierher in Ferme in poste zu senden.« 

Worin genau die »unvorhergesehenen Konstellatio

nen« bestanden haben mögen, ist schwer zu ermitteln 

(sofern es sie überhaupt gab). Gut vorstellbar jedoch, 

dass Benjamin gleich bei seinem ersten Ausflug über 

die Bucht hinüber nach Neapel »Geld und Auswei

spapiere im Handumdrehen entwendet« wurden. Wie 

auch immer. Ein Wunder geschieht. Weißbach über

weist tatsächlich das Geld und Benjamin taucht immer 

tiefer in den Zauber der Insel ein. Wanderungen und 

Ausflüge bestimmen seine Tage, immer häufiger auch 

nach Neapel, das eine besondere, morbide Faszinati

on auf ihn ausübt. Im Mai feiert die dortige Universität 

ihr 700jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wurde ein 

großer internationaler Philosophenkongress organi

siert, der auch Benjamin anzieht. Der Verlauf des Kon

gresses führt ihn allerdings auf den Schluss, »daß die 

Philosophen die schlechtbezahltesten weil überflüs

sigsten Lakaien der internationalen Bourgeoisie sind; 

daß sie aber ihre Subalternität mit einer derart würdi

gen Schäbigkeit überall zur Schau stellen, war mir neu 

zu sehen.« 

Kaum einen Tag hält es Benjamin bei den Seinen aus. 
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Einschätzung, deren Wahrheitsgehalt sich sogleich er

weist. Denn Benjamin lässt eben die Einkaufstüten, die 

hilfreich zu tragen er sich anerboten hat, so ungeschickt 

fallen, dass die Waren weit verstreut über die Piazza 

kullern. »Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle: Doktor 

Walter Benjamin.« 

Benjamin begleitet die beiden nach Hause und lädt sich 

bereits für den nächsten Abend zu Spaghetti und Rot

wein ein. Mit Beginn des Junis werden seine Abend

schichten, wie er Scholem ins ferne Palästina schreibt, 

nun noch ein wenig weiter in die Nacht hinein verlegt: 

»Mit der Zeit, zumal seit Gutkinds Abreise, lerne ich 

in dem ScheffelCafé Hidigeigei (an dem außer dem 

Namen nichts unangenehm ist) einen um den anderen 

kennen. ... Eine bolschewistische Lettin aus Riga, die 

am Theater spielt und Regie führt, eine Christin, ist am 

meisten bemerkenswert ... Heute ist der dritte Tag, daß 

ich an diesem Brief schreibe. Ich habe mit der Bolsche

wistin bis halb ein Uhr gesprochen und dann bis halb 

fünf gearbeitet. Jetzt sitze ich vormittags unter bedeck

tem Himmel bei Seewind auf meinem Balkon.« (16. 

Juni 1924)

Gut möglich, dass es den einen oder anderen Abend so

gar noch ein bisschen später wurde. Reden ist ja nicht 

alles. Und Benjamin verliebt sich wie nie in im Leben. 

Verliebt in Asja Lacis, die er Scholem brieflich mal als 

»russische Revolutionärin aus Riga« oder »hervorra

gende Kommunistin, die seit der Dumarevolution in der 

Partei arbeitet« anpreist, vor allem aber als eine »der her

vorragendsten Frauen, die ich je kennen gelernt habe«. 

Quartier und verlegt sich aufgrund der nun drückenden 

Tageshitze auf lange Abendschichten des Schreibens. 

Doch leider »regt sich das Federvieh auch des Nachts« 

(S.456). Und dann gibt es da noch diese junge Frau, die 

er seit mehreren Wochen von seinem Platz im Café aus 

beobachtet, wie sie gemeinsam mit ihrer kleinen Toch

ter Einkäufe erledigt oder sich kurz zum Sonnenbad 

ausruht, während die Tochter in kleinen 

Tänzen mit einem Eis in der Hand um den 

Brunnen der Piazza springt. Keine Deut

sche, so viel ist sicher. Die hohen Ba

ckenknochen und das runde, wenngleich 

schmale Gesicht verweisen auf eine ande

re Herkunft. Und noch mehr ihre großen 

Augen, die sich, wann immer sie lacht, zu 

einem winzigen Spalt zusammenziehen 

und dem Antlitz so eine fast asiatische An

mutung geben. Benjamin ist verzaubert 

und sieht, als die schöne Unbekannte, es 

ist wohl Ende Mai, bei einem der Straßenhändler eine 

Tüte Mandeln erwerben will, sich ihm jedoch auf Ita

lienisch nicht recht verständlich machen kann, seinen 

Augenblick gekommen:

»Gnädige Frau, dürfte ich Ihnen behilflich sein?«  

»Bitte.« 

Der Mann, der ihr gegenüber steht, hat dunkles, dichtes 

Haar und trägt Brillengläser, »die wie kleine Schein

werfer Lichter werfen« (Lacis, 46). Schmale Nase, 

Hände, die niemals ernsthaft gearbeitet haben. Den 

Typus kennt sie: ein klassischer bourgeoiser Intellektu

eller, vermutlich einer der wohlhabenden Sorte (ebd). 

Abgesehen vom finanziellen Status eine treffsichere 

26  Asja Lacis
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spricht mehrfach davon, wie verwandelt zu sein. Seit 

seinem jungen Erwachsenalter ist er – initiiert von einer 

frühen ParisReise – regelmäßiger Bordellgänger. Die 

Ehe mit Dora ist bereits seit Jahren eine geschwisterlich 

geführte. Die Schwärmerei für Jula Cohn blieb uner

widert und unerfüllt. Es ist deshalb nicht zu viel gesagt, 

dass die Beziehung mit Lacis – einer Frau, die er kör

perlich extrem anziehend findet und auch intellektuell 

hochschätzt – für Benjamin ein erotisches Erwachen, 

geradezu eine sinnliche Initiation bedeutet: eine im vol

len Sinne erfüllte Liebe. Natürlich eröffnen die Gesprä

che mit der überzeugten Kommunistin und Aktivistin 

auch geistig neue Horizonte und Perspektiven: Lacis’ 

Verhältnis zu Theorie und Praxis, Kunst und Politik, 

Engagement und Analyse ist dem Benjamins bis dato ge

radezu entgegengesetzt. Auch vermag die russische Ak

tivistin durchaus nicht zu begreifen, weshalb man sich 

inmitten eines revolutionär sich erhebenden Europa 

ausgerechnet mit dem deutschen BarockTheater des 

17. Jahrhunderts beschäftigt. Für sie ein Paradebeispiel 

eben jenes bourgeoisen Eskapismus, den Benjamin sei

ner Zunft anlässlich des Kongresses in Neapel vorwarf. 

Mit Lacis bricht der Kommunismus als praktisch rele

vante Theoriealternative in Benjamins Denken ein. Er 

wird für den Rest seines Lebens daran arbeiten, diesen 

Einbruch geistig zu bewältigen. Vergeblich, übrigens.

Lacis, damals 32 Jahre alt und damit ein Jahr älter als 

Benjamin, ist mit ihrem damaligen Lebensgefährten, 

dem deutschen Theaterregisseur Bernhard Reich, 

ebenfalls im April aus Berlin nach Capri gereist, vor

rangig, um eine Atemwegserkrankung ihrer dreijähri

gen Tochter Daga auszukurieren. Reich kehrt bereits 

im Mai nach Deutschland zurück. Mutter und Tochter 

blieben zur weiteren Kur allein auf der Insel. Vor ihrer 

Berliner Zeit war Lacis als Schauspielerin wie Regisseu

rin Teil der russischen Avantgardeszene und hatte zu 

Beginn der Zwanziger Jahre in der zentralrussischen 

Stadt Orjol ein eigenes Jugendtheater gegründet. 

Für Benjamin, den Deutschen in der südlichen Frem

de, öffnen sich mit dieser Beziehung ganz neue Er

fahrungshorizonte. Sowohl geistig wie auch erotisch. 

So berichtet er Freund Scholem in diesen magischen 

Sommertagen der Liebe und des Lichts, nicht einmal zu 

verklausuliert, von den Weingärten der Insel als nächt

lichen Wundererscheinungen: »Du wirst das gewiß 

kennen gelernt haben, wenn Frucht und Blatt in der 

Schwärze der Nacht untertauchen und man vorsichtig 

– um nicht gehört und verjagt zu werden – nach den gro

ßen Trauben tastet.« Und fügt, auf dass die eigentliche 

Botschaft auch verstanden werde, noch hinzu:  »Aber 

es liegt noch viel mehr darin, worüber vielleicht die 

Kommentare des hohen Liedes Aufschluß geben.« 

Lacis  wird jene Tage gegenüber später scherzhaft als 

eine Zeit erinnern, in der »du 24 Stunden am Tag auf 

mir lagst« (Moskauer Tagebuch).   

Die Wirkungen dieser Beziehung für Benjamins gesam

tes Weltverhältnis sollten nicht unterschätzt werden. Er 
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