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Vorwort

Das Verfassen von schriftlichen Hausarbeiten bildet zweifels-
frei den Kern der in geschichtswissenschaftlichen Studiengän-
gen geforderten Studienleistungen. Doch nicht zuletzt aus 
Mangel an Musterbeispielen herrscht gerade zu Studienbe-
ginn oft eine große Unklarheit darüber, was eine gelungene 
Hausarbeit denn eigentlich ausmacht. Der Lernprozess wird 
somit von vornherein und auch im weiteren Verlauf des Stu-
diums auf die eigenen Arbeiten eingeschränkt. Das Potenzial, 
den Blick zu weiten und aus den Leistungen und Fehlern der 
Kommiliton:innen zu lernen, bleibt schließlich ungenutzt.

Um den Einstieg ins Studium zu erleichtern und den Blick auf 
die im Studium verfassten Arbeiten der Kommiliton:innen zu 
weiten, ist innerhalb der Fachschaftsinitiative Geschichte an 
der Humboldt-Universität zu Berlin vor einigen Jahren die Idee 
gereift, hervorragende Hausarbeiten frei und online verfügbar 
zu machen. Als ein schöner Nebeneffekt erreichen auf diese 
Weise studentische Arbeiten, die eigentlich zu schade für die 
Schublade sind, ein größeres Lesepublikum. Zudem stellt die 
Veröffentlichung von eigenen Arbeiten für Student:innen so 
eine Möglichkeit dar, erste Erfahrungen im wissenschaftlichen 
Publizieren zu machen. Aus diesem Gedanken ist im Frühjahr 
2019 der eigenständige und gemeinnützige Verein Die junge 
Mommsen e. V. hervorgegangen, der für die gleichnamige, 
jährlich erscheinende studentische Zeitschrift die Herausge-
berschaft innehat. Von Anfang an haben wir die Auswahl der 
eingesendeten Arbeiten mit einem Peer-Review-Verfahren or-
ganisiert, dessen Ablauf und Auswahlkriterien sich auf unse-
rer Website transparent einsehen lassen. Die Erstausgabe ist 
schließlich im Sommer 2019 digital erschienen. Nach der Ver-
öffentlichung der zweiten und dritten Ausgabe 2020 und 2021 
freuen wir uns nun, im November 2022, mit diesem vierten 
Band den eingeschlagenen Weg fortsetzen zu können. 

Schließlich möchte ich mich im Namen der Redaktion bei all 
denjenigen bedanken, deren tatkräftiges und ehrenamtliches 
Engagement auch in diesem Jahr wieder einen neuen Band 

unserer Zeitschrift ermöglicht hat. Zunächst möchte ich mich 
bedanken bei den Autor:innen, die über die Bereitstellung ihrer 
Arbeiten hinaus in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der 
Redaktion ihre Arbeiten hinsichtlich der formalen Anforderun-
gen angepasst und teils auch mit einigen inhaltlichen Anpas-
sungen zur finalen Version ausgearbeitet haben. Bedanken 
möchte ich mich auch bei den Autor:innen derjenigen Ein-
sendungen, die es leider nicht in den zweiten Band geschafft 
haben. Schließlich bei den Mitgliedern unserer Redaktion: 
Vielen Dank an Seydou Cissé, Paul Diekmann, Alisa Gadas, 
Selma Hertz, George Payne, Sebastian Pieper, Jonas Schmidt, 
Paul Treffenfeldt und Sören Rampf für die eingehende Lektüre, 
Begutachtung und dem Lektorat der ausgewählten Arbeiten. 
Şahin Balur sei dafür gedankt, dass er die Anonymisierung der 
Arbeiten übernommen hat. Ein besonderer Dank gilt George 
Payne, der sich in mühsamer Detailarbeit dieses Jahr erneut 
dem Layout gewidmet hat sowie Selma Herz für die Gestal-
tung der Titelseite. Wir können uns nur wünschen, dass sich 
auch in den kommenden Jahren Student:innen so zahlreich 
und tatkräftig für dieses Projekt ehrenamtlich engagieren!

Leon Blohm für die Redaktion
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Das Pogrom von Granada 1066

Eine antijüdisch motivierte Gewalttat?

Şahin Balur

Humboldt-Universität zu Berlin

Diese Arbeit wurde ursprünglich als Seminararbeit im Bache-
lorseminar „Religiöse Gewalt“ eingereicht.

Einleitung

“Do not consider it a breach of faith to kill them – the 
breach of faith would be to let them carry on. They have 
violated our covenant with them so how can you be held 
guilty against violators? How can they have any pact 
when we are obscure and they are prominent? Now we 
are the humble, beside them, as if we had done wrong, 
and the right! Do not tolerate their misdeeds against us 
for you are surety for what they do. God watches His own 
people and the people of God will prevail.”1

Mit diesen Versen beendet der Gelehrte Abū Isḥāq von 
Elvira sein Gedicht zum Pogrom auf Granada. Sein Gedicht 
schreibt er jedoch nicht aus der Perspektive eines Beob-
achters, denn am Pogrom des 30. Dezembers 1066 war er 
selbst beteiligt.2 Bis heute gilt dieses als wichtiges Ereignis, 
da es als erster Akt antijüdischer Gewalt auf europäischem 
Boden interpretiert wird.3 Es begann mit der Ermordung 
des jüdischen Wesirs Yūsuf Ibn Naghrallah, gefolgt von ei-
ner Plünderung jüdischer Haushalte, sowie der Tötung tau-
sender Jüd*innen.4

Dieses Ereignis ist für Historiker*innen ein ambivalen-
tes Feld, denn neben wenigen Ausnahmen spielte sich im 
Mittelalter alles, was sich im jüdischen Leben als bedeut-
sam gezeigt hatte, in islamischen Ländern ab.5 Generell 
steht das muslimisch besetzte Spanien, al-Andalus, für 
ein friedliches Zusammenleben. Jüd*innen und Christ*in-
nen wurden zwar diskriminiert und waren Bürger*innen 
zweiter Klasse, wurden jedoch nicht verfolgt. Mehr noch, 
Jüd*innen erfreuten sich an der Toleranz, die sie von Seiten 
des islamischen Staates erfuhren.6 Dies lässt sich durch die 

1 B. Abū Isḥāq of Elvira, Qasīda, eingl. u. übers. v. Bernhard 
Lewis, in: Olivia Remie Constable, Medieval Iberia. Readings 
from Christians, Muslim, and Jewish Sources, Pennsylvania 
2012, S. 125, Z. 85–96.

2 Hassan Lahoutti, Abū Isḥāq al-Ilbīrī, in: Encyclopaedia Is-
lamica, 2008, http://dx.doi.org/10.1163/1875-9831_isla_
SIM_0158 (letzter Zugriff am 29.06.2021).

3 Vgl. Alejandro García Sanjuán, Violencia contra los judíos. El 
pogromo de Granada del año 459 H./1066, in: Maria Isabel 
Fierro Bello (Hrsg.), De muerte violenta. Política, religión y vi-
olencia en al-Andalus, Madrid 2004, S. 167f.

4 Vgl. ebd. 167.
5 Vgl. Bernard Lewis, Die Juden in der islamischen Welt. Vom 

frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, München 1987, S. 
67.

6 Vgl. Georg Bossong, Das maurische Spanien. Geschichte und 
Kultur, München 2007, S. 68.
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Dhimma7 als eine Rechtsgrundlage, welche Jüd*innen und 
Christ*innen erlaubte, ihre Religionen unter bestimmten 
Auflagen auszuleben, erklären. Umso bedeutsamer scheint 
dieses unerforschte Feld zu sein. Was der Nachwelt über-
liefert wurde, sind Schriften über die Sicht auf dieses Ereig-
nis, wie die des Abū Isḥāq von Elvira, der vor seinem Tod 
1067 seine Sicht die Situation in Granada niederschrieb. Als 
Dichter, Jurist und Gelehrter der islamischen Rechtswissen-
schaften schaffte er es, durch einfache und klare Sätze eine 
politische Broschüre zu erschaffen, die jeder Muslim, der 
auch den Koran lesen konnte, verstehen würde. 

Diese Arbeit widmet sich jedoch nicht nur der Quelle 
von Abū Isḥāq über dieses Geschehen, sondern wird Quel-
len, welche von verschiedenen Personen zu unterschiedli-
chen Zeiten verfasst worden sind, analysieren und sie mitei-
nander vergleichen. Ein mehrperspektivischer Blick ist von 
besonderer Bedeutung, da die religiösen Motive je nach 
historischem Kontext abweichend stark sind. Ziel dieser 
Arbeit ist nicht die Ursache dieses Ereignisses zu verstehen 
und einzuordnen, viel mehr gilt es herauszufinden, wie die 
Gewalttat von den unterschiedlichen Gelehrten beschrie-
ben wird und ob es sich dementsprechend in den Augen 
der Autoren um ein ‚Pogrom‘ handelt. An dieser Stelle muss 
betont werden, dass der Begriff insofern problematisch in 
diesem Kontext zu betrachten ist, da er erst viel später kon-
struiert wurde. Diese Arbeit widmet sich der Frage, inwie-
fern die religiöse Gewalt unterschiedlich dargestellt wurde 
und auf welcher Grundlage dieses Ereignis basiert.

Um diese zentrale Frage zu beantworten, soll, nach 
der Darlegung von Quellenlage und Forschungsstand, das 
muslimische Spanien und Granada kontextualisiert wer-
den. Hierbei geht es besonders darum, darzustellen, was 
es für nichtmuslimische Menschen bedeutete und welche 
Rechte sie hatten, wenn sie sich auf muslimisch besetztem 
Territorium befanden. Daraufhin werden die einzelnen 
Quellen mit ihren Verfassern dargestellt, sowie deren Be-
schreibung des Ereignisses, der Gewalt und wie diese be-
gründet wurde. Zum Schluss werden die Deutungen vergli-
chen und differenziert, um abschließend zu versuchen, die 

7 Die Dhimma basiert auf einer Institution des islamischen 
Rechtes, die eine Zahlungsverpflichtung gegenüber nicht-
muslimischem Menschen auferlegt. Es basiert viel mehr auf 
einer Schuldverschreibung, bei der vom Schuldner eine be-
stimmte Handlung vom „Gläubiger“ eingeholt werden kann. 
(vgl. Chafik Chehata, Dhimma, in: Encyclopaedia Islamica. Se-
cond Edition, 2012, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_is-
lam_SIM_1824, letzter Zugriff am 29.06.2021).

vorgestellte Fragestellung zu beantworten.
Obwohl die Forschung über al-Andalus im Allgemei-

nen und die Beziehungen zwischen den islamischen Besat-
zer:innen und den Unterworfenen ausgereift ist, existieren 
in den Monografien nur wenige Passagen, in denen über 
das Ereignis in Granada geschrieben wurde. Diese beziehen 
sich zudem meist auf das Gedicht von Abū Isḥāq von Elvira. 
Aus diesem Grund gibt es in der Literatur höchstens vage 
Versuche, dieses Ereignis einordnen zu wollen, geschweige 
denn der Frage nachzugehen, inwiefern es ein Akt antijü-
dischem Rassismus‘ war.8 Kennzeichnend für die Quellen-
lage ist, dass die aller meisten Originalquellen auf Arabisch 
verfasst wurden. Zu finden sind auch hebräische Texte, die 
Zeugnisse in Bezug auf den Kontext des Ereignisses und der 
Entwicklung darstellen.9 Jedoch sind die wichtigsten Quel-
len jene von arabischen Gelehrten, da sie die Beziehung 
der Ereignisse und die politische Sphäre der Ziriden-Dynas-
tie ausgeprägter erläutern. Ein kennzeichnendes Beispiel 
dafür sind die Memoiren des Abd Allāh ibn Buluggīn, die 
wegen ihrer zeitlichen sowie wegen der persönlichen Nähe 
zu diesem Ereignis eine detaillierte Beschreibung der Ge-
walttat gibt.10 Für diesen Kontext ist es von besonders ho-
her Bedeutung, Quellen von unterschiedlichen Verfassern 
zu unterschiedlichen Zeiten miteinander zu vergleichen, 
um differenziert darüber zu einem Ergebnis zu kommen, 
wie dieses Ereignis beziehungsweise wie die politische Si-
tuation den Gelehrten in Erinnerung geblieben ist.

1. Das muslimische Spanien im Kontext 

Bevor das muslimische Spanien kontextualisiert wird, 
ist zu betonen, dass die monolithische Verwendung von 
‚Islam‘, ‚Jüd*in‘ oder ‚Christentum‘ kritisch zu betrachten ist. 
Forscher*innen, wie Dorothea Weltecke werben stark für 
eine zeitgenössische Differenzierung nach Akteursgruppen 
oder einzelnen Akteuren, da eine Vielfalt unterschiedlicher 
Konzeptionen vorhanden sind, was einer Pauschalisierung 
im Weg stünde.11

8 Einige Textstellen, die dieses Thema aufgreifen, sind zu fin-
den in: Bernhard Lewis, Die Juden in der islamischen Welt, 
München 2004, S. 48f.; Georg Bossong, Das maurische Spa-
nien. Geschichte und Kultur, München 2007, S. 37–39; Arnold 
Hottinger, Die Mauren. Arabische Kultur in Spanien, Mün-
chen 1995, S. 146–147.

9 Vgl. García Sanjuán, Violencia contra los judíos, S. 168.
10 Vgl. ebd., S. 168.
11 Vgl. Dorothea Weltecke, Über Religion vor der „Religion“. Kon-

zeptionen vor der Entstehung des neuzeitlichen Begriffes, in: 
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Mit dem Aufstieg des Propheten Mohammed beginnt 
die Geschichte der Beziehung zwischen dem muslimischen 
Staat und den nichtmuslimischen Untertan*innen. Viele 
muslimische Überlieferungen und der Koran selbst berich-
ten von Mohammeds Verhalten gegenüber den Jüd*innen 
in Medina und im nördlichen Gebiet des Hedschas sowie 
gegenüber den Heid*innen, die zur damaligen Zeit die 
Mehrheit der arabischen Bevölkerung bildeten. Heid*in-
nen12 wurden zwei Alternativen angeboten: Die Konversi-
on zum Islam oder der Tod. Für Jüd*innen und Christ*innen 
kam eine dritte Möglichkeit hinzu: Islam, Tod oder Unter-
werfung. Wie in der Einleitung beschrieben, wurde die Un-
terwerfung durch die rechtliche Grundlage der Dhimma 
geregelt. Es musste also Tribut entrichtet und die muslimi-
sche Vorherrschaft akzeptiert werden. Falls es zu einer Ver-
urteilung zum Tode kam, konnte diese gemildert werden, 
durch einen Zustand, der heute als Sklaverei verstanden 
wird.13

Die Besonderheit an al-Andalus war nicht nur, dass es 
keinesfalls nur islamisch-arabisch geprägt war, sondern 
auch dass Angehörige der drei monotheistischen Religio-
nen nicht konfliktfrei, jedoch kooperativ zusammenlebten. 
Die Rolle der Jüd*innen ist hier ebenfalls eine sehr beson-
dere, da Spanien jahrhundertelang eine Zuflucht und eine 
Heimat für tausende Jüd*innen war.14 Dabei kamen bereits 
im Jahr 70 n. Chr. viele Jüd*innen, nach der Zerstörung des 
Zweiten Tempels aus Jerusalem, auf die Iberische Halbin-
sel.15 Aus diesem Grund ist die jüdische Präsenz ein zentra-
les Element der spanischen Geschichte.

Glaubensanhänger*innen anderer monotheistischer 
Religionen genossen unter muslimischer Herrschaft eine 
Religionsfreiheit. Die Glocken ihrer Glaubenshäuser konn-
ten sie läuten, ihre Kultur frei ausleben und ihre internen 
Angelegenheiten weitestgehend autonom regeln. Ein be-
kanntes Massaker fand im 9. Jahrhundert statt, als es zu 
einer antiislamischen Bewegung der Mozaraber*innen16 in 
Córdoba kam. 46 Christ*innen wurden hierbei wegen Läste-
rung von Mohammed zum Tode verurteilt und selbst unter 

Thomas Kirch/Rudolf Schlögl (Hrsg.), Religion als Prozess. 
Kulturwissenschaftliche Wege der Religionsforschung, Pa-
derborn 2015, S. 27f.

12 Als Heid:in galten jene, die nicht an monolithische Religionen 
bzw. die nicht an eine Offenbarungsreligion glaubten.

13 Vgl. Lewis, Die Juden in der islamischen Welt, S. 19.
14 Vgl. Bossong, Das maurische Spanien, S. 9.
15 Vgl. ebd., S. 66f.
16 Als Mozaraber werden diejenigen bezeichnet, die sich kultu-

rell arabisiert hatten, aber nicht zum Islam konvertiert sind.

Christ*innen war dieser Widerstand umstritten. Einige Bi-
schöfe von Sevilla und Córdoba versuchten, die Bewegung 
zu stoppen, da diese das kooperative Zusammenleben zwi-
schen den Religionen gefährdete.17 Die Pluriethnizität wur-
de dementsprechend auch von anderen Religionen als ein 
tragendes Merkmal des islamischen Spaniens wahrgenom-
men und als solches respektiert und gefördert.18 

Die jüdische Religion wurde von Christ*innen und 
Muslim*innen weder abwegig noch fremd wahrgenom-
men, sondern als ein Glaube, der ihrem ähnlich war, wenn 
auch in älterer und überholter Version.19 Für die jüdische 
Gemeinde bedeutete der Sieg des Islams über al-Andalus 
ein Wechsel der Herrschenden, welcher in den meisten Or-
ten eine Veränderung ins Positive brachte. Die jüdische Ge-
meinde hatte zudem lange gelernt, sich gesellschaftlicher, 
politischer und wirtschaftlicher Ohnmacht anzupassen.20 
Ein gewisser Status wurde den Gemeinden zugeschrieben, 
sofern sie die Überlegenheit des Islams eindeutig bejah-
ten, was unterschiedlich zum Ausdruck gebracht werden 
konnte.21 So durften die geschützten Bürger*innen zweiter 
Klasse keine Waffen tragen, keine Ämter ausüben und sie 
durften keine Kamele und Pferde reiten. Sie hatten vor Ge-
richt nicht das Recht, sich zu verteidigen, sie mussten den 
Muslim*innen auf der Straße den Vortritt lassen und Juden 
durften keine muslimischen Frauen heirateten, während 
Muslime Jüdinnen heiraten durften.22 Es kristallisiert sich 
somit heraus, dass Jüd*innen insgesamt geduldet wurden, 
solange sie ihre untergeordnete Stellung hinnahmen. Das 
lag womöglich daran, dass Jüd*innen Muslim*innen nicht 
feindselig gesinnt waren. Die muslimische Einstellung zu 
Nichtmuslim*innen war lediglich von Verachtung geprägt. 
23Aus diesem Grund wurde die jüdische Gemeinde als nicht 
gefährlich angesehen. Muslim*innen fühlten sich der jüdi-
schen Gemeinde in jeder Hinsicht überlegen, da diese Mo-
hammeds Botschaft zurückwiesen und somit den Status 
als auserwähltes Volk verloren. Die jeweiligen Beziehungen 
zwischen dem Islam und der Außenwelt beeinflussten das 
Verhältnis zwischen den Muslim*innen und den dhimmis. 
Deshalb verschlechterte sich die Lage der nichtmuslimi-

17 Vgl. Bossong, Das maurische Spanien, S. 22f.
18 Vgl. ebd., S. 66.
19 Vgl. Lewis, Die Juden in der islamischen Welt, S. 10.
20 Vgl. ebd., S. 26.
21 Vgl. ebd., S. 26.
22 Vgl. Walter Laqueur, Geschichte des Antisemitismus. Von den 

Anfängen bis heute, Berlin 2006, S. 214.
23 Vgl. Lewis, Die Juden in der islamischen Welt, S. 38.
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schen Untertan*innen in den muslimischen Staaten – und 
dementsprechend auch in al-Andalus – als die christliche 
Welt die Oberhand seit den Kreuzzügen im 11. und 12. 
Jahrhundert wieder gewann.24

An dieser Stelle ist hinzuzufügen, dass im zeitgenössi-
schen dār al-islām25 die religiöse Zugehörigkeit das wich-
tigste Merkmal der rechtlichen, kulturellen und sozialen 
Unterscheidung war. Die konfessionellen Sprachen Ara-
bisch, Hebräisch, Latein und Griechisch sowie die Volks-
sprachen wurden in al-Andalus von den Mitgliedern der 
verschiedenen Religionsgemeinschaften verwendet und 
wertgeschätzt.26 Insgesamt interagierten Muslim*innen 
mit den Christ*innen und Jüd*innen, die ihre Feinde, Nach-
bar*innen und Kollaborateur*innen waren. Sie agierten als 
Vermieter*innen und Mieter*innen, als Verkäufer*innen 
und Käufer*innen, als Schuldner*innen und Gläubiger*in-
nen, sowie als Einheimische und Fremde. Sie teilten oft Zie-
le und Interessen mit Kollektiven anderer Religionen oder 
Individuen, welche sie auch zu gewaltsamen Konflikten mit 
ihren eigenen Glaubensgenoss*innen brachten.27 Daraus 
lässt sich schließen, dass die drei großen monotheistischen 
Religionen im islamischen Spanien kooperativ zusammen-
lebten und eine Abneigung auf andere Religionsangehö-
rige nicht auf einer Grundlage ‚rassistischer‘ oder ideologi-
scher Gründe basierten. Dafür hatte die Dhimma eine zu 
wertvolle theologische Gewichtung im Islam. Koran sowie 
Hadit bestehen nachdrücklich auf die Unverletzlichkeit 
von Verträgen, welche erfordere, das Eigentum und das 
Leben jener Person oder Gruppen, mit denen der Vertrag 
geschlossen war, zu respektieren.28 Vor diesem Hintergrund 
erscheint der Grund für das Pogrom auf Granada erneut 
ambivalent, da die Muslim*innen mit ihrer Plünderung und 
Tötung den Vertrag der Dhimma verletzten. 

2. Die Gewalttat in Granada 1066 im  
Kontext 

Im 11. Jahrhundert herrschten über Granada die Zi-
rid*innen, welche eine Berberdynastie der Sanhaja waren, 
die als Söldnerführer im Dienst der Familie al-Mansurs und 
ihrer Nachkommen begannen. Zâwi Ibn Zîri, das Ober-

24 Vgl. ebd., S. 37f.
25 Zu Deutsch: Das Land des Islams.
26 Vgl. Brian A. Catlos, Muslims of Medieval Latin Christendom, 

c. 1050–1614, Cambridge 2014, S. 310.
27 Vgl. ebd., S. 311f.
28 Vgl. Lewis, Die Juden in der islamischen Welt, S. 45.

haupt der Sanhaja-Stammesföderation, gelangte nach Gra-
nada, da er in seiner nordafrikanischen Heimat in Bedräng-
nis geriet und mit seiner Familie zu al-Mansur nach Spanien 
fliehen musste. Er siedelte in die ehemalige Provinz Elvira29 
an. Während der Zeit der Unruhen über Córdoba gewann 
Zāwi Ibn Zīri eine Schlacht und zog sich mit der gewonne-
nen Beute zurück in seine Heimat nach Nordafrika. Habbūs 
al-Muzaffar, sein Neffe, blieb jedoch in Granada und wurde 
zum eigentlichen Gründer der Dynastie der Zirid:innen von 
Granada.30

Durch Habbūs wurde ein jüdischer Wesir eingestellt, 
der von arabischen Zeitgenoss*innen als einer der kom-
petentesten und wichtigsten Menschen31 seiner Zeit an-
gesehen wurde: Rabbi Samuel ha-Levi. Dieser ist in der 
arabischen Sprache und Schrifttum mehr als Ismail Ibn 
Naghrallah bekannt. Dieser studierte den Talmud in Córd-
oba und hatte sich „hervorragende Kenntnisse des literari-
schen Arabisch und des offiziellen Briefstiles des Málaga“32 
beigebracht. Ismail Ibn Naghrallah verfasste in Málaga 
während der Unruhen über Córdoba arabische Bittschrif-
ten. Aus diesem Grund wurde Abū al-Qāsim ibn al-Arif, ein 
Wesir von Habbūs, auf Ismail aufmerksam und brachte ihn 
nach Granada, da dieser Wesir Ismail als Sekretär einstellen 
wollte. Nach dem Tod von al-Arif wurde Ismail sogar Sekre-
tär und Berater von Habbūs, daraufhin Reichsverweser und 
Hauptberater.33

Die Problematik, die sich hier ergab, ist, dass laut der 
Dhimma die dhimmis keine politischen Ämter ausüben 
durften. Es gab jedoch Perioden, wo diese Regel keine Ge-
wichtung einnahm, wie es mit Ismail Naghrallah der Fall war. 
Zwar wurde Ismail sehr geschätzt und bewundert, jedoch 
gab es viele Berichterstatter*innen, die scharf kritisierten, 
dass Ismail andere Jüd*innen als Mitarbeiter*innen heran-

29 Elvira war der alte Name der Stadt Granada.
30 Vgl. Arnold Hottinger, Die Mauren. Arabische Kultur in Spani-

en, München 1995, S. 144.
31 So schrieb einer der wichtigsten Historiker von al-Andalus, 

Ibn Hayyân, Folgendes über Ibn Nagrallah: „Dieser Mann, der 
verdammt ist, weil Gott ihn nicht die wahre Religion hatte 
kennen lassen, war ein überlegener Mensch. Er besass aus-
gedehnte Kenntnisse und duldete mit Langmut unwürdige 
Behandlung. Sein Geist war klar, und er besass einen festen 
Charakter voller Geschick und Einsicht, kombiniert mit ange-
nehmen und einschmeichelnden Manieren. […] Trotz der Be-
weglichkeit seines Geistes sprach er wenig und dachte viel. Er 
brachte eine grossartige Bibliothek zusammen.“, zitiert nach: 
J. M. Millas Vallicrosa, literatura hebraicoespañola, Barcelona 
1967, S. 57f.

32 Vgl. Hottinger, Die Mauren, S. 144.
33 Vgl. ebd., S. 145.
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gezogen hatte.34 Nach Ismails Tod 1056 bei einem Feldzug 
trat sein Sohn Yūsuf an seine Stelle als Wesir und Berater 
des Ziridenherrschers Bādīs.35 Durch Yūsuf und seinen Va-
ter erfuhren jüdische Schreiber, Diplomaten und Gelehrte 
immer mehr Misstrauen von der islamischen Bevölkerung 
Granadas. Yūsuf wurden viele Vorwürfe gemacht, wie die 
Vetternwirtschaft, vorgeworfen. Die Lage spitzte sich zu, 
als die arabischen Geschichtsschreiber Yūsuf vorwarfen, 
den Thronfolger und Sohn von Bādīs, Buluqqîn Ibn Bādīs, 
vergiftet zu haben. Laut den Geschichtsschreibern redete 
der jüdische Wesir Yūsuf dem König Bādīs ein, dass Vertrau-
te und Sklav*innen die Schuld an dieser Tat tragen, was 
Bādīs glaubte. Als Vermutungen über eine Verbindung zwi-
schen Yūsuf und dem Herrscher von Almería, Ibn Sumādih, 
publik wurden, steigerte sich das Misstrauen mehr. Dieser 
solle ihm helfen, die Herrschaft über Elvira zu erlangen. Im 
Tausch solle Yūsuf Almería erhalten.36 Aus diesem Grund 
begann die Gewalttat mit der Ermordung des jüdischen 
Wesirs Yūsuf Ibn Naghrallah. Nach dem Tod des Wesirs kam 
es zur Ermordung weiterer Jüd*innen, sowie zur Plünde-
rung ihres Eigentums. Berber und die Bevölkerung Gra-
nadas nahmen an dieser Gewalttat teil.37

Ein Artikel von Alejandro García Sanjuán, der Historiker 
für die Geschichte von al-Andalus ist, widmet sich in vol-
len Zügen dem Ereignis in Granada. Er beschreibt in seiner 
Arbeit, dass als Manifestation populärer und wahlloser Ge-
walt die Gewalttat selbst als bester Beweis für die Existenz 
eines ideologischen Hintergrundes gilt. Denn wenn kein 
Gefühl für Feindseligkeit erzeugt werden konnte, wäre es 
womöglich nur bei einem Attentat auf den Wesir Yūsuf 
Ibn Naghrallah gekommen und nicht bei einem Massaker 
auf tausende Jüd*innen.38 Im selben Jahr veröffentlichte 
Bernhard Lewis, ebenfalls Spezialist für Orientalistik und 
Islamgeschichte, seine Monografie über die Jüd*innen in 
der muslimischen Welt. Er argumentierte dafür, dass die 
Gewalttat aus spontanen Impulsen heraus ausgelöst wor-
den sei, weil in der Regel selbst Ketzereien toleriert wurden 
und Häresie nur geahndet wurde, wenn man der Meinung 

34 Der Historiker Ibn Idhari schrieb: „Dieser Jude wählte seinen 
Beamtenstab (unter seinesgleichen): (eine Minderheit), wel-
che die politische und finanzielle Situation beherrschte und 
sich den Muslimen überlegen dünkte“, zitiert nach: Hottin-
ger, Die Mauren, S. 146.

35 Vgl. Thomas Freller Granada. Königreich zwischen Orient und 
Okzident, Ostfildern 2009, S. 32.

36 Vgl. ebd., S. 33.
37 Vgl. García Sanjuán, Violencia contra los judíos, S. 200–202.
38 Vgl. ebd., S. 175.

war, die soziale und politische Ordnung wird ernstlich ge-
fährdet. Insgesamt erklärt er das Pogrom nicht durch einer 
ideologischen Begründung, sondern durch die Schwierig-
keiten, die entstanden, wenn Jüd*innen und Christ*innen 
besser positioniert waren, als die Dhimma zuließ, und sie 
vor allem sichtbar davon Gebrauch machten.39 Über die 
Zahl der Opfer ist die Forschung sich ebenfalls nicht einig. 
Die Quellen berichten einstimmig über die Folgeschwere 
und hohe Opferzahlen, allerdings gibt es keine eindeuti-
gen Angaben zu der hohen Opferzahl. Die meisten weisen 
auf ein ‚riesiges Massaker‘ hin. Ibn Bassām spricht etwa von 
4000 Opfern.40 Es ist auch wahrscheinlich, obwohl es keine 
zuverlässigen Quellen zu dieser Tatsache gibt, dass sich ei-
nige Jüd*innen zur Zeit des Ereignissen für eine Konversion 
entschieden, um dem Tod zu entgehen.41

3. Darstellungen und Begründungen der 
Gewalt

Viele Gelehrte haben in ihren Schriften über das Ereig-
nis in Granada aus einer zeitlichen Distanz geschrieben. Die 
Verbindung zwischen den Gelehrten und dem Ereignis un-
terscheidet sich. Die Schriften von Abū Isḥāq von Elvira oder 
A. ‘Abd Allāh ibn Buluggīn beinhalten eine zeitlich nahe Di-
stanz sowie haben diese beide die Ereignisse vor und teil-
weise nach der Gewalttat selbst miterlebt. Es existieren je-
doch auch Zeugnisse über die Gewalttat Jahre später, was 
aufzeigt, dass dieses Ereignis prägend für al-Andalus war. 
Um unterschiedliche Perspektiven erlangen zu können, 
werden Schriften von verschiedenen Gelehrten aus unter-
schiedlichen Zeiten hier chronologisch dargestellt. Zudem 
werden die Quellen spezifisch unter den Gesichtspunkten 
die Ursache bzw. die Beschreibung des Verlaufes in Grana-
da in Bezug auf Yūsuf Ibn Naghrallah, die Zuschreibung der 
Feinde sowie die Beschreibung der Gewalt, sofern diese 
vorhanden ist, analysiert und verglichen.

3.1. Die Qasīda von Abū Isḥāq von Elvira

Wie in der Einleitung beschrieben, war Abū Isḥāq von 
Elvira ein arabischer Gelehrter der islamischen Rechtswis-
senschaften sowie Lehrer und Dichter in Granada. Man 

39 Vgl. Lewis, Die Juden in der islamischen Welt, S. 56f.
40 Vgl. ebd., S. 202f.
41 Vgl. ebd., S. 202f.
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vermutet sein Geburtsjahr auf 1010. Er diente als Sekretär 
für den obersten Richter von Granada während der Regent-
schaft von Bādīs Ibn Habbūs, bis er diese Tätigkeit verlor. 
Er behauptete, die Entlassung basierte auf eine Verschwö-
rung anderer muslimischer Juristen. Zeitgenoss*innen sa-
hen den Ursprung dieser Wandlung in seiner Verleugnung 
jüdischer Feinde. Das führte dazu, dass er als verbittert galt, 
da er Jüd*innen die Schuld für seine Entlassung zuwies. 
Vor seinem Tod 1067 und vor der Gewalttat am 30.12.1066 
in Granada verfasste er ein Gedicht, welches sich gegen 
Jüd*innen richtete und in welchem er speziell Yūsuf Ibn 
Naghrallah beschuldigte.42 Aus diesem Grund kann keine 
direkte Beschreibung der Gewalttat dargestellt werden, 
sondern nur eine, die in Zukunft passieren sollte.

Abū Isḥāq von Elvira beginnt sein Gedicht mit der direk-
ten Anforderung, den Sanhaja zu erzählen, dass der chief43 
einen Fehler beging, als er einen kāfir44 zu seinem Sekretär 
machte, obwohl er einen Gläubigen hätte nehmen können. 
Weiter beschreibt er, dass sich die Jüd*innen durch dieses 
Verhältnis größer und stolzer fühlten und arroganter wur-
den.45 Weiter führt er eine Beschreibung über den Lebens-
standard der Jüd*innen auf. So zählt er im mittleren Teil 
des Gedichtes auf, dass sie die feinsten Kleider besitzen, sie 
die Einnahmen kassieren, sie gut speisen, sie den wahren 
Gott herausfordern und dies zugelassen wird. Er erwähnt 
sogar, dass der Reichtum von Yūsuf derselbe sei, wie der 
von Bādīs.46 Er zieht Vergleiche zu anderen Regionen, in de-
nen Jüd*innen wie „outcast dogs“47 behandelt werden und 
stellt sich die Frage, warum es in Granada anders sein soll.

Bei der Beschreibung des Feindes zählte der Dichter 
Abū Isḥāq nicht einzelne Menschen auf, sondern bezog 
sich auf die komplette jüdische Gemeinde. So sprach er 
nicht nur zu Beginn von „the Jews“48, sondern zeigte durch 
das ganze Gedicht immer wieder, dass er hier nicht diffe-
renzierte. So verwies er immer wieder mit „they“ darauf, 
dass es nicht vereinzelte Feinde gab, sondern eine ganze 
Gruppe bedrohlich war. Als Feind wurde dennoch Yūsuf Ibn 
Naghrallah zentralisiert. In seinem bereits erwähnten An-

42 Abū Isḥāq of Elvira, Qasīda, S. 122f.
43 Hier ist König Bādīs gemeint.
44 Zu Deutsch: Ungläubiger.
45 Vgl. Abū Isḥāq of Elvira, Qasīda, S. 123, Z. 1–9.
46 Vgl. ebd., S. 124f., Z. 55–78.
47 „Turn your eyes to other countries and you will find the Jews 

are outcast dogs. Why should you alone be different and 
bring them near when in all the land they are kept afar?“, vgl. 
ebd., S. 124, Z. 45–48.

48 Vgl. ebd., S. 123, Z. 9.

fangswort, wo er von dem kafir sprach, der zum Sekretär 
wurde, kann es sich nur um den jüdischen Wesir handeln. 
Die Abneigung gegen ihn wird an mehreren Stellen ersicht-
lich. So nannte er ihn „bastard brood“49 und „fat ram“50 und 
beschreibte, dass der „chief ape“ sein Haus marmorierte 
und das beste Quellwasser für sich beansprucht hatte.51 Es 
ist zu spekulieren, ob diese Abneigung in dem Fakt, dass er 
Yūsuf nicht einmal beim Namen nennt, besonders verdeut-
licht wird. Im Kontrast dessen spricht er den König Bādīs di-
rekt an52 und macht ihm Komplimente. So nennt er ihn ei-
nen „well-beloved king“53 und einen klugen Mann, dessen 
Urteil „sure and accurate“54 ist. Die Frage an dieser Stelle ist, 
ob Abū Isḥāq es getan hatte, um ihn nicht zu verärgern, da 
er vorher beschreibt, dass die Muslim*innen sogar schuld 
sind, dass die Jüd*innen an Macht und Privilegien gewon-
nen haben.55 Die Vergleiche, die hier gezogen werden, sol-
len in dieser Schrift ein ‚Wir gegen Sie‘ -Gefühl erzeugen. So 
schreibt er „Put them back where they belong and reduce 
them to the lowest of the low“56, was mit einer direkten 
Anrede beginnt und im Kontrast dessen er die Feinde mit 
„they“ und „them“ betitelt. Die Vergleiche, was die Jüd*in-
nen hätten, und die Muslim*innen nicht, verstärken diesen 
Eindruck.57 Die Jüd*innen werden hier insgesamt als Bür-
ger*innen zweiter Klasse dargestellt, die nicht das Anrecht 
darauf haben, ein privilegiertes Leben führen zu können 
wie die Muslim*innen.58

Zum Ende des Gedichts ruft er die Leser*innen zu ei-
ner Gewalttat auf.59 Er fordert die Muslim*innen auf, Yūsuf 
und sein Volk, also die jüdische Gemeinde, zu töten, da sie 
alles Wertvolle besitzen.60 Weiter beschreibt er, dass auch 

49 Vgl. ebd., S. 123, Z. 33.
50 Ebd., S. 125, Z. 80.
51 „Their chief ape has marbled his house and led the finest 

spring water to it“, vgl. ebd., S. 124, Z. 71–72.
52 Vgl. ebd., S. 123, Z. 29.
53 Ebd., S. 124, Z. 49.
54 Ebd., S. 123, Z. 30.
55 Das zeigt sich besonders in der Zeile 15–16 auf Seite 123, in 

der es heißt: „And this did not happen through their own ef-
forts but through one of our own people who rose as their 
accomplice“.

56 Ebd., S. 123, Z. 19f.
57 Dies ist besonders auf den Zeilen 55–71 ersichtlich.
58 Das zeigt sich einerseits auf Zeile 27, in der er die Feinde als 

„Those low-born people“ klassifiziert und geht vorher schon 
einen Schritt weiter, in dem er auf Zeile 20 darauf aufruft, sie 
kleiner zu machen, als sie schon sind.

59 Vgl. ebd., S. 125, Z. 79–96.
60 „Hasten to slaughter him as an offering, sacrifice him, for he is 

a fat ram And do not spare his people fort hey have amassed 
every precious thing“, vgl. ebd., S. 125, Z.79–82.
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geplündert werden soll, da die Leser*innen, also die Mus-
lim*innen einen höheren Anspruch auf diese Güter haben. 
Höchst wahrscheinlich bezieht er sich besonders hier und 
in den darauffolgenden Zeilen auf die Dhimma, wenn er 
von Verrat spricht. Er beschreibt, dass die Jüd*innen die 
Vereinbarung mit ihnen gebrochen haben und aus diesem 
Grund eine Tötung nicht als Glaubensbruch angesehen 
werden kann. Er geht einen Schritt weiter und sagt sogar 
„the breach of faith would be to let them carry on“.61 Zum 
Ende hin verdeutlich Abū Isḥāq, dass die „misdeeds“ nicht 
geduldet werden können, und fordert zum Handeln auf.

Abschließend soll erwähnt werden, dass Abū Isḥāq von 
Elvira in seiner Qasīda immer wieder versucht, seine Argu-
mentationsbasis auf Grundlage des islamischen Glaubens 
und Rechtes zu stützen. So erwähnt er die Offenbarung Got-
tes, in der er vor der Gesellschaft des Bösen gewarnt hat.62 
Ebendieser wird an anderen Stellen auch genannt, als Yūsuf 
vorgeworfen wird, dass er sich lustig über die muslimische 
Religion macht63 und den muslimischen Gott herausfor-
dert.64 Mit seinen abschließenden Worten „God watches 
His own people and the people of God will prevail“65 ver-
deutlicht er, dass die Muslim*innen das auserwählte Volk 
von Gott seien und diese sich durchsetzen werden. Insge-
samt wird deutlich, dass die religiöse Komponente bzw. der 
Fakt, dass die Muslim*innen das auserwählte Volk seien für 
Abū Isḥāq, ein klarer Grund ist, warum man die Jüd*innen 
zurecht weisen sollte. 

3.2. Die Tibyān von A. ‚Abd. Allāh Ibn Buluggīn

Der Enkel von Bādīs und der letzte ziridische König der 
Taifa in Granada, Abd. Allāh Ibn Buluggīn, hat mit seinen 
Memoiren der Tibyān eine der wichtigsten Quellen der 
Nachwelt über die Geschichte des muslimischen Spaniens 
unter den Taifa-Fürsten im 11. Jahrhundert hinterlassen.66 
Er ist 1055-56 geboren und wurde früh von seinem Großva-
ter erzogen, da sein Vater Buluggīn Ibn Bādīs bereits im Jahr 

61 „Hasten to slaughter him as an offering, sacrifice him, for he is 
a fat ram And do not spare his people fort hey have amassed 
every precious thing“, vgl. ebd., S. 125, Z.79–82.

62 „God has vouchsafed in His revelations a warning against the 
society of the wicked“, vgl. ebd., S. 124, Z. 39f.

63 „He laughs at us and at our religion […]“, vgl. ebd., S. 125, Z. 
75.

64 „They challenge you to your God […]“, vgl. ebd., S. 124, Z. 65.
65 Ebd., S. 125, Z. 95–96.
66 Vgl. Amin T. Tibi, The Tibyān. Memoirs of ‘Abd Allāh Ibn Bulug-

gīn last zirid amir of Granada, Leiden 1986, S. 3f.

1064 starb. So ernannte Bādīs auch ‘Abd. Allāh zum Erben 
und gab ihm damit Vorrang vor seinem eigenen Sohn Māk-
san oder Tamīm, dem älteren Bruder von ‘Abd. Allāh. Nach 
dem Tod von Bādīs 1073 musste ‘Abd. Allāh im Alter von 18 
Jahren den Thron besteigen und war bis zu der Entmach-
tung der Almoraviden 1090 der letzte ziridische Herrscher 
von Granada.67 Die Tibyān, welche 1095 fertig gestellt wur-
de,68 handelt einerseits autobiografisch von den Schwierig-
keiten, mit denen er als ein junger muslimischer Herrscher 
in al-Andalus im späten 11. Jahrhundert zu kämpfen hat-
te. Andererseits beschreibt es die Ereignisse während der 
Herrschaft seines Großvaters.69 Der ausgewählte Bericht 
beschreibt die Zeit während der Herrschaft von Bādīs, und 
wie Yūsuf Ibn Naghrallah seiner Meinung nach gegen Bādīs 
intrigierte. 

Bis auf den letzten Abschnitt wird der Tag, an dem die 
Gewalttat passierte, nicht erwähnt. ‘Abd. Allāh berichtet 
von den Gesamtgeschehnissen in Granada in einer de-
tailreichen Beschreibung mit vielen direkten Zitaten. So 
handeln die ersten zwei Seiten von der Vergiftung des Va-
ters von ‘Abd. Allāh, Buluggīn Ibn Bādīs. Der Verfasser be-
schreibt, dass sein Vater selbst Yūsuf ermorden wollte und 
das Vorhaben auch anderen Wesiren erzählte, aber die Tat 
nicht ausführte. Als Yūsuf es erfuhr, wollte er Buluggīn zu-
vorkommen und besprach dies mit den Ältesten der jüdi-
schen Gemeinde, die ihn bekräftigten. Sie erzählten ihm, 
dass er Māksam, dem Onkel väterlicherseits von Abd. Allāh, 
helfen soll, der neue Herrscher zu werden.70 Zu betonen ist 

67 Vgl. ebd., S. 23–25.
68 Vgl. ebd., S. 8.
69 Vgl. A. ‘Abd Allāh ibn Buluggīn, Tibyān (1095), eingl. u. übers. 

v. Amin T. Tibi, in: Olivia Remie, Medieval Iberia. Readings 
from Christians, Muslim, and Jewish Sources, Pennsylvania 
2012, S. 117.

70 „In the end, then, our father, who had scant experience of 
men and their intrigues, turned against the Jew, who, for his 
part, also went sour on Sayf al-Dawla. The latter therefore 
decided to do away with the Jew. He would talk about his 
intention and openly speak of his secret desire to the wazirs 
who came to lay complaints against their enemy. But he neit-
her carried out the assassination, nor did he keep the matter 
to himself. In the long run, then, the Jew found out all about 
his intentions and decided to anticipate him, once he had 
seen for himself the change in Sayf al-Dawla‘s attitude to-
wards him. […] Now the Jew, swin that he was, put his head 
together with the Jewish elders and told them of the chan-
ge in Sayf al-Dawla‘s attitude towards him. The shrewdest of 
them said to him „Dont have high hopes of getting to the top 
with the death of Badis and don‘t expect to much from Sayf 
al-Dawla. You would be well advised to think of some suitab-
le candidate to put on the throne when your ruler dies. If you 
can think of one, find a way of poisining Sayf al-Dawla. Now 
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hier die detailreiche Erzählung anhand eines direkten Zita-
tes in einem vermeintlichen Gespräch, bei dem der Verfas-
ser nicht dabei sein konnte. Yūsuf solle dann Buluggīn im 
Haus von Yūsuf vergiftet haben, als Buluggīn bei ihm wie 
so häufig zum Wein trinken gekommen war. Sein Tod verur-
sachte bei der Bevölkerung große Trauer und Wut, sodass 
diese sich bei Yūsuf rächen wollten. Jedoch wird dann be-
schrieben, wie Yūsuf gegen die Qarawī-Brüder integrierte 
und bei Bādīs den Eindruck erwecken solle, die Brüder hät-
ten Buluggīn zum Trinken veranlasst, um seinen Tod her-
beizuführen. Das führte dazu, dass eine Reihe von Wesiren, 
die Buluggīn nahestanden, hingerichtet und der Besitz der 
Qarawī-Brüder beschlagnahmt wurde.71 Die nächsten zwei 
Seiten thematisieren weitere Intrigen, die Yūsuf ausgeführt 
haben soll. Darüber hinaus wird beschrieben, dass gedacht 
wurde, dass Bādīs tot sei.72 Im Gegensatz zu Abū Isḥāq be-
richtet die vorliegende Quelle, dass die Bevölkerung her-
ausfand, dass Yūsuf Ibn Sumādih verhelfen solle, Granada 
anzugreifen, was als Auslöser für die Gewalttat in Granada 
zurückzuführen ist. Als sicher war, dass Bādīs doch nicht tot 
sei, ermordeten die muslimische Bevölkerung Yūsuf und 
andere Jüd*innen. Außerdem beschlagnahmten sie Waren 
und Güter von ihnen.73

this brother of his, Maksan, is a mere nobody. So, if you were 
to murder Sayf al-Dawla and set Maksan on the throne he will 
never forget the service you have rendered him.“, vgl. ebd., 
S. 118f.

71 „And so the Jew took his intrigues against the Qarawi bro-
thers a step further and created the impression in al-Muzaf-
far‘s mind hat they had lured his son into the habit of drin-
king to excess and finally brought about his death. As a result 
of all this al-Qarawi‘s sons suffered considerably.  They were 
banished from their homes, and their possessions were sei-
zed. A number of wazirs who had been close to my father 
were put to death because they were suspected of his mur-
der, whereas the true culprit escaped attention“, Abd Allāh 
ibn Buluggīn, Tibyān, S. 118f.

72 Da die weitere Beschreibung der Ereignisse den Rahmen der 
Hausarbeit überschreiten würden, wird hier nicht weiter dar-
auf eingegangen. Insgesamt handelt es sich um eine Verein-
barung mit Ibn Sumadih. Yūsuf wollte ihm verhelfen, Grana-
da einzunehmen, was scheiterte, vgl. ebd., S. 120–121.

73 „The slave immediately took umbrage and ran out blind 
drunk, shouting, „Hey folks! Have any of you heard about 
al-Muzaffar being betrayed by the Jew and that Ibn Suma-
dih‘s about to enter the city?“ Everyone, high or low, heard of 
it from each other, and dashed in with the intention of killing 
the Jew. The latter managed to talk al-Muzaffar into coming 
out and then declared, „Here‘s your Prince alive and well!“ The 
Prince tried to calm the mob, but all in vain. It was too late. 
The Jew turned and fled for his life inside the palace pursued 
by the populace, who finally ran him down and did him to 
death. They then turned their swords on every Jew in the city 
and seized vast quantities of their goods and chattels.“, vgl. 

Dieser Abschnitt aus den Memoiren von ‘Abd. Allāh 
Ibn Buluggīn verdeutlicht die Abneigung, die der Verfas-
ser gegen Yūsuf Ibn Naghrallah hatte. Die Intrigen, die er 
durchgeführt haben soll, stehen im Zentrum dieses Berich-
tes. Kennzeichnend ist, dass Yūsuf konstant als „The Jew“ 
bezeichnet und nicht beim Namen genannt wird. Andere 
Jüd*innen werden bis auf in der Passage, in der er von den 
ältesten der jüdischen Gemeinde gesprochen wird, nicht 
genannt bzw. nicht im Kontext einer Intrige. Seine Abnei-
gung gegenüber Yūsuf zeigt sich nicht nur dadurch, dass er 
ihn „The Jew“ nennt, sondern da ihm des Öfteren das Lügen 
oder Intrigen vorgeworfen wird oder er in Nebensätzen mit 
negativen Kraftausdrücken in Verbindung gesetzt wird.74 
Im Gegensatz dazu definiert er die persönliche Komponen-
te in dieser Geschichte, indem er seine Familienangehöri-
ge mit „grandfather“, „father“ oder „uncle“ beschreibt. Den 
Leser*innen wird schnell bewusst, dass dieser Bericht aus 
einer sehr persönlichen und nahen Perspektive geschildert 
wird. Die Glaubhaftigkeit soll dadurch erzeugt werden, 
dass viele direkte Zitate aus Gesprächen mit erhalten sind. 

Die Beschreibung der Gewalt beschränkt sich auf die 
letzten Zeilen. Es wird lediglich beschrieben, dass die Be-
völkerung Yūsuf verfolgte und ihn tötete. Es wird von kei-
nem gewaltvollen Akt geschrieben. Zu der Tötung der an-
deren Jüd*innen schreibt er „They then turned their swords 
on every Jew in the city and seized vast quantities of their 
goods and chattels“.75 Somit wird nur aus dem Kontext er-
sichtlich, dass Jüd*innen, die sich auf der Straße aufhielten, 
ermordet wurden und ihre Güter und Waren geplündert 
wurden. Eine Begründung, warum neben Yūsuf weitere 
Jüd*innen ermordet wurden, wird weder im ganzen Be-
richt, noch in den letzten Zeilen ersichtlich. Zusammen-
fassend ist erkennbar, dass die Ermordung Yūsuf auf ein 
politisches Vergehen bzw. einen stetigen Verrat des Königs 
und Misstrauen gegenüber der Bevölkerung in Granada zu-
rückzuführen ist. 

3.3. Die Al-Dhakhīra von C. Ibn Bassām 

Es ist nicht viel über das Leben von dem Geschichts-
schreiber und Poeten Ibn Bassām bekannt. Es existieren 

ebd., S. 122.
74 Beispiele hierfür sind: „They sought, villains that they were, 

[…]“, „Now the Jew, swine that he was, […]“, „The Jew – God 
curse him! – […]“, vgl. ebd., S. 118–121.

75 Ebd., S. 122.
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nur wenige Informationen über ihn in der großen andalu-
sischen Biographiesammlung. Man geht davon aus, dass er 
in Santarem, einer Stadt ca. 20 km nordöstlich von Lissa-
bon, geboren ist. Das genaue Geburtsdatum ist nicht be-
kannt. Die erste Information über ihn ist aus dem Jahr 1084-
85. Sein Tod wird zwischen dem 2. Juni 1147 und dem 21. 
Mai 1148 vermutet.76 Der Poet ist vor allem durch sein Werk 
der Al-Dhakhīra bekannt geworden.77 Das Erscheinungsda-
tum ist nicht ersichtlich. Das Motiv für dieses Werk war der 
Wunsch, die besonderen literarischen Veröffentlichungen 
seiner Zeitgenossen aufzuzeigen.78 Es beschäftigte sich mit 
dem muslimischen Spaniens des 11. Jahrhundert während 
der Taifa-Königreiche, die einen Fokus auf die Geschehnisse 
in Bezug auf die Autoren und Zeitläufe legen. Hierbei stellt 
er die Autoren und Literaten vor, indem er eine Kurzbio-
grafie angibt, um anschließend Gedichte oder Prosatexte 
darzustellen. Besondere Ereignisse in diesen historischen 
Kontexten sind eingefügt, so auch bei der Gewalttat in Gra-
nada 1066.79 Die ausgewählte Quelle besteht aus zwei Aus-
schnitten aus dem Al-Dhakhīra. Das erste Kapitel besteht 
aus einem rhythmischen Prosatext zu Ehren von Ismail Ibn 
Nagrallah von al-Munfatil, der ebenfalls ein bekannter an-
dalusischer muslimischer Poet war. Der zweite Abschnitt 
beinhaltet den Titel „Ibn Bassām’s Summary of the Events“. 
80Im Folgenden wird die Analyse lediglich für den zweiten 
Abschnitt durchgeführt, da uns der erste keine Auskunft 
über die Geschehnisse in Granada gibt.

Der Prosatext beschreibt keineswegs die Gewalttat in 
Granada 1066, sondern insgesamt die Situation, in der sich 
die Region befand. Zudem fokussiert sich der Text auf den 
Charakter von Yūsuf Ibn Naghrallah und wie die Beziehung 
zwischen der jüdischen Gemeinde und dem Wesir aussah. 
So beginnt der Text mit der Beschreibung der damaligen 
Zeit, die als eine Zeit der zerrütteten Ordnung und Drang-
sale definiert wird, in der zudem ein „Jewish scoundrel“ 
zum Wesir ernannt wurde. Im darauffolgenden Satz wird 
erwähnt, dass „the Jews“ Yūsuf verachtet haben und ihn 

76 Ralf Ohlhoff, Von der Eintracht zur Zwietracht? Die Geschich-
te des islamischen Spaniens im 11. Jahrhundert bei Ibn Bas-
sam, Hildesheim/Zürich/New York 1999, S. 16.

77 Vgl. ebd., S. 11.
78 Amin Tibi, Ibn Bassam al-Shantarini and his Anthology 

„Al-Dhakhira“, in: Journal of Islamic Studies, Vol. 10 (3), Oxford 
1999, S. 313.

79 Vgl. Ohlhoff, Von der Eintracht zur Zwietracht?, S. 11–13.
80 Vgl.  C. Ibn Bassām, Al-Dhakhīra, eingl. u. übers. v. Ross Brann, 

in: Olivia Remie, Medieval Iberia. Readings from Christians, 
Muslim, and Jewish Sources, Pennsylvania 2012, S. 125f.

in esoterischen Fragen keinen Glauben schenkten. Im Ver-
gleich dessen erwähnt er seinen Vater, der fälschlicherwei-
se Yūsuf genannt wird, der „fine manners for one of them 
and a favorable character for their like“81 hatte. Im nächsten 
Satz wird ersichtlich, dass er Ismail und nicht Yūsuf meint, 
da er davon spricht, dass dieser in Granada von dem König 
Habbūs angeworben wurde, um in der Staatskasse und der 
Verwaltung zu arbeiten.82 Daraufhin wird erläutert, wie sein 
Sohn, in diesem Fall Yūsuf, die Nachfolge von Ismail antrat, 
als er ein junger Mann war. Die Zeitgenoss*innen sollen ihn 
„just a tender colt“83 genannt haben. Anschließend wird sei-
ne Arbeit beschrieben. So soll er frei Hand über den größ-
ten Teil der staatlichen Mittel verfügt haben, weshalb viele 
Menschen ihm folgten und er sich einen „perverse footra-
ce“84 lieferte, indem er Missetaten auf die leichte Schulter 
nahm und sich über die Konsequenzen nicht kümmerte.85 
Die Beziehung zwischen Yūsuf Ibn Naghrallah und den 
anderen Jüd*innen wird zum Ende hin deutlich, als be-
schrieben wird, dass er gemäß des jüdischen Gesetzes zum 
„Nagid“ ernannt wurde, was für sie „Verwalter“ bedeutet – 
eine Position, die ihre Vorfahren mit Misstrauen betrachtet 
hatten.86

Der einzige Feind, der aus diesem Text ersichtlich ist, ist 
Yūsuf Ibn Naghrallah. Der Poet verurteilt nicht alle Jüd*in-
nen. Vielmehr schließt er die jüdische Gemeinde aus dem 
Kontext an mehreren Stellen aus. So definiert Ibn Bassām 
am Anfang des Textes, dass die Jüd*innen Yūsuf keine 
Beachtung schenkten, und zieht in diesem Fall eine klare 
Grenze zwischen Yūsuf Ibn Naghrallah und der restlichen 
Gemeinde.87 Weiter beschreibt er, dass die Gemeinde-
vorsteher das Amt von Yūsuf anfangs mit Ehrerbietung 
betrachteten, der jüdische Wesir sich jedoch „behaved au-
daciosly with his weak foundation and without regard for 
his soul“.88 Die Gefolgsleute definiert er ebenfalls nicht als 
Jüd*innen oder Muslim*innen, sondern hält diesen Punkt 
offen,89 was bedeutet, dass die religiöse Zugehörigkeit sich 

81 Ebd., S. 126, Z. 5f.
82 Vgl. ebd., S. 126, Z. 6–8.
83 Ebd., S. 126, Z. 10.
84 Ebd., S. 127, Z. 13.
85 Vgl. ebd., S. 127, Z. 13–15.
86 Vgl. ebd., S. 127, Z. 27–29.
87 „Even the Jews, with their accursed religion, did not heed him 

nor did they trust him regarding esoteric matters.“, vgl. ebd., 
S. 126, Z. 3f.

88 „Ebd., S. 127, Z. 29–31.
89 „A mass of people followed in his footsteps with whom he 

ran […]“, vgl. ebd., S. 127, Z. 13.
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nicht mit dem Sympathisieren von Yusuf in Verbindung set-
zen lässt. Wörter wie „extremist views“90, „Jewish scound-
rel“91 oder „tyrannical rule“92 werden stets mit Yūsuf Ibn 
Naghrallah Charakter oder mit seiner Arbeit in Verbindung 
gebracht. 

Wie bereits beschrieben wird in diesem Prosatext nicht 
explizit über das Ereignis am 30.12.1066 in Granada ge-
schrieben. Es gibt jedoch einen Abschnitt, in dem ein Aus-
blick über mögliche Konsequenzen für die Art und Weise, 
wie Yūsuf sein Amt ausübt, beschrieben werden. So wird 
ausgeführt, dass dieses Amt für die Muslim*innen Tag und 
Nacht eine Quelle der Wut war und dass die Jüd*innen 
ahnten, dass sie wegen Yusuf bestraft werden. Aus diesem 
Grund beklagte sich die jüdische Gemeinde über Yūsufs 
Auslegung der Politik, obwohl dieser ihnen stets half.93 Des-
sen ungeachtet wird in diesem Prosatext keine Gewalt oder 
Gewalttat benannt. 

Neben dem politischen Vergehen wird an einer Stel-
le auch ein religiöses beschrieben. Ibn Bassām beschreibt 
eine Situation, in der Yusuf eine Abhandlung zur Widerle-
gung des Religionsgelehrten Abu Muhammed Ibn Hazm 
verfasst, in der er offen die Verleumdungen gegen den 
Islam aussprach. 94Diese Situation wird jedoch nur geschil-
dert und nicht, anders als in der Beschreibung seiner politi-
schen Vergehen, mit wertenden Adjektiven näher beschrie-
ben. 

3.4. Die Sefer ha-Qabbalah von D. Abraham Ibn 
Daud

Wie bei den anderen Gelehrten, gibt es nicht viele In-
formationen über den jüdischen Philosophen, Historiker, 
Astronom und Arzt Abraham Ibn Daud. Aus seinen Schrif-
ten geht hervor, dass er 1100 in Córdoba geboren ist und 
eine umfassende Ausbildung über die Rabbinerkunde, Bi-

90 Ebd. S. 127, Z. 25f.
91 Ebd., S. 126, Z. 2.
92 Ebd., S. 127, Z. 23.
93 „The position in which the government installed him was a 

source of rage fort he Muslims day and night. Fort hat matter 
the Jews sensed there would be disaster on his account and 
complained of his tyrannical rule even though he had pulver-
ized rubble fort hem and paved the way fort hem in the most 
difficult matters.“, vgl. ebd., S. 127, Z. 21–25.

94 „He composed a treatise in refutation oft he aforementioned 
scholar of religious law Abū Muhammad ibn Hazm in which 
he openly expressed calumny against Islam“,vgl. ebd., S. 127, 
Z. 16–18.

bel, hebräische Poesie sowie griechische und jüdische Phi-
losophie erhielt. Er kannte sich nicht nur mit dem Talmud 
aus, sondern auch mit dem Neuen Testament und dem 
Koran.95 Seine zwei Hauptwerke sind die Sefer ha-Qabbalah 
und die Ha-Emunah ha-Ramah, welche beide zur gleichen 
Zeit, um 1160-1161 und dementsprechend ein Jahrhundert 
nach dem Ereignis 1066 in Granada, geschrieben wurden. 
Ibn Daud wollte mit der Sefer ha-Qabbalah einen Überblick 
über die jüdische Geschichte geben und versuchte, mit 
dieser Vorgehensweise die Kontinuität des rabbinischen 
Judentums nachzuweisen.96 Die ausgewählten Passagen 
aus seiner Sefer ha-Qabbalah beinhalten die Schilderung 
über die Karriere von Ismail Ibn Naghrallah, seinen Status 
in der jüdischen Gemeinde in Córdoba und Granada, sowie 
die Karriere und die Ermordung seines Sohnes Yūsuf.97

Die Informationen über die Gewalttat in Granada 1066 
beschränkten sich auf das Mindeste. Während die ersten 
zwei Seiten, bis auf einen Abschnitt, ganz der Biografie und 
Persönlichkeit von Ismail Ibn Naghrallah gewidmet sind, 
fokussiert sich der letzte Abschnitt auf die Entwicklungen 
in Granada, nachdem sein Sohn, Yūsuf Ibn Naghrallah, die 
Nachfolge von Ismail antrat.98 Die Quelle beschreibt zu 
Beginn den Werdegang von dem jüdischen Wesir Samuel 
ha-Levi: Von seiner Flucht nach Málaga, bis hin zu seiner 
Einstellung als Sekretär von al-Arif, später zur Ernennung 
des Hauptberaters von König Habbūs.99 Hervorzuheben ist 
an dieser Stelle, dass der Verfasser Samuel ha-Levi Ismail 
Ibn Nagrallah als einen großen Gelehrten und kultivierten 
Menschen darstellt.100 So stellt er den Dialog zwischen al-
Arif auf seinem Sterbebett und Habbūs, der verunsichert 
über eine Nachfolge ist, in der betont wird, dass Samuel 
ha-Levi der Richtige für diese Position sei.101 Der weitere 

95 Vgl. Resianne Fontaine, Abraham ben David Halevi Ibn Daud, 
in: Encyclopaedia Judaica, Bd. 9, Detroit/New York 2007, S. 
663–665.

96 Vgl. Resianne Fontaine/Amira Eran, Abraham Ibn Daud, in: 
Edward N. Zalta (Hrsg.), Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
2020, https://plato.stanford.edu/entries/abraham-daud/ 
(letzter Zugriff am 23.08.21).

97 D. Abraham ibn Daud, Book of Tradition (1161), eingl. u. 
übers. v. Gerson D. Cohen, in: Constable, Olivia Remie, Me-
dieval Iberia. Readings from Christians, Muslim, and Jewish 
Sources, Pennsylvania 2012, S. 120.

98 Vgl. ebd., S. 129, Z. 73–86.
99 Vgl. ebd., S. 128, Z. 1–37.
100 „Besides being a great scholar and highly cultured person, R. 

Samuel was highly versed in Arabic literature and style and 
was, indeed, competent to serve in the king’s palace.“, vgl. 
ebd., S. 128, Z. 3–5.

101 „I never counseled you out of my own mind, but out of the 
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Abschnitt über Ismail Ibn Nagrallah beschreibt sein religi-
ös-motiviertes Engagement in der jüdischen Gemeinde.102 
Es wird aufgezählt, wie er viele Kopien der heiligen Schrif-
ten der Torah, Mischna und Talmuds für Torahstudenten 
kaufte und diese in Spanien und anderen Ländern verteil-
te.103 Yūsuf hingegen besäße all die guten Eigenschaften 
seines Vaters, nur die der Bescheidenheit fehlte ihm. Dies 
wird mit dem Aufwachsen im Reichtum und das fehlende 
Tragen jeglicher Verantwortung in der Jugend begrün-
det.104 Sein Hochmut trieb ihn zum Verderben, denn die 
Berberfürsten seien, laut Ibn Daud, eifersüchtig auf ihn ge-
wesen, weshalb er „on the Sabbath day, the ninth of Tebet 
[4]827, along with the community of Granada and all those 
who had come from distant lands to see his learning and 
power“105 ermordet wurde. Diese Tat wurde in den Städten 
und Dörfern betrauert und nach seinem Tod wurden sei-
ne Bücher später an verschiedensten Standorten über die 
ganze Welt verteilt gefunden.106

In dem letzten Abschnitt wird nicht explizit ein Feind 
kategorisiert, jedoch wird klar, dass Ismail und Yūsuf nicht 
die Schuld für diesen Vorfall tragen. Zwar wird beschrieben, 
dass Yūsuf hochmütig war, welches wiederrum mit dem 
Reichtum, in dem er aufgewachsen ist, begründet wurde. 
Jedoch wird die Eifersucht der Berberfürsten als Ursache 
der Gewalttat bewertet.107 

Mitten im Text beschreibt der Philosoph von dem Streit 
um die Thronfolge des Königs Habbūs al-Muzaffar zwischen 
seinen Söhnen Bādīs und Buluggīn Ibn Habbūs.108 Bādīs 
wurde als neuer König zwar von Buluggīn anerkannt, dieser 

mind of this Jew, my scribe. Look after him well, and let him 
be a father and a priest to you. Do whatever he says, and God 
will help you.“, vgl. ebd., S. 128, Z. 32–34.

102 Vgl. ebd., S. 129, Z. 51–72.
103 „Moreover, he retained scribes who would make copies of 

the Mishna and Talmud, which he would present to students 
who were unable to purchase copies themselves, both in the 
academies of Spain as well as of the other countries we men-
tioned.“, vgl. ebd., S. 129, Z. 63–66.

104 „Of all the fine qualitites which his father possessed he lacked 
but one. Having been reared in wealth and never having had 
to bear a burden [of responsiblity] in his youth, he lacked his 
fathers humility.“, vgl. ebd., S. 130, Z. 73–76.

105 Ebd., S. 130, Z. 77–80.
106 „After his death, his books and treasure were scattered all 

over the world.“, vgl. ebd., S. 130, Z. 84–85.
107 „The Berber princes became jealous of him that he was killed 

on the Sabbath day, the ninth of Tebet [4]827, along with the 
community of Granada and all those who had come from di-
stant lands to see his learning and power.“, vgl. ebd., S. 130, Z. 
77–80.

108 Vgl. ebd., S. 129, Z. 39–55.

bereute jedoch diese Anerkennung und versuchte, seinen 
Bruder zu übertrumpfen. Als Buluggīn folglich erkrankte, 
wies der neue König den Arzt an, seinem Bruder die Me-
dikamente vorzuenthalten, woraufhin dieser verstarb.109 Es 
lässt sich spekulieren, ob diese Geschichte vorab den Le-
ser*innen verdeutlichen soll, dass die Berberdynastie durch 
Intrigen an ihre Macht gelangte, was die darauffolgende 
Ereignisse über den Mord von Yūsuf erklären würde. 

4. Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
der Darstellungen und Begründungen der 
Gewalt 

Die Quellen unterscheiden sich in sehr vielen Aspekten. 
So konnte das Gedicht von Abū Isḥāq von Elvira die Gewalt-
tat nicht thematisieren, da es davor geschrieben und ver-
öffentlich wurde. Jedoch schreibt C. Ibn Bassām ebenfalls 
nicht über die Gewalttat, die beiden anderen Gelehrten nur 
in sehr wenigen Sätzen zum Ende hin. Die Gemeinsamkeit, 
die jedoch vorliegt, ist, dass alle Gelehrte entweder den 
Charakter von Yūsuf Ibn Naghrallah oder die politische Aus-
übung seines Amtes beschreiben und bewerten.

Die Qasīda ist aufgebaut, einen Vergleich zwischen 
dem immer mehr privilegiertem Leben von der jüdischen 
Gemeinde und dem der muslimischen zu ziehen, weshalb 
Abū Isḥāq aufzählt, wie die Lebenssituation der Jüd*in-
nen ist, vielmehr, was sie an Güter und Privilegien haben 
-  und all das durch die Tat eines muslimischen Königs. Der 
Abschnitt aus den Memoiren von A. ‚Abd. Allāh Ibn Bulug-
gīn aus seiner Tibyān ist von den analysierten die längste 
Quelle und diejenige, die am detailreichsten ist. Wie bereits 
beschrieben werden ebenfalls viele direkte Zitate aus Dia-
logen benannt, die sie vor dem Hintergrund, dass es Me-
moiren sind, am persönlichsten machen. Die Gewalttat wird 
nur in den letzten Absätzen genannt. Die Intrigen, die Yūsuf 
durchgeführt haben soll, stehen klar im Fokus und werden 
gründlich beschrieben. Diese Memoiren thematisieren 
dementsprechend nicht die Lebensqualität, die Jüd*innen 
gehabt haben sollen, sondern zentralisieren die Taten, die 

109 „Thereupon, Buluggin went and kissed the hand of his older 
brother Badis, thus ackknowledged Badis as king. Subse-
quently, his brother Buluggin regretted his earlier action and 
tried to lord it over his brother Badis. […] When, after a while, 
his brother took ill, the kind told the physician to withhould 
medications from his brother, and the physician did just that. 
Buluggin then died, and the kingdom was established in the 
hand of Badis.“, Vgl. ebd., S. 129, Z. 45–54.
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Yūsuf gemacht haben soll. Ibn Bassām generiert in seiner 
Al-Dhakhīra hingegen hauptsächlich den Charakter des 
jüdischen Wesirs. Dieser Ausschnitt aus der Quelle ist der 
kürzeste von den gewählten, in der die Taten von Yūsuf ne-
gativ gewertet werden, ohne zu benennen, wie diese Taten 
im Detail aussahen.110 Es wird lediglich die Verleumdung 
des Islams direkt benannt.111 Die Sefer ha-Qabbalah von D. 
Abraham Ibn Daud, die von allen ausgewählten Quellen als 
letztes verfasst wurde, ist ebenfalls die einzige Quelle, die 
aus der Perspektive eines jüdischen Gelehrten, und nicht 
aus einer muslimischen, geschrieben wurde. Die Hälfte des 
Textes ist an Ismail Ibn Naghrallah gewidmet, in dem lo-
bend sein Werdegang dargestellt wird. Die Gewalttat wird 
in einem Satz beschrieben,112 die Trauer hingegen ist länger 
ausgefallen. Auch in diesem Abschnitt wird nicht benannt, 
welche politischen Missetaten der jüdische Wesir beging, 
sondern es wird nur beschrieben, dass ihm seine Hochmü-
tigkeit zum Verhängnis wurde.113 Jedoch wird, im Vergleich 
zu den anderen Quellen, hier detailliert aufgezählt, welche 
Errungenschaften Ismail Ibn Naghrallah erreicht hat. 

So ist die Zuschreibung der Feinde unterschiedlich aus-
gefallen. Ibn Daud nennt nicht explizit einen Feind. Da er 
jedoch Ismail als einen „great scholar and cultured person“ 
betitelt und Yūsuf jede positive Eigenschaft, bis auf die der 
Hochmutigkeit, ebenfalls zuschreibt, fallen diese aus dem 
Bereich der möglichen Feindbeschreibung heraus. Wie be-
reits beschrieben wird die Überheblichkeit mit seiner Erzie-
hung begründet und die Gewalttat wird mit der Eifersucht 
der Berberfürsten erklärt.114 Es ist jedoch zu betonen, dass 
Ibn Daud in diesem Abschnitt keine negativen Kraftausdrü-
cke oder Beleidigungen verwendet, sondern dass dieses 
Geschehen vielmehr als Tragödie dargestellt wird. Aus die-
sem Grund wird zum Schluss erwähnt, dass all die Bücher 
und Schriften von Yūsuf für die kommenden Generationen 
im Land verteilt wurden. Anders sieht dies bei den anderen 
Quellen aus. Die drei anderen Gelehrten sehen als klaren 
Feind Yūsuf. Abū Isḥāq geht einen Schritt weiter und diffe-
renziert nicht, sondern bringt seine Verachtung gegenüber 

110 Ein exemplarisches Beispiel dafür ist: „A mass of people follo-
wed in his footsteps with whom he ran a perverse footrace, 
making light of the most serious of ugly deeds, he strayed 
too far and was not mindful of the consequences“, Ibn Bas-
sām, Al-Dhakhīra, S. 127, Z. 13–16.

111 Vgl. ebd., S. 127, Z. 16–20.
112 Vgl. Abraham Ibn Daud, S. 129, Z. 77–80.
113 Vgl. ebd., S. 129, Z. 76–77.
114 Vgl. ebd., S. 129, Z. 77.

der ganzen jüdischen Gemeinde in Granada zum Ausdruck, 
da er diese in seinem Gedicht generalisiert. Die Abneigung 
gegenüber Yūsuf ist jedoch im Fokus, was man an den Be-
leidigungen wie „bastard brood“ und „fat ram“ erkennen 
kann. Als Grundlage hierfür wird die religiöse Abneigung 
seitens Yūsuf dem Islam gegenüber genommen. Die Grund-
lage, dass Jüd*innen nicht gleichberechtigt behandelt wer-
den sollen wie Muslim*innen begründet er damit, dass die 
Glaubensanhänger*innen des Islams das auserwählte Volk 
Gottes seien. Die beiden anderen muslimischen Gelehrten, 
‚Abd. Allāh Ibn Buluggīn und Ibn Bassām, verurteilen nicht 
die ganze jüdische Gemeinde in Granada, sondern sehen 
die alleinige Schuld in dem jüdischen Wesir. Ibn Bulug-
gīns Abneigung gegenüber Yūsuf ist ausgereifter und be-
gründeter, da er die Intrigen, die über Jahre stattgefunden 
haben sollen, ausarbeitet und anhand dieses politischen 
Verrates gegenüber den muslimischen Besetzern, die Ver-
urteilung generiert wird. Kennzeichnend hier ist, dass Ibn 
Buluggīns der Einzige ist, der keine Versuche veranstaltet, 
sich wertend gegenüber der jüdischen Gemeinde zu posi-
tionieren. Er fokussiert sich ganz auf den jüdischen Wesir. 
So ist er der Einzige, der nahezu keine religiösen Differen-
zen aufführt, um so die Beurteilung der Aktionen von Yūsuf 
zu bewerten. Ibn Bassām hingegen nimmt die jüdische 
Gemeinde in Schutz bzw. differenziert, indem er eingangs 
schildert, dass Yūsuf von anderen jüdischen Glaubensan-
hängern nicht beachtet oder von ihnen verachtet wurde. 
So sieht er als den einzigen Feind auch den jüdischen Wesir. 

Die Beschreibung der Gewalt erfolgte ebenfalls unter-
schiedlich. So ist kennzeichnend, dass das Gedicht von Abū 
Isḥāq die Quelle ist, die am gewaltvollsten ist, obwohl diese 
vor der Gewalttat geschrieben wurde. Er fordert die Bevöl-
kerung auf, Yūsuf zu schlachten und ihn zu opfern. Er defi-
niert es als Tötung und rechtfertigt es damit, dass es kein 
Glaubensbruch wäre. Dass die jüdische Gemeinde nicht 
verschont bleiben soll und ihre Güter geplündert werden 
sollen, nennt er ebenfalls.115 Die Beschreibung der Gewalt 
erfolgte von Abd. Allāh Ibn Buluggīn nicht so detailreich wie 
die Schilderungen der Intrigen. Er berichtet lediglich, dass 
die Bevölkerung Yūsuf verfolgte und „ran him down and 
did him to death“.116 Es erfolgte eine neutrale Darstellung, 
was im folgenden Satz ebenfalls der Fall ist. Er beschreibt 
im letzten Satz, dass die Schwerter auf alle Jüd*innen in der 
Stadt gerichtet waren und ihre Waren geplündert wurden. 

115 Vgl. Abū Isḥāq of Elvira, Qasīda, S. 125, Z. 83–88.
116 Abd Allāh ibn Buluggīn, Tibyān, S. 122.
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Somit wird es nicht als Ermordung definiert, sondern lässt 
die Leser*innen den Rest aus dem Kontext erschließen. Ibn 
Daud beschreibt wie Abd. Allāh Ibn Buluggīn die Ermor-
dung des jüdischen Wesirs und den anderen Jüd*innen in 
einem Satz. Jedoch wirkt diese dramatischer und tragischer, 
da vorher beschrieben wird, dass die Eifersucht der Berber 
die Ursache dessen ist, sowie das nicht nur Yūsuf und die 
jüdische Gemeinde in Granada ermordet wurde, sondern 
auch „who had come from distant lands to see his learning 
and power“. 117Dass der jüdische Wesir in jeder Stadt und in 
jedem Dorf ermordet wurde, steigert das Gefühl von Tra-
gödie. Ibn Bassām spricht ebenfalls nicht von einer Ermor-
dung, vielmehr erwähnt er nicht, dass weder Yūsuf noch 
andere Jüd*innen ermordet wurden. Die Folgen von Yūsufs 
Fehlverhalten werden lediglich angedeutet.118 

Schlussbetrachtung 

Ziel dieser Hausarbeit war es, herausfinden, wie die 
verschiedenen Gelehrten aus unterschiedlichen histori-
schen Kontexten die Gewalttat am 30.12.1066 in Granada 
beschrieben haben. Hierfür wurden im ersten Schritt das 
muslimische Spanien sowie die Gewalttat kontextuali-
siert. Im zweiten Schritt wurden die Quellen unter den drei 
Hauptaspekten Ursache bzw. Verlauf der Geschehnisse, 
Zuschreibung der Feinde und Darstellung der Gewalt, falls 
diese vorhanden ist, dargestellt und analysiert, um im letz-
ten Schritt diese miteinander vergleichen zu können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gewalt-
tat in Granada nicht auf der Grundlage antijüdischen Ras-
sismus‘ zu pauschalisieren ist. Die Gelehrten haben dieses 
Ereignis unterschiedlich aufgefasst und das Ereignis selbst 
war in keiner der Quellen das zentrale Thema. Dieses wur-
de, wenn es genannt wurde, meist in einem oder wenigen 
Sätzen kurz erwähnt, sodass sich spekulieren lässt, ob die 
ausgewählten Gelehrten das Ereignis als historisch nicht 
relevant empfanden. Im Fokus der Schriften stand der jü-
dische Wesir Yūsuf Ibn Naghrallah mit seinen politischen 
und religiösen Vergehen. So wurde herausgefunden, dass 
lediglich Abū Isḥāq von Elvira seine Abneigung gegenüber 
der ganzen jüdischen Gemeinde in Granada stark zum 
Ausdruck gebracht hat und zu der Tötung und Plünderung 

117 Abraham Ibn Daud, Book of Tradition, S. 130, Z. 79–80.
118 So schreibt der Verfasser: „For that matter the Jews sensed 

there would be disaster on his account and complained of his 
tyrannical rule […]“, Ibn Bassām, Al-Dhakhīra, S. 127, Z. 22–23.

aufgerufen hat. Und diese Abneigung wurde mit einer reli-
giösen Grundlage argumentiert, während in den anderen 
Quellen die politischen Vergehen und ein dargestellter 
Egoismus von dem jüdischen Wesir einen Aufruhr in der 
muslimischen Bevölkerung in Granada hervorgerufen hat. 

Wie eingangs genannt ist der Begriff „Pogrom“ kritisch 
in diesem Kontext zu verwenden. Das russische Wort, wel-
ches „Verwüstung anrichten“ bedeutet, bezieht sich histo-
risch auf gewalttätige Angriffe der lokalen nichtjüdischen 
Bevölkerung auf Jüd*innen im Russischen Reich und ande-
ren Ländern. Jedoch gelten die Übergriffe in Odessa gegen 
Juden im Jahr 1821 als die ersten „Pogrome“.119 Aus diesem 
Grund ist es kritisch, die Gewalttat in Granada 1066 als ein 
„Pogrom“ zu bezeichnen, wenn der Begriff dafür im 19. 
Jahrhundert konstruiert wurde. 

Das Ereignis am 30.12.1066 in Granada wirft viele Fra-
gen auf. Im muslimischen Spanien lebten die drei mono-
theistischen Religionen unter Auflagen kooperativ mitei-
nander und eine Tötung tausender Jüd*innen gab es im 
besetzten Spanien im Hochmittelalter selten. Fest steht, 
dass die Ursache differenziert zu betrachten ist. Aus diesem 
Grund lässt sich vermuten, dass Yūsuf Ibn Naghrallah nicht 
beliebt bei den Muslim*innen war und in den Augen der 
Muslim*innen, sich zu sehr für die jüdische Gemeinde ein-
setzte. Jedoch bleibt die Frage offen, wieso die Gewalttat 
weit über ein Attentat des jüdischen Wesirs hinausging und 
unzählige Jüd*innen ermordet und ihre Güter geplündert 
wurden. 
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Einleitung

“No remorse. The – my biggest pain I think in – in this 
whole experience, was the absence of remorse. They were 
sorry for themselves.“1

Mit diesen Worten beschrieb Benjamin Ferencz, Che-
fankläger im Einsatzgruppen-Prozess, 1994 in einem Oral 
History Interview mit Joan Ringelheim das Verhalten der 
Angeklagten.2 Der Einsatzgruppen-Prozess, offiziell als Die 
Vereinigten Staaten von Amerika gegen Otto Ohlendorf und 
andere bezeichnet, war das neunte der zwölf Verfahren, die 
zwischen 1946 und 1949 vor dem amerikanischen Nuern-
berg Military Tribunals (NMT) verhandelt wurden.3 Neben 
dem Hauptangeklagten Ohlendorf, Führer der Einsatzgrup-
pe D und Amtschef im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) 
waren auch weitere führende Angehörige der Einsatzgrup-
pen der Sicherheitspolizei und des SD wegen Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen sowie wegen 
der Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation 
angeklagt.4 Zwischen dem 15. September 1947 und 10. 
April 1948 hatten sich die Männer wegen ihrer Verbrechen 
im Zuge des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion vor 
Gericht zu verantworten. Den Vorsitz hatte Richter Michael 
A. Musmanno. Das Gericht verhängte die höchste Anzahl 
an Todesurteilen, die in den zwölf Verfahren gefällt wurde.5  

Nicht nur Benjamin Ferencz fiel auf, wie wenig die An-

1 Oral History Interview with Benjamin B. Ferencz, (o. O.) 1994, 
United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), The 
Jeff and Toby Herr Oral History Archive, RG-50.030.0269. Tape 
6/7 (06:13:57–06:14:06).

2 Es handelte sich tatsächlich ausschließlich um männliche An-
geklagte. Ich verzichte in dieser Arbeit angesichts einer bes-
seren Lesbarkeit auch an Stellen, bei denen alle Geschlechter 
gemeint sind, auf gendergerechte Sprache.

3 Vgl. Kim C. Priemel/Alexa Stiller, Wo „Nürnberg“ liegt, Zur his-
torischen Verortung der Nürnberger Militärtribunale, in: Dies. 
(Hrsg.), NMT, Die Nürnberger Militärtribunale zwischen Ge-
schichte, Gerechtigkeit und Rechtschöpfung, Hamburg 2013, 
S. 9–63, hier S. 9–11.

4 „Verbrechen gegen die Menschheit“ ist nach Arendt die tref-
fendere Bezeichnung. Vgl. hierzu Hannah Arendt, Eichmann. 
Ein Bericht von der Banalität des Bösen, München 2011, S. 
398–400.

5 Vgl. Hilary Earl, Beweise, Zeugen, Narrative, Der Einsatzgrup-
pen-Prozess und die historische Forschung zur Genese der 
„Endlösung“, in: Priemel/Stiller (Hrsg.), NMT, S. 127–157. S. 
127–129; Ralf Ogorreck/Volker Rieß, Fall 9, Der Einsatzgrup-
penprozess, in: Gerd R. Ueberschär (Hrsg.), Der Nationalsozi-
alismus vor Gericht, Die alliierten Prozesse gegen Kriegsver-
brecher und Soldaten 1943–1952, Frankfurt am Main 1999, S. 
164–175, hier S. 164f.
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geklagten in diesem Prozess bereit waren, ihre Schuld ein-
zugestehen. Auch in der historischen Forschung findet die-
ser Umstand Beachtung. Ralf Ogorreck und Volker Rieß sind 
der Meinung, dass der Prozess deutlich von dem Versuch 
der Angeklagten geprägt war, ihre eigene „Haut zu retten“.6 
Ebenso schreibt Mary Fulbrook in ihrem Aufsatz, der sich 
mit dem Konzept des Bystanders befasst, einem der An-
geklagten ebendieses Verhalten zu.7 Weil Heinz Hermann 
Schubert sich nicht als Opfer darstellen konnte und nicht 
als Täter gesehen werden wollte, so Fulbrook, habe er ver-
sucht sich als unschuldigen Bystander darzustellen.8 

Diese Strategie Schuberts verwundert auf den ersten 
Blick, würde man ihn doch gemeinhin klar als Täter be-
schreiben. Laut eigener Aussage während des Prozesses 
trat Schubert schon mit 19 Jahren und direkt nach der Hit-
ler-Jugend in die NSDAP ein. 1934 wurde er Mitarbeiter des 
SD und trat der SS bei. Mit der Gründung des RSHA 1939 
arbeitete er im Dezernat I A 4 (Personalien des SD). Von 
Oktober 1941 bis zum Jahr 1942 war Schubert als Adjutant 
Ohlendorfs bei der Einsatzgruppe D tätig und kehrte im Juli 
desselben Jahres ins RSHA zurück.9 Im Einsatzgruppen-Pro-
zess wurde Schubert in allen oben genannten Anklage-
punkten für schuldig befunden und zum Tode verurteilt.10 

6 Vgl. Ogorreck/Rieß, Fall 9, S. 169f.
7 Dieser Begriff ist unübersetzbar. Die vorliegende Arbeit folgt 

hier Eberhard Jäckel, der in einer Rezension darauf hinwies, 
dass Bystander dabeistehen, anwesend sind, ohne teilzuneh-
men und nicht einfach mit Zuschauer, Gaffer o. Ä. übersetzt 
werden können. Daher wird der englischen Begriff Bystander 
genutzt, sofern sich nicht auf Literatur oder Quellen bezo-
gen wird, die den Begriff übersetzen. Im Sinne einer bes-
seren Lesbarkeit wird der Begriff allerdings der deutschen 
Sprache angepasst. Vgl. Eberhard Jäckel, Täter, Opfer, Gaffer, 
Raul Hilbergs zweites Buch über „die jüdische Katastrophe“, 
Wie es geschehen konnte, in: ZEIT Nr. 41/1992, https://www.
zeit.de/1992/41/wie-es-geschehen-konnte, abgerufen am 
04.10.2021.

8 Vgl. Mary Fulbrook, Bystanders, Catchall Concept, Alluring 
Alibi or Crucial Clue?, in: Christina Morina/ Krijn Thijs (Hrsg.), 
Probing the Limits of Categorization, The Bystander in Ho-
locaust History, Amsterdam 2019, S. 15–36, hier S. 23.

9 Vgl. Affidavit of Heinz Hermann Schubert, 4 February 1947, 
NO-2716, abgedruckt in: Trials of War Criminals before the 
Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law No 
10, Volume IV (‘The Einsatzgruppen Case’), Washington D. C. 
(o. J.) [Im Folgenden „TWC“], S. 97f.

10 1951 wurde das Todesurteil in eine Haftstrafe von 10 Jahren 
umgewandelt und schließlich verkürzt, sodass Schubert be-
reits im Januar 1952 wieder auf freiem Fuß war. Vgl. Siegmar 
Quilitzsch, Einleitung, in: Kazimierz Leszcyński (Hrsg.), Fall 9. 
Das Urteil im SS-Einsatzgruppenprozeß, gefällt am 10. April 
1948 in Nürnberg vom Militärgerichtshof II der Vereinigten 
Staaten von Amerika. Berlin 1963, S. 7–22, hier S. 15f.; Hilary 
Earl, The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial, 1945–1958, 

Die Richter ließen sich also nicht von Schuberts Versuch 
täuschen, sich als Bystander zu stilisieren. Dennoch ist die-
se Selbstinszenierung Schuberts eine interessante Strate-
gie der es nachzugehen lohnt.

Die vorliegende Arbeit will diese Selbststilisierung 
Schuberts als Bystander und damit als unschuldiger Un-
beteiligter untersuchen und dekonstruieren. Wie und mit 
welchen Mitteln stilisierte sich Schubert als Bystander? 
Welche Strategien verfolgte er, um sich selbst darzustellen? 
Wie nahmen die Richter als Hauptadressaten diese Strate-
gie wahr und zu welcher Beurteilung seiner Rolle kamen 
sie ihrerseits?

Ogorreck und Rieß bieten in ihrem Aufsatz Fall 9. Der 
Einsatzgruppenprozess (1999) einen guten Überblick über 
den Prozess.11 In ihrer Studie The Nuremberg SS-Einsatz-
gruppen Trial12 aus dem Jahr 2009 untersucht Hilary Earl die 
Entstehung, den Verlauf und die Nachwirkungen des Pro-
zesses eingehender.13 Sie knüpft dabei an Michael Wildts 
Untersuchung Generation des Unbedingten. Das Führungs-
korps des Reichssicherheitshauptamts (2003) an und widmet 
sich auch verschiedenen Verteidigungsstrategien, etwa auf 
einen „Führerbefehl“ zu verweisen, fokussiert sich dabei 
jedoch besonders auf den Hauptangeklagten Ohlendorf.14 
Auch ihr Beitrag im Sammelband NMT. Die Nürnberger Mi-
litärtribunale zwischen Geschichte, Gerechtigkeit und Recht-
schöpfung widmet sich den Narrativen im Prozess und 
betont, dass besonders das „Führerbefehl“-Narrativ dazu 
führte, dass der Fall 9 die Forschung beeinflusste. Schubert 
findet in der Historiographie des Einsatzgruppen Prozesses 
nur am Rande Erwähnung. Eine Untersuchung seiner Ver-
teidigungsstrategie steht demnach noch aus.  

Um das leisten zu können, müssen zunächst bereits 
vorliegende Konzepte von Bystandern betrachtet werden, 
die im Laufe der Arbeit immer wieder mit den Ergebnissen 
verknüpft werden sollen. Zentral sind hier Raul Hilbergs 
Studie Täter, Opfer, Zuschauer sowie einschlägige Beiträge 
aus dem Sammelband Probing the Limits of Categorization. 
The Bystander in Holocaust History (2019), der die aktuells-

Atrocity, Law and History, Cambridge 2009, S. 283, 287, 293. 
Zum Hintergrund der Amnestie von Schubert und anderen 
Angeklagten des Prozesses vgl. S. 265–295.

11 Ogorreck/Rieß, Fall 9.
12 Earl, SS-Einsatzgruppen Trial.
13 Michael Wildt, Generation des Unbedingten, Das Führungs-

korps des Reichssicherheitshauptamtes, Hamburg 2003.
14 Earl, Beweise, Zeugen, Narrative.
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te ausführlichste Publikation zu dem Thema darstellt.15 Im 
Sinne einer Bestandsaufnahme ist es ebenfalls sinnvoll, die 
Darstellung der Person Schubert in der Holocaust-Histo-
riographie kritisch zu beleuchten. Da der Rahmen dieser 
Arbeit es unmöglich macht vollumfänglich zu analysieren, 
welche Rolle Schubert in der Holocaust-Historiographie 
einnimmt, werden nur Studien ausgewertet, die Schuberts 
Tätigkeit in der besetzten Sowjetunion thematisieren. Zur 
Beantwortung der oben genannten Leitfragen werden 
anschließend Erklärungen Schuberts sowie das Urteil und 
die Urteilsbegründung der Richter untersucht. Die Pro-
zessunterlagen befinden sich bei der National Archives 
and Records Administration in Washington D.C. und sind 
größtenteils als Mikrofilm einzusehen.16 Die für diese Ar-
beit wichtigen Dokumente sind in den Green Series, der 
Prozessdokumentation der zwölf NMT-Verfahren und der 
deutschen Veröffentlichung des Urteils abgedruckt.17 In 
der nachfolgenden Schlussbetrachtung sollen auf Grund-
lage der geleisteten Untersuchung auch Aussagen darüber 
getroffen werden, inwiefern Bystander-Konzepte in der his-
torischen Forschung anwendbar sind.  

1. Eine theoretische Annäherung an den 
Bystander

Um im nachfolgenden Kapitel Schuberts Darstellung in 
der Holocaust-Historiographie, seine Selbstbeschreibung 
sowie die Beurteilung der Richter zu untersuchen, wird in 
diesem Kapitel ein theoretischer Rahmen geschaffen, auf 
den sich im Laufe der Arbeit immer wieder bezogen wird.

Mit Täter, Opfer, Zuschauer hat Raul Hilberg den Bys-
tander nicht erfunden, darauf weist René Schlott hin.18 Der 
Begriff findet beispielsweise bereits 1987 bei Michael Mar-

15 Raul Hilberg, Täter, Opfer, Zuschauer, Die Vernichtung der 
Juden 1933–1945, Frankfurt am Main 2011; Morina/Krijn 
(Hrsg.), Probing the Limits of Categorization.

16 Vgl. Records of the United States Nuernberg War Crimes Tri-
als, United States of America v. Otto Ohlendorf et al. (Case 9). 
National Archives and Records Administration in Microfilm 
Publication M895.

17 TWC; Leszcyński (Hrsg.), Fall 9. Die Verhandlungssprache 
war Englisch. Die Angeklagten, Zeugen und Sachverständi-
gen sprachen deutsch. Das Verhandlungsprotokoll wurde in 
deutscher und englischer Sprache stenografiert. Wo immer 
es geht, werden für einen besseren Lesefluss die deutschen 
Übersetzungen zitiert. Die Äußerungen Schuberts lagen die-
ser Arbeit nur in englischer Übersetzung vor.

18 Vgl. René Schlott, Raul Hilberg and His „Discovery” of the Bys-
tander, in: Morina/Thijs (Hrsg.), Probing the Limits, S. 37–51, 
hier S. 38.

rus Verwendung. In The Holocaust in History bezeichnet er 
die Alliierten, den Vatikan sowie die Juden und Jüdinnen in 
den unbeteiligten Ländern als Bystander.19 Dennoch prägt 
Hilberg die Bystander-Forschung mit seiner erstmals 1992 
erschienen Studie bis heute. Die Triade von Täter, Opfer, 
Bystander, wie sie von Hilberg verstanden und dargestellt 
wurde, bietet oft den Ausgangspunkt für kritische Überle-
gungen zu Konzepten des Bystanders – so auch für jene, 
die in diesem Kapitel dargelegt werden. 

Das Buch ist in drei Kapitel (Täter, Opfer, Zuschauer) 
aufgeteilt, die mit 107, 87 und 69 Seiten unterschiedlich 
lang sind. Somit wird ein Fokus auf die Täter gelegt. Gleich-
zeitig widmet Hilberg den Opfern die meisten Unterkapitel 
(neun) und stellt sie umrahmt von Täter und Bystander ins 
Zentrum der Triade. 

Der Klappentext und der Buchrücken geben an, dass 
die einzelnen Kapitel als Kollektivbiographien den Massen-
mord aus der Sicht der unterschiedlichen Akteure darstel-
len.20 Über die Begriffstriade schreibt Hilberg im Vorwort: 
„Drei Gruppen: Täter, Opfer und Zuschauer waren in das 
Geschehen verstrickt, blieben aber klar voneinander ge-
schieden.“21 So behandelt er Täter, Opfer und Bystander in 
den Kapiteln auch streng voneinander getrennt.22 Obwohl 
Hilbergs Ansatz jegliche Interaktion zwischen den drei 
Gruppen ausschließt, räumt er ein, dass Bystander durch 
ihr Handeln das Geschehen beeinflussen, daher durchaus 
Verantwortung tragen und durch ihr Verhalten sogar zu Tä-
tern werden. Hier äußert sich ein Widerspruch in Hilbergs 
Konzept. Der Autor ordnet den Großteil der Menschen 
während des Nationalsozialismus der dritten Gruppe zu, 
da die Menschen weder Täter noch Opfer gewesen seien.23 
Die weite Begriffsdefinition schlägt sich auch in den sieben 
sehr unterschiedlichen Gruppen nieder, die Hilberg als Bys-
tander bezeichnet. Hierzu gehören einerseits Kollaborateu-
re, Komplizen, Profiteure und Schaulustige24, andererseits 
neutrale Betrachter, Berichterstatter und Helfer.25

Eben diese weite Begriffsdefinition wurde vielfach kriti-
siert. Marrus folgend sieht Fulbrook Hilbergs Bystander als 

19 Michael R. Marrus, The Holocaust in History, Hanover 1987.
20 Vgl. Hilberg, Täter, Opfer, Zuschauer, S. 2.
21 Ebd., S. 9.
22 Vgl. ebd., S. 6.
23 Vgl. ebd., S. 11. 
24 Der Begriff „onlooker“, der in der Originalausgabe genutzt 

wird, könnte ebenfalls mit „Betrachter“ oder „Zuschauer“ 
übersetzt werden.

25 Vgl. Hilberg, Täter, Opfer, Zuschauer, S. 215–284.
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eine moralische Anklage und weniger als eine präzise Ka-
tegorie, die einer Analyse dient. Dennoch betont sie, dass 
das Konzept eines Bystanders von Grund auf moralisch und 
ethisch aufgeladen sei. 26

Fulbrook untersucht in ihrem Sammelbandbeitrag 
drei unterschiedliche Funktionen des Bystanders: „Catchall 
Concept“, „Crucial Clue“, „Alluring Alibi“ und schlägt vor, die 
klassische Triade nach Hilberg zu hinterfragen. Im Sinne 
der ersten Funktion zeigt Fulbrook, dass der Bystander als 
Schlagwort und Sammelbegriff eine in sich instabile Ana-
lysekategorie ist. Belege dafür findet sie in ihrer Defintion 
des Bystanders. Demnach stehen Bystander außerhalb des 
Geschehens und sind durch eine Situation definiert, an der 
sie nicht beteiligt sind. Fulbrook weist darauf hin, dass es 
aber eigentlich unmöglich sei, außerhalb zu bleiben. An-
hand der Charakteristika des NS-Staates legt sie dar, dass es 
in einem System von kollektiver Gewalt, die vom Staat ini-
tiiert, gefördert oder gebilligt wird, kein „außerhalb“ mehr 
gibt. Dabei hätten Bystander unterschiedliche Möglich-
keiten sich zu verhalten.27 Victoria J. Barnett weist in ihrem 
Beitrag, in dem sie untersucht, wie sich die Sicht auf Bys-
tander veränderte, darauf hin, dass sich Menschen im tota-
litären NS-Regime entscheiden konnten, sich aufzulehnen 
oder zu gehorchen. Fulbrook schlussfolgert, dass sich Bys-
tander für die Seite der Täter oder der Opfer entscheiden 
können und die Kategorie daher instabil ist. Beide sehen 
in der Kategorie eine zeitliche Dimension, die Hilberg nicht 
mit einbezieht. Demzufolge müsse die Bystander-Katego-
rie als ein anfänglicher, situativer Prozess gesehen werden, 
in dem sich der Bystander positioniert und aus dem Bys-
tander-Sein heraustritt.28 Da es sich folglich nicht um einen 
Charakterzug, sondern um Verhaltensweisen im Kontext 
von Zeit handelt, spricht sich Dan Bar-On für die Bezeich-
nung „bystanding behaviour“ aus.29 Auch Timothy Williams 
plädiert dafür, sich auf bestimmte Handlungen zu fokussie-
ren, anstatt lediglich offizielle Positionen zu untersuchen. 
Zwei Personen könnten durch ihr Verhalten in Situationen 
unterschiedliche Rollen spielen, obwohl sie offiziell die glei-

26 Vgl. Fulbrook, Bystanders, S. 18–20.
27 Vgl. ebd., S. 17f.
28 Vgl. Victoria J. Barnett, The Changing View of the “Bystander” 

in Holocaust-Research, in: Historical, Ethical, and Political Im-
plications, Utah Law Review 4 (2017), S. 632–639, S. 635f., S. 
639; Fulbrook, Bystander. S. 17-20.

29 Dan Bar-On, The Bystander in Relation to the Victim and the 
Perpetrator, Today and during the Holocaust, in: Social Ju-
stice Research, Vol. 14, Nr. 2, 2001, S. 125–148, hier S. 127.

chen Positionen besetzten.30 
Damit die Bystander-Kategorie zum entscheidenden 

Hinweis („Crucial Clue“) werden kann, muss laut Fulbrook 
auch berücksichtigt werden, dass Personen in wechseln-
den Kontexten unterschiedliche Rollen einnehmen kön-
nen. Während Menschen also in einer Situation die Fenster-
läden schließen und die Täter nicht aufhalten, entscheiden 
sie sich in einer anderen Situation für die Seite der Opfer 
und helfen ihnen. An dieser Stelle ist auf das oben beschrie-
bene System kollektiver Gewalt hinzuweisen, in dem dieje-
nigen, die Hilfe leisten, Gefahr laufen selbst zum Opfer zu 
werden und somit die ohnehin geringe Bereitschaft weiter 
reduziert wird. Zum entscheidenden Hinweis wird die Kate-
gorie für Fulbrook immer dann, wenn spezifisch definierte 
Situationen, zum Beispiel Fotografien untersucht werden.31 
Innerhalb des Gewaltsystems schlägt sie vor auch von „Bys-
tander population“ zu sprechen, die über die Zeit hinweg 
staatlich gelenkt, verändert und hin zur Täter-Seite transfor-
miert wird.32

Bystander-Konzepte werden nicht nur zur Untersu-
chung von NS-Verbrechen gebraucht. Auch in gesellschaft-
lichen Diskursen und juristischen Verfahren wurden diese 
Konzepte angewandt. Ähnlich wie bei Hilberg griffen die 
Beteiligten auf eine weite Begriffsdefinition zurück. Ent-
gegen Hilbergs Ausführungen diente dieses Konzept je-
doch der Rechtfertigung und Abwehr von Tatvorwürfen. 
Fulbrook macht deutlich, dass in Bezug auf Situationen, in 
denen etwa die Anwesenheit nicht abgestritten werden 
konnte, die Kategorie Bystander als Alibi genutzt wurde. 
Insbesondere in den 1950er Jahren, in denen Hitler und 
sein enger Kreis sowie einige wenige brutale Außenseiter 
das Täterbild prägten, sei diese Strategie populär gewe-
sen. Ferner gehe der Erfolg dieser Abwehr darauf zurück, 
dass das Verständnis für die Struktur und Organisation des 
NS-Staates gefehlt habe. Damit konnte die Schuld, auch in-
dem Situationen falsch dargestellt wurden, auf einige We-
nige geschoben werden, während verborgen blieb, dass 
die Verantwortlichen in vielen verschiedenen Hierarchiee-
benen saßen. Laut Fulbrook beriefen sich selbsternannte 
Bystander so oftmals auf die direkte Gewaltausübung der 
Wenigen sowie darauf, dass sie selbst trotz widerständiger 

30 Vgl. Timothy Williams, “I am not, what I am”, A Typological 
Approach to Individual (In)action in the Holocaust, in: Mori-
na/Thijs (Hrsg.), Probing the Limits, S. 72–89, hier S. 76f.

31 Vgl. Fulbrook, Bystanders, S. 23–29.
32 Ebd., S. 28.
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innerer Einstellung bloß Befehle ausgeführt und dabei kei-
nen Handlungsspielraum gehabt hätten. Allein von Gräuel-
taten zu wissen, habe für viele Menschen nicht ausgereicht, 
um sich selbst in der Verantwortung zu sehen, nahmen sie 
sich doch als unschuldige Bystander war.33

Es wird deutlich, dass es kein einheitliches Bystander 
Konzept gibt. In seiner Mehrdeutigkeit bietet die Kategorie 
einerseits eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung und viel-
fachen Anwendung. Anderseits bietet sie auch Fallstricke, 
die Unschuldsnarrative befördern. In den folgenden Kapi-
teln soll nun versucht werden, die obenstehende theoreti-
sche Annäherung empirisch anzuwenden. 

2. Heinz Schubert in der  
Holocaust-Historiographie

Bevor betrachtet wird, wie sich Schubert im Einsatz-
gruppenprozess selbst beschrieb und zu welchem Urteil 
die Richter über ihn gelangten, soll zunächst herausgear-
beitet werden, welche Rolle Schubert in der Holocaust-His-
toriographie einnimmt und welche Quellen den Darstellun-
gen dienen, woher also das Wissen über Schubert stammt. 
Hierzu werden beispielhaft die Ausführungen von Andrej 
Angrick, Norbert Kunz, Michael Zimmermann und Raul Hil-
berg untersucht. Martin Hollers Gutachten zum Völkermord 
an den Roma in der Sowjetunion wird hier nicht dargelegt, 
da Holler in der Darstellung Schuberts auf die 13 Jahre zu-
vor publizierte Studie Zimmermanns verweist und sich die 
Publikationen in dieser Hinsicht kaum voneinander unter-
scheiden. Ferner wird im Kontext dieser Arbeit nicht näher 
auf Gerald Reitlingers Studie Endlösung eingegangen. Reit-
linger erwähnt Schubert zwar ebenfalls, jedoch würde die 
Analyse zu einer Dopplung führen, da Reitlinger Schuberts 
Rolle ähnlich wie Kunz und Zimmermann beschreibt.34 Die 
Reihenfolge, in der die Studien untersucht werden, orien-
tiert sich dabei an der Art und Weise wie Schubert darge-
stellt wird.

33 Vgl. ebd., S. 21f.; Mary Fullbrook, Erfahrung, Erinnerung, Ge-
schichtsschreibung, Neue Perspektiven auf die deutschen 
Diktaturen, Göttingen 2016, S. 121–126.

34 Vgl. Martin Holler, Der nationalsozialistische Völkermord an 
den Roma in der besetzten Sowjetunion (1941 – 1944), Gut-
achten für das Dokumentations- und Kulturzentrum Deut-
scher Sinti und Roma, Heidelberg 2009, S. 79; Gerald Reitlin-
ger, Die Endlösung, Hitlers Versuch der Ausrottung der Juden 
Europas 1939–1945, Berlin 1961, S. 234.

Als Adjutant Ohlendorfs nimmt Schubert in der Ho-
locaust-Historiographie keinen hohen Stellenwert ein – 
dies lässt sich gleich zu Beginn feststellen.35 In Nebensätzen 
und Fußnoten ist Schubert vielmehr als Randfigur wahrzu-
nehmen. Er wird größtenteils in Bezug auf die Massaker in 
Simferopol erwähnt.

In seiner Studie Besatzungspolitik und Massenmord. Die 
Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941–1943 aus 
dem Jahr 2003 untersucht Andrej Angrick das Wirkungsfeld 
der Einsatzgruppe D von der Aufstellung der Gruppe bis hin 
zur juristischen Verfolgung einzelner Mitglieder. Im Kapitel 
zur Vernichtungspolitik auf der Krim 1941 taucht Schubert 
bereits in der Darstellung der Vorgeschichte der Massaker 
in Simferopol auf. Angrick legt dar, dass es mehrere Mög-
lichkeiten zur Lösung des Ernährungsproblems auf der be-
setzten Krim gab. In einer Fußnote macht er deutlich, dass 
sich der Führer des Sonderkommandos 11b Werner Braune 
und Heinz Schubert als Angehörige der Einsatzgruppe D 
für die vorzeitige Tötung von Menschen aussprachen, die 
angeblich ohnehin zur Ermordung vorgesehen waren, um 
somit die Ernährungsengpässe zu entschärfen.36 Dies be-
legt Angrick mit einem Affidavit und einer Aussage Braunes 
aus dem Einsatzgruppenprozess sowie mit einer Aussage 
Schuberts aus dem Ermittlungsverfahren gegen Angehöri-
ge des Sonderkommandos 11a bei der Münchner Staatsan-
waltschaft aus dem Jahr 1959 und kommentiert sie damit, 
dass die beiden „nicht daran dachten, die Alleinschuld für 
das Massaker auf sich zu nehmen.“37 Unklar bleibt, in wel-
chem Kontext sich Schubert für diese Option aussprach, 
ob er also direkt an der Entscheidungsfindung beteiligt 
war oder sich erst im Zuge der Aussage 1959 dazu äußerte. 
Die erwähnte Aussage Schuberts dient Angrick außerdem 
als Beleg dafür, dass General Erich von Manstein vor den 
Massakern darum gebeten habe, bis Weihnachten 1941 be-
treffende Personen zu ermorden.38 Schubert erscheint hier 
also bereits vor den Exekutionen als ein Mitwisser, der auch 
über Informationen von höchster militärischer Stelle ver-
fügte. Hinsichtlich der Durchführung der Massaker findet 
Schubert bei Angrick keine Erwähnung mehr.

35 Vgl. Wildt, Generation des Unbedingten, S. 552.
36 Vgl. Andrej Angrick, Besatzungspolitik und Massenmord, Die 

Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941–1943, 
Hamburg 2003, S. 336f.

37 Ebd., S. 336 (Fußnote 435). Auffällig an Kunz Studie ist, dass 
er seine Thesen, wenn immer möglich, mindestens doppelt 
belegt, seine Annahmen also stets versucht abzugleichen.

38 Vgl. ebd., S. 338.
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Norbert Kunz nutzt in seiner 2005 erschienen Stu-
die Die Krim unter deutscher Herrschaft (1941–1944). Ger-
manisierungsutopie und Besatzungsrealität, in welcher er 
Eroberungs- und Besatzungsstrategien der Deutschen 
untersucht, ebenfalls eine Aussage Schuberts, um die Vor-
geschichte der Massaker zu belegen. Kunz bezieht sich auf 
eine Aussage, die Schubert zehn Jahre später (1969) im Ver-
fahren gegen den Stab der Einsatzgruppe D bei der Staats-
anwaltschaft München tätigte, in der er offenbar auch auf 
die oben erwähnte Ernährungssituation einging. Diese 
Verfahrensakte wird im Bundesarchiv Ludwigsburg aufbe-
wahrt und enthält dieselbe Aussage (1959) Schuberts, die 
im Ermittlungsverfahren gegen Angehörige des Sonder-
kommandos 11a verwendet wurde, auf das sich Angrick 
bezieht.39 Anders als Angrick schildert Kunz eingehend 
die folgenden Exekutionen. Insbesondere das Simferopoler 
Massaker an den Roma in den Tagen zwischen dem 11. und 
15. Dezember 1941 lässt sich laut Kunz „recht detaillege-
treu nachzeichnen“.40 Er bezeichnet die Exekutionen sogar 
als „Musterfall für derartige Vorgänge in anderen Krimstäd-
ten“.41 Demnach wurden die Menschen von einem Sam-
melpunkt zu einem abgesperrten Panzergraben außerhalb 
der Stadt gefahren, wo sie sich entkleiden sowie ihre letzte 
Habe abgeben mussten und anschließend in Gruppen er-
schossen wurden. Das Wissen über die Vorgänge bezieht 
Kunz vornehmlich aus Verfahrensakten, vielfach aus Aussa-
gen Schuberts etwa im Verfahren gegen den Stab der Ein-
satzgruppe D (195942, 1969). Schubert findet hinsichtlich 
der Massenhinrichtungen der Roma im Fließtext erstmalig 
Erwähnung: „Die Verladung der ‚Zigeuner‘ wurde befehls-
gemäß von Ohlendorfs Adjutanten, Schubert, persönlich 

39 Vgl. Norbert Kunz, Die Krim unter deutscher Herrschaft 
(1941–1944), Germanisierungsutopie und Besatzungsrea-
lität, Darmstadt 2005, S. 195 (Fußnote 152). Angrick hat die 
Verfahrensakten dagegen direkt bei der Staatsanwaltschaft 
beim Landgericht München I eingesehen. Dass dieselben 
Verfahrensakten an unterschiedlichen Stellen aufbewahrt 
werden, ist durchaus üblich, zumal die „Zentrale Stelle der 
Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialis-
tischer Verbrechen“ Ludwigsburg die Münchner Staatsan-
waltschaft bei den Ermittlungen unterstützte. Es ist davon 
auszugehen, dass Schuberts Aussage (1959) sowohl dem 
Ermittlungsverfahren Sk 11a als auch dem Verfahren gegen 
den EG D-Stab diente, deren Akten Kunz im Bundesarchiv 
Ludwigsburg eingesehen hat. Ob es sich bei Kunz eben-
falls um das Ermittlungsverfahren handelt oder es zu einem 
Hauptverfahren kam, lässt sich im Rahmen dieser Arbeit 
nicht ermitteln.

40 Ebd., S. 196.
41 Ebd.
42 Zu dieser Aussage siehe Fußnote 38 dieser Arbeit.

inspiziert.“43 Grundlage dieser Darstellung sind Schuberts 
Aussagen im Manstein-Prozess aus dem Jahr 1949 sowie 
das Einzelurteil zu Schubert aus dem Nürnberger Einsatz-
gruppenprozess, in dem auf das von ihm zuvor getätigte 
Affidavit eingegangen wird.44  Im weiteren Verlauf geht 
Kunz nicht mehr explizit auf Schubert ein, nutzt seine Aus-
sage (1959) im Verfahren gegen den Stab der Einsatzgrup-
pe D aber als Beleg für die Anwendung von Gewalt als Dis-
ziplinierungsmittel während der Massaker.45 In Kunz‘ Studie 
erscheint Schubert nun nicht mehr nur als Mitwisser, son-
dern auch als befehlshöriger Tatbeteiligter.

In der Monografie Rassenutopie und Genozid. Die nati-
onalsozialistische „Lösung der Zigeunerfrage“ von 1996 un-
tersucht Michael Zimmermann die Vorgeschichte sowie 
die Verfolgung der Sinti und Roma im NS. Ähnlich wie Kunz 
schildert Zimmermann im Kapitel zu den Massenmorden 
in der Sowjetunion 1941–1944 detailliert das Massaker an 
den Roma aus Simferopol. Grundlage der Darstellung sind 
vor allem die Verhöre Schuberts im Einsatzgruppenpro-
zess, aber auch das Urteil des Albert Rapp-Prozesses von 
1965.46 Entgegen dem Vorgehen von Angrick und Kunz 
verdeutlicht Zimmermann an einigen Stellen, dass es sich 
um eine subjektive Wahrnehmung Schuberts handelt. So 
übernimmt er zwar ebenfalls kommentarlos wie Schubert 
seine Tätigkeit selbst darstellt. Zimmermann zeigt jedoch 
auch auf, dass es sich bei der Einschätzung, die Roma seien 
verunsichert gewesen und hätten nicht gewusst was ihnen 
bevorstehe, um eine subjektive Deutung von Schubert 
selbst handelt.47 Darüber hinaus zitiert Zimmermann Schu-
bert mit der Aussage, er habe Ohlendorf Bericht erstattet. 
Ohlendorf wäre zufrieden gewesen, da es nach Schuberts 
Auffassung ja auch keine Kritikpunkte gegeben habe. Zim-
mermann macht an dieser Stelle deutlich, dass es sich hier 
um eine Erinnerung handelt, die Schubert 1948 während 
eines Verhörs wiedergab.48 

43 Kunz, Die Krim, S. 196.
44 Der Prozess wurde 1949 vor dem britischen Militärgericht ge-

führt.
45 Vgl. Kunz, Die Krim, S. 197f.
46 Vgl. Michael Zimmermann, Rassenutopie und Genozid, Die 

nationalsozialistische „Lösung des Zigeunerproblems“, Ham-
burg 1996, S. 264f.

47 „Auf Heinz-Hermann Schubert, der als Adjutant des Einsatz-
gruppenleiters Ohlendorf die Mordaktion inspizierte, wirk-
ten die Zigeuner bei ihrer Verladung verunsichert: ‚Ihr Schick-
sal‘ sei ihnen ‚offenbar ungewiß‘ erschienen“, Zimmermann, 
Rassenutopie und Genozid, S. 264.

48 Vgl. ebd.
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In Zimmermanns Untersuchung erscheint Schubert 
auf eine andere Weise als bei Angrick und Kunz. Denn an-
hand der Ausführungen des Autors wird einerseits deutlich, 
wie Schubert sein eigenes Handeln selbst bewertet, näm-
lich als gewissenhaft und fehlerlos. Andererseits benennt 
Zimmermann im Fließtext konkret, dass sein Wissen von 
Schubert stammt, anstatt die Äußerungen ausschließlich 
als Tatsachen zu übernehmen. Zimmermanns Darstellung 
von Schubert ähnelt der Einschätzung Kunz‘: Schubert hat-
te einen Überblick über das Massaker und leistete seinen 
Beitrag zur Durchführung. 

Raul Hilbergs bringt Schubert in seiner Gesamtge-
schichte des Holocaust Die Vernichtung der europäischen 
Juden aus dem Jahr 1961 an anderer Stelle ein als die oben 
betrachteten Autoren. In dem betreffenden Kapitel geht 
es zwar auch um Tötungsoperationen der mobilen Einhei-
ten, jedoch zielt es nicht darauf ab, spezifische Operatio-
nen hervorzuheben, sondern den Vernichtungsprozess als 
Ganzes darzulegen. Entgegen Angrick, Kunz und Zimmer-
mann geht Hilberg auf die Motive hinter den Inspektionen 
der Erschießungen seitens Schubert ein. So stellt der Autor 
anhand mehrerer Affidavits fest, dass diese Besuche auch 
dazu dienten, die seelische Belastung des Exekutionskom-
mandos zu verringern. Hilberg verweist diesbezüglich auf 
das Affidavit Schuberts (1947), welches er im Zuge der Er-
mittlungen für den Einsatzgruppenprozess ablegte und zi-
tiert es indirekt im Fließtext. Wie Zimmermann, verdeutlicht 
er dabei, dass es sich um eine später getroffene Äußerung 
handelt. Auch wenn Hilberg das Konjunktiv gebraucht, um 
sich von den Aussagen abzugrenzen, nutzt er sie, um den 
Tathergang darzustellen. Die von Schubert genannten Mo-
tive der Inspektion, nämlich dafür zu sorgen, dass die Zi-
vilbevölkerung ungestört bleibt, dass sich die Angehörigen 
der Ordnungspolizei und Waffen-SS nicht bereichern sowie 
nicht unnötig belastet werden und die Opfer, ohne vorher 
Gewalt erfahren zu haben, „human“ exekutiert werden, er-
scheinen so dennoch nahezu als Tatsachen.49 Hier stellt sich 
zugleich heraus, dass Schubert 1947 offenbar noch anders 
über die Ereignisse aussagte. Wurde doch oben herausge-
arbeitet, dass Kunz seine Aussage von 1959 als Beleg dafür 
verwendet, dass Gewalt während der Exekutionen als Dis-
ziplinierungsmittel genutzt wurde.50 Ebenso zeigt sich, dass 
Hilberg Schubert als eine Person abbildet, die das Recht hat 

49 Vgl. Raul Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden, 
Frankfurt am Main 1999, S. 335.

50 Vgl. Kunz, Krim, S. 197f.

Befehle zu erteilen und das Geschehen kontrolliert.51 
Die bis hierhin betrachtete Darstellung Schuberts in 

der Holocaust-Historiographie macht deutlich, dass fast al-
les Wissen über ihn aus seinen eigenen Aussagen gezogen 
wird. Somit war Schubert maßgeblich an der Art und Wei-
se beteiligt, wie er in der Historiographie dargestellt wird. 
Darüber hinaus wird erkennbar, dass Schuberts Äußerun-
gen, vor allem im Einsatzgruppenprozess, eine der wich-
tigsten Quellen zum Massaker in Simferopol sind. Gewiss 
muss bedacht werden, dass die Exekutionen in den Ereig-
nismeldungen des SD kaum so unverblümt und detailliert 
beschrieben werden und es wenig Überlebende und noch 
weniger Zeugnisse dieser gibt. Dennoch kann bemängelt 
werden, dass Schuberts Schilderungen mehr oder weniger 
direkt wiedergegeben wurden, meist ohne kritisch hinter-
fragt zu werden. 

Freilich erscheint Schubert hier vor allem als Täter. Trotz-
dem lassen sich auch Aspekte der oben aufgeführten Bys-
tander-Konzepte ausmachen, die einmal mehr die Instabili-
tät der Kategorie beweisen, auf die Fulbrook hinweist.52 So 
deuten Begriffe wie „inspizieren“, aber auch „überwachen“ 
auf die Tatbeteiligung hin, andererseits implizieren sie in 
dieser spezifisch definierten Situation auch ein „Außerhalb 
des Geschehens“ Schuberts. In Anlehnung an Fulbrook 
weist das auf die Kategorie des Bystanders hin. Faktisch 
stand Schubert selbstverständlich zu keiner Zeit außerhalb 
des Geschehens, zudem im Kapitel 1 mit Fulbrook darauf 
hingewiesen wurde, dass dies im nationalsozialistischen 
System kollektiver Gewalt grundsätzlich ausgeschlossen 
war.53 Die ambivalente Rollenbeschreibung Schuberts kann 
darauf zurückgeführt werden, dass die Historiographie auf-
grund der Quellenlage auf seine Berichte angewiesen ist. 
An den Stellen, bei denen seine Äußerungen nahezu direkt 
übernommen wurden, lässt sich erahnen, dass Schubert 
versuchte sich zum Bystander zu stilisieren. Daher lohnt 
es sich einmal mehr, im folgenden Kapitel Schuberts Aus-
sagen im Nürnberger Einsatzgruppenprozess, als eine der 
Hauptquellen des Wissens über die Massaker in Simferopol, 
vor dem Hintergrund der oben dargestellten Deutungen 
eines Bystanders zu untersuchen.

51 Vgl. Hilberg, Vernichtung, S. 335.
52 Vgl. Fulbrook, Bystanders, S. 17–20.
53 Vgl. ebd., S. 17f.
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3. Schubert im Nürnberger  
Einsatzgruppenprozess

Im Gegensatz zu Ohlendorf stand Schubert zunächst 
nicht im Fokus der amerikanischen Strafverfolgung. Mit der 
Entdeckung der „Ereignismeldungen UdSSR“, die ab 1942 
„Meldungen aus den besetzten Ostgebieten“ genannt wur-
den, änderte sich jedoch die Beweislage. Eine Gruppe aus 
Anwälten, Forschern und Vernehmungsbeamten begann 
den Prozess vorzubereiten, sodass 1947 23 Männer im Ein-
satzgruppenprozess angeklagt wurden. Die ursprüngliche 
Anklageschrift führte noch 24 Männer auf. Einer der An-
geklagten beging bereits vor dem Prozess Selbstmord, ein 
weiterer wurde während des Verfahrens als verhandlungs-
unfähig erklärt. 

Da sich dieser Prozess als erster und einziger Prozess 
der Alliierten nur mit Tätern befasste, die an der Organisa-
tion und der Durchführung von Exekutionen während des 
Holocaust beteiligt waren, nimmt er für Hilary Earl eine 
Sonderstellung ein. Sie argumentiert darüber hinaus, dass 
vordergründlich Ohlendorfs Schilderungen eines „Füh-
rerbefehls“ sowie der Tätigkeiten der Einsatzgruppen die 
Holocaust-Historiographie beeinflussten.54 Im vorherigen 
Kapitel konnte gezeigt werden, dass jedoch auch Schubert 
erheblichen Einfluss auf die Holocaust-Historiographie hat-
te. 

Das Verfahren lief nach dem Londoner Statut vom 8. 
August 1945 wie folgt ab: Verlesung der Anklage, Erklärung 
der Angeklagten ob schuldig oder nicht schuldig, Vorlage 
der Beweismittel durch Anklage und Verteidigung, Verneh-
mung der Zeugen und Angeklagten, Plädoyers der Vertei-
digung und Anklage, Schlusswort der Angeklagten, Urteil 
und Strafe.55 

Als Beweismittel des Prozesses dienten über 90 Ein-
satzgruppen-Berichte, mit denen die Angeklagten wäh-
rend des Prozesses konfrontiert wurden. Die Verteidiger 
versuchten den Berichten ihre Beweiskraft abzusprechen. 
Ihnen zur Folge waren die Dokumente unglaubwürdig, da 
der Autor unbekannt war und nicht gewährleistet werden 
könne, dass dieser das Geschehen tatsächlich selbst mit-
erlebt habe.56 Aber auch Verhöre und Affidavits der Ange-

54 Vgl. Earl, Beweise, Zeugen, Narrative, S. 127–129.
55 Vgl. Wildt, Generation des Unbedingten, S. 746.
56 Vgl. ebd., S. 78; Earl, Beweise, Zeugen, Narrative, S. 134f. Zu 

den Einsatzgruppen-Berichten vgl. Authenticity of the Ein-
satzgruppen Reports, Introduction, in: TWC, S. 96.

klagten sowie Vernehmungen, die während der Verhand-
lung unter Eid abgelegt werden mussten, wurden von der 
Staatsanwaltschaft genutzt.57 

Anhand zweier Affidavits von Schubert sowie seines 
Schlussworts soll zunächst seine Verteidigungsstrategie 
während des Prozesses untersucht werden. Mit dem Urteil 
der Richter wird im darauffolgenden Abschnitt eine andere 
Perspektive betrachtet.

 3.1 Selbstdarstellung

In seinen Äußerungen war Schubert stets bemüht, 
jegliche Schuld an den ihm vorgeworfenen Verbrechen 
von sich zu weisen. Dabei bediente er sich einer Reihe von 
Argumentationen, die alle einem gleichen Muster folgten 
und dabei oft erstaunliche Analogien zu den oben darge-
stellten Bystander-Konzepten aufweisen.

So präsentierte Schubert im Prozess eine ähnliche Auf-
fassung von Akteuren wie Hilberg in seiner Triade.58 Analog 
zur Triade teilte Schubert die Akteure nämlich in Täter und 
Opfer sowie in eine dritte Gruppe ein, die vermeintlich au-
ßerhalb des Geschehens stand. Da Schubert großes Inte-
resse daran hatte, mit der dritten Gruppe und eben nicht 
mit den Tätern in Verbindung gebracht zu werden, behan-
delte er die drei Akteure deutlich voneinander getrennt. 
Damit erinnert er stark an Hilberg, der bereits zu Beginn sei-
ner Studie diese klare Trennung postuliert.59 Aus Schuberts 
Schlusswort geht hervor, dass er sich der dritten Gruppe 
zugehörig fühlte: „Being an adjutant of the Einsatzgrup-
pe, I was outside of the sphere of the events contained in 
the indictment, but I was all the closer to the men in those 
units“.60 Allerdings stieß Schubert bei seinem Versuch, sich, 
ohne den Begriff zu nutzen, als Bystander zu stilisieren, im-
mer wieder auf Probleme.

So sah er sich zwar außerhalb des Geschehens, konnte 
seine eigene Anwesenheit bei Verbrechen jedoch nicht ver-
leugnen. An dieser Stelle lässt sich auch das von Fulbrook 
beschriebene Paradox erkennen, wonach es ein Außen in 
solchen Situationen eigentlich nicht gibt.61 An anderer Stel-
le des Schlussworts kam er erneut in die Situation nicht ab-

57 Vgl. Quilitzsch, Einleitung, S. 9f.
58 Vgl. Hilberg, Täter, Opfer, Zuschauer, S. 6, S. 9, S. 11.
59 Vgl. ebd., S. 9.
60 Final Statement Schubert, abgedruckt in: TWC, S. 408-410, 

hier S. 409.
61 Vgl. Fulbrook, Bystanders, S. 17f.



28 Lara Raabe / Die junge Mommsen 2022 (04)

streiten zu können, dass er in das Geschehen verstrickt war 
und kommentierte diesen Umstand wie folgt: „Everywhere 
we were in the center of events without having ourselves 
held any responsibility.“62 Um die strikte Trennung seiner 
Kategorisierung aufrechtzuerhalten und zu betonen, dass 
er wirklich keine Verantwortung getragen habe, fokussierte 
er sich darauf, zu beteuern, dass er stets lediglich Befehle 
ausgeführt habe. So legte Schubert in einem Affidavit von 
1947 beispielsweise dar: „When Ohlendorf was absent, […] I 
was ordered to ‚look after the house’, without being allowed 
to solve any problems which might occur.”63 Deutlich wird 
jedoch auch, dass Schubert hier versuchte, klarzumachen, 
dass er nur über begrenzten Handlungsspielraum verfügt 
habe. Während Fulbrook und Barnett dem Bystander wie 
oben beschrieben attestieren, er habe stets die Wahl sich 
für ein Verhalten zu entscheiden, implizierte Schubert das 
Gegenteil.64 Demnach habe er durch die Anordnungen von 
höherer Stelle lediglich beschränkte Möglichkeiten gehabt. 

Laut Fulbrook, auch das wurde oben bereits darge-
stellt, bediente sich Schubert hier einem klassischen Ent-
schuldungsnarrativ. Während dieses Narrativ jedoch übli-
cherweise damit gepaart war, dass die Beschuldigten auf 
einen inneren Widerstand hinwiesen, ging Schubert anders 
vor.65 Er betonte vielmehr eine innere Liebe zu seinem Volk, 
dem er sich verpflichtet gefühlt habe.66 Schubert konnte 
sich dabei auf die eidesstattlichen Erklärungen zugunsten 
der Angeklagten in diesem Verfahren verlassen, denen zu-
folge die Angeklagten gewissermaßen zwangsläufig auf 
dem Pfad der Tugend wandeln mussten.67

Besondere Aufmerksamkeit gebührt Schuberts Schil-
derung der Massaker in Simferopol, die, wie oben herausge-
arbeitet, maßgeblichen Einfluss auf die Holocaust-Historio-
graphie hatte und an der zu erkennen ist, wie unbeständig 
Schuberts Argumentation ist. 

Schubert achtete penibel darauf, zu jeder Zeit zu beto-
nen, dass er sich strikt an die Befehle Ohlendorfs gehalten 
habe. Auf den 1 1/3 Seiten seines Affidavits, die das Massa-
ker in Simferopol betreffen, erwähnte Schubert acht Mal, 

62 Final Statement Schubert, S. 409.
63 Affidavit of Heinz Hermann Schubert, 4 February, S. 97.
64 Vgl. Barnett, Changing View, S. 635f, S. 639; Fulbrook, Bystan-

ders, S. 17–20.
65 Vgl. Fulbrook, Bystanders, S. 21f.; Dies., Erfahrung, Erinne-

rung, Geschichtsschreibung, S. 121–126.
66 Vgl. Final Statement, S. 409.
67 Vgl. Urteil und Urteilsbegründung, abgedruckt in: Leszcyński 

(Hrsg.), Fall 9, S. 25–237, hier S. 135.

eine Anordnung von Ohlendorf beziehungsweise höherer 
Stelle bekommen zu haben.68

Bei dem Versuch seine Aufgaben und die Ausführung 
im Affidavit möglichst harmlos zu beschreiben, verfing 
Schubert sich allerdings in seiner Argumentation. Mit Be-
griffen wie „beaufsichtigen“, „inspizieren“, „Sorge tragen“, 
„sich vergewissern“ und „überwachen“ versicherte Schu-
bert, dass er selbst keine Menschen erschossen habe.69 Mit 
Blick auf das Kapitel 2 dieser Arbeit fällt auf, dass es sich hier 
um Formulierungen handelt, die in der Holocaust-Historio-
graphie gebraucht werden und augenscheinlich unver-
ändert aus Schuberts Erläuterung übernommen wurden. 
Indem er durch die Begriffswahl einen Abstand zur unmit-
telbaren Tat implizierte, versuchte er seine Beteiligung zu 
leugnen. Das war Schuberts Fallstrick. Der räumliche Ab-
stand, den Schubert vermitteln wollte, kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass er dennoch Verantwortung trug. 
Denn Wendungen wie „beaufsichtigen“ oder „Sorge tra-
gen“ implizieren eben auch eine Verantwortung Schuberts 
und deuten damit, wie oben bereits festgestellt, auf eine 
Tatbeteiligung hin. Deutlich wird die Verschränkung von 
Anwesenheit und Verantwortung auch an anderer Stelle: „I 
watched that none of the deposited items were kept by the 
SS and regular police who were designated for the collec-
tion.“70

Schubert verfolgte also während des Verfahrens die 
Strategie, sich als ein unbestimmter Dritter zu präsentieren. 
Dabei machte er von der Funktion der Kategorie des Bystan-
ders als „Alluring Alibi“ gebrauch.71 Seine Selbstdarstellung 
weist große Analogien zu Hilbergs Bystander-Definition 
auf. Es gibt jedoch auch einen fundamentalen Unterschied. 
Denn Hilbergs Theorie beinhaltet einen interessanten Wi-
derspruch. Er grenzt die drei Gruppen zwar einerseits klar 
voneinander ab, beschreibt aber andererseits auch, dass 
Bystander durch ihr Verhalten das Geschehen beeinfluss-
ten, so andere Rollen einnehmen konnten und deshalb 
durchaus Verantwortung trugen.72 Diese Deutung wiede-
rum entspricht freilich nicht Schuberts Selbstverständnis, 
konnte doch oben herausgearbeitet werden, dass er sich 
auf ein Verständnis bezog, welches die Gruppen als streng 

68 Vgl. Affidavit of Heinz Hermann Schubert, 24 February 1947, 
NO-3055, abgedruckt in: TWC, S. 207–209, hier S. 207f.

69 Vgl. ebd.
70 Ebd, S. 208.
71 Vgl. Fulbrook, Bystanders, S. 21f.; Dies., Erfahrung, Erinne-

rung, Geschichtsschreibung, S. 121–126.
72 Vgl. Hilberg, Täter, Opfer, Zuschauer, S. 9–11.
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voneinander getrennt darstellt und die Verantwortung im-
mer den vermeintlich „wahren Tätern“ zuschob.

Entgegen dem Vorschlag von Bar-On und Williams, 
sich bei der Analyse von Rollen in Verbrechenskomplexen 
auf bestimmte Handlungen zu konzentrieren und diese 
innerhalb von Situationen zu betrachten, versuchte Schu-
bert sich über seine offizielle Position, die er als besonders 
belanglos darstellte, zu definieren, um jegliche Schuld von 
sich zu weisen.73

3.2 Urteil der Richter

Am 8. und 9. April 1948 verlas das Gericht die Urteile 
und Urteilsbegründungen im Fall 9, dem Nürnberger Ein-
satzgruppenprozess. Keiner der Angeklagten wurde frei-
gesprochen, vierzehn zum Tode und acht zu Haftstrafen 
verurteilt. 

Zunächst verkündeten die Richter die Urteilsbegrün-
dung in thematischen Abschnitten. Danach folgten die 
Einzelbegründungen. Sowohl im Abschnitt zu Simferopol 
als auch in der Einzelbegründung zu Schubert hob das Ge-
richt die Art und Weise hervor, in der Schubert selbst und 
sein Verteidiger ihn während des Verfahrens darstellten.74 
Für ein besseres Verständnis der Einschätzung der Richter, 
die in diesem Kapitel untersucht wird, lohnt sich ein Blick 
in die entsprechende Stelle des Kontrollratgesetzes Nr. 10, 
auf dessen Grundlage die Beurteilung Schuberts erfolgte. 
Demzufolge war unter anderem schuldig, wer 

„a) als Täter oder 
b) als Beihelfer bei der Begehung eines solchen Verbrech-
ens mitgewirkt oder es befohlen oder begünstigt oder 
c) durch seine Zustimmung daran teilgenommen hat oder 
d) mit seiner Planung oder Ausführung in Zusammen-
hang gestanden [hat]“75

Folglich konnten hier auch Personen für schuldig be-
funden werden, die nicht direkt den Abzug betätigten.

73 Vgl. Bar-On, The Bystander in Relation, S. 127; Williams, “I am 
not, what I am”, S. 76f.

74 Vgl. Urteil und Urteilsbegründung, S. 25–237.
75 Art. II 2 Gesetz Nr. 10 des Alliierten Kontrollrates in Deutsch-

land, in: Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland, Berlin, Nr. 
3 vom 31. Januar 1946, S. 50–55. Auf die Punkte e) – f ) wird 
hier verzichtet, da sie im Kontext der Betrachtung keine Rele-
vanz haben.

Im Abschnitt zu den Verbrechen in Simferopol suchten 
die Richter nach einer Erklärung „für den erschreckenden 
Unterschied zwischen den Tugenden, die andere in diesen 
Angeklagten sahen, und ihren von ihnen selbst geschilder-
ten Taten“.76 Eine Erklärung lieferte ihnen einer der Vertei-
diger von Schubert. In seiner Darstellung von Schuberts 
Taten in Simferopol wollte er keinerlei Unrecht im Handeln 
seines Mandanten feststellen. Den Richtern zufolge lag 
„darin auch nicht eine Spur der Erkenntnis, daß Schubert 
tätigen Anteil am Massenmord nahm.“77 Schubert und sein 
Verteidiger hatten demnach eine völlig andere Deutung 
von Tatbeteiligung und Schuld, als im Kontrollratgesetz Nr. 
10 festgehalten und von den Richtern angewandt wurde 
und demzufolge auch keinerlei Verständnis für das began-
gene Unrecht. 

In der Einzelbegründung erläuterten die Richter nun 
ausführlich, dass Schubert „mehr als nur ein Laufbursche 
mit Achselkappen war.“78 Schuberts eigenes Affidavit habe 
die Schuldfrage beantwortet, auch wenn er im Prozess 
aussagte, dass seine Tätigkeit gewissermaßen nur daraus 
bestanden habe, Laufbursche zu sein.79 Damit wiesen die 
Richter ebenfalls auf die unbeständige Argumentation 
Schuberts hin, die im Kapitel 3.1 herausgearbeitet werden 
konnte. 

Besondere Beachtung schenkte das Gericht der Strate-
gie, mit der Schubert sich verteidigte. Denn Schubert habe 
versucht die Stärke des genannten Affidavits zu mildern, in-
dem er bemängelte, dass das Wort „überwachen“, das dort 
oft vorkommt, nicht seiner Tätigkeit entsprechen würde. 
Dem Urteil zufolge korrigierte Schubert das Wort an einer 
Stelle und zeichnete das Affidavit ab.80

In einem Gespräch mit Claude Lanzmann äußerte sich 
Schubert im Jahr 1979 zu den Formulierungen in dem Affi-
davit. Zusammen mit seiner Assistentin und Dolmetscherin 
Corinna Coulmas besuchte Lanzmann, der sich als Dr. Clau-
de-Marie Sorel ausgab, die Familie Schubert und zeichnete 
das Gespräch heimlich auf. Die Filmaufnahmen sollten Teil 
der Dokumentarfilms Shoah (1985) werden. Da Schuberts 
Ehefrau während des Gesprächs misstrauisch wurde und 
die Tarnung aufflog, konnte Lanzmann die Aufnahmen 

76 Urteil und Urteilsbegründung, S. 135. Vgl. auch Wildt, Gene-
ration des Unbedingten, S. 758f.

77 Ebd., S. 136.
78 Ebd., S. 229.
79 Vgl. ebd. Die Richter bezogen sich hier auf das Affidavit was 

im Kapitel 3.1 untersucht wurde.
80 Vgl. ebd., S. 231.
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letztlich nicht in Shoah verwenden. Heute sind sie jedoch 
im United States Holocaust Memorial Museum zugänglich. 
In dem Gespräch behauptete Schubert, er habe die Exeku-
tionen nicht beaufsichtigt, sondern nur besichtigt. Dabei 
wurde er tatkräftig von seiner Ehefrau unterstützt, die im-
mer wieder erklärte, welche Formulierung Verantwortung 
impliziere und welche nicht. Sobald sie das Gefühl hatte, 
dass der Unterschied zwischen „besichtigen“, hierbei trage 
man nämlich keine Verantwortung, und „beaufsichtigen“ 
unklar  sei oder, dass ihr Mann einen gewissen Umstand 
unpräzise dargestellt habe, sodass der Verdacht aufkom-
men könnte, er habe etwa Befehle gegeben, unterbrach sie 
das Gespräch.81 Über die betreffenden Stellen im Affidavit 
sagte Schubert: „das ist eine Formulierung die nicht ich ge-
macht habe, sondern der Vernehmungsbeamte Mr. Warten-
berg“82 und gleich darauf: „ich habe das nur unter Zwang 
und unter Druck unterschrieben“.83 Dieser Druck habe sich 
darin geäußert, dass er nichts mehr zu essen bekam sowie 
ohne Spaziergänge in Dunkelhaft eingesperrt war. Er war 
fest davon überzeugt, dass eine andere Begriffswahl das 
Strafmaß verändert hätte.84

Schubert versuchte also auch viele Jahre nach dem 
Prozess an seiner Strategie festzuhalten und das Affidavit 
abzuschwächen. In dem Gespräch ging er sogar so weit, die 
Beweiskraft des Affidavits in Frage zu stellen. 

Für die Richter hätte das jedoch schon 1948 keinen Un-
terschied gemacht. Sie wiesen im Urteil nachdrücklich dar-
auf hin, dass Schubert auch ohne das Affidavit im Sinne des 
Kontrollratgesetzes Nr. 10 schuldig war, weil er sich durch 
seine Aussage im Zeugenstand hinsichtlich der Exekutio-
nen in Simferopol bereits selbst belastet habe.85 Schuberts 
Verteidigungsstrategie schätzten sie schließlich so ein:

„Der Angeklagte versuchte den Eindruck hervorzurufen 
daß er mehr oder weniger als Zuschauer zugesehen hätte, 
aber er gab zu, daß er sich eingemengt hätte, wenn die 
Hinrichtung an einem falschen Orte stattgefunden hätte, 
wenn Waffen, die nicht vom Chef der Einsatzgruppe vor-

81 Vgl. Interview with Heinz Schubert, Ahrensburg, Germany 
1979, United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), 
Claude Lanzmann Shoah Collection, RG-60.5013, Film IDs 
3216, 3217, 3218, 3219. Näheres zum Besuch bei Heinz Schu-
bert ist nachzulesen bei Claude Lanzmann, Der patagonische 
Hase, Erinnerungen, Hamburg 2012, S. 583–588.

82 Ebd., Film ID 3219 (04:04:23-04:04:30).
83 Ebd., Film ID 3219 (04:04:46-04:04:51).
84 Vgl. Film ID 3219.
85 Vgl. Urteil und Urteilsbegründung, S. 231.

geschrieben wurden, verwendet worden wären und daß 
er sich im allgemeinen eingemengt hätte, wenn es nicht 
richtig zu gegangen wäre.“86

Wie aus dem Zitat hervorgeht, fielen die Richter also 
nicht auf Schuberts Narrativ herein. Sie demaskierten sei-
ne vermeintliche Rolle als Zuschauer87 und bewiesen sie 
als Inszenierung und betonten stattdessen seine situative 
Verantwortung. Obwohl er die Exekutionen nicht direkt 
selbst ausführte, war er durch seine Rolle doch involviert. 
Das Zitat lässt auch erkennen, welche Bystander-Deutung 
die Richter dabei hatten. Anders als Hilberg, der einräumt, 
dass Bystander das Geschehen durch ihr Handeln beein-
flussen sowie Fulbrook und Barnett, deren Theorien die 
Handlungsspielräume von Bystander betonen, galt für 
die Richter scheinbar nur als Bystander, wer keinerlei Ein-
fluss auf das Geschehen hatte.88 Schuberts Argumentation 
konnte aus Sicht der Richter daher nur als absurd gelten, 
da er den Exekutionen von Anfang an in einer bestimmten 
Funktion beiwohnte und die Intention hatte, die Durchfüh-
rung der Morde zu gewährleisten. 

Schluss

Wie lassen sich die in der Einleitung aufgeworfenen 
Fragen nun beantworten? Wie inszenierte sich Schubert als 
Bystander? Welche Einschätzung geht aus dem Urteil der 
Richter hervor und welche Aussagen lassen sich schließlich 
zur Kategorie des Bystanders treffen?

Schubert verwies immer wieder darauf, dass er selbst 
keine Verantwortung trug. In seiner Darstellung stand er 
vielmehr außerhalb der Situation. Darüber hinaus behaup-
tete er, für die Befehle, die er ausführte, nicht verantwortlich 
zu sein.89 Schubert machte so Gebrauch von einer klassi-
schen Entschuldungsstrategie und passte damit ganz in die 
1950er-Jahre.90 Den Begriff Bystander nutzte Schubert na-
türlich nicht. Seine Interpretation eines dritten Akteurs, der 
weder Täter noch Opfer ist, weist jedoch in einigen Punkten 
große Übereinstimmungen mit den vorgestellten Konzep-
ten auf. In anderen Punkten weicht seine Version diametral 

86 Ebd., S. 232.
87 Tatsächlich wird im englischen Transkript hier das Wort „spec-

tator“ genutzt.
88 Vgl. Hilberg, Täter, Opfer, Zuschauer, S. 11; Barnett, Changing, 

S. 635f, S. 639; Fulbrook, Bystander, S. 17–20.
89 Vgl. Final Statement Schubert, S. 409.
90 Vgl. Fulbrook, Bystanders, S. 21f.
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von ihnen ab. Auffällig ist, dass Schuberts Bystander einer 
Art Puzzle aus den verschiedenen Konzepten gleicht. Dabei 
überschneidet sich seine Deutung immer an den Stellen 
mit den Konzepten, an denen Verantwortung keine Rolle 
zu spielen scheint. So etwa bei der weiten Bystander-Defi-
nition Hilbergs oder bei Fulbrooks Hinweis auf das Paradox, 
dass Bystander durch ein Geschehen definiert werden, an 
dem sie nicht teilhaben. Beide differenzieren ihre Konzepte 
im Laufe ihrer Darstellungen jedoch jeweils noch aus.91

Es konnte herausgearbeitet werden, dass die Grundla-
ge dafür, dass Schubert sich überhaupt als unschuldigen 
Bystander stilisieren konnte, in seinem Verständnis von 
Schuld und Tatbeteiligung lag. Wer die Mordwaffe nicht 
betätigte, der war unschuldig.92 So scheint, wenn auch et-
was vereinfacht, Schuberts Auffassung gewesen zu sein. 
Wie aufgezeigt, entsprach diese Auffassung keineswegs 
dem Kontrollratgesetz Nr. 10 und demnach auch nicht dem 
Urteil der Richter.93 

Die Richter nahmen das Narrativ Schuberts zur Kennt-
nis. Überraschenderweise äußerten sie ein ähnliches Ver-
ständnis eines Bystanders wie Schubert, wonach dieser 
keinerlei Einfluss auf das Ereignis hat. Weil ihre Auffassung 
von Schuld und Tatbeteiligung aber eben eine andere war, 
stand außer Frage, dass Schubert nicht als Bystander gelten 
konnte.94

Die Untersuchung hat gezeigt, dass Schubert abge-
sehen von den Darstellungen der Massaker in Simferopol 
eine eher marginale Rolle in der Holocaust-Historiographie 
einnimmt. Für diese sind Schuberts Äußerungen jedoch 
eine der wichtigsten Quellen überhaupt. Besonders hin-
sichtlich seiner Person selbst wird in der Forschung größ-
tenteils auf seine eigenen Beschreibungen zurückgegriffen 
und diese direkt wiedergegeben. Was das für die Historio-
graphie bedeutet, zeigt das heimlich aufgezeichnete Ge-
spräch von Claude Lanzmann. Da Schubert selbst daran be-
teiligt war, wie die Geschichte über ihn und die Ereignisse 
in Simferopol geschrieben wurde, hängt die Wahrheit der 
Geschichtsschreibung von der Wahrheit seiner Aussagen 
ab. Indem Schubert im Interview eigene Formulierungen 
in Frage stellte, stellte er auch die Geschichtsschreibung in 
Frage. Sein Verhalten im Interview und auch der Versuch 

91 Vgl. ebd., S. 17f.; Hilberg, Täter, Opfer, Zuschauer, S. 11. 
92 Vgl. Affidavit of Heinz Hermann Schubert, 4 February, S. 97; 

Final Statement Schubert, S. 409.
93 Vgl. Art. II 2 Gesetz Nr. 10 des Alliierten Kontrollrates.
94 Vgl. Urteil und Urteilsbegründung, S. 231.

während des Einsatzgruppenprozesses Wortlaute zu ver-
ändern und seine Aussagen zu mildern, müssen freilich als 
Entschuldungsstrategie gesehen werden. Dennoch kön-
nen daraus wichtige Schlüsse für die historische Forschung 
gezogen werden. Der Stellenwert der Quellenkritik und 
-interpretation, als wesentliches Handwerkzeug des Histo-
rikers ist, auch bei Prozessaussagen und Erklärungen unter 
Eid, kaum zu überschätzen. Aussagen müssen nicht immer 
doppelt belegt werden, jedoch kann ein Kommentar zur 
Quellenlage und dem Ursprung des Wissens davor schüt-
zen, dass sich die Geschichtsschreibung unbewusst aus Tä-
tererzählungen speist.

Auch hinsichtlich der Bystander-Konzepte konnte 
die Arbeit Erkenntnisse liefern. Der Bystander als histo-
risch-analytische Kategorie und der Bystander als Entschul-
dungsnarrativ müssen natürlich voneinander unterschie-
den werden. Dass der Übergang jedoch immer noch fluide 
ist, zeigt, dass die Kategorie für eine historische Analyse 
noch nicht gänzlich ausgereift ist. Die Mehrdeutigkeit des 
Bystanders ist problematisch und befördert Unschulds-
narrative. Hier könnte der Vorschlag von Bar-On und Wil-
liams Abhilfe leisten. Betrachtete man strikt nur „bystan-
ding behaviour“ in spezifischen Situationen, könnte die 
Inanspruchnahme als Verteidigungsstrategie verhindert 
werden.95 Denn, wenn im Zentrum lediglich Snapshots 
und situatives Verhalten stehen, gibt es keine Möglichkeit 
mehr, sich selbst vollkommen als Bystander zu definieren. 
Um als historisch-analytische Kategorie anwendbar zu sein, 
muss der Bystander also präziser definiert werden. Inwie-
weit die Formulierung „bystanding behaviour“ den Begriff 
Bystander ersetzen kann, gilt es in einem anderen Kontext 
zu prüfen.

Im Rahmen dieser Arbeit konnte außerdem nur be-
grenzt auf das Gespräch zwischen Lanzmann und Schubert 
eingegangen werden. Besonders die Rollen von Frau Schu-
bert und Corinna Coulmas als Vermittlerinnen sollten an 
andere Stelle eingehender untersucht werden. 

95 Vgl. Bar-On, The Bystander in Relation, S. 127; Williams, “I am 
not, what I am”, S. 76f.



32 Lara Raabe / Die junge Mommsen 2022 (04)

Quellen- und Literaturverzeichnis 

Quellen:

Affidavit of Heinz Hermann Schubert, 24 February 1947, 
NO-3055, abgedruckt in: Trials of War Criminals before 
the Nuernberg Military Tribunals under Control Council 
Law No 10, Volume IV (‘The Einsatzgruppen Case’), Was-
hington D. C. (o. J.), S. 207–209.

Affidavit of Heinz Hermann Schubert, 4 February 1947, NO-
2716, abgedruckt in: Trials of War Criminals before the 
Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law 
No 10, Volume IV (‘The Einsatzgruppen Case’), Washing-
ton D. C. (o. J.), S. 97f. 

Art. II 2 Gesetz Nr. 10 des Alliierten Kontrollrates in Deutsch-
land, in: Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland, Ber-
lin, Nr. 3 vom 31. Januar 1946, S. 50–55.

Authenticity of the Einsatzgruppen Reports, Introduction, 
in: Affidavit of Heinz Hermann Schubert, 24 February 
1947, NO-3055, abgedruckt in: Trials of War Criminals 
before the Nuernberg Military Tribunals under Cont-
rol Council Law No 10, Volume IV (‘The Einsatzgruppen 
Case’), Washington D. C. (o. J.), S. 96.

Fall 9. Das Urteil im SS-Einsatzgruppenprozeß, gefällt am 
10. April 1948 in Nürnberg vom Militärgerichtshof II der 
Vereinigten Staaten von Amerika, hrsg. v. Leszcyński, Ka-
zimierz, Berlin (DDR) 1963.

Final Statement Schubert, abgedruckt in: Affidavit of Heinz 
Hermann Schubert, 24 February 1947, NO-3055, abge-
druckt in: Trials of War Criminals before the Nuernberg 
Military Tribunals under Control Council Law No 10, Vo-
lume IV (‘The Einsatzgruppen Case’), Washington D. C. (o. 
J.), S. 408–410.  

Interview with Heinz Schubert, Ahrensburg, Germany 1979, 
United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), 
Claude Lanzmann Shoah Collection, RG-60.5013, Film 
IDs 3216, 3217, 3218, 3219. 

Jäckel, Eberhard, Täter, Opfer, Gaffer: Raul Hilbergs zwei-
ter Buch über „die jüdische Katastrophe“, Wie es ge-
schehen konnte, in: ZEIT Nr. 41/1992, https://www.zeit.
de/1992/41/wie-es-geschehen-konnte, abgerufen am 
04.10.2021.

Oral History Interview with Benjamin B. Ferencz, (o. O.) 
1994, United States Holocaust Memorial Museum (US-
HMM), The Jeff and Toby Herr Oral History Archive, RG-
50.030.0269. 

Literatur

Andrej Angrick, Besatzungspolitik und Massenmord, Die 
Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941–
1943, Hamburg 2003. 

Arendt, Hannah, Eichmann, Ein Bericht von der Banalität 
des Bösen, München 2011.

Bar-On, Dan, The Bystander in Relation to the Victim and 
the Perpetrator, Today and during the Holocaust, in: So-
cial Justice Research, Vol. 14, Nr. 2, 2001, S. 125–148. 

Barnett, Victoria J., The Changing View of the “Bystander” in 
Holocaust-Research, in: Historical, Ethical, and Political 
Implications, Utah Law Review 4 (2017), S. 632–639.

Earl, Hilary, Beweise, Zeugen, Narrative, Der Einsatzgrup-
pen-Prozess und die historische Forschung zur Genese 
der „Endlösung“, in: Priemel, Kim C./Stiller, Alexa (Hrsg.), 
NMT, Die Nürnberger Militärtribunale zwischen Ge-
schichte, Gerechtigkeit und Rechtschöpfung, Hamburg 
2013, S. 127–157.

-, The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial, 1945–1958, At-
rocity, Law and History, Cambridge 2009. 

Fulbrook, Mary, Bystanders. Catchall Concept, Alluring Alibi 
or Crucial Clue?, in: Morina, Christina/ Thijs, Krijn (Hrsg.), 
Probing the Limits of Categorization, The Bystander in 
Holocaust History, Amsterdam 2019, S. 15–36. 

-, Erfahrung, Erinnerung, Geschichtsschreibung, Neue Pers-
pektiven auf die deutschen Diktaturen, Göttingen 2016. 

Hilberg, Raul, Die Vernichtung der europäischen Juden, 
Frankfurt am Main 1999. 

-, Täter, Opfer, Zuschauer, Die Vernichtung der Juden 1933–
1945, Frankfurt am Main 2011.

Holler, Martin, Der nationalsozialistische Völkermord an 
den Roma in der besetzten Sowjetunion (1941–1944), 
Gutachten für das Dokumentations- und Kulturzentrum 
Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 2009. 

Kunz, Norbert, Die Krim unter deutscher Herrschaft (1941–
1944), Germanisierungsutopie und Besatzungsrealität, 
Darmstadt 2005. 

Lanzmann, Claude, Der patagonische Hase, Erinnerungen, 
Hamburg 2012.

Marrus, Michael R., The Holocaust in History, Hanover 1987.
Ogorreck, Ralf/Rieß, Volker, Fall 9, Der Einsatzgruppenpro-

zess, in: Ueberschär, Gerd R. (Hrsg.): Der Nationalsozia-
lismus vor Gericht, Die alliierten Prozesse gegen Kriegs-
verbrecher und Soldaten 1943–1952, Frankfurt am Main 
1999, S. 164–175. 

Priemel, Kim C./Stiller, Alexa, Wo „Nürnberg“ liegt, Zur his-
torischen Verortung der Nürnberger Militärtribunale, in: 
Dies. (Hrsg.), NMT, Die Nürnberger Militärtribunale zwi-
schen Geschichte, Gerechtigkeit und Rechtschöpfung, 



33Der Fall Heinz Schubert

Hamburg 2013, S. 9–63. 
Quilitzsch, Siegmar, Einleitung, in: Leszcyński, Kazimierz 

(Hrsg.), Fall 9, Das Urteil im SS-Einsatzgruppenprozeß, 
gefällt am 10. April 1948 in Nürnberg vom Militärge-
richtshof II der Vereinigten Staaten von Amerika, Berlin 
1963, S. 7–22. 

Reitlinger, Gerald, Die Endlösung, Hitlers Versuch der Aus-
rottung der Juden Europas 1939–1945, Berlin 1961. 

Schlott, René, Raul Hilberg and His „Discovery” of the Bys-
tander, in: Morina, Christina/Thijs, Krijn (Hrsg.), Probing 
the Limits of Categorization, The Bystander in Holocaust 
History, Amsterdam 2019, S. 37–51.

Wildt, Michael, Generation des Unbedingten. Das Füh-
rungskorps des Reichssicherheitshauptamtes, Hamburg 
2003.

Williams, Timothy: “I am not, what I am”, A Typological 
Approach to Individual (In)action in the Holocaust, in: 
Morina, Christina/Thijs, Krijn (Hrsg.), Probing the Limits 
of Categorization, The Bystander in Holocaust History, 
Amsterdam 2019, S. 72–89. 

Zimmermann, Michael, Rassenutopie und Genozid, Die 
nationalsozialistische „Lösung des Zigeunerproblems“, 
Hamburg 1996. 



34 Fabian Dombrowski / Die junge Mommsen 2022 (04)

Kein Geheimnis

Leibniz und die Kryptologie des  
17. Jahrhunderts

Fabian Dombrowski

Humboldt-Universität zu Berlin

Diese Arbeit wurde ursprünglich als Seminararbeit im  
Bachelorseminar „Öffenltlichkeit und Geheimnis im 18. Jahr-
hundert“ eingereicht.

Einleitung: Kryptologische  
Vektorverschiebung

1900 erscheint Bertrand Russells A Critical Exposition 
of the Philosophy of Leibniz. Er klagt: Leibniz habe es an Im-
pulskontrolle gemangelt. Statt seine Philosophie in einem 
Buch systematisch darzulegen, verzettelte er sich, spielte 
den Höfling und zoffte sich mit Rivalen. Schlimmer! Statt 
profunde Schriften veröffentlichte Leibniz „a kind of fairy 
tale,[…] wholly arbitrary.“1 Da hätte er doch besser auf seine 
Anstellung bei den Herzögen Hannovers verzichten sollen. 
„[…] labours and the compensations alike absorbed time, 
and robbed him of the leisure“2, eben der Voraussetzung 
für ein Magnum opus. Ohne dieses habe die wahre Philoso-
phie des Universalgelehrten einzig in abseitigen Schriften 
überdauert.3

Leibniz belächelte derartige Aussagen über seine Per-
son zu Lebzeiten. „Qui me non nisi editis novit, non novit“4, 
schrieb er einmal Vincent Placcius. Die Spitze geht auf die 
Kosten aller nachgeborenen Leser*innen; ihnen bleiben 
nur Leibnizens Schriften, ob abseitig oder rasch auffind-
bar. „Wir kennen seine Gefühle nicht“, dichtet Enzensberger 
„Was er einer ratlosen Welt hinterläßt, ist ein Heuschober 
/ voller Annalen, Gutachten, Aide-mémories, Kataloge, / 
Miszellaneen; ein Wirrwarr von Abstracts und Abstracts / 
von Abstracts und Abstracts von Abstracts von Abstracts“5. 
Oben drauf kommen die Spielchen, die Leibniz mit Zeit-
genoss*innen in diesen Dokumenten spielte: Ein Gros 
seiner Schriften erschien anonym oder unter Pseudonym, 
beispielsweise„Georgius Ulicovius Lithuanus“6 oder „Caes-
arinus Fürstenerius“7. Gleichfalls verbarg er sich hinter rea-
len Personen und unterschrieb mit Namen von Freunden, 
etwa als Joachim Nicolai von Greiffencrantz oder Heinrich 

1  Bertrand Russell, A Critical Exposition of the Philosophy of 
Leibniz. With an Appendix of Leading Passages, Cambridge 
1900, S. vii.

2  Ebd., S. 2.
3  Vgl. ebd., S. viif., 1f.
4  A II,3 Nr. 48 Leibniz an Vincent Placcius, Hannover, 21. Februar 

(2. März) 1696, im folgenden verwende ich die üblichen Sig-
len für die Akademieausgabe von Leibnizens Schriften, vgl. 
Abkürzungsverzeichnis.

5 Hans Magnus Enzensberger, Gottfried Wilhelm Leibniz. 
1646–1716, in: ders. (Hrsg.), Mausoleum. Siebenundreißig 
Balladen aus der Geschichte des Fortschritts, Frankfurt am 
Main 1975, S. 27–30 hier S. 27.

6 A IV,1 Nr. 1 Specimen Demonstrationum Politicarum, Früh-
jahr 1669.

7 A IV,2 Nr. 1 Caesarinus Fürstenerius, Juni–Oktober 1677.
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Christian Kortholt; der „H. Kuchenmeister Balcken“ diente 
beinahe als alter ego.8 Teils nannte er seinen Korrespon-
dent*innen falsche Aufenthaltsorte, teils datierte er seine 
Schreiben absichtlich falsch. Schlüsselwörter codierte er in 
Briefen: „Weltkonzil“ wurde „Le point de ps.10.14.21.32“ und 
„Peking“ zu „uorfg“. Der von ihm bevorzugte mnemonische 
Schlüssel lautete: LABYRINTHUS.

Das als individualistische Marotte zu deuten – oder 
mit Russell als Ablenkung vom einzig wichtigen Philoso-
phieren – läge daneben. Ein typischer Gelehrtenhabitus 
des 17. Jahrhunderts strukturierte Leibnizens Verhalten.9 
Die „Disposition zur Maskerade“ und die Kunst der Verstel-
lung gehörten dazu.10 Als Hofrat und Intellektueller fand 
Leibnizens Tagesgeschäft in einer höfischen und gelehrten 
Öffentlichkeit statt; zugleich bediente er andauernd Prak-
tiken des Geheimen und Privaten. Es lohnt, die Spannung 
zwischen diesen Polen zu beleuchten.

Mindestens seit der frühen Neuzeit besteht die Be-
griffskopplung „Öffentlich“- „Privat/Geheim“. Finden wir die 
eine Seite vor, ist die andere impliziert. Weniger öffentlich 
heißt eher privat, weniger privat meist mehr öffentlich. Lose 
schließen assoziierte Begriffe an: Zum Privaten und Gehei-
men gehört das Verborgene und Arkane; am Öffentlichen 
hängt Offenbares, die Zirkulation von Information, nicht zu-
letzt das Singularetantum „die Öffentlichkeit“. In Leibnizens 
Epoche begann diese zu entstehen; erste Teilöffentlichkei-
ten nahmen Gestalt an – beispielsweisebei Hof und in der 
Gelehrtenrepublik.11 Anders formuliert: Im 17. Jahrhundert 

8 A III Ergänzung 1714 Nr. 222 Leibniz an Georg Friedrich Ho-
dann, September 1714, S. 332.

9 Vgl. Sebastian Kühn, Dissimulatio als gelehrte Praxis? Poli-
tik sozialer Beziehungen in gelehrten Netzwerken, in: Li u.a. 
(Hrsg.), G. W. Leibniz, 2016, S. 35–48, hier S. 41; Margherita 
Palumbo, „Un poco di dissimulazione et aiti di Carta perco-
ra“. Camouflage-Spiel zwischen Hannover und Rom, in: Li u.a. 
(Hrsg.), G. W. Leibniz, 2016, S. 167–188, hier S. 167f.

10 Marian Füssel, Die Masken der Gelehrsamkeit. Zum Habitus 
des Gelehrten um 1700, in: Li u.a. (Hrsg.), G. W. Leibniz, 2016, 
S. 17–33, hier S. 16; Vgl. Anne-Simone Rous, Informationssi-
cherheit in der diplomatischen Korrespondenz der Frühen 
Neuzeit. Eine Einführung, in: dies. u.a. (Hrsg.), Geheime Post. 
Kryptologie und Steganographie der diplomatischen Korre-
spondenz europäischer Höfe während der frühen Neuzeit, 
Berlin 2015, S. 11–23, hier S. 17.

11 Vgl. Johnson Kent Wright, Art. „Public Opinion“, in: Jonathan 
Dewald (Hrsg.), Europe 1450 to 1789. Encyclopedia of the 
Early Modern World 5, New York 2004, S. 106–109 , hier S. 107; 
Martin Mulsow, Vorwort, in: ders. (Hrsg.), Die unanständige 
Gelehrtenrepublik. Wissen, Libertinage und Kommunikation 
in der Frühen Neuzeit, Stuttgart u.a. 2007, S. VII–XI, hier S. 
VIIf.; Peter Burke, The Republic of Letters as a Communication 
System. An Essay in Periodization, in: Media History 18,3–4 

fing es an, einen spezifischen Unterschied zu machen, ob 
historische Akteur*innen sich privat oder geheim äußerten 
oder der Diskurs in größeren gesellschaftlichen Bahnen zir-
kulierte. Dass die Anwendung kryptologischer Verfahren in 
dieser Epoche boomte und dass ihre Komplexität gleichzei-
tig zunahm, fügt sich in diese Beobachtung zunehmender 
als privat oder geheim markierter Kommunikation ein (im 
Gegensatz zum älteren Narrativ, Verschlüsselungen wären 
bis ins 18./19. Jahrhundert überflüssig und abwesend).12

Indessen denken wenige Historiker*innen Kryptologie 
und übergeordnete Entwicklungen zusammen. Die Kryp-
tologieforschung ergeht sich in einem klassischen Narrativ 
der Technikevolution; daneben streift die Geschichte von 
Öffentlichkeit und Geheimnis höchstens die Kryptologie. 
13Das Fallbeispiel Leibniz bietet eine Brücke. Bisher hat die-
se v.a. Nicholas Rescher mit seinem schmalen Band Leibniz 
and Cryptography überschritten. Sein erstes Zusammentra-
gen und Aufarbeiten der Quellen setze ich fort.14

Einige Operationalisierungen der Relation Öffentlich/
Offenbar zu Privat/Geheim sind vorstellbar; für die Krypto-
logie bietet sich an, sie pragmatisch zu handhaben. Die bei-

(2012), S. 395–407, hier S. 395; Stephan Waldhoff, „auff ein 
absonderlich papier“. Eine bürokratische Technik zur Begren-
zung von Öffentlichkeit in Leibniz’ Briefwechsel, in: Li u.a. 
(Hrsg.), G. W. Leibniz, 2016, S. 127–144, hier S. 217f.

12 Vgl. Karl de Leeuw, Cryptology in the Dutch Republic. A 
Case-Study, in: ders. u.a. (Hrsg.), The History of Information 
Security. A Comprehensive Handbook, Amsterdam 2007, S. 
327–367, hier S. 329.

13 Vgl. Benedek Láng, People‘s Secrets. Towards a Social History 
of Early Modern Cryptograph, in: Sixteenth Century Journal, 
XLV,2 (2014), S. 291–308, hier S. 291; mit einer Agenda das 
Desiderat zu beheben Martin Mulsow, Vorwort, in: Rous u.a. 
(Hrsg.), Geheime Post, 2015, S. 5–6, hier S. 6.

14  Ansonsten seien die Vorarbeiten von Herbert Breger ge-
nannt, die aber zum Zeitpunkt der Abfassung nicht verfüg-
bar waren. Rescher widmet ihm seinen Band sogar mit „My 
sole predecessor in concern for Leibniz’ work on matters of 
cryptology“, Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, S. iv. 
Nach Literaturverzeichnis verwendet er: Herbert Breger, 
Leibniz und die Kryptographie, in: Herbert Breger u.a. (Hrsg.), 
Einheit in der Vielheit. Akten des VIII. Internationalen Leibniz 
Congress, Hannover 2006, S. 101–105 Rescher selber trägt 
viele von Leibnizens Notizen über Chiffre und ihre Anwen-
dungen zusammen. Dennoch geht es ihm vornehmlich um 
die Chiffriermaschine, die er zusammen mit Klaus Badur, 
Wolfgang Rottstedt und Richard Kotler rekonstruiert hat. Er 
hat auch anderer Stelle dazu veröffentlicht, vgl. Nicholas Re-
scher, Leibniz’s Machina Deciphratoria. A Seventeenth-Cen-
tury Proto-Enigma, in: Cryptologia 28,2 (2014), S. 103–115 als 
Kapitel II enthalten in ders., Leibniz and Cryptography, 2012; 
sowie populärwissenschaftlich ders., Die Geheimnismaschi-
ne von Leibniz, in: Spektrum der Wissenschaft, September 
(2016), S. 84–87.
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den Idealtypen der Relation nehme ich als zwei Eckpunkte 
im sozialen Raum an, die auf einer Achse liegen. Akteur*in-
nen verorten auf ihr Texte (oder Bilder, Daten, Tonaufnah-
men etc.). Sie positionieren sie mal näher zum Öffentlichen, 
mal näher zum Geheimen – je nachdem wie gut sie Zugang 
zu ihnen schaffen oder verhindern. Zu den Haupteigen-
schaften von kryptologischen Verfahren gehört es, dass 
sie Texte auf dieser Achse verschieben. Entweder auf dem 
Vektor Offenbar-Geheim (eine Praktik des Verbergens) oder 
auf dem Gegenvektor Geheim-Offenbar (Praktiken des Ent-
schlüsselns). Genauso können andere Praktiken diese Vek-
toren bedienen: beispielsweisepublizieren, zensieren, vor-
lesen, verbrennen. Die Kryptologie zeichnet aus, dass diese 
Vektorverschiebung ihr primärer Zweck ist und sie diese als 
Kulturtechnik in beide Richtungen der Achse Öffentlich/Of-
fenbar-zu-Privat/Geheim ermöglicht.

Leibniz Kryptologie bezog sich, so werde ich es zeigen, 
dreifach auf diese Achse: Erstens als Verfahren, welches Öf-
fentliches verbarg und Verborgenes offenbarte. Zweitens 
als Verfahren, welches selber öffentlich bekannt werden 
konnte oder Arkanwissen blieb. Letzteres erschließt sich an 
Leibnizens Kontakt mit John Wallis von 1697 bis 1701 und 
dem Chiffriermaschinen-Projekt. Drittens taucht Kryptolo-
gie als Sprachbild in Leibnizens Wissenschaftslehre auf; das 
betont insbesondere die Philosophiegeschichte. Letzteres 
Thema steht abseits von einer Erforschung „tatsächlicher“ 
historischer Kryptologie, hilft aber gewisse Fallstricke der 
Leibnizforschung zu entschärfen. Daher beginne ich im 
Folgenden dort.

1. Leibniz als historisches Problem

Leibniz gibt Historiker*innen ein interessantes Prob-
lem: Eine „chronological anomaly“15, die er im Zuge seiner 
Beschäftigung mit Kryptologie kreierte. So jedenfalls cha-
rakterisiert Nicholas Rescher das Chiffriergerät, welches 
Leibniz plante. Es sollte die Anwendung polyalphabetischer 
Verschlüsselung wesentlich pragmatisieren. Rescher meint, 
die Maschine passe weniger in die Frühaufklärung und 
eher in das maschinisierte und schließlich computerisierte 
Waffenrennen assoziiert mit der deutschen ENIGMA und 
ähnlichen Rotorgeräten. Parallele Argumente existieren 
für weitere von Leibnizens Erfindungen.16 Dem Gedanken 

15  Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, S. 42.
16 Vgl. ebd., S. 43f.; Hartmut Hecht/Jürgen Gottschalk, The Tech-

nology of Mining and Other Technical Innovations, in: Maria 

zu entfliehen scheint schwer! Der Gelehrte plante U-Boo-
te und Maschinengewehre und konstruierte automatische 
Bewässerungen für Minenschächte sowie bekannterweise 
eine Rechenmaschine.17 Doch in Leibniz einen verfrüht ein-
treffenden Forschenden der Moderne zu erkennen, hieße 
auf Tropen der Philosophiegeschichte reinzufallen. Das sind 
(a), die angesprochene Rolle von Leibniz als „Vordenker“ 
und (b) die Vorannahme Leibniz hätte mit seinen Maschi-
nen sowie mathematischen und philosophischen Schriften 
ein implizites alles verbindendes Projekt verfolgt.18

1.1. Schaltkreise hinter der Drahtperücke?

Zur Veranschaulichung: Auf beide Tropen baut die 
Positionierung Leibnizens in einer Vorgeschichte der Di-
gitalisierung auf (die eng mit der Kryptologie in Wechsel-
wirkung stand und steht).19 Die Positionierung beginnt bei 
seinen Einzelleistungen: Als Polyhistor erdachte er eine 
Formalsprache, die die Welt als eine Reihe von Symbolen 
einfängt, welche mathematisch kalkulierbar interagieren, 
zugleich nahm er quasi Boolesche Logik vorweg und er-
kannte, wie praktisch es sich mit Binärzahlen rechnet.20 Es 
folgt dann der Sprung in die Gegenwart: Heute fänden sich 
viele dieser Einzelleistungen in der Informatik wieder, ob in 
den fundamentalen Prinzipien von Datenspeicherung oder 
in Gestaltung von Programmiersprachen. Sie gehört zum 
Schulstoff der Geschichte der Informatik und eine hand-

Rosa Antognazza (Hrsg.), The Oxford Handbook of Leibniz, 
Oxford 2018, S. 526–540, hier S. 539; Michael Kempe, Dr. Leib-
niz, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Zum Verhältnis 
von Wissenschaft und Militärtechnik in Europa um 1700, in: 
ders. (Hrsg.), Der Philosoph im U-Boot. Praktische Wissen-
schaft und Technik im Kontext von Gottfried Wilhelm von 
Leibniz, Hannover 2015, S. 114–145, hier S. 131.

17 Vgl. Georg Rupelt, Leibniz. Universalgelehrter und Praktiker, 
in: Kempe (Hrsg.), Der Philosoph im U-Boot, 2015, S. 7–9, hier 
S. 8.

18 Vgl. Quentin Skinner, Meaning and Understanding in the His-
tory of Ideas, in: History and Theory, 8,1 (1969), S. 3–53, hier S. 
7–10, 16f.

19 Vgl. u.a. Jack B. Copeland, Tunny and Colossus. Breaking the 
Lorenz Schlüsselzusatz Traffic, in: Leeuw u.a. (Hrsg.), The His-
tory of Information Security, 2007, S. 447–477; Klaus Schmeh, 
Kryptographie. Vefahren, Protokolle, Infrastrukturen, Heidel-
berg 2007, S. 53–70; Bruce Schneier, Angewandte Kryptogra-
phie. Protokolle, Algorithmen und Sourcecode in C, München 
u.a. 2006, S. 14f.; John F. Dooley, History of Cryptography and 
Cryptanalysis. Codes, Ciphers, and Their Algorithms, Basel 
2018, S 167–184.

20 Vgl. z. B. die suggestive Auflistung bei Rupelt, Leibniz, 2015, S. 
8.



37Kein Geheimnis / Leibniz und die Kryptologie

liche Einführung zum Thema stellt sogar ein Leibnizzitat 
als Motto voran.21 Vom Eindruck dieser Ähnlichkeiten zu 
gegenwärtigen Technologien springt diese Art der Deu-
tung ins 17. Jahrhundert zurück. In diesem Narrativ setz-
te Leibniz von seinen Einzelleistungen ausgehend fort: Er 
versuchte sie praktisch umzusetzen und zu automatisieren, 
versuchte wieder und wieder Geräte zu diesem Zweck zu 
bauen. Seine Vier-Spezien-Rechenmaschine und vielleicht 
die Windkraft getriebenen Pumpen im Harz allerdings 
gehörten zu den wenigen Plänen, die Handwerker*innen 
teilweise umsetzten. Seine Rechenmaschine für Binärzah-
len und das Chiffriergerät jedoch existierten nur auf dem 
Papier22, genauso wie beispielsweisesein Kartiergerät, wel-
ches eine Schiffsroute ohne Zutun festhalten sollte.23

Diese Erfindungswut überrascht wenig. Sie passt ins 
17. Jarhundert.24 Eine moderne Leser*in stolpert eher bei 
Leibniz Sprache über Maschinen: Augenscheinlich nahm 
er für seine Rechenmaschine in Anspruch, sie würde jede 
Geistesarbeit auf Räder übertragen: „quod omnem animi 
laborem in rotas transfert.“25 Er schrieb von der „l’imitation 
d’une operation de la Raison“26 in Mechaniken aus Messing 

21 Generell eignen Forscher*innen aus unterschiedlichsten Fel-
dern sich Leibniz an. Ihm werden dann grundlegende Erfin-
dungen einer Disziplin zugesprochen. Das führt oft zu einer 
Illusion, die Idee habe in perpetuum ohne jede Überholung 
oder Reinterpretation seitdem überdauert. Vgl. Friedrich L. 
Bauer, Kurze Geschichte der Informatik, München 2007, S. 
1; Thomas A.C. Reydon/Helmut Heit/Paul Hoyningen-Hue-
ne, Vorwort, in: dies. (Hrsg.), Der universelle Leibniz. Denker, 
Forscher, Erfinder, Stuttgart 2009, S. 7; Michael Fothe, Infor-
matik hat Geschichte!, in: Heinrich C. Mayr u.a. (Hrsg.), INFOR-
MATIK 2016. Lecture Notes in Informatics (LNI). Klagenfurt 
26.09.2016–30.09.2016 (GI-Edition. Lecture Notes in Infor-
matics), Bonn 2016, S. 1909–1915, hier S. 1909f.

22 Mittlerweile konstruierten Forscher*innen im 20. und 21. 
Jahrhundert beide Geräte nach Leibnizens Aufzeichnungen. 
Sie funktionieren erstaunlich gut. Vgl. Erwin Stein/Franz-Otto 
Kopp, Konstruktion und Theorie der leibnizschen Rechenma-
schinen im Kontext der Vorläufer, Weiterentwicklungen und 
Nachbauten. Mit einem Überblick zur Geschichte der Zah-
lensysteme und Rechenhilfsmittel, in: Studia Leibnitiana 42,1 
(2010), S. 1–128, hier S. 90–103; Rescher, Leibniz and Crypto-
graphy, 2012, S. XI und Abb. 54.

23 Generell interessierte sich Leibniz zu Beginn seiner Karrier für 
den Bau von nautischem Gerät, vgl. Hecht/Gottschalk, Tech-
nology, 2018, S. 526.

24 Vgl. Michael Kempe, Jenseits der Unmöglichkeit. Wissen-
schaft zwischen Empirie und Metaphysik bei G. W. Leibniz, in: 
ders. (Hrsg.), Der Philosoph im U-Boot, 2015, S. 11–28, hier S. 
13.

25 A VII,6 Nr. 491 Dissertatio Exoterica de usus Geometriae, er 
statupraesenti, ac Novissimis ejus Incrementis, August–Sep-
tember 1676, S. 488.

26 LH. 42,4,1 33, Digitalisat, http://digitale-sammlungen.gwlb.

und zog Vergleiche zu Menschen als „un Automate Naturel“ 
und deren Abbildung in „les Automates artificiels“.27 Betrieb 
Leibniz also einen Diskurs über künstliche Intelligenz? „Hin-
ter der Drahtperücke liegen die Schaltkreise“?28

Das alles füttert doch zu sehr das Bild des Universal-
genies, welches Probleme angeht, die sich Gesellschaften 
erst 200 bis 300 Jahre später stellten. Sicherlich gibt es 
Gründe Leibniz mit in die Traditionslinie aufzunehmen, die 
von Christian Wolffs und Gottlob Freges Beschäftigung mit 
Formalsprachen über Russell, Whitehead und Gödel zu bei-
spielsweise Alan Turing und John von Neumann führt. Die 
Gründerväter des Computers lasen Leibniz: Konrad Zuse 
beispielsweisegriff bei der Konstruktion von Z1 und Z3 be-
wusst auf Leibnizens Binärzahlen zurück, er tat das explizit 
unter der Leibniz’schen Bezeichnung Dyaden.29

Tatsächlich fehlt die Qualifikation einer solchen Kon-
tinuität von Leibniz zur Digitaltechnologie. Eine Histo-
risierung, wie die einzelnen Denker*innen aufeinander 
aufbauten, wie sie u.a. Leibniz rezipierten und was das im 
Kontext ihrer jeweiligen Epoche bedeutete, steht aus. Die 
Erforschung der Frühen Neuzeit kann helfen solche Wei-
chenstellungen und den intellektuellen Nährboden zu 
verstehen, die das Computerzeitalter – und so moderne 
Kryptologie – ermöglichen.30 Eine Trennung der Fragen, 

de/resolve?id=00051016, abgerufen am 17.03.2022; dazu 
Matthew L. Jones, Calculating Machine, in: Antognazza 
(Hrsg.), The Oxford Handbook of Leibniz, 2018, S. 509–525, 
hier S. 522. 

27 Monad. § 64, S. 211. 
28 Enzensberger, Gottfried Wilhelm Leibniz, 1975, S. 27.
29 Vgl. Konrad Zuse, Einführung in die allgemeine Dyadik. 

Vorentwurf zur Schaltungsmathematik (1938), in: Konrad 
Zuse Internet Archive http://zuse.zib.de/pdfs, abgerufen 
am 17.03.2022; dazu Horst Zuse, Der lange Weg zum Com-
puter. Von Leibniz’ Dyadik zu Zuses Z3, in: Martin Grötschel 
u.a. (Hrsg.), Vision als Aufgabe. Das Leibniz-Universum im 
21. Jahrhundert, Berlin 2016, S. 111–123, hier S. 112f.; Mar-
tin Davis, Engines of Logic. Mathematicians and the Origin 
of the Computer, New York u.a. 2000, S. 3–20 und der Vortrag 
von Ludolf von Mackensen, Leibniz als Ahnherr der Com-
puter. Wissenschaftlich-technische Schlüsselerfindungen 
und ihre Folgen (10.07.2015), in: L.I.S.A. Wissenschaftsportal 
Gerda Henkel Stiftung,  https://lisa.gerda-henkel-stiftung.
de/leibniz_als_ahnherr_der_computer_wissenschaftlich_
technische_schluesselerfindungen_und_ihre_folgen?nav_
id=5668, abgerufen am 17.03.2022.

30 Selbst zu Tagesaktuellen Hacker-Techniken mögen Frü-
he-Neuzeit-Historiker*innen da beitragen können, wenn 
Fermats Faktorisierungssatz von 1643 hilft RSA-Schlüssel zu 
brechen, vgl. Hanno Böck, Über 300 Jahre alter Algorithmus 
knackt RSA-Keys. Sicherheitslücke in Druckern, in: Golem.
de, 15.03.2022,  https://www.golem.de/news/sicherheitslue-
cke-in-druckern-ueber-300-jahre-alter-algorithmus-knackt-r
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was damalige Gelehrte wussten und wie dieses Wissen 
über ihre Zeit hinaus Gültigkeit erlangte, beugt dabei der 
Gefahr vor, Denker*innen des 17. Jahrhunderts für in ihrer 
Zeit noch nicht begonnene Debatten einzuvernehmen. Es 
gilt stets zu verstehen, wie Ideen außerhalb ihres Genese-
kontextes Validität behalten oder rekreieren.31

So relativieren sich dann die offensichtlichen Anknüp-
fungspunkte für Leibniz als Vordenker der Digitalisierung: 
Mit der Überlegung der Geistesarbeit in rotas meinte Leib-
niz die Mechanisierung simpler mathematischer Operati-
onen (Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation) zur 
Arbeitshilfe. Als Beispiel stellte er die Strickmaschine des 
William Lee daneben.32 Von computerisierter Automation 
war das weit entfernt. Mit der Bemerkung zu natürlichen 
und künstlichen Maschinen33 bezog er sich nicht mal auf 
seine Maschinen, sondern intervenierte in einen Streit sei-
ner Epoche: Debattiert wurde, ob der tierische oder gar 
menschliche Verstand als mechanistisch zu begreifen sei. 
Leibniz lehnte die cartesianischen Argumente für alle Le-
bensformen als zu simpel ab.34

1.2. Leibnizen zerlegen

Die Vereinnahmung für die Digitalisierung suggeriert 
Fallstricke. Eine Beschäftigung mit Kryptologie kann ge-
nauso über sie stürzen. An dieser Stelle kann nur ein kurzer 
Exkurs gegeben werden, der für diese Fallstricke sensibi-
lisiert ohne sie letztendlich zu klären. Er schärft die Frage 
nach der Verortung von Leibnizens Nachdenken auf der 
Achse Öffentlichkeit-zu-Geheimnis.

Die vorliegende Relativierung der historischen Dimen-
sion geht besonders zurück auf den Einfluss der Philoso-
phiegeschichte der Analytischen Philosophie (heute im 
anglo-amerikanischen Umfeld die dominierende Schule).35 

sa-keys-2203-163850.html, abgerufen am 20.03.2022.
31 Siehe dazu z. B. die jüngst erschienene Essaysammlung von 

Martin Jay, Genesis and Validity. The Theory and Practice of 
Intellectual History, Philadelphia 2022.

32 Vgl. A VII,6 Nr. 491 Dissertatio Exoterica de usus Geometriae, 
er statupraesenti, ac Novissimis ejus Incrementis, August–
September 1676, S. 488, Anm. 4.

33 Monad. § 64, S. 211.
34 Vgl. Barbara Stollberg-Rilinger, Der Staat als Maschine. Zur 

politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats, Berlin 
1986, S. 23–33; Jones, Calculating Machine, 2018, S. 512f.; 
Kempe, Die beste aller möglichen Welten, 2022, S. 118–120.

35 Vgl. Michael Beaney, What is Analytic Philosophy?, in: ders. 
(Hrsg.), The Oxford Handbook of the History of Analytic Phi-
losophy, Oxford 2013, S. 3–29, hier S. 3–5.

Für die Leibnizforschung relevant macht dieser Einfluss die 
enge Verstrickung des Entstehens der Analytischen Phi-
losophie und der Leibniz-Renaissance zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Dafür stehen das bereits angeführte Buch 
von Russell A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz 
und Leibniz’ System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen 
von Ernst Cassirer.36 Russell führt in seinem Vorwort aus, 
es gäbe zwei Arten sich Quellen zu nähern: „[…] the first 
is mainly historical, while the second is mainly philosophi-
cal.“37 Er favorisiert die zweite Variante, die „rational reconst-
ruction“38, und formulierte damit den Kern einer Tradition.39 
Sie gliedert Leibniz in den Kanon der (Proto-)Analytischen 
Philosoph*innen ein; was er für sie beitrug, rückt in den 
Vordergrund. Das Oxford Handbook of Leibniz beispielswei-
sebezieht zwar anderes mit ein, „to give a rounder pictu-
re“40 – aber das picture eines Philosophen eben. Vorrangig 
werden seine Schriften in Metaphysik und Logik erforscht, 
seine Stücke zur Mathematik und Technik zitiert die For-
schung hingegen seltener.41 In der Konsequenz führt das 
zu mehreren Formen der Entkontextualisierung.

Vordergründig ließt sich das im Umgang mit Biogra-
fischem ab: Dieser Umgang fehlt entweder ganz oder 
nutzt Anekdotisches für die Rhetorik, aber selten für das 
Argument.42 Persönliche Umstände werden dabei oft als 
Individualismen gedeutet, selbst wenn die historischen 
Akteur*innen diese mit mindestens einigen ihrer Zeitge-
noss*innen teilen. Gerade für Leibniz gilt es aber einen Ha-
bitus zu erwägen, den sowohl Gelehrtenrepublik als auch 
der fürstenstaatliche Hof prägten.43 Das zu ignorieren, löste 
Leibniz Denken aus der Umwelt, in der es stattfand.

36 Vgl. Russell, Critical Exposition, 1900; Ernst Cassirer, Leibniz’ 
System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen, Marburg 
1902.

37 Russell, Critical Exposition, 1900, S. v.
38 Michael Beaney, Analytic Philosophy and History of Philoso-

phy. The Development of the Idea of Rational Reconstruc-
tion, in: Erich H. Reck (Hrsg.), The Historical Turn in Analytic 
Philosophy, Basingstoke 2013, S. 231–260, hier S. 253.

39 Vgl. ders., The Historiography of Analytic Philosophy, in: ders. 
(Hrsg.), The Oxford Handbook of the History of Analytic Phi-
losophy, 2013, S. 30–60, hier S. 36–38.

40 Maria Rosa Antognazza, Introduction, in: dies. (Hrsg.), The Ox-
ford Handbook of Leibniz, 2018, S. xvii–xix, hier S. xvii.

41 Vgl. James G. O’Hara, Science not Metaphysical. Leibniz als 
Naturwissenschaftler in der Nachfolge von Galilei, in: Kempe 
(Hrsg.), Der Philosoph im U-Boot, 2015, S. 34–56, hier S. 55.

42 Vgl. Füssel, Masken der Gelehrsamkeit, 2016, S. 18; diese Si-
tutation scheint sich indessen zu bessern, obwohl die Stand-
arts der historisch kritischen Methode wohl nicht immer er-
reicht werden, vgl. Beaney, Historiography, 2013, S. 54f.

43 Vgl. Füssel, Masken der Gelehrsamkeit, 2016, S. 18, 32f.
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Wie angeschnitten kreuzen sich in der Leibnizfor-
schung zwei weitere Entkontextualisierungen: (a) Leibniz 
als „Vordenker“ und (b) als Intellektueller, der implizit ein 
philosophisches System als Projekt entwirft. Inwiefern 
entkontextualisieren diese Beschreibungen den Gelehr-
ten und Justizrat? Quentin Skinner erklärt das Phänomen 
1969. Mit The Meaning and Understanding of History pole-
misiert er gegen solche Behandlungen von Philosoph*in-
nen. Es seien Mythologien, keine Historisierungen.44 Seine 
Argumentation klingt für Historiker*innen vertraut. Histo-
rische Akteur*innen müssen in einer Art beschrieben wer-
den, dass sie es hypothetisch(!) als eine Beschreibung ihrer 
selbst akzeptierten.45 Ein Vetorecht der Quellen also.

Unzulässige Rekonstruktionen von Gedankengebäu-
den geschähen laut Skinner, wenn Erwartungen und Ge-
wohnheiten die Quelleninterpretation dominieren. Unre-
flektierte Vorannahmen fließen in die Deutung ein. Er zählt 
die Vorannahmen auf und die Mythologien, die aus ihnen 
resultieren: (a) Die Annahme, Philosophie operiere an über-
zeitlichen Wahrheiten, führe zu einer Entkoppelung vom 
Kontext; ob Philosoph*innen im 17. oder im 20. Jahrhun-
dert zu ihrer Erkenntnis beitrügen, verlöre so an Bedeu-
tung! Das Missverstehen einer Idee oder ihre Transforma-
tion würde nicht ernst genommen.46 (b) Den untersuchten 
Philosoph*innen würde unterstellt ein Projekt zu verfolgen, 
selbst wenn keines formuliert vorliege. Fiele es bei der Lek-
türe nicht auf, müsse nur härter hingesehen werden. In der 
Folge puzzelten Forscher*innen es aus unverbunden auf-
tretenden Textstellen zusammen und belegten so ein an-
gebliches Projekt.47

Während für den Fall (a) das Beispiel einer Vorgeschich-
te der Digitalisierung steht, bringt uns Fall (b) näher an 
historische Quellenkritik. Für Leibnizens Werk behauptet 
die Philosophiegeschichte beinahe notorisch alles sei mit 
allem verbunden, es gelte einzig die Bausteine aus den aus-

44 Vgl. Skinner, Meaning and Understanding, 1969, S. 7.
45 Vgl. ebd., S. 6, 28. Die Formulierung hat natürlich ihre Tücken. 

Im seltensten Fall können Philosoph*innen befragt werden, 
ob sie zustimmen; genauso wenig wie Quellen aktiv ein Veto 
gegen die Interpretationen einer Historiker*in einlegen kön-
nen (und ein Heidegger z. B. mag eine Beschreibung seiner 
Philosophie vor seinem NS-Hintergrund wohl ganz hypothe-
tisch nicht akzeptieren). Letztlich entscheidet sich die Frage 
daran, wie skrupulös Forschende sich den Quellen nähern 
und wie sehr sie respektieren, tatsächlich geschehenem Le-
ben eine Stimme zu geben, vgl. Richard J. Evans, In Defense 
of History, New York u.a. 2000, S. 253.

46 Vgl. Skinner, Meaning and Understanding, 1969, S. 7–10.
47 Vgl. ebd., S. 16–20.

ufernden Papieren zusammenzufinden, die er hinterließ.48 
Besonders Historiker*innen von Leibniz als Erfinder wider-
sprechen. In der formulierten Stärke gehe das an seinen 
Werken vorbei.49 Nur weil Leibniz, versuchte verschiedene 
Dinge zusammenzubringen (und darin seine Innovations-
kraft lag)50 und er in der Schöpfung alles verbunden sah, 
heißt dies nicht, dass seine intellektuelle Arbeit das in jeder 
Zeile umsetzte.

Leibnizens Schriften, eine Masse an Korrespondenzen, 
Aufzeichnungen und Arbeitspapieren, eint eine andere Lo-
gik. Zumindest determinierten erstmal andere Faktoren die 
Entstehung dieses „Werkes“. Das wenigste gedachte er zu 
veröffentlichen; von 1677 bis 1690 beispielsweise kamen 
von 3000 Seiten bzw. 552 Texten unterschiedlichster Län-
ger nur  drei Schriftstücke in den Druck – im Umfang von 
20 Seiten.51 Ein Großteil der Überlieferung machen Briefe 
aus. Leibniz hielt sie für das aufrichtigere Medium der 
Wissenschaft. Er schrieb aber nur z.T. privat. Ein Hinter-
gedanken an Veröffentlichung und Weitergabe an Mitle-
ser*innen schwang seit dem Humanismus bei gelehrter 
Schirftkommunikation mit. Die Edition einiger Austausche 
nahm Leibniz kurz vor seinem Tod 1716 sogar in die eigene 
Hand. Er vollendete das Projekt jedoch nicht. Bis zu diesem 
Zeitpunkt hatten sich 200.000 Zettel52 in seinen Aufzeich-
nungen angesammelt. Um die Orientierung in den eigenen 
Papieren zu bewältigen, griff er auf Techniken des Archivs 
zurück. Uns blieb der Überblick bis in die Gegenwart durch 
einen Glücksfall bewahrt: Am Tag nach Leibnizens Verster-

48 Vgl. besonders rekurrent bei Antognazza, Introduction, 2018, 
S. xviii; dies., Lifes and Works, in: dies. (Hrsg.), The Oxford 
Handbook of Leibniz, 2018, S. 1–8, hier S. 1; dies., Leibniz. A 
Very Short Introduction, Oxford 2016, S. xv.

49 Vgl. Kempe, Jenseits der Unmöglichkeit, 2015, S. 19f. wobei 
eine Diagnostizierung eines Projektes, in das auch die Kryp-
tologie eingebunden sei, selbst klassisch historisch arbeiten-
den Disziplinen nicht fremd ist: vgl. Gilles Deleuze, Die Falte. 
Leibniz und der Barock, Frankfurt am Main 1995, S. 12.

50 Vgl. Hecht/Gottschalk, Technology, 2018, S. 538.
51 Vgl. Antognazza, Leibniz, 2016, S. 11.
52 Hans Poser, Gottfried Wilhelm Leibniz. Zur Einführung, Ham-

burg 2005, S. 24f.; Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, 
S. 26; die konservativere Schätzung liegt bei 100.000 Blatt, 
vgl. Kempe, Die beste aller möglichen Welten, 2022, S. 16; 
In jedem Fall weisen die hauseigenen Findmittel der Akade-
mie-Ausgabe 60.000 Einträge zusammengehöriger Doku-
mente aus, vgl. Nora Gädeke, „und werden sich eine Menge 
von gelehrten Geheimnissen unter seinen Sachen finden“. 
Zur Frühzeit der Leibniz Rezeption und ihrer Quellenbasis, in: 
Nora Gädeke u.a. (Hrsg.), Leibniz in Latenz. Überlieferungsbil-
dung als Rezeption (1716–1740), Stuttgart 2017, S. 9–31, hier 
S. 17.
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ben beschlagnahmte der Hof den ganzen Bestand. Die 
Angst ging um, darin enthaltenes Arkanwissen gelänge 
sonst an Feinde.53

Das verweist auf den Entstehungskontext von Leibni-
zens Werk, gleichzeitig impliziert es die Sphären, in welchen 
er Kryptologie anwendete: Er arbeitete in seinem Leben an 
vielen eigenen Initiativen, stand aber beinahe durchgängig 
in einem Dienstverhältnis. Von 1676 bis zu seinem Tod 1716 
hatte er eine Anstellung bei den Welfen am Hof Hannover, 
d.h. bis 1679 unter Johann Friedrich, dann bis 1698 unter 
Ernst August und schließlich unter Georg Ludwig. Schon 
vor seiner Pariser Zeit (1672–1676) in Mainz hatte er für Phi-
lipp von Schönbörn und Johann Christian von Boyneburg 
gearbeit und sich 1667 in Nürnberg als Sekretär der Ro-
senkreuzer versucht (vermutlich aus anfänglicher Begeis-
terung für Alchemie).54 In diesen Beschäftigungen schrieb 
er viel für seine Brotgeber, obwohl er berüchtigt dafür war, 
sich seine Freiheiten zu lassen. Die Abhängigkeiten brach-
ten Leibnizens Vorhaben mindestens in ein Spannungsfeld 
zwischen Arbeitsaufträgen und eigenen Projekten, sowie 
abermals an die Schnittstelle von Gelehrtenrepublik und 
Hofgesellschaft. Selbst wenn sich also zwischen den Zeilen 
der Handschriften ein einendes Projekt feststellen lässt, so 
bestimmt es nicht allein, was Philosoph*innen oder Histo-
riker*innen dort lesen. Kontext ist der Schlüssel. In keinem 
Fall darf es in einer Rekonstruktion enden, wie Russell sie 
wollte: Eine „reconstruction of the system which Leibniz 
should have written […].“55

Der bessere Gewährsmann ist da Leibnizens Zeitge-
nosse Fontelle. Leibniz verstehe sich eher mittels „parta-
ger“ und „décomposer“56, schrieb er in einem Nachruf auf 
ihn. Wenn also aus der Themenvielfalt, die ihn umtrieb, ein 
Teil seiner Tätigkeit herausgelöst würde. Das unterstützt 
Skinners Forderungen. Für den vorliegenden Fall seien sie 
umformuliert: (a) Leibniz Kryptologie darf nicht in eine My-
thologie eingeschrieben werden, die ihn zum „Vordenker“ 
von ENIGMA und Turing-Bombe macht. (b) Ein implizites 
System darf nicht angenommen werden, es sei denn die 

53 Vgl. Waldhoff, „absonderlich papier“, 2016, S. 225f., 241; Jo-
seph Vogel, Leibniz, Kameralist, in: Bernhard Siegert u.a. 
(Hrsg.), Europa. Kultur der Sekretäre, Zürich u.a. 2003, S. 97–
109, hier S. 97.

54 Antognazza, Lifes and Works, 2018, S. 2–4.
55 Russell, Critical Exposition, 1900, S. 2, Hervorhebung meine.
56 Bernard le Bovier de Fontenelle, Eloges des Academiciens de 

l’Academie Royale des Science, Den Haag 1731, S. 10; dazu Li/
Noreik, Vorwort, 2016, S. 9.

Quellen geben es her. Verbindungsstücke zu anderen Be-
schäftigungsfeldern Leibnizens sollten mit Bedacht gedeu-
tet werden.

1.3. Kalkulierte Kryptologie

Zur Probe: Wie fände sich Leibnizens Kryptologie in 
seinen Werken wieder, läge das Gewicht auf seinem Philo-
sophieren allein? Das sei nachvollzogen anhand eines Ar-
beitspapiers und zweier Briefe aus dem Jahr 1678 (ergänzt 
durch spätere Schriften). Leibniz war zwei Jahre zuvor aus 
Paris nach Hannover gegangen, er diente seitdem Herzog 
Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg als Justizrat.

In einem Arbeitspapier betitelt De Arte in genere, in 
welchem er an seiner wissenschaftlichen Methode skizzier-
te, sah er Probleme der Dechiffrierung („in arte decipher-
and“)57 als schwierig an. Die reine Analysis, im Sinne des ma-
thematischen Fachs, erwies sich als unzureichend; längere 
Synthesen wären notwendig.58 Doch Leibniz dechiffrierte 
dort keine Geheimbotschaften, er entschlüsselte Muster 
in Zahlenreihen. Die Verwendung der ars deciphrandri eine 
Metapher zu nennen, überspannt die Interpretation; es war 
höchstens eine sprachliche Anlehnung an die Tätigkeit des 
Verschlüsselns (deciphrare). Das ähnelt u.a. der Zeile: „Et j’ay 
toutes les raisons de croire que j’ay dechifré une partie de 
ce mystere de la nature.“59 Das Leibniz nicht allein eine As-
soziation mit dem Dechiffrieren leicht von der Feder ging, 
sondern das Wortfeld kryptologischer Praktiken insgesamt, 
zeigt sein Brief an Hermann Conring. Hier verglich er das 
Finden eines Schlüssels zum Brechen eines Codes mit 
dem Aufstellen einer Hypothese. Der „clavis Steganogra-
phiecae“60, mit dem eine Kryptanalyst*in Zugang zu vielen 
Nachrichten erlangt, verhielte sich wie eine Hypothese, 
die viele Phänomene verallgemeinernd erkläre.61 Leibniz 
wiederholte diese Wendung 25 Jahre später in seinen Nou-
veaux Essais; er ergänzte, dass neben strengem Kombinie-

57 A VI,4A Nr. 29 De Arte Inveniendie in Genere, Sommer bis 
Herbst 1678 (?), S. 80.

58 Ebd., S. 80f.
59 A III,5 Nr. 9 Leibniz an Guillaume Françoise de L’Hospital, Han-

nover, 4./14. Dezember 1696, S. 214.
60 In der Literatur oft aus uneinsichtigen Gründen mit „cryp-

tography“ übersetzt, vgl. z. B. Martha Bolton, Theory of 
Knowledge. Mathematical and Natural Science, in: Antognaz-
za (Hrsg.), The Oxford Handbook of Leibniz, 2018, S. 137–161, 
hier S. 214.

61 Vgl. A II,1 Nr. 168 Leibniz an Herman Conring, Hannover, 19. 
(29.) März 1678, S. 600.
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ren auch gutes Gespür den Arbeitsaufwand verknappe.62 Es 
reflektierte sich vermutlich gesammelte Praxiserfahrung.

Das Leibniz an solche Praxis anzuschließen suchte, 
deutet der Brief an Ehrenfried Walther von Tschirnhaus vom 
Mai 1678 an. Ihm schrieb Leibniz über seine ars Combina-
toria und ars Characteristica, kurzgefasst: von seiner Idee 
die Welt in logisch kombinierbaren Zeichen mathematisch 
abzubilden. Kryptologie ordnete er als Teil dieser Küns-
te ein, genauso wie Algebra und Musik. Allesamt würden 
sie sich in logischen Symbolen, den Leibniz’schen Charak-
teristika, beschreiben lassen. So gelte „Nam quod radix in 
Algebra, id Clavis in Cryptographia Divinatoria“. 63Solche 
Zusammenhänge stellte Leibniz später abermals her. In 
der Randnotiz eines Exposés für ein nie realisiertes Buch 
schrieb er 1682/83: Mit seiner Mathematik könne Kryptolo-
gie, Schachspiel und weiteres analog behandelt werden.64 
1694 überlegte er, was geschähe, wenn er seine Mathema-
tik der Symbole auf Symbole des Alphabets anwendete. 
Sein Schluss: „l’art de combinaisons avec l’observation des 
langues donne la Cryptographie.“65

Wenn Leibniz sich so am Wortfeld der Kryptologie für 
rethorische Figuren bediente oder sie als Cryptographia Di-
vinatoria in andere Wissenschafstfelder einband, fällt auf: 
Die Sprachbilder referenzieren exklusiv eine Richtung, sich 
über diese Achse zu bewegen, nämlich weg vom Verbor-
genen zu immer mehr Wissen; ergo auf dem Vektor Ge-
heimnis-Offenbar. Zusätzlich blicken Indizien durch, dass 
Leibniz sich durchaus mit praktischer Kryptologie beschäf-
tigte – also spezifischer der Kryptanalyse, dem gezielten 
Entschleiern von Chiffren (im Gegensatz zur Kryptogra-
phie, dem Anfertigen von Geheimnissen und Kryptologie 
als Dachbegriff).66 Inwiefern er sich in dem Feld praktisch 
betätigte, kann hieran kaum beantwortet werden.

Das liegt an der Quellenauswahl. Der Primat der Rekon-
struktion eines philosophischen Systems schränkt sie ein. 
Unter diesem Vorzeichen, bevorzugt eine Materialselektion 
spezifische Dokumente – jene die über ein angeblich al-
les einendes Projekt einer scienta generalis berichten. Die 

62 A VI,6 Nr. 2 Nouveaux Essais sur l’Entendement Humain, été 
1703–été 1705, dort Buch IV, Kapitel 12, § 13.

63 A II,1 Nr. 177 Leibniz an Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, 
Hannover, Ende Mai 1678, S. 622.

64 Vgl. A VI,4B Nr. 124 Elementa Nova Matheseos Universalis, 
Sommer 1683 (?), S. 513.

65 Gottfried Wilhelm Leibniz, Sur la Calculabilité du Nombre de 
Toutes les Connaissances Possible. End of 1693/Beginning of 
1694 (?), in: The Leibniz Review 13 (2003), S. 93–97, hier S. 94.

66 Vgl. Schneier, Angewandte Kryptographie, 2006, S. 1.

Selektion ignoriert aber viele Schriften, die auf die Umwelt 
und die Situation verweisen, in denen Leibniz sich beweg-
te. Kryptologie hatte in diesen Umwelten ihren Platz – näm-
lich in der Gelehrtenrepublik und am Hof, am letzteren ein-
gebunden in die diplomatischen und geheimdienstlichen 
Kommunikationskanäle. Orte, an denen die Achse Geheim-
nis-zu-Offenbar das Zusammenleben strukturierte. Leibniz 
navigierte als Gelehrter und Höfling diese Milieus ständig. 
Es schuf ihm Möglichkeiten und limitierte sie.

Gleichfalls vernachlässigt die Auswahl die eigentliche 
Praktik: Das Verschlüsseln und die dafür verwendeten Res-
sourcen – die Verfahren und die Schlüssel, manchmal wei-
tere Hilfsmittel. Das tatsächliche know how der Akteur*in-
nen, die Kryptologie anwandten, taucht nicht auf. Das 
Beispiel Leibniz zeigt, zu wie drastischen Fehleinschätzun-
gen das führt. Denn ja, er beschäftigte sich sein Leben lang 
mit der Theorie der Kryptologie, aber: In der Anwendung 
dilettierte er.

2. Der Gelehrte im Fürstenstaat

2.1. Alltäglichkeiten

Die Geschichte der Krytpologie ist die Geschichte von 
Verfahren und von den Macher*innen und Anwender*in-
nen dieser Verfahren. Dabei veränderte sich, in welchen 
Milieus diese Akteur*innen agierten.67

Das 17. Jahrhundert kannte eine große Bandbreite von 
Praktiken des geheimen Schreibens in allen Gesellschafts-
teilen. Der „Krypto-Boom“ des 17. Jahrhunderts wird gern 
vergessen, zu sehr überschatten ihn das anhaltende Waf-
fenrennen seit dem Zweiten Weltkrieg, in dem beinahe 
exklusiv Maschinen und programmierte Algorithmen die 
Praktiken des Verschlüsselns bestimmen.68 Archivbestände 
korrigieren diese Narrative deutlich; doch die Forschung 
rezipiert das oft nie dechiffrierte Material wenig.69 Es zeigt 

67 Vgl. dafür klassisch David Kahn, The Codebreakers. The Story 
of Secret Writing, New York 1967 oder aktueller Dooley, His-
tory, 2018.

68 Vgl. Leeuw, Cryptology, 2007, S. 328; ein gutes Beispiel für 
die Ausklammerung: Friedrich L. Bauer, Rotor Machines and 
Bombes, in: Leeuw u.a. (Hrsg.), The History of Information Se-
curity, 2007, S. 381–456.

69 Vgl. Láng, People’s Secrets, 2014, S. 296; Karl de Leeuw, Books, 
Science, and the Rise of the Black Chambers in Early Modern 
Europe, in: Rous u.a. (Hrsg.), Geheime Post, 2015, S. 87–97, 
hier S. 90; Rous, Informationssicherheit, 2015, S. 13. Einige 
sehen genau dort eine Aufgaben für die Digital History, vgl. 
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dennoch: Kryptologie fand statt! Studierende und Gelehrte 
nutzten sie, ebenso wie Handwerk*innen und Aristokrat*in-
nen. Wer schrieb, dem stand die Möglichkeit offen. Verfas-
ser*innen von Texten verdauerten ihre Gedanken so nicht 
einfach auf Informationsträgern, sie kontrollierten zudem 
den Zugang zum Niedergeschriebenen. Viele nutzten das. 
Es ermächtige Wissen auf der Achse Offenbar-zu-Geheim zu 
verschieben (im Maße wie Zeitgenoss*innen die Fähigkei-
ten besaßen und wie sicher ihre Verschlüsslungen waren, 
Leibnizens Beispiel zeigt das). Es mutet trivial an, dass die 
Welt der Diplomatie sich dessen bediente, genauso wie die 
eng mit ihr verzahnten Spionagezirkel sowie der Fürsten-
staat generell. Doch verschlüsselten diverse Berufsgruppe 
neben Nachrichten an jemanden zugleich Fachkenntnisse 
und Geschäftsgeheimnisse. Gerade Mathematiker*innen 
nutzten beispielsweiseAnagramme, um Urheberschafts-
hinweise anzubringen. Manch eine*r bewahrte so Erinne-
rungen an erotische Eskapaden auf. Gleichzeitig interagier-
te gerade die intellektuelle Elite ebenso durch Codes, wie 
mit Codes: Die Anwendung wies soziale Distinktion aus. Sie 
gehörte zum Gelehrtenhabitus.70

Wie ordnet sich Leibnizens Kryptologie ein? War sie 
die Demonstration feinen Geschmacks?71 Unter die Exper-
ten diplomatischer und geheimdienstlicher Verschlüsse-
lung zählte er jedenfalls nicht zu Lebzeiten.72 Das Narrativ 
wie Aczel es fasst („[He] had the tools for breaking codes 
– he was an expert on combinations and decoding“73) hat 
kein Fundament. Leibniz nahm nicht am Konzipieren und 
Brechen von Chiffren für die politische Kommunikation 
teil. Warum aber nicht? Einerseits besaß er ja eine gewisse 
Routine. Er chiffrierte und dechiffrierte Passagen seiner all-
täglichen Post. Andererseits brachte Leibniz das nötige ma-
thematische Rüstzeug mit; in seiner Vorstellung gehörten 

Leopold Auer, Die Verwendung von Chiffren in der diploma-
tischen Korrespondenz des Kaiserhofes im 17. und 18. Jahr-
hundert, in: Rous u.a. (Hrsg.), Geheime Post, 2015, S. 153–169, 
hier S. 167; Klaus Schmeh, Dechiffrierung verschlüsselter Tex-
te der frühen Neuzeit. Methoden, Probleme, Forschungsbe-
darf, in: Rous u.a. (Hrsg.), Geheime Post, 2015, S. 25–40, hier 
S. 32f.

70 Vgl. Láng, People’s Secrets, 2014, S. 204–308; Leeuw, Books, 
2015, S. 88; Schmeh, Dechiffrierung, 2015, S. 29f.

71 Vgl. Martin Mulsow, Innenansichten der Gelehrtenrepublik. 
Soziales Wissen, Wahrnehmungen und Wertungen, in: ders. 
(Hrsg.), Die unanständige Gelehrtenrepublik, 2007, S. 67–86, 
hier S. 67f.

72 Vgl. Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, S. 26f.
73 Amir D. Aczel, Descartes’ Secret Notebook. A True Tale of Ma-

thematics, Mysticism, and the Quest to Understand the Uni-
verse, New York 2005, S. 214.

Mathematik und solche Kombinatorik sogar eng zusam-
men. Seine Selbstzeugnisse zeigen das.74 Hatte er einen 
Grund sich rauszuhalten? Die Quellen geben keine Aus-
kunft. Doch Leibnizens Intention mag weniger wichtig sein 
als die anderer. Die Entscheidung sich an dem clandestinen 
Tätigkeiten der Fürstenstaaten zu beteiligen, lag schließlich 
nicht bei ihm.

2.2. Leibniz bei Hof

Eine erste Erklärung, warum Leibniz von der tieferen 
Arbeit mit Geheimkommunikation ausgeschlossen blieb, 
ergibt sich aus seiner Position am Hof. Er verhielt sich ge-
genüber der adligen Gesellschaft und ihren Regeln sein 
Leben lang ambivalent. Eigentlich hatte er nie dazu gehö-
ren wollen. Nach Hannover kam er aus Notwendigkeit, als 
seine Einkommensquellen in Paris versiegten und ihm der 
in Aussicht gestellte Sitz an der Académie royale des science 
entging.75 Seinen Wunsch beschrieb er Christian Habbaeus 
von Lichtenstern in diesen Jahren so: „Pour moy je croy qve 
je seray un Amphibie, tantost Allemagne, tantost en France, 
ayant, Dieu mercy de qvoy m’arrester pour qvelqve temps, 
de part et d’autre.“76 Drei Jahre zuvor hatte er demselben 
seinen Alptraum genannt: „certaines caprices politiqves 
de qvelqves Grands Seigneurs“!77 Trotzdem fand er später 
Gefallen am Hof, denn seine Dienstherren gaben ihm Zu-
gang, Ressourcen und einen Ort für seine Projekte. Leibniz 
verweilte dort für vierzig Jahre. In Sophie von der Pfalz und 
Sophie Charlotte von Hannover fand er enge Freundinnen; 
die übliche Deutung für den Abbruch seiner Nouveaux Es-
sais 1714 führt jenen auf die Trauer über den Tod Sophie 
von der Pfalz’ zurück.78

Spätestens mit Antritt seiner Stelle als Bibliothekar und 
Justizrat 1676 (ab 1696 als Geheimer Justizrat) fand Leibniz 
seinen festen Platz bei Hof. Er arbeitete zwar in regionaler 
Nähe zur lokalen Schwarzen Kammer, aber für sie war er – 
soweit erkennbar – nie tätig. Zur Arbeitsgruppe nahebei in 

74 Vgl. u.a. A VI,4A Nr. 29 De Arte Inveniendie in Genere, Som-
mer bis Herbst 1678 (?), S. 80; A II,1 Nr. 177 Leibniz an Ehren-
fried Walther von Tschirnhaus, Hannover, Ende Mai 1678, S. 
622; Leibniz, Calculabilité du Nombre, 2003, S. 94.

75 Vgl. Kempe, Die beste aller möglichen Welten, 2022, 36–39.
76 A I,1 Nr. 2 Leibniz an Christian Habbaeus von Lichternstern, 

Paris, 14. Februar 1676, S. 445.
77 A I,3 Nr. 277 Leibniz an Christian Habbaeus von Lichternstern, 

Paris, 5. Mai 1673, S. 416.
78 Vgl. Antognazza, Lifes and Works, 2018, S. 5–7.
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Celle, die im Auftrag von Hannovers Herzögen Nachrichten 
abfing, entschlüsselte und selber Chiffre entwarf, bekam er 
keinen Zugang. Mit ihren Sekretären verkehrte er nicht, ob-
wohl Neubourg und Bütemeister, ausgebildet von Johann 
Albrecht Zachariae, oft in Hannover weilten.79 Der primäre 
Grund dafür liegt auf der Hand: Leibniz gehörte zu einem 
getrennten Teil der herrschaftlichen Infrastruktur. Er war 
ausgebildeter Jurist. Vor allem schrieb er Rechtsgutach-
ten.80

Was nicht bedeutete, dass seine Dienstherren Leib-
niz einzig mit Akten beschäftigten. In den 1680er- und 
1690er-Jahren laborierte er im Auftrag Hannovers an Ma-
schinen für die Harz-Silberminen; ab 1696 werkelte er mit 
an den Wasserspielen im Schlosspark Herrenhausen. Die 
Wind getriebenen Apparate zum Bergbau setzten sich we-
gen des Wartungsaufwands und zusätzlicher Umstände 
nicht durch; seine Fontäne sah Leibniz zu Lebzeiten nicht 
umgesetzt.81 Über lange Jahre schrieb er an einem Ge-
schichtswerk über das Welfenhaus. Es blieb unvollendet. 
Die Gutachten aber, die er am Rande dazu erstellte, spiel-
ten ihre Rolle als Herzog Georg Ludwig (nun Georg I.) auf 
den Königsthron Englands gelangte.82 Viele der Leistungen 
Leibnizens leitete eine kameralistische Doktrin, also die Ge-
staltung der politischen Herrschaften nach Prinzipien öko-
nomischer Optimierung. Leibniz fiel dabei vermutlich mit 
eigenwilligen Auslegungen auf. Er dachte über die Sorge 
um das Staatswohl hinaus. So brachte er Vorschläge zu ei-
ner Lebensversicherung oder medizinischen Grundversor-
gung an.83

79 Vgl. Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, S. 26, 29–32. 
Das steht in starken Kontrast zu der geäußerten, aber nicht 
überprüften Hypothese von Karl de Leeuw, The Black Cham-
ber in the Dutch Republic during the War of the Spanish 
Succession and its Aftermath. 1707–1715, in: The Historical 
Journal, 42 (1999), S. 133–56, hier S. 140.

80 Vgl. Kempe, Die beste aller möglichen Welten, 2022, S. 13, 65.
81 Vgl. Hecht/Gottschalk, Technology, 2018, S. 534–538; Bernd 

Adam, Die Wasserkünste in Herrenhausen, in: Marieanne von 
König (Hrsg.), Herrenhausen. Die Königlichen Gärten in Han-
nover, Göttingen 2006, S. 43–58; Kempe, Die beste aller mög-
lichen Welten, 2022, S. 105–108.

82 Vgl. Maria Rosa Antognazza, Leibniz as Historian, in: dies. 
(Hrsg.), The Oxford Handbook of Leibniz, 2018, S. 591–608, 
hier S. 592f.

83 Vgl. bes. Vogel, Leibniz, 2003, S. 97f., 102–104; auch Stephan 
Waldhoff, Proposals for Political, Administrative, Economic, 
and Social Reform, in: Antognazza (Hrsg.), The Oxford Hand-
book of Leibniz, 2018, S. 684–698, hier S. 691–695; Brigitte 
Lohoff, „…, dass einer der größten Erfolge der wahren Sitt-
lichkeit oder Politik die Herstellung einer besseren Medizin 
sein wird …“. Leibniz’ Vorschläge zur Verbesserung der me-

Passte es Leibniz – gerade wenn er meinte, er käme 
damit weg – nahm er sich Freiheiten raus und reiste: Ohne 
Ankündigung tourte er 1687 bis 1690 durch Europa, blieb 
u.a. ein Jahr davon in Italien – ein Recherchetrip für die 
Welfengeschichte, mit vielen Pausen für Mathematik und 
Physik. 1713 bis 1714 besuchte er Wien und machte Karl VI. 
seine Aufwartungen – ohne Erlaubnis seines Dienstherren. 
Am Ende zahlte Leibniz den Preis: Weil er seine Welfenge-
schichte stets aufschob, verwehrte ihm der Hof 1714 mit 
nach England zu ziehen. Bei Gelegenheit verdächtigten ei-
nige ihn sogar (fälschlicherweise) der Spionage.84

Die Frage, warum Leibniz nie zur Schwarzen Kammer 
gehörte, ist also falsch gestellt. Besser wäre: Warum hätte 
Hannover ihm Zugang gewähren sollen, wenn Leibniz ei-
nerseits zu einem ganz anderen Ressort gehörte und er 
sich offen ambivalent bis unberechenbar verhielt? Dazu 
kam, dass Leibniz mit seinem ersten Dienstherren Johann 
Friedrich ein gutes Verhältnis gepflegt hatte, dessen Nach-
folger Ernst August und Georg Ludwig sich aber nie für den 
Gelehrten erwärmten.85 Also hielten die anderen Sekretäre 
Leibniz „out of the loop“.86

2.3. heimlîchaere

In dem Abstand zwischen dem Gelehrten Leibniz und 
der örtlichen Schwarzen Kammer zeichnete sich eine Tren-
nung ab, die ebenfalls den Forschungsdiskurs bestimmt. 
Wie praxisrelevant war die intellektuelle Arbeit von Men-
schen wie Leibniz oder seinen Zeitgenoss*innen? Praxisre-
levant meint oft: relevant für die Arbeit in den Schwarzen 
Kammern. David Kahn beispielsweiseschätzt, dass die Ge-
lehrtenliteratur auf das, was dort geschah, keinen Einfluss 
hatte. Aus ihr wehe eher „a certain air of unreality“87. Ger-
hard F. Strasser widerspricht ihm, dass die Beschäftigung 
mit Universalsprachen, Mathematik, aber genauso dem Ka-
meralismus in die Praxis mit hineinspielte.88 Karl de Leeuw 

dizinischen Versorgung, in: Kempe (Hrsg.), Der Philosoph im 
U-Boot, 2015, S. 87–111, hier S. 105f.

84 Vgl. Nora Gädeke, L’affaire de Monsieur Kortholt oder: Leibniz 
undercover. Eine Miszelle aus der Praxis der Leibnizedition, 
in: Studia Leibnitiana 41,2 (2009), S. 233–247, hier S. 246; An-
tognazza, Lifes and Works, 2018, S. 5–7.

85 Antognazza, Lifes and Works, 2018, S. 2–4.
86 Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, S. 31.
87 Kahn, Codebreakers, 1967, S. 156; weniger aufgeladen 

schreibt auch Láng von der vermuteten Trennung von Theo-
rie und Praxis, vgl. Láng, People’s Secrets, 2014, S. 294.

88 Vgl. z. B. Gerhard F. Strasser, Die Wissenschaft der Alphabete. 



44 Fabian Dombrowski / Die junge Mommsen 2022 (04)

wies darauf hin, dass der ausgemachte Gegensatz so nicht 
existierte: Beide Forscher behandelten unterschiedliche 
Epochen der Schwarzen Kammer. Sie trennte die Zäsur des 
spanischen Erbfolgekrieges (1701–1714), während dem 
sich die Kammern weitestgehend isolierten. Diese und die 
folgende Zeit meint Kahn. Davor standen die Kammern un-
tereinander in Kontakt und ihre Sekretäre bewegten sich 
in Zirkeln außerhalb. Strasser forscht eher dort, im 16./17. 
Jahrhundert.89

Tatsächlich zeigt diese Debatte einen zweiten Ge-
gensatz an, der oft unangesprochen bleibt. Er impliziert 
Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat als getrennt. Das ist 
falsch. Es sitzt der politischen Metapher zu sehr auf, wel-
che sich hinter dem Label republica literaria verbirgt. Zwar 
entwarf sich diese als Gemeinwesen der Intellektuellen 
parallel zu Staaten, doch war diese imagined community, 
die vor allem in ihrer Korrespondenz und ihrem Veröffent-
lichungen existierte, kein Staat.90 Im Gegenteil: Ein nen-
nenswerter Satz ihrer Teilnehmer*innen bekleidete Positi-
onen in europäischen Regierungsapparaten. Sie gehörten 
zu den Sekretären und Räten, der „Innenausstattung der 
Macht“.91 Solche Gelehrten lebten bei Hof und bedienten 
sich herrschaftlicher Infrastrukturen. Einige ihrer Projekte 
beauftragten ihre Herrscher*innen. Viele fanden so einge-
bunden in Zusammenhänge der Monarchien den Raum, 
der ihre intellektuelle Arbeit ermöglichte und limitierte. 
Das Spiel der Arkanpolitik trugen jene von ihnen in Verwal-
tungstätigkeiten mit – oder besser: Sie routierten als kleine 
Rädchen in der Staatsmaschine, gerade in arkanen Angele-
genheiten.92 Daher der Name: Sekretär von secretarius oder 
auch in der mittelalterlichen Volkssprache heimlîchaere.93 

Universalsprachen vom 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert 
im Kontext von Kryptografie und Philosophie, in: Rous u.a. 
(Hrsg.), Geheime Post, 2015, S. 41–72, hier S. 61, 72.

89 Vgl. Leeuw, Cryptology, 2007, S. 330f.; ders., Books, 2015, S. 
92; Rous gibt zumindest einen früheren Zeitpunkt für Rück-
zug von Sekretären in die Kammern, nämlich ab dem Drei-
ßigjährigen Krieg, vgl. Rous, Informationssicherheit, 2015, S. 
21.

90 Vgl. Burke, Republic of Letters, 2012, S. 395f.
91 Horst Wenzel, Sekretäre – heimlîchaere. Der Schauraum öf-

fentlicher Repräsentation und die Verwaltung des Geheimen, 
in: Siegert u.a. (Hrsg.), Europa, 2003, S. 29–43, hier S. 30.

92 Bernhard Siegert/Jospeh Vogl, Vorwort, in: dies. (Hrsg.), Eu-
ropa, 2003, S. 7–9, hier S. 7; Jan-Dirk Müller, Archiv und Mo-
nument. Die Kultur der Sekretäre um 1500, in: Siegert u.a. 
(Hrsg.), Europa, 2003, S. 13–27, hier S. 14.

93 Vgl. Wenzel, Sekretäre, 2003, S. 30; Waldhoff, „absonderlich 
papier“, 2016, S. 230; Füssel, Masken der Gelehrsamkeit, 2016, 
S. 32f.

Wenig verwundert also, immer wieder wahrzunehmen, 
dass Sekretäre innerhalb und außerhalb der Schwarzen 
Kammern einander beobachteten. Einige von ihnen (nicht 
alle) teilen sich die intellektuelle Welt. So wussten Gelehrte 
wie Leibniz von den Systemen geheimer Kommunikation, 
sie ahnten nur das Ausmaß nicht. Bei der täglichen Arbeit 
in den Schwarzen Kammern kam Literaturwissen anschei-
nend zur Anwendung, aber die Experten dort ökonomisier-
ten komplexe Verfahren oder begingen Flüchtigkeitsfehler 
bei schwierigen Chiffren.94 Obwohl Leibniz die Kryptanalys-
ten an seinem eigenen Hof womöglich nicht kannte, hatte 
er bereits in den 1670er-Jahren John Wallis kennengelernt. 
Von ihm erhielt Leibniz in späteren Jahren Arbeitsproben.95

Für die Untersuchung von Leibnizens eigener Kryp-
tologie bedeutet diese Trennung und gleichzeitige ge-
genseitige Beobachtung, sie sorgsam zu verorten. Leibniz 
überblickte die theoretische Debatte; das brachte ihn aber 
nicht automatisch dazu, hochkomplexe Verfahren in seiner 
Korrespondenz anzuwenden. Kahns Abstand zwischen ge-
lehrter und geheimdienstlicher Arbeit existierte; je nach 
Teilnehmer*innen gestaltet der sich jedoch unterschiedlich 
weit.

3. LABYRINTHUS

3.1. Chiffre: ps10.14.21.32.20. sxp8.34.19.10. yh l.20

Leibniz praktizierte Kryptologie vor allem in seiner 
Korrespondenz. Mindestens ab seiner Zeit in Mainz, und 
schon bevor er nach Paris ging, verwendete er Geheim-
schriften in Briefen mit Johann Christian von Boyneburg. 
Genauso setzte er in seiner ersten Kommunikation mit dem 
Herzog Johann Friedrich und dessen Kanzleisekretär Lei-
denfrost Chiffren ein.96 Dabei verschlüsselte Leibniz – und 

94 Vgl. Auer, Verwendung von Chiffren, 2015, S. 156, 166; Rous, 
Informationssicherheit, 2015, S 22.

95 Vgl. A VII,3 Nr. 21 De Methodi Quadraturarum Usu in Serie-
bus, August–September 1673, S. 253; A II,1 Nr. 116a Leibniz 
an Edme Mariotte, Juli 1673, S. 372; dazu Rescher, Leibniz and 
Cryptography, 2012, S. 11–24.

96 Vgl. A I,3 Nr. 4 Friedr. Wilhelm Leidenfrost an Leibniz, Mitte Ja-
nuar 1680. Eigenh. Abfertigung A (Hannover); außerdem Re-
scher, Leibniz and Cryptography, 2012 S. 9, dazu das Exzerpt 
aus dem Brief bei ebd., S. 79, Anm 47. Leibniz fragte dort bei 
Johann Friedrich nach einem Chiffrenschlüssel und sonsti-
gen Regelungen für die schriftlichen Kommunikation. Der 
Brief findet sich leider nicht im angegebenen Band der Aka-
demie-Edition (A I,1 auf S. 489). Die zweite Teilreihe druckt 
das Dokument zwar ab, aber unter Auslassungen, daher 
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bisher fehlt jedes Gegenbeispiel – einzelne Phrasen und 
Namen.97 Eine regelrechte Routine entwickelte sich in den 
Briefen zwischen ihm und Johann Daniel Crafft, mit dem 
er sich über Alchemie austauschte. Von Beginn an lautete 
das Schlüsselwort LABYRINTHUS (obwohl Crafft gleichfalls 
LEIBNYZ verwendete). Leibniz forderte Crafft dazu auf, 
denn „Unser Zipher Labyrinthus kan ihm gnughsam dienen, 
wenn er mir etwas in Vertrauen melden will, so bey Verlust 
der Breife von anderen nicht geleßen werden soll“98 Kurio-
serweise verschlüsselten sie dabei ihre Überlegungen zu 
Entschlüsselungen eines Alchemischen Buches – das aber 
doch nur Enttäuschungen enthält. Ohne Probleme ging 
das nicht vonstatten, Fehler passierten, einmal beschwerte 
sich Crafft, gar nichts mehr zu verstehen. Nichtsdestotrotz 
fuhr Leibniz mit dem selben Verfahren fort, beispielswei-
seebenso in seiner Kommunikation mit dem Missionar 
Claudio Filippo Grimaldi in China.99

Ein gute Illustration solcher Korrespondenz, wenn auch 
aus späteren Jahren, gibt das Schreiben Johann Christoph 
Urbichs an Leibniz von 1710 ab:

„Je puis dire, qu’estant à Moskau j’ay fait tout pour # aussi 
touchant son project, qu’on approuvé, même j’avois parlé 
d’un ps10.14.21.32.20. sxp8.34.19.10. yh l.20 que le Czaar 
devoit proposer, sur tout parceque 32. x37.5.38.19 in-
siste100 tant pour un20.7.9.22.36.10 et j’y avois proposé 65. 
qui estoit fort capable à bien dresser le systeme.“101

nicht verifizierbar, vgl. A II,1 Nr. 112 Leibniz an Herzog Johann 
Friedrich von Hannover, Paris, 26. Närz 1673! An anderer Stel-
le ist ein größeres Problem mit der Kryptologieforschung bei 
Leibniz zu sehen, in machen Edition werden Chiffren aufge-
löst, jedoch nur der Klartext gedruckt, so bei A II,3 Nr. 48 Leib-
niz an Vincent Placcius, Hannover, 21. Februar (2. März) 1696.

97 Vgl. Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, S. 28f.
98 A III,7 Nr. 76 Leibniz an Johann Daniel Crafft, Hannover, 26. 

Februar (8. März) 1697, S. 328.
99 Vgl. zu der Kommunikation Rescher, Leibniz and Cryptogra-

phy, 2012, S. 7f.,25f.
100 Vgl. Li, „ps.10.14.21.32“, 2013, S. 33.
101 Transkription nach ebd., S. 88f. Der Brief liegt als Handschrift 

in Leibnizens Nachlass vor (Landesbibliothek des Landes 
Niedersachsens), Signatur LBr. 947, hier Bl. 87fv. Die von 
Wenchao Li und Breger vorgenommenen Dechiffrierungen 
habe ich des Leseeindrucks wegen entfernt. Sie lauten in 
Reihenfolge des Vorkommens: 
„#“ ist „Leibniz“ 
„ps10.14.21.32.20. sxp8.34.19.10. yh l.20“ ist „conci-
le œcumenique“ 
„32. x37.5.38.19“ ist „le pape“ 
„un20.7.9.22.36.10“ ist „une union“ 
„65.“ ist „Leibniz“ (erneut) 
Im Archivbestand LBr. 947 liegt u.a. auch der von Leibniz 

Die Ziffern- und Buchstabenfolgen verbergen Prekäres. 
Sie zu entschlüsseln, legt offen, dass Urbich und Leibniz 
sich dort nicht in intellektuellen Fingerspielen üben. Sie 
besprechen ein mögliches ökumenisches Konzil („concile 
œcumenique“ in Dechiffrierung) der Konfessionen unter 
Peter dem Großen. Dass sie ebenfalls erwägen, die Christen 
im osmanischen Reich zu beteiligen und dafür mit dem Sul-
tan einen Vertrag schließen wollten, macht die Sache nicht 
weniger gewagt. Fraglich indessen, worin der da schon al-
ternde Leibniz sich verstiegt, wenn er davon schrieb „rs4px-
fu20.37.5.38.1“ oder in Klartext: „forcer le pape“!102 Was er 
dennoch wusste: Wenn jemand die verschlüsselten Passa-
gen brach, hätte das Konsequenzen.

3.2. Mangelhafte Sicherheit

Was an den Briefen zwischen Leibniz und Urbich sowie 
anderen irritiert: Sie waren doppelt unsicher! Im 17. Jahr-
hundert gab es zwei Erwägungen, die jemand vornehmen 
hätte können, um sich näher zu betrachten, was Leibniz sei-
nen Briefpartner*innen anvertraute.

Zum einen handelte es ich bei den Chiffren um eine 
recht primitive monoalphabetische Verschlüsselung. Sie 
war lange vor Leibnizens Lebzeiten verbreitet, mindestes 
seit der späten Römischen Republik, besonders populär 
wird eine Variante immer wieder als „Caesar-Chiffre“ be-
zeichnet.103 Bei allen Ablegern handelt es sich um Substi-
tutionsverfahren, d.h. jeder Buchstabe des Klartextes wird 
durch ein korrespondierendes Symbol eines Geheimalpha-
bets ersetzt. Es tauscht beispielsweisealle „E“ gegen „R“ aus 
und alle „N“ gegen „C“. Anhand von Leibnizens mnemoni-
schen Schlüssel LABYRINTHUS sähe das wie folgt aus:

Schlüssel: L A B Y R I N T H U S C D E F … usw.
Klartext: a b c d e f g h i l m n o p q … usw.

Bis ins Spätmittelalter blieb die Technik im allgemeinen 
europäischen Gebrauch unüberhohlt. Währendessen fand 
in der muslimischen Welt Al-Kindī einen Weg, solche Chiffre 
zu knacken.104 Er brachte Stochastik ins Spiel: Für jede Spra-

angefertigte Schlüssel vor auf Bl. 1v, Digitalsat: http://digi-
tale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=DE-611-HS-867767, 
abgerufen am 15.3.2022.

102 LBr. 947 Bl. 121r–121v, Transkription nach ebd., S. 91.
103 Vgl. Kahn, Codebreakers, 1967, S. 106; Dooley, History, 2018, 

S. 14f.
104 Vgl. Dooley, History, 2018, S. 15.
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che lässt sich angeben, wie oft ein Buchstabe in einem Text 
durchschnittlich auftritt. Im modernen Deutsch sind am 
häufigsten „E“ (17 Prozent) und „N“ (10 Prozent). Findet eine 
Kryptanalyst*in in einem chiffrierten Text den Buchstaben 
„R“ mit 17 Prozent und „C“ mit 10 Prozent Anteil vor, han-
delt es sich vermutlich um „E“ und „N“ (liegt ein deutscher 
Klartext dahinter). Umso länger der Text, umso höher die 
Erfolgschance der Methode.105 Diese sogenannte Frequen-
zanalyse beruht auf der Erkenntnis, dass monoalphabeti-
sche Chiffre den Inhalt einer Nachricht verbergen, aber die 
Eigenschaften der Sprache erhalten.106 Etwas, dass Leibniz 
seinerzeit beobachtete, wie oben gezeigt („l’observation 
des langues.“).107 Er kannte das indessen vermutlich nicht 
aus muslimischen Schriften, Europäer*innen entdeckten 
die Eigenschaften – und damit Schwächen – der monoal-
phabetischen Verschlüsselung unabhängig. Jene verstärkt 
ab den 1500er-Jahren einsetzende Kryptologietradition, 
knüpft bei monastischen und kabbalistischen Schriften 
an.108

Leibniz wusste durch diese Tradition definitiv von der 
Schwäche dieses Verfahrens. Eine seiner wenigen Studien 
zu dem Thema beschäftigt sich mit exakt dem Problem: Wie 
kann aus einem verschlüsselten Text, die Sprache ermittelt 
werden, bevor die Dechiffrierung vorgenommen wird? Die 
Praecepta Artis Deciphratoriae entstanden Mitte oder Ende 
der 1680er-Jahre und stellten Französisch, Deutsch, Itali-
enisch und Latein skizzenhaft in ein Verhältnis; beispiels-
weisedeute ein Mangel an Doppelzeichen, wie „tt“, oder 
„rr“ darauf, Latein könne als hinterliegende Sprache ausge-
schlossen werden.109 Die knappen Bemerkungen basierten 
jedoch nicht so sehr auf Leibnizens Eigenleistung, sondern 
waren vermutlich seine Arbeitsnotiz zu Ludwig Heinrich 
Hillers Mysterium Artis Steganographiae (1682 in Ulm er-
schienen).110 Wenn Leibniz also wusste, dass monoalpha-
betische Verschlüsselung ihre Geheimnisse rasch preisgab, 
warum dann verwenden? Möglicherweise lag Leibnizens 
Kalkül in der Kürze: In den Praecepta Artis Deciphratoriae 

105 Statistische Angaben nach Schmeh, Kryptographie, 2007, S. 
45f.

106 Vgl. Dooley, History, 2018, S. 18.
107 Leibniz, Calculabilité du Nombre, 2003, S. 94; vgl. ebenfalls A 

VI,4B Nr. 239 Praecepta Artis Deciphratoriae, 1682 bis 1688 
(?).

108 Vgl. Dooley, History, 2018, S. 15f.
109 Vgl. A VI,4B Nr. 239 Praecepta Artis Deciphratoriae, 1682 bis 

1688 (?), S. 1203f.
110 So zumindest die These bei Rescher, Leibniz and Cryptogra-

phy, 2012, S. 10, 66.

nannte er die Grundlage, die ein Angriff auf ein Chiffre be-
günstigte: viel Vergleichsmaterial. So können Hypothesen 
über eine Verschlüsselung an mehr Beispielen erprobt wer-
den.111 Vielleicht zog Leibniz den Umkehrschluss: Knappe 
Geheimtexte, eben nur bei entscheidenden Phrasen, gä-
ben einer Analyse des Chiffre weniger Halt.

Das handelte ihm jedoch die zweiten Schwäche der 
Verschlüsselung ein. Sie sieht Vordergründig nach einem 
monalphabetischen Verfahren aus (und funktioniert so), 
es handelt sich aber zugleich um eine Nomeklatur. Das 
Verfahren etablierte sich spätestens 1379, als Gabriele de 
Lavinde es für Gegenpapst Clemens VII. einsetzte.112 Es 
handelt sich um das klassische Beispiel eines Codes. Statt 
wie bei einem Chiffre der gesamte Text, wurden einzelne 
Begriffe verschlüsselt. Die Methode war denkbar simpel, sie 
beschränkte sich auf die Verwendung von Codewörtern für 
diese Begriffe. Wie bei allen Verschlüsselungen, die bis ins 
17./18. Jahrhundert aufkamen, handelte es sich um eine 
symmetrische Verschlüsselung: Wer Zugang zum Klartext 
bekommen sollte, brauchte eben denselben Schlüssel, wel-
cher die Verschlüsselung ermöglichte.113 Für die Nomekla-
tur benötigten Berechtigte ein Codebuch. Es hielt fest, 
welche Nomen durch welche Codewörter zu ersetzen wa-
ren. Einige Exemplare im diplomatischen Dienst erreich-
ten einen schwer händelbaren Umfang. Chiffriertabellen 
wurden bald zu Chiffrierbüchern, die ein Daumenregister 
brauchten, um sich zu orientieren.114 Die Sicherheit der 
Nomeklatur gewährleistete, wie sicher die Geheimsekre-
täre die Codebücher aufbewahrten – oder wie gut eine 
Kryptanalyst*in aus unverschlüsselten Passagen den Rest 
kombinierte. Genau hierin bestand die Gefahr für Leibni-
zens Chiffrieren kurzer Phrasen: Jede*r konnte den Resttext 
lesen.

Dass die spätere Korrespondenz mit Urbich Elemente 
einer Nomeklatur enthält, wäre auch ohne den Schlüssel 
ersichtlich. Das gibt die Ersetzung von Leibnizens Namen 
durch das knappe „#“ oder „65.“ preis. Der von Leibniz ange-
fertigte und erhalte Schlüssel weist darüber hinaus 62 Ein-

111 Vgl. A VI,4B Nr. 239 Praecepta Artis Deciphratoriae, 1682 bis 
1688 (?), S. 1204.

112 Vgl. Dooley, History, 2018, S. 34.
113 Im Gegensatz zu assymetrischen Verfahren, die sich mitt-

lerweile durchgesetzt haben, wo öffentliche Schlüssel zum 
Anfertigen des Chiffre existieren und nur Besitzer*innen des 
privaten Schlüssels in der Lage sind, diese zu dechiffrieren. 
Beide Schlüssel sind nie identisch. Vgl. Schneier, Angewandte 
Kryptographie, 2006, S. 37–41.

114 Vgl. Rous, Informationssicherheit, 2015, S. 13–16, 19.
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träge auf (sollte er vollständig vorliegen) und zwar für Orte, 
Personen und selbstreferentiell darunter „Ciper“. Für „Czaar“, 
was Urbich oben nicht verschlüsselte, stand „32.“ und „“O. 
Der Schlüssel enthält außerdem ein Geheimalphabet, ei-
nen monoalphabetischen Chiffre. Die Tabelle überliefert 
zudem, mit kaum Mühe lesbar, das ursprüngliche mnemo-
nische Schlüsselwort: BRAUNSCHWEIG.115 Der Unterschied 
zwischen beiden gegebenen Methoden, Nomeklatur und 
monoalphabtischer Substitution war und ist indessen mar-
ginal. Weil Leibniz und seine Korrespondenzpartner*innen 
nur einzelne Phrasen verschlüsselten, verhalten sich diese 
Phrasen eigentlich wie Codewörter (sie sind nur nicht so 
bequem kurz zu schreiben). Besteht schon eine Grundah-
nung vom Thema, kann die Nachricht übersetzt werden, 
ohne dass der Chiffre auf den Schlüssel zurückgeführt wer-
den müsste. Obwohl auch das leicht wäre. Die Sprache und 
damit der größte Angriffspunkt für die Art Verschlüsselung, 
konnte jeder aus dem unverschlüsselten Resttext ablesen.

3.3. Grenzen der Praxis

Zwei weitere Typen von Verschlüsselungen hätten 
Leibniz zur Verfügung gestanden: Steganographie und 
homophone Verschlüsselung. Bei der Steganographie han-
delte es sich weder um einen Code noch ein Chiffre, der 
Trick geht in eine andere Richtung: Die Existenz eines Ge-
heimnisses sollte unbekannt bleiben. Eine kryptische Buch-
stabenfolge erregte rasch verdacht, eine Routinenachrich-
ten wirkte unschuldiger – weiß die Mitleser*in nicht, dass 
nur beispielsweisejeder fünfte Buchstaben zählt oder eine 
Schablone benötigt wird, die rechten Lettern herauszufil-
tern.116 Leibniz interessierte sich dafür nicht, vermutlich 
weil es in seinen Augen keine quasi-mathematischen Me-
thoden involvierte. Auf die Versuche des Kassler Hofbib-
liothekars Johann Sebastian Haas, ihn zu überzeugen, re-
agierte er unterkühlt.117

Ähnlich hätte Leibniz auch zu homophonen Verschlüs-

115 Vgl. LBr. 947 Bl. 1v Digitalsat unter http://digitale-sammlun-
gen.gwlb.de/resolve?id=DE-611-HS-867767, abgerufen am 
15.3.2022; Leibniz konnte symbolischen Zuschreibungen 
wohl nicht widerstehen, so steht „ “ sowohl für die Sonne 
in der Astrologie, ähnelt aber gleichzeitig dem kyrillischen 
Drucklettern für „o“.

116 Vgl. Rous, Informationssicherheit, 2015, 20f.
117 Vgl. A III,5 Nr. 48 Leibniz an Johann Sebastian Haes, Hannover, 

Ende November 1691; dazu Rescher, Leibniz and Cryptogra-
phy, 2012, S. 10.

selungen greifen können. Diese erweitern die monoalpha-
betischen. Mehrere Symbole im Geheimalphabet (eben die 
Homophone) korrelieren hier mit einem einzelnen Klar-
textbuchstaben.118 Der mit Urbich verwendete Schlüssel 
nähert sich dem schon. Darüberhinaus liegt aber nur ein 
Fall vor, in dem Leibniz Homophone verwendete. Die Ini-
tiative für das Verfahren ging jedoch von Christoph Daniel 
Findekeller aus. Er findet sich später in einer Ausarbeitung, 
die Leibniz nach der Eroberung Belgrads durch die Osma-
nen 1688 anfertigte.119 Der mnemonische Schlüssel basier-
te auf einem Anagram: LEOPOLDUS PRIMUS AUSTRIACUS 
IMPERATOR / TURCAS EUROPA DIVULSOS OPPRIMET AR-
MIS, so konnte dann beispielsweise„U“ zu „2“ oder „8“ und 
„A“ zu „5“ oder „12“ chiffriert werden.120 Was die Ansatz-
punkte zum Brechen der Verschlüsselung mehr verschlei-
ert. Das Verfahren etablierte sich indessen nicht als Norm in 
Leibnizens Schriftverkehr.

Zusammengebracht stellen diese Eindrücke aus der 
Korrespondenz das Leibnizbild vom „Vordenker“ der ela-
borierten Kryptologie des 20. Jahrhunderts auf den Kopf. 
Eine „chronological anomaly“121 war er nicht. Er bediente 
sich Verschlüsselungen über intellektuelle Spiele oder eine 
mathematische Kombinatorik hinaus, eben weil er etwas 
zu verlieren hatte, aber – das Folgende verdeutlich es noch 
mehr – er wendete kryptologische Techniken keineswegs 
auf der Höhe seiner (oder einer späteren) Zeit an! Das be-
stätigt die Beobachtungen, die bereits Nicholas Rescher 
und Breger machten.122

Leibniz trug die Konsequenzen. Die zeitweilige An-
schuldigung, als Spion zu arbeiten, ging auf solche unsi-
chere Kommunikation zurück, wie er an seinen bereits ge-
öffneten oder verloren Briefen realisierte.123 Wie sehr er mit 

118 Vgl. Láng, People’s Secrets, 2014, S. 298; Strasser, Wissen-
schaft, 2015, S. 50.

119 Vgl. A IV,3Nr. 5 Aufforderung zur Vertreibung der Türken, Sep-
tember 1688, S. 28, 34; zu Findekeller vgl. editorische Notiz 
ebd., S. 27f.

120 Die Korrelation funktioniert dann nach folgendem Prinzip: 
Klartext: T U R C A S E U R O P A D I V U L S … usw. 
Chiffre: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … usw. 
Vgl. für eine andere aber vollständigere Korrelati-
on Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, S. 26.

121 Ebd., S. 42.
122 Vgl. dazu ebd., S. 26f., den es aber trotzdem an anderer Stelle 

nicht von einer Heroisierung Leibnizens abhält, vgl ebd., S. 
42.

123 Vgl. A I,22 Nr. 106 Leibniz an Matthias Johann von der Schu-
lenburg, Pisek 19. Januar 1703, S. 153; A I,21 Nr. 64 Kurfürstin 
Sophie an Leibniz, Herrenhausen, 7. Oktober 1702, S. 82; 
dazu Gädeke, L’affaire, 2009, S. 246.
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komplexeren Chiffren kämpfte, mag eine glückliche Über-
lieferung in seinem Nachlass illustrieren. Es handelt sich um 
sieben Blätter, auf denen Leibniz versuchte einen Chiffre zu 
entschlüsseln.124 Die Herkunft der Nachricht ist unbekannt. 
Nicholas Rescher hat die Mühen aufgearbeitet, die Leibniz 
vergebens in das Brechen des Chiffres („INODHEC challen-
ge“)125 steckte. Leibnizens Fehler lag in der Annahme, es 
müsse sich um ein Verfahren handeln, wie er es anwendete: 
einen monalphabetischen Chiffre.126 Seine mangelhaften 
Fähigkeiten auf dem Gebiet gab er dann einmal gegenüber 
Graf von Platen zu: „So habe ich noch einige hofnung dass 
wiewohl ich in dieser materi mir [nicht] gross exercitium 
anmassen kann […]“127 In anderen Worten: Nahm Leibniz 
auf der Achse Offenbar-zu-Geheimnis an einem Text eine 
Vektorverschiebung vor, fiel es anderen leicht, jene Ver-
schiebung nachzuvollziehen oder gar im eigenen Sinne 
rückgängig zu machen.

4. Offene und verborgene Verfahren

4.1. Polyalphabetische Theoretisierung

Die Debatte unter den Gelehrten arbeitete sich genau 
an Leibnizens Problem ab: Der Schwäche der monoalpha-
betischen Verschlüsselung. Um 1466 kam Leon Battista 
Alberti auf eine erste Variante, sie auszugleichen: Er schlug 
vor, alle paar chiffrierten Wörter das Geheimalphabet zu 
verändern. Er konstruierte sogar ein Hilfsmittel, dass die 
Anwendung pragmatisierte. Das bestand aus zwei Schei-
ben, einer inneren und äußeren, je mit Klartextalphabet 
und Geheimalphabet. Gegeneinander routiert veränder-
te sich, welche Buchstaben einander entsprechen. Die 
nächste Elaboration überlieferte 1518 die Polygraphia des 
Johannes Trithemius. Jeder Buchstabe sollte mit einem 
neuen Geheimalphabet verschlüsselt werden. Dafür entwi-
ckelte er einen tabula recta als Hiflsmittel, der die nötigen 
Alphabete enthielt. Die Synthese dieser Methode und der 

124 Vgl. LH. 5,6 Bl. 34–40, Digitalisat: http://digitale-sammlungen.
gwlb.de/resolve?id=00068748, abgerufen am 17.04.2022.

125 Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, S 75.
126 Ebd., Kapitel IV bzw. S. 61–75.
127 Transkription nach ebd., S. 27; der diese von Philip Beeley, 

Un des mes amis. On Leibniz’s Relation to the English Ma-
thematician and Theologian John Wallis, in: Pauline The-
mister u.a. (Hrsg.), Leibniz and the English Speaking World, 
Dordrecht 2007, S. 63–81. Der Original (LBr. 731 30r) kann 
eingesehen werden, http://digitale-sammlungen.gwlb.de/
resolve?id=DE-611-HS-861773, abgerufen am 21.3.2022.

Verwendung mnemonischer Schlüssel zu Erzeugung der 
Geheimalphabete brachte Giovanni Batista della Porta in 
De Furtivis Literatum Notis zu stande, obwohl die Synthe-
seleistung oft Blaise de Vignère angerechnet wird. Am ge-
fragtesten erwies sich aber bis ins 18. Jahrhundert die Cryp-
tomenytices et Cryptographiae libri IX, erschienen 1624 unter 
dem Pseudonym Gustavus Selenus. Dahinter verbarg sich 
der spätere Herzog August von Braunschweig-Lüneburg. 
Sein Werk diente für Jahrzehnte als Handbuch und state of 
the art. Wegen seines Umfangs und weil das kryptologische 
Waffenrennen um seine Zeit an Innovationspotential ver-
lor.128

Leibniz kannte die Cryptomenytices. Er referenzierte sie 
in seinen seinen Exzerpten.129 Obwohl John Wilkins Mes-
senger – Showing How a Man May with Privacy and Speed 
Communicate his Thoughts to a Friend in the Distance ihn 
ursprünglich zur Kryptologie brachte,130 kam er vermutlich 
bereits früh an die Cryptomenytices. Einerseits wegen deren 
Popularität, aber gleichfalls in seiner Funktion als Hausbib-
liothekar der Welfen; zu denen gehörte Ernst August alias 
Gustav Selenus – wenn auch zum Zweig in Wolfenbüttel 
und nicht zu den Hannoveranern. Selber trug Leibniz den-
noch nie ein Buch oder eine veröffentlichte Abhandlung 
zum Thema bei. Allerdings zeigen ihn seine Planungen für 
die Bibliothek sehr interessiert am Feld. Er verfolgte dessen 
Entwicklungen. Lässt sich an den Kategorienordnungen für 
die Büchersammlung seine Wertschätzung für Kryptologie 
ablesen, stieg sie über die Jahre! 1682 sortierte er „exotica 
cryptograφia[sic!] inter Mathematicos“ noch zu den „gram-
matica“131, durften sie 1693 ein eigenes Oberthema sein 
(während „Steganologica“ unter die „Ludi Mathematici“ 
fiel)132.

Zwei Auffälligkeiten sowohl dieser ideengeschicht-
lichen Skizze sowie Leibnizens Einordnung in die Hofbi-
bliothek nehme ich gen Abschluss noch auf: (1) Gelehrte 

128 gl. Kahn, Codebreakers, 1967, S. 106–113; Dooley, Histo-
ry, 2018, S. 15–39; zu August II. Gerhard F. Strasser, The Rise 
of Cryptology in the European Renaissance, in: Leeuw u.a. 
(Hrsg.), The History of Information Security, 2007, S. 277–325, 
hier S. 297–299; ders., Wissenschaft, 2015, S. 45.

129 A VI,4B Nr. 239 Praecepta Artis Deciphratoriae, 1682 bis 1688 
(?), S. 1205f.

130 Vgl. Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, S. 6.
131 A IV,5 Nr. 86 De Ordine Bibliothecaria et de Dispositione Li-

brarorum Physicorum Medicorumque, Nach dem 21. (31.) Juli 
1682, S. 682.

132 A IV,5 Nr. 78 De Ordinanda Bibliotheca, um 1693 (?), S. 630; A 
IV,5 Nr. 79 Tabula de Ordinanda Bibliotheca, um 1693 (?), S. 
640.
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betrachteten die Sicherheit eines Chiffrierverfahrens als 
mathematisches Problem. Die polyalphabetischen Ver-
schlüsselung sollte es lösen. Diese Techniken wenden die 
simple Stochastik, die eine monoalphabetische Verschlüs-
selung bricht, gegen ihre eigenen Vorannahmen. Die vor-
ausgesetzte Normalverteilung, nach der eine Kryptanalyti-
ker*in in der Frühen Neuzeit suchte, läge nicht mehr vor. Im 
Idealfall erzeugen diese jüngeren Verfahren Chiffretexte bei 
denen jedes Symbol gleichhäufig vorkommt oder zumin-
dest mit genügend zufälliger Häufigkeit. Das verschleiert 
die Eigenschaften einer Sprache teilweise. (2) Die steigende 
Komplexität der mathematischen Differenzierung erhöhte 
die Komplexität der kryptographischen Operationen. Diese 
zu bewältigen, machte Hilfsmittel nötig. Daher stammten 
Objekte wie Albertis Drehscheibe oder Tristhemus paper 
tool, der tabula recta.

(1) verrät uns welche Gelehrten über Kryptologie nach-
dachten, nämlich jene mit Neigung zur Mathematik. Und 
als solche interessierten sie sich dafür, wer und wo sonst zu 
den eigenen Themen arbeitete. Leibnizens Korrespondenz 
mit John Wallis veranschaulicht das. (2) verweist auf jenes 
Gerät, dass aus Leibnizens Dilettieren in Verschlüsselungen 
heraussticht: seine Machina deciphratoria.

4.2. publish or perish

Von 1690 bis in Anfang der 1700er nahm Leibniz sich 
vor, John Wallis zu überzeugen, sein Wissen über Kryptolo-
gie mit der Welt zu teilen. Wallis galt in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts als der englische Kryptanalyst. Er be-
wies das in der Praxis und arbeitete sowohl für Oliver Crom-
well wie für Queen Anne und hatte seinen Sitz lange Zeit in 
Oxford.133 Noch bis ins 20. Jahrhundert fühlte sich manch 
Historiker*in eher zur Hagiographie als zur historischen 
Einordnung des Mathematikers berufen.134 Anders als Leib-
niz involvierten dessen Dienstherren ihn in die arkanen Ge-
schäfte Englands – selbst Leibnizens Ernst August vertraute 
Wallis mehr an. Wenn ihm zu glauben ist, dann dechiffrierte 
er für Hannover 200 bis 300 Blätter.135

133 Vgl. Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, S. 11–13; Mat-
thias Pohlig, Marlboroughs Geheimnis. Strukturen und Funk-
tionen der Informationsgewinnung im Spanischen Erbfolge-
krieg um 1700, Köln 2016, S. 165.

134 Vgl. Eugene David Smith, John Wallis as a Cryptographer, in: 
Bulletin of the American Mathematical Society 24 (1917), S. 
82–96, hier S. 83.

135 Vgl. John Wallis, To Mr Johnston Ambassador to Berlin, Jun 

Leibniz nannte Wallis 1673 das erste mal in einer Rand-
notiz; sie kannten sich wahrscheinlich persönlich seit den 
1670ern, als Leibniz London besuchte.136 Fahrt nahm das 
Projekt „Publikation von Wallis Kryptologie“ frühesten 1685 
auf. Es begann mit einer Rezension von Wallis’ A Treatise 
of Algebra.137 Die zwei kamen ins Gespräch – oder besser: 
Wallis hatte die Chance, Leibniz mit einer Arbeitsprobe zu 
beeindrucken. Was wohl den Festlandskollegen ein wenig 
beschwichtigen sollte, bewirkte das Gegenteil. 1690 bis 
1697 drängte Leibniz nacheinander seine Kontakte in Eng-
land – Henry Justel, Edmond Halley, Thomas Burnett –, dass 
sie Wallis überredeten, seine kryptographische Methode 
zu formulieren. Wallis reagierte nicht, irritierte aber Leibniz 
und zwar mit der Bemerkung: Kryptanalyse „est ea res non 
certis regulis coercenda propter.“138 Der kryptologische Di-
lettant nahm das als Ausflucht des professionellen Code-
brechers: Es müsse ja kombinatorische Regeln geben, die 
das Verfahren in completo beschreiben. Jahre später fand 
sich aber exakt der Reflex zu Leibniz Bild der Kryptologie 
in den Nouveaux Essais hinzugefügt; Bauchgefühl wäre ein 
wichtiger Teil des wissenschaftlichen Schließens.139 In der 
Situation indessen verlegte er sich auf die Rekrutierung ei-
nes Lehrlings, damit die Expertise wenigstens so erhalten 
bliebe. Über die Jahre wählte er einige Personen mit Pote-
nial aus, aber die Sache verlief im Sande. Wallis nahm die 
Idee ohne das Wissen von „Mijn Heer Leibnitz“140 auf. Er bil-
dete aber keinen Deutschen oder Franzosen aus, sondern 
einen Landsmann.141

Hätte Leibniz mit seiner Kampagne um Wallis Metho-
de, in der er für ihre Publikation oder Sicherung mit einem 
Lehrling eintrat, Erfolg gehabt, hätte er der Methode eine 
Öffentlichkeit beschert – zumindest eine Teilöffentlichkeit. 

9, 1692, Soundess by Nettlebed, Oxfordshire, ed. v. Eugene 
David Smith, in: Bulletin of the American Mathematical Soci-
ety 24 (1917), S. 94–96, hier S. 95, die Briefedition ist Teil von 
Smith, John Wallis, 1917.

136 Vgl. A VII,3 Nr. 21 De Methodi Quadraturarum Usu in Serie-
bus, August–September 1673, S. 253; A II,1 Nr. 116a Leibniz 
an Edme Mariotte, Juli 1673, S. 372.

137 Vgl. Gottfried Wilhelm Leibniz, Johannis Wallis S.T.D. Geome-
triæ Professoris, in: Acta Eruditorum, Juni (1696), S. 249–59.

138 A III,5 Nr. 91 John Wallis an Leibniz, Oxford, 6. (16.) April 1697 
S. 375.

139 A VI,6 Nr. 2 Nouveaux Essais sur l’Entendement Humain, été 
1703–été 1705, dort Buch IV, Kapitel 12, § 13.

140 John Wallis, For Mr Tilson, at Oxford, Mar 20, 1700/1, ed. v. Eu-
gene David Smith, in: Bulletin of the American Mathematical 
Society 24 (1917), S. 83–84, hier S. 84.

141 Vgl. ausführlich zum Hergang der Ereignisse Rescher, Leibniz 
and Cryptography, 2012, S. 11–24.
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Wollte ihn wieder jemand als „Vordenker“ in Anspruch neh-
men, gäbe das die leichteste Beute ab. Sind doch moderne 
Chiffrierverfahren v.a. darauf ausgelegt, dass selbst wenn 
der Algorithmus bekannt ist oder wird, sie Sicherheit ge-
währleisten.142 Andere Erklärungen liegen näher: Nicholas 
Rescher schlägt beispielsweisevor, dass Leibniz (a) Wallis an 
Hannover binden sollte oder er (b) aufrichtig aus Neugier-
de handelte. Rescher hält (b) für richtiger.143 Beide Motive 
widersprechen sich allerdings nicht (es sei denn, Rescher 
sähe Leibniz als absolut ambiguitätsintolerant). Im Min-
destfall gilt es (c) zu ergänzen: Das Thema in die Öffentlich-
keit zu bringen entsprach Leibnizens Wissenschaftspolitik. 
Er und sein Zirkel, besonders Daniel und Johann Bernoulli, 
praktizierten im Vergleich zu manchen Zeitgenoss*innen 
besonders öffentlich ihre Mathematik. Die Acta Eruditorum 
diente ihnen als Organ. Das Ideal lautete, die eigene Wis-
senschaft in ganz Europa zu verbreiten – mit einer gewis-
sen Vorsicht aber, es sollte sie niemand übergebührlich als 
Experten entthronen.144 In dieser Logik gehörte Wallis’ Wis-
sen in die Öffentlichkeit. Zudem hätte Leibniz sich auf die 
Fahne schreiben können, er habe den Kryptanalysten zur 
Publikation bewegt.

Leibniz nimmt wieder Vektorverschiebungen auf der 
Achse Geheim-zu-Öffentlich vor, bzw. hätte er das gern ge-
tan. Dafür wandte er keine kryptologischen Verfahren an, 
vielmehr sollten die kryptologischen Verfahren selber auf 
der Achse eine neue Position bekommen. Wallis versagte 
ihm das. Die Gelehrtenrepublik gewann kein neues Mate-
rial; das verblieb auf seiner verborgenen Position. Der eng-
lische Kollege behauptete seine Entscheidungsmacht über 
die Vektorverschiebung seiner Techniken.

4.3. Verschlusssachen

Leibniz baute gerne Kästen. Die Erfindung mit der er 
sich einen Namen machte war einer: Die Rechenmaschine, 
deren ersten Prototypen er in Paris anfertigte. Sie öffnete 

142 Entscheiden ist mittlerweile die Stärke des Schlüssels, ohne 
den mag auch manch Rechner bis zum Erkalten des Unvier-
sums rechnen, die Nachricht zu knacken, vgl zur Sicherheit 
von Algorithem Schneier, Angewandte Kryptographie, 2006, 
S. 177–197.

143 Vgl. Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, S. 22f.
144 Vgl. Charlotte Wahl, Die Gier nach Ruhm unter dem Mantel 

der Bescheidenheit. Verbergen und Irreführen in der Ma-
thematik um 1700, in: Li u.a. (Hrsg.), G. W. Leibniz, 2016, S. 
101–126, hier S. 104, 110, 124.

ihm die Tür zur Royal Society, als er sie in London vorstell-
te. Er feilte sein ganzes Leben weiter, erst spät kam ein 
Modell zustande, das tatsächlich funktionierte. Alle vier 
Grundrechenarten konnte es vornehmen und das beinahe 
automatisch.145 Die Aufgabe des Menschen bestand selbst 
bei komplexen Rechnungen mit vielen Zahlen nur noch 
darin, Ziffern einzustellen und Kurbeln zu drehen. Das Er-
gebnis lieferte die Mechanik automatisch. Eine weitere 
dieser Maschinen tat ähnliches, aber nicht im Dezimalsys-
tem, sondern mit Binärzahlen.146 Schon etwas anderes war 
das Kästchen mit dem Arkanwissen. Eine mobile Box mit 
Regierungswissen hatte Leibniz sich ausgedacht. Darin 
sollten alle gerade wichtigen Informationen vorliegen. Ein 
„Haupt=Zeddel“147 sorgte für Übersicht, die wichtigsten Da-
ten und Verweise müssten da aufgebracht werden.148 Stets 
baute er die Apparate in eine hölzerne Box. Sie blieben so 
mobil.

1679 stellte er wieder einen seiner Kästen vor. Es han-
delte sich um eine Arbeitshilfe, wie die Kästen stets Ar-
beitshilfen waren. Diesmal sollte das Gerät verschlüsselte 
Nachrichten herstellen und sie wieder entschlüsseln – ein 
Chiffriergerät. Eine Ankündigung des Projekts an Johann 
Friedrich ist überliefert, dort schrieb Leibniz:

„Cette machine d’Arithmetique m’a fait songer à une 
autre belle machine qui serviroit à mettre les lettres en 
chiffres, et à les dechiffrer: et cela avec une tres grande 
promptitude et d’une façon indechiffrable aux autres. Car 
je remarque que la pluspart des chiffres dont on se sert 
communement sont aisés à déchifrer; et ceux qui sont dif-
ficiles à dechiffrer, ont coûtume d’estre difficiles à écrire, 
ce qui les fait abandonner par des personnes occupées.“149

145 Vgl. Jones, Calculating Machine, 2018, S. 510f. Die Rechenma-
schine interessiert Forscher*innen aus Geschichte und Na-
turwissenschaft schon lange, Johann Paul Bischoff, Versuch 
einer Geschichte der Rechenmaschine. Nachdruck der Aus-
gabe von 1804, München 1990, S. 124–128; einflussreich für 
die Rezeption weiterhin: Die Schrift von Ludolf von Macken-
sen, Die Vorgeschichte und Entstehung der ersten digitalen 
4-Spezies-Rechenmaschine von Gottfried Wilhelm Leibniz, 
in: Studia Leibnitiana Supplementa, 2 (1969), S. 34–68.

146 Vgl. Stein/Kopp, Konstruktion und Theorie, 2010, S. 90–103; 
dies./Gottschalk, Technology, 2018, S. 532–533.

147 A I,3 Nr. 124 Leibniz für Herzog Ernst August (?), Denkschrift 
betr. die allgemeine Verbesserung des Bergbaus im Harz, 20. 
21. 22. Februar (2. 3. 4. März) 1682. Eigenh. Konzept A (Han-
nover), S. 161.

148 Vgl. Vogel, Leibniz, 2003, S. 107f., Kempe, Die beste aller mög-
lichen Welten, 2022, S. 89.

149 A I,2 Nr. 101 Leibniz an Johann Friedrich Herzog von Braun-
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Offenbar gewährte sein Dienstherr Leibniz keine Finan-
zen dafür. Im Oktober fragte er erneut an. Nach dem Tod 
des Herzogs im Dezember versiegen Hinweise auf die Ma-
schine. Nur einmal taucht sie noch in den Quellen auf: Fast 
ein Jahrzehnt später. 1688 traf Leibniz auf einer diplomati-
schen Reise nach Wien Kaiser Leopold I. Aber er hatte bei 
ihm genauso wenig Erfolg Gelder zu requirieren.150

Die Chiffriermaschine fällt als kleine Merkwürdigkeit 
gegenüber Leibnizens üblichen Ausflügen in die Kryp-
tologie auf, denn es stellte nicht monalphabetische oder 
homophone Chiffre her und keine Nomeklatur. Es setzte 
eine polyalphabetische Verschlüsselung um. Wenn Leibniz 
davon schrieb, er bemerke Chiffren die „man“ allgemein 
(„communement“) verwendete, wären einfach aufzulösen, 
könnte er seine eigene Verschlüsselungen gemeint haben. 
„[P]ersonnes occupées“ scheinen für Mehraufwand keine 
Zeit über zu behalten.151 Der Kasten hätte seinen primitiven 
Techniken abgeholfen! Er automatisierte die polyalphabe-
tischen Schlüssel mit sechs frei wählbaren Geheimalpha-
beten inklusive sechs Einstellungen, nach dem wievielten 
Buchstaben das Alphabet zum nächsten wechselte. Das 
Kalkül war wohl folgendes: Selbst wenn die Spionage der 
Gegenseite die Maschine und die acht Geheimalphabete in 
die Hände bekäme, fiele es schwer den Schlüssel für Nach-
richten zu kombinieren. Herausgefunden werden müsste, 
welche Einstellungen an der Maschine getroffen wurden 
und – wichtiger! – die richtige Reihenfolge der Alphabete. 
Das entspricht 6! × 6 Kombinationen also 4320 möglichen 
Chiffren. Liegen die Alphabete nicht vor, kommt nochmal 
für jedes Alphabet 22! oben drauf, für die möglichen An-
ordnung aller Buchstaben in einem Alphabet. Das macht   
1,124001 x 10²¹ Varianten. Mit der Hand ist das de facto 
nicht durchzuprobieren.152

Nachvollziehbar, dass viele Forscher*innen das Ge-
rät erstaunt. Dennoch stand es nicht allein in der Epoche 
vor ENIGMA: Bekannt sind eine Permutationsscheibe, ter-
minus ante quem 1587, welche leider die Bombardierung 
von Dresden 1945 enorm beschädigte,153 ebenfalls tat sich 

schweig-Lüneburg, 1679 (?), S. 125.
150 Vgl. Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, S. 36f.
151 A I,2 Nr. 101 Leibniz an Johann Friedrich Herzog von Braun-

schweig-Lüneburg, 1679 (?), S. 125.
152 Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, 38; Rechnungen 

meine.
153 Die Scheibe ähnelt dem Gerät von Alberti, nur mit 24 Drehrin-

gen statt 2, es könnte sich um eine Kombination mit Prinzi-
pien des tabula recta des Tristhemus’ handeln, vgl. Michael 
Korey, Versteckte Steganographie und verbrannte Substitu-

1786 Conrad Fredrik Gripenstierna mit einer Maschine ver-
blüffend ähnlich zu Leibnizens Idee am Hof von Gustav III. 
hervor.154 Keines dieser Geräte setzte sich durch, obwohl 
ihr Nutzen auf der Hand liegt: Polyalphabetische Verschlüs-
selungen händisch vorzunehmen war und ist aufwendig, 
leicht passieren Fehler. Die Geräte waren Werkzeuge für ei-
nen spezifischen Zweck, den sie in ihrer Epochen sehr gut 
erfüllt hätten.

Warum sich keines dieser Hilfsmittel durchsetzte, soll 
hier nicht ermittelt werden. Für den Fall von Leibnizens 
Maschine kann zumindest etwas gesagt werden: Nur zwei 
mal redete er von dem Gerät und beide Gelegenheiten äh-
neln sich. Er trug das Projekt nur den aus seiner Perspektive 
Höchsten in der Hierachie des Heiligen Römischen Reichs 
an, einmal Kurfürst Johann Friedrich und einmal Leopold 
I.155 Das passt zu seinen eigene Aussagen darüber

„Dergleichen sind meine Machina deciphratoria damit ein 
potentat mit vielen ministris, in unterschiedenen ziphern 
gleich correspondiren, und ohne einige muhe entweder 
die zipher die er schreiben will, und den verstand deßen 
so ihm in zipher zugeschickt wird gleichsam wie auff ei-
nem musicalischen instrument oder clavicordio greiffen 
könne, also daß es gleich mit berührung der clavir darste-
he, und nur abcopiret werden dürffe.“156

Ein wenig lässt die Aussage ahnen: Er möchte mit sei-
nem Kästchen beeindrucken. Es ist für einen „potentat mit 
vielen ministris“.157 Außerdem redet er lieber nicht so viel 
darüber, „wegen ihrer allzu großen Wichtigkeit […], wei-
len sie eine überauß große enderung in re militari nach 
sich ziehen köndten […] da sie bey einem Potentaten al-
lein bekand und gebrauchet würden, ehe sie von ande-
ren außkundschaffet werden köndten“.158 Das klingt nach 
Selbstwerbung – Spektakel durch Geheimnis. Kam die Ma-
schine nie zustande, weil sie nie gedacht war, zustande zu 
kommen? Weil sie ein reines Gimmick war, um Gelder ab-
zuschöpfen? Anhand der vorliegenden Quellen kann das 

tion. Einige wenig bekannte Chiffriergeräte aus der Dresdner 
Kunstkammer, in: Rous u.a. (Hrsg.), Geheime Post, 2015, S. 
225–234, hier S. 231–234.

154 Vgl. Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, S. 41f.
155 Vgl. dazu Ebd., S. 35–37.
156 Glücklicherweise bewahrte Leibniz die Vorbereitungsnotizen 

für seine Audienz auf. A IV,4 Nr. 78 Aufzeichnungen für die 
Audienz bei Kaiser Leopold, August/September 1688, S. 27.

157 Ebd., S. 27.
158 Ebd., S. 29.
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nicht beantwortet werden. Möglicherweise krankte das 
Projekt, woran die Rechenmaschine ebenfalls krankte (und 
das Projekt im Harz gekrankt hatte), nämlich Leibnizens 
Tendenz nur ungenaue Pläne zu zeichnen. Öfter überfor-
derte er seine Handwerker mit Vorstellungen, die sie nicht 
umzusetzen wussten, oder die eine Exaktheit erforderten, 
die noch nicht zu haben war.159

Eines aber schaffte Leibniz mit seiner Chiffriermaschine. 
Und das steht im Kontrast zu seinem Verhalten gegenüber 
Wallis. Dessen Wissen hatte unbedingt öffentlich werden 
sollen. Bei sich selber legte Leibniz andere Maßstäbe an. Da 
nahm er lieber die Vektorverschiebung weg vom Wissen hin 
zum Geheimnis vor. Das Verfahren seiner Chiffriermaschine 
möchte er nicht in der Gelehrtenrepublik diskutiert sehen – 
zumindest stieß er in die Richtung nichts an. Wenn Leibniz 
angeblich stets alles mit allem zusammen dachte, wäre das 
Gerät die Anomalie. Zwar verwendet es Teile wieder, die für 
seine Rechenmaschine entwickelt wurden (die Staffelwal-
ze)160, aber in seinen Manuskripten stellte Leibniz sorgsam 
keine Verbindungen zu der Chiffriermaschine her.161Leibniz 
Tod 1716 überdauerte kaum eine seiner Erfindungen. Der 
gemeine Dübel, den Leibniz wohl erfand, ist eine der Aus-
nahmen. Die komplexeren Geräte mussten sämtlich erneut 
erdacht werden.162 Wie ein Anhänger Newtons nach Hause 
schrieb: „M. Leibniz a travaille pendant toute sa vie a inven-
ter des machines qui n’ont point reussi“.163 Ihr Erbe blieb der 
Wissenschaftsgeschichte überlassen.

Schlussbetrachtung: Dilettant, kein Ge-
heimnis!

Kryptologische Quellen geben einiges her. In diese 
Quellengattung gehört dafür allerdings mehr als die Litera-
tur der Gelehrtenrepublik. Das verschlüsselte Material und 
die Schlüssel müssen genauso in Betracht gezogen werden 
wie technische Hilfsmittel. Sie helfen u.a. das in Anschlag 
gebrachte know how einzuschätzen. Trotz ihres expliziten 
Zweckes der Geheimhaltung geben Verfahren und Res-

159 Vgl. Kempe, Jenseits der Unmöglichkeit, 2015, S. 15.
160 Vgl. Rescher, Leibniz and Cryptography, 2012, S. 28.
161 Das gilt natürlich unter Einschränkungen bis zur Edition der 

oben genannten Dokumente, hatte die Leibnizforschung 
von der machina deciphratoria keinen Anhaltspunkt. Die Edi-
tion von Leibniz Nachlass ist weiterhin im Gange.

162 Kempe, Die beste aller möglichen Welten, 2022, S. 15, 91.
163 Antonio Schinella Conti, Conti to Newton, 29. November 

1716, in: A. Rupert Hall u.a. (Hrsg.), The Correspondence of 
Isaac Newton. VI: 1713–1718, Cambridge 1976, S. 376–377.

sourcen der Verfahren – wie beispielsweisedie angespro-
chenen Schlüssel aus Urbichs und Leibniz Korrespondenz 
– Einblicke in die Praktiken und die Kultur der Praktizieren-
den.

Das Fallbeispiel Leibniz demonstriert das.
Seine Kryptologie bewegte sich nicht am Komplexi-

tätsniveau des im 17. Jahrhunderts Möglichen, wohl aber 
bewegte sie sich im Rahmen seiner Zeit. Er gehörte zu einer 
Großzahl an Schreibenden, die ihre Kommunikation ver-
schlüsselten. Leibniz zu zerlegen, nach Fontenelle ihn zu 
„partager“164, hat gelohnt; ihn nicht als Philosoph der kom-
binatorischen Logik oder als überragenden Mathematiker 
zu fassen, irritiert die Erwartung. Die reißt zur Vorannahme 
hin, Leibniz müsse ein guter Kryptologe sein – gute Mathe-
matiker sind doch gute Kryptologen!? Leibniz scheiterte 
indessen an komplexeren Verfahren. Das stellt ihn als Ge-
lehrten und Akteur der Gelehrtenrepublik nicht in Frage. Im 
Gegenteil, die drei Bezüge von Kryptologie zur Achse Ge-
heimnis-zu-Offenbar, spiegeln ihn als solchen wieder.

(i) Leibniz verwendete Kryptologie als ein Sprachbild. 
Es verdeutlichte einen seiner Zugänge zur Wissenschaft. 
Die Welt galt ihm als Rätsel, dass entschlüsselt werden 
kann. Schließlich begriff er die Welt in Symbolen, die in for-
malen, kalkulierbaren Beziehungen zueinander stehen. Er 
fand sie eben nur chiffriert vor, nicht im Klartext. Also galt 
es ihm, was über die Schöpfung noch im Verborgenen liegt, 
sich und anderen mittels einer Vektorverschiebung zu of-
fenbaren. Soweit zumindest das Sprachspiel.

(ii) Leibniz bewegte Texte mittels simpler kryptologi-
scher Verfahren über die Achse. Er bediente beide Vekto-
ren: Hin zum Geheimnis; hin zum Offenbaren. Selber Phra-
sen in der Korrespondenz verschlüsseln, eingehende Briefe 
selber entschlüsseln. Fehler konnten passieren, wurde es 
zu komplex versagten ihm die Methoden. Seine Praktiken 
führte er getrennt von der clandestinen Welt der Schwar-
zen Kammern aus. Zugang zu ihnen hatte er nie. Akteure, 
die sich regional nahe bei ihm befanden, hatten keinen 
Kontakt mit ihm.

(iii) Gleichzeitig existierte eine Debatte über kryptolo-
gisches Wissen im 17. Jahrhundert. Die Gelehrten Europas 
laborierten daran – aber als Mathematiker*innen, nicht als 
praktizierende Kryptanalyst*innen. Leibniz beteiligte sich. 
Er versuchte, John Wallis zu überreden, seine Methode 

164 Fontenelle, Eloges des Academiciens, 1731, S. 10.
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preiszugeben, und scheiterte. Trotzdem bemühte Leibniz 
sich um Vektorverschiebungen. Wie Krytpologie funkti-
oniert sollte öffentlich werden. In den eigene Geschäften 
bevorzugte Leibniz aber den Gegenvektor. Seine Chiffrier-
maschine wollte er geheim halten!

Summa summarum: Der Leibniz den wir in den Quel-
len antreffen interessierte sich für Kryptologie. Ein Genie in 
den Belangen war er nicht – und kein „Vordenker“. Ein Sys-
tem blieb auch verborgen, wir finden eher ein Dilettieren 
in diesem oder jenen Aspekt. Das mag einigen Erwartun-
gen widersprechen. Und vielleicht liegt die gegebene Dar-
stellung daneben. Viele Dinge sind schließlich vorstellbar; 
beispielsweisedas meine Einschätzung, Leibniz dilettierte 
und verwandte nur primitive Chiffre unter dem Niveau sei-
ner Zeit und Zunft, ihm unrecht tut. Letztlich ist der beste 
Chiffre doch jener, der kein Papier benötigt oder wo das Pa-
pier zumindest nach Gebrauch vernichtet wird. Das mach-
te es Historiker*innen schier unmöglich! Denn ohne zu den 
Quellen zu gehen, würde Russells Altpraum tatsächlich 
wahr: „a kind of fairy tale,[…] wholly arbitrary.“165 Allerdings: 
dass Leibniz ein Papier wegschmiss scheint überhaupt die 
unwahrscheinlichste Hypothese, wenn den Editoren seines 
Nachlasses zu glauben ist. Unter ihnen geht der Witz der 
Herr Leibniz hätte keinen Mülleimer besessen. Er hob alles 
auf.166

165 Russell, Critical Exposition, 1900, S. vii.
166 Kempe, Die beste aller möglichen Welten, 2022, S. 33.
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litik des Nationalsozialismus am Beispiel 
der Konzeption des Seebades Prora 
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Diese Arbeit wurde ursprünglich als Seminararbeit im  
Einführungskurs „Time is money - Arbeit & Zeit in früher Neu-
zeit und Moderne“ eingereicht.

Einleitung

We find that the men come back after a two-day holiday 
so fresh & keen that they are able to put their minds as well 
as their hands to work.1

Ich will, daß dem Arbeiter ein ausreichender Urlaub 
gewährt wird und daß alles geschieht, um ihm diesen 
Urlaub sowie seine übrige Freizeit zu einer wahren Erhol-
ung werden zu lassen. Ich wünsche das, weil ich ein ner-
venstarkes Volk will, denn nur allein mit einem Volk, das 
seine Nerven behält, kann man wahrhaft große Politik 
machen.2

Den Zitaten des US-amerikanischen Automobilfabri-
kanten Henry Ford und des NS-Diktators Adolf Hitlers ist 
eines gemein: Die Hervorhebung der positiven Effekte der 
Freizeit auf die Arbeitsleistung. So sahen Ford und Hitler 
die Freizeit keineswegs als humanitären Selbstzweck an, 
sondern subsumierten sie ihren übergeordneten Zielen. 
Die Ziele der beiden einflussreichen historischen Figuren 
mochten deutlich differieren, jedoch zeigten sich nicht nur 
in ihrer Methodik und ihren Ambitionen auf dem Gebiet 
des social engineering3 zahlreiche Überschneidungspunk-
te.4

Anhand der vor allem als Tourismusorganisation der 
Nationalsozialisten5 bekannten Unterorganisation der 
„Deutschen Arbeitsfront“ (DAF), „Kraft durch Freude“ (KdF), 
ist eine tiefergehende Betrachtung des nationalsozialisti-
schen Freizeitbegriffs möglich. Insbesondere das letztlich 
nie in Betrieb genommene Massen-Seebad Prora auf Rü-
gen (Planung und unvollendeter Bau zwischen 1935 und 
1939) eignet sich diesbezüglich als konkretes Anschau-
ungsobjekt.6 Daran anknüpfend wird in der vorliegenden 

1 Henry Ford, Mr. Ford Explains the Five-Day Week, in: Ford 
News, 15.10.1926, S. 2, zit. nach https://www.thehenryford.
org/collections-and-research/digital-resources/popular-to-
pics/henry-ford-quotes/, abgerufen am 19.01.2022.

2 „Führerbefehl“ Adolf Hitlers, zit. nach: Robert Ley, Durch-
bruch der sozialen Ehre. Reden und Gedanken für das schaf-
fende Deutschland, Berlin 1937, S. 208.

3 Rüdiger Hachtmann, Fordismus, Version 1.0, in: Docupedia 
Zeitgeschichte (2011), http://docupedia.de/zg/hachtmann_
fordismus_v1_de_2011, abgerufen am 04.01.2022, S. 8.

4 Vgl. ebd., S. 4 u. 10.
5 Im Folgenden werde ich für die Nationalsozialisten das Mas-

kulinum verwenden, da die gemeinten Ideologen und Ent-
scheidungsträger männlich waren.

6 Rüdiger Hachtmann, Tourismusgeschichte – ein Mauerblüm-
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Hausarbeit die Frage untersucht, inwiefern sich am Beispiel 
der Konzeption des Seebades fordistische Elemente in der 
Freizeitpolitik des Nationalsozialismus erkennen lassen. 
Das Ziel dieser Arbeit ist hierbei, herauszustellen, inwiefern 
in der Gründungsabsicht und Arbeitspraxis der KdF eine 
Adaption fordistischer Theorien im „Dritten Reich“ erfolgte. 
Meine These lautet dabei, dass das Seebad Prora eine Ma-
nifestation des Freizeitgedankens der Nationalsozialisten 
darstellt, der auf einer zielgerichteten Fortentwicklung des 
Fordismus beruht.

Das Thema der NS-Freizeitpolitik und der Tourismus 
der Organisation „Kraft durch Freude“ wurde ebenso wie 
das Beispiel des Seebades Prora bereits seit Mitte der 
1970er-Jahre in der Forschung breit untersucht.7 Auch wur-
den bereits einige Verknüpfungen dieser Ideologie und 
Praxis mit dem Fordismus und der Moderne hergestellt, 
wobei jedoch unterschiedliche Schlüsse gezogen wurden. 
Ich stütze mich in der folgenden Untersuchung vor allem 
auf die Arbeiten Hasso Spodes und Jürgen Rostocks zu 
diesem Thema.8 Als Quellen ziehe ich unter anderem die 
Autobiographie Henry Fords sowie die zeitgenössische 
Fachzeitschrift Die Baugilde und KdF-Propaganda in Bezug 
auf Prora heran, um die Existenz fordistischer Strukturen in 
der NS-Freizeitgestaltung zu belegen.9 Die Untersuchung 
des Themas erfolgt von der Makro- auf die Mikro-Ebene 
in folgenden Schritten: Zuerst werde ich mit einer kurzen 
historischen Einführung zum Fordismus beginnen und sei-
ne zentralen Bedeutungsdimensionen anreißen (1). Dann 

chen mit Zukunft! Ein Forschungsüberblick, in: H-Soz-Kult 
(2011), http://www.hsozkult.de/literaturereview/id/for-
schungsberichte-1119, abgerufen am 04.01.2022, S. 11.

7 Wolfgang Buchholz, Die nationalsozialistische Gemeinschaft 
Kraft durch Freude. Freizeitgestaltung und Arbeiterschaft im 
Dritten Reich, München 1976; sowie Spode, Arbeiterurlaub; 
vgl. auch Hachtmann, Tourismusgeschichte.

8 Hasso Spode, Arbeiterurlaub im Dritten Reich, in: Carola 
Sachse u.a. (Hrsg.): Angst, Belohnung, Zucht und Ordnung. 
Herrschaftsmechanismen im Nationalsozialismus, Opladen 
1982, S. 275–341; vgl. auch Hasso Spode, Ein Seebad für 
zwanzigtausend Volksgenossen. Zur Grammatik und Ge-
schichte des fordistischen Urlaubs, in: Peter J. Brenner (Hrsg.), 
Reisekultur in Deutschland. Von der Weimarer Republik zum 
Dritten Reich, Tübingen 1997, S. 7–47; vgl. auch Hasso Spo-
de, Fordism, Mass Tourism and the Third Reich. The „Strength 
through Joy“ Seaside Resort as an Index Fossil, in: Journal of 
Social History, Bd. 38 Nr. 1 (2004), S. 127–155, Jürgen Rostock/
Franz Zadnicek, Paradiesruinen. Das KdF-Seebad der Zwan-
zigtausend auf Rügen, Berlin 2008.

9 Henry Ford, Mein Leben und Werk, Leipzig 1923; Die Baugil-
de, Bd. 18 Nr. 7 (1936); Robert Ley, Deutschland ist schöner 
geworden, Berlin 1936.

gehe ich überblicksartig auf die Spezifika der nationalsozia-
listischen Anpassung der Ford‘schen Theorien ein (2.1) und 
lege dabei besonderen Fokus auf die Organisation „Kraft 
durch Freude“ (2.2). Schließlich widme ich mich dem See-
bad Prora, wobei ich zunächst seine Entstehungsgeschich-
te (3.1) und architektonische Gestaltung (3.2) erörtere, bis 
ich zuletzt eine Einordnung Proras in den Kontext des for-
distischen Tourismus (3.3) vornehme und dabei zu kontro-
versen Forschungspositionen Stellung nehme.

1. Was ist „Fordismus“?

Die Bezeichnung „Fordismus“ bezieht sich im weites-
ten Sinne auf die Lehren Henry Fords. Sie hatte ihren Ur-
sprung in den 1920er-Jahren und fand schnell eine breite 
Rezeption, wobei sie je nach Perspektive mit verschiede-
nen Bedeutungsinhalten belegt war.10  Die Grundlage der 
Theorien Fords bildete die Rationalisierung des Produkti-
onsprozesses innerhalb des Betriebes durch Normierung 
von Produkten und Fließbandfertigung, der die Zeitmes-
sung und Zerteilung von Arbeitsprozessen vorausging.11 
Auf beiden Gebieten konnte sich Ford auf theoretische 
Vorarbeiten stützen. So implementierte der Automobilfab-
rikant im Jahre 1913 in Anlehnung an die Schlachthäuser 
Chicagos das Fließband in die Produktionsprozesse seiner 
Werke in Detroit.12 Bezüglich der Analyse von Arbeitspro-
zessen zu Rationalisierungszwecken vor Ford sind vor al-
lem die Experimente des Ingenieurs Frederick W. Taylor zu 
erwähnen, der seit den 1880er-Jahren durch die Beobach-
tung und Zeitmessung von Arbeitsabläufen ein System der 
„wissenschaftlichen Betriebsführung“13 entwarf, das Ratio-
nalisierungspläne auf allen (streng unterteilten) Ebenen ei-
nes Betriebes umfasste.14 Im Fordismus diktierte somit das 
Fließband den Rhythmus der repetitiven, auf die quasi-me-
chanische Wiederholung eines kleinen Teils des Arbeits-
prozesses reduzierte Arbeit.15 Durch diese Maßnahmen 
erhöhte sich die Effizienz der Produktion, und gleichzeitig 

10 Vgl. Stefan J. Link, Forging Global Fordism. Nazi Germany, So-
viet Russia, and the Contest over the Industrial Order., Prince-
ton/Oxford 2020, S. 3f.

11 Vgl. Hachtmann, Fordismus, S. 4.
12 Vgl. Ford, Werk, S. 94.
13 Rüdiger Hachtmann/Adelheid von Saldern, Das fordistische 

Jahrhundert. Eine Einleitung, in: Zeithistorische Forschun-
gen, Bd. 6 Nr. 2 (2009), S. 174–185, hier S. 176.

14 Vgl. ebd., S. 176f.; vgl. auch Spode, 20.000, S.12f.; vgl. auch 
Ford, Werk, S. 94f.

15 Vgl. Hachtmann, Fordismus, S.3f.
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eröffneten sich für den Fabrikanten neue Dimensionen der 
Kontrolle über die Arbeiterschaft.16

Ford weitete seine Überlegungen auf ein auf Massen-
produktion beruhendes gesamtgesellschaftliches Konzept 
aus.17 So proklamierte Ford, dass die „formlose Masse“18 
der Menschen durch Führer „umzuformen“19 sei und dass 
Demokratie sowie Gewerkschaften in seiner Gesellschafts-
vision keinen Platz hätten.20 Sein Konzept umfasste eine 
Leistungsgemeinschaft von Arbeitgebern und -nehmern21, 
die als „Partner“ zusammenarbeiteten sollten, um der Ma-
xime der Leistungs- und Produktionssteigerung entgegen-
zustreben. So sollte durch die Kombination aus günstiger 
Massenproduktion und günstigem Massenkonsum ein 
krisensicheres „kapitalistisch-sozialfriedliche[s] Perpetuum 
mobile“22 entstehen.23  Dieser Zweck war innerhalb seiner 
Theorien allen Maßnahmen übergeordnet. „Ein gemein-
sames Ziel, an das man ehrlich glaubt und dass man auf-
richtig zu erreichen wünscht, ist das allmächtige, einigende 
Prinzip.“24 

Ford versuchte diese Sozialpartnerschaft durch strikte 
Disziplinierung und Repression auf der einen Seite,25 aber 
auch durch einen „Wohlstandsbeteiligungsplan“26 auf der 
anderen Seite zu erreichen. Diesen plante Ford zu realisie-
ren, indem er vergleichsweise hohe Löhne zahlte und auf-
grund rationalisierter Massenfertigung günstig produzierte 
Produkte wie das „T-Modell“ zu so niedrigen Preisen anbot, 
dass auch Geringverdiener sich einen ehemaligen Luxusar-
tikel wie das Automobil leisten konnten.27 Neben der Rati-
onalisierung der Produktion widmete sich Ford auch einer 
„sozialen Rationalisierung“.28 Im Zuge dessen schuf er eine 
„Erziehungsabteilung“29, aber auch ein Fürsorgesystem in-

16 Vgl. Rüdiger Hachtmann/Adelheid von Saldern, Gesellschaft 
am Fließband. Fordistische Produktion und Herrschaftspraxis 
in Deutschland, in: Zeithistorische Forschungen Bd. 6 Nr. 2 
(2009), S.186–208, hier S. 201f.

17 Vgl. Link, Forging, S. 61f.
18 Ford, Werk, S. 121.
19 Ebd.
20 Vgl. Ford, Werk, zur Demokratie S. 296, zu Gewerkschaften S. 

300.
21 Da das fordistische Normalarbeitsverhältnis sich wesentlich 

auf den männlichen Arbeitnehmer und -geber konzentriert, 
verwende ich an dieser Stelle das Maskulinum.

22 Hachtmann, Fordismus, S. 3
23 Vgl. ebd.
24 Ford, Werk, S. 310.
25 Vgl. Fehl, Fordismus, S. 29.
26 Ford, Werk, S. 149.
27 Vgl. Fehl, Fordismus, S. 19.
28 Ebd., S 23.
29 Ebd., S. 20.

nerhalb des Werkes sowie Freizeitangebote für seine An-
gestellten. Neben einer Belohnungsfunktion sollten diese 
Maßnahmen auch eine Stärkung der Betriebsgemeinschaft 
ins Auge fassen, um das Engagement der Arbeitnehmer 
bei der Arbeit zu steigern. Auch versuchte Ford, die Freizeit 
seiner Beschäftigten so zu beeinflussen, dass die möglichst 
beste Regeneration ihrer Arbeitskraft erreicht wurde.30 Zu-
sätzlich propagierte er das Anbieten seiner Produkte als 
eine „Dienstleistung“31, die bei ihm vor dem „Resultat“32 Ge-
winn stehe.33 

2. Fordistische Elemente im  
Nationalsozialismus

2.1 „Nationalsozialistischer Kriegsfordismus“

Von zentraler Bedeutung für die Implementierung for-
distischen Gedankengutes in den Nationalsozialismus war 
zweifellos die Ford-Rezeption Adolf Hitlers, der den Unter-
nehmer bewunderte und ihm im Jahre 1938 für seine Ver-
dienste den Adlerschild-Orden verlieh.34 In der NS-Gesell-
schaftsordnung ließ sich ein „Staats-Fordismus“35 erkennen. 
Die fordistische Betriebsgemeinschaft mit der Produktions-
maxime wurde analog auf eine rassistisch abgegrenzte, 
angeblich nach Leistung vertikal mobile „Volksgemein-
schaft“36 mit dem Leitgedanken der Kriegsvorbereitung 
übertragen.37 Dieses Konzept wurde mit alten völkischen 
Lebensraum-Forderungen verknüpft: Hitler wollte durch 

30 Vgl. ebd., S.20f.
31 Ford, Werk, S. 23
32 Ebd.
33 Vgl. Gerhard Fehl, Welcher Fordismus eigentlich? Eine einlei-

tende Warnung vor dem leichtfertigen Gebrauch des Begriffs, 
in: Stiftung Bauhaus Dessau u.a. (Hrsg.), Zukunft aus Amerika. 
Fordismus in der Zwischenkriegszeit. Siedlung Stadt Raum, 
Dessau 1995, S. 18–37, hier S.22f.

34 Zum Adlerschildorden vgl. ebd., S. 25; zur Rezeptionsbedeu-
tung vgl. Link, Forging, S.69.

35 Fehl, Fordismus, S. 33.
36 Spode, Arbeiterurlaub, S. 294.
37 Vgl. Fehl, Fordismus, S. 33; zur vertikalen Mobilität vgl. Rü-

diger Hachtmann, Volksgemeinschaftliche Dienstleister? 
Anmerkungen zu Selbstverständnis und Funktion der Deut-
schen Arbeitsfront und der NS-Gemeinschaft Kraft durch 
Freude, in: Detlef Schmiechen-Ackermann (Hrsg.), Volksge-
meinschaft: Mythos, wirkungsmächtige soziale Verheißung 
oder soziale Realität im Dritten Reich, Paderborn 2012, 
S.111–131, hier S. 113; zur Volksgemeinschaft vgl. Michael 
Wildt, Volksgemeinschaft, Version 1.0, in: Docupedia Zeitge-
schichte (2014), http://docupedia.de/zg/wildt_volksgemein-
schaft_v1_de_2014, abgerufen am 04.01.2022.
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die Adaption des Fordismus und durch Eroberung von 
Fläche im Osten ein autarkes Reich errichten, das der Wirt-
schaftskraft und dem Lebensstandard der USA gleichkom-
men und diese schließlich übertreffen sollte.38 

Wie Ford selbst orientierte sich besonders der NS-Füh-
rungsstab um Hitler an einem Grundgedanken, anhand 
dessen alle anderen Maßnahmen in ihrer Zweckdienlich-
keit beurteilt wurden. Hitler selbst legte dieses Ziel in Mein 
Kampf auf ein rassistisches, aggressives Konzept einer deut-
schen Hegemonie fest.39 Aufgrund der Aufrüstungsbemü-
hungen zur Vorbereitung des geplanten Krieges wurden 
folglich während der NS-Herrschaft die Löhne nach dem 
Motto „Kanonen statt Butter“40 niedrig gehalten, und auch 
der Massenkonsum blieb hauptsächlich eine Ankündigung. 
Da zu Gunsten der geplanten militärischen Aggression im 
fordistisch orientierten Wirtschaftssystem der Nationalso-
zialisten diese für den Fordismus sonst charakteristischen 
Mechanismen ausblieben, scheint mir der einschränkende 
„Kriegsfordismus“-Begriff des Historikers Rüdiger Hacht-
mann sehr treffend.41  So kam es bei dieser „selektiven Wei-
terentwicklung“42  des Fordismus vor allem zu einer ent-
sprechenden Modernisierung der Produktionsstrukturen 
sowie zu seiner Instrumentalisierung als Herrschaftstechnik 
und Kompensationsmechanismus.43 

Der Zwangszusammenschluss der Vertretungen der 
Arbeitgeber und -nehmer*innen in der „Deutschen Arbeits-
front“ (DAF) kam einer Zerschlagung der Gewerkschaften 
gleich. Aufgrund dieser Entrechtung sowie der defizitä-
ren Wohlstandsbeteiligung bedurfte es einer Alternative, 
um die Bevölkerung weiterhin an das Regime zu binden. 
Diesem Zweck sollte unter anderem die „Verbrauchsbeein-
flussung“44 durch Massenproduktion bestimmter presti-
geprächtiger Artikel wie „Volksempfänger“ oder „Volkswa-
gen“45, aber vor allem die DAF-Organisation „Kraft durch 
Freude“ dienen.46

38 Vgl. Link, Forging, S. 70 u. 72.
39 Vgl. Adolf Hitler, Mein Kampf, 851–855. Auflage, München 

1943, S. 234; vgl. auch Spode, Tourism, S. 137.
40 Vgl. Gustavo Corni/Horst Gies, Brot, Butter, Kanonen. Die Er-

nährungswirtschaft in Deutschland unter der Diktatur Hit-
lers, Berlin, 1997, S. 359f.; vgl. auch Spode, Tourism, S.135.

41 Vgl. Hachtmann, Fordismus, S. 10.
42 Fehl, Fordismus, S. 34.
43 Vgl. Hachtmann/v. Saldern, Fließband, S. 201f.
44 Vgl. Arbeitswissenschaftliches Institut der Deutschen Ar-

beitsfront, Jahrbuch 1936, Berlin 1936, S. 182.
45 Vgl. Fehl, Fordismus, S. 32.
46 Vgl. Spode, Tourism, S.134f.

2.2 „Kraft durch Freude“ – fordistische Freizeit im 
Rahmen der „Volksgemeinschaft“

Die am 27. November 1933 als DAF-Unterorganisation 
gegründete „KdF“ besaß nach der Zerschlagung der bereits 
existierenden Freizeitorganisationen nahezu ein „Gesellig-
keitsmonopol“47 und avancierte schnell zur zentralen Kom-
ponente der nationalsozialistischen Sozial- und Freizeit-
politik. Rasch zeigte sich die Reiseabteilung „Amt Reisen, 
Wandern, Urlaub“ (RWU) als erfolgreichstes Element, das 
eine Vielzahl an Funktionen für das Regime erfüllen sollte.48

Auf ideologischer Ebene sollte der KdF-Massentouris-
mus die Bindung der Arbeiter*innen an den Nationalsozia-
lismus im Rahmen der „Volksgemeinschaft“ stärken, indem 
man ein prestigeträchtiges Produkt als Kompensation für 
den ausbleibenden Einflussgewinn und die erfolgte Ent-
rechtung der breiten Masse der Arbeiterschaft zugänglich 
machen wollte. Die niedrigpreisigen KdF-Reisen sollten 
einen Bruch mit bourgeoisen Privilegien simulieren, in 
dem entsprechender Urlaub der breiten Masse zugäng-
lich gemacht werden sollte.49 So versuchten die National-
sozialisten zu einer selbstempfundenen Aufwertung der 
Arbeiterschaft beizutragen und der „Volksgemeinschaft“ 
Kredibilität zu verschaffen. Durch dieses „Zuckerbrot“50 
zufriedengestellt, sollte die Arbeiterschaft in fordistischer 
Manier entpolitisiert und zu einer widerstandslosen, lenk-
baren Masse im Sinne des Regimes geformt werden.51 

Ebenso wie bei Ford in seiner Autobiographie wurden 
diese manipulativen Führungsansprüche von NS-Größen 
wie dem DAF-Leiter Robert Ley offen verbreitet. Er hob an 
der DAF und KdF besonders hervor, dass sie „das Volk zu-
sammenfassen [in der] Masse und so auch dahin führen, 
wo sie es hinhaben“ wollen.52 Die KdF sei dabei keine „Wohl-
fahrt“, sondern „der Versuch, alle Kräfte und Einrichtungen 

47 Spode, Arbeiterurlaub, S. 295.
48 Vgl. ebd., S. 288–296.
49 Vgl. Rüdiger Hachtmann, Fordistischer Massentourismus 

im kurzen 20. Jahrhundert und die Nationalsozialistische 
Gemeinschaft Kraft durch Freude (KdF), in: Dominik Pietz-
cker u.a. (Hrsg.), Ökonomische und soziologische Touris-
mustrends, Wiesbaden 2020, S. 71–84, hier S. 76; zu den nied-
rigen Preisen vgl. Shelley Baranowski, Strength through Joy. 
Consumerism and Mass Tourism in the Third Reich, Cambrid-
ge 2004, S. 122.

50 Hachtmann, Massentourismus, S. 76.
51 Vgl. ebd.
52 Robert Ley, Der 12. November – ein Sieg der Deutschen 

Arbeitsfront, in: Arbeitertum, Bd. 3 Nr. 19 (1933), zit. nach: 
Rostock/Zadnicek, Ruinen, S. 44.
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einer Nation […] auf ein bestimmtes Ziel zusammenzufas-
sen, um wiederum mit den geringsten Mitteln die größt-
möglichen Leistungen zu bieten.“53 Zum anderen stellten 
die sich weitgehend selbstfinanzierenden KdF-Reisen ein 
wirkungsvolles ökonomisches Mittel der Konsumkontrolle 
im Rahmen der Autarkie- und Kriegsvorbereitungspolitik 
dar. Der durch Pauschalreisen genormte Massentourismus 
fungierte als Entschädigung und Ersatz für das bereits er-
wähnte Ausbleiben des Reallohnanstiegs sowie der Mas-
senkonsumgesellschaft, lenkte Kaufkraft erfolgreich auf ei-
nen immateriellen, keine Importe erfordernden Sektor um 
und stärkte die schwächelnde Tourismusindustrie sowie 
strukturschwache Regionen.54 

In der NS-Propaganda wurde in Bezug auf eine an-
geblichen Mehrbelastung vor allem in der Rüstungsin-
dustrie durch die Fordisierung der Produktion der Beitrag 
der KdF zur Leistungssteigerung betont. Dies bleibt in der 
Forschung umstritten, belegt aber dennoch mindestens 
die Existenz fordistischer Denkmuster der Nationalsozialis-
ten.55 Dazu entfaltete die KdF durch ihren Tourismus eine 
beachtliche Propagandawirkung, wenn die Reisen von 
breiten Schichten als augenfälliger Verdienst des Natio-
nalsozialismus rezipiert wurden.56 Auch diente die KdF der 
Auslandspropaganda, indem ihre Kreuzfahrtschiffe von den 
Nationalsozialisten als „Künder des Friedens“ ausgegeben 
und ihre vermeintlichen Leistungen für die Arbeiterschaft 
betont wurden.57 Um die Umsetzung dieser Maßnahmen 
zu ermöglichen, kam es unter den Nationalsozialisten zu 
einem deutlichen quantitativen Ausbau des Urlaubsan-
spruchs der Arbeitnehmer*innen. Dieser wurde nun ganz 
im Sinne der fordistischen Sozialpartnerschaft im Kontext 
des Arbeitskrafterhalts der „Volksgemeinschaft“ gesehen.58 

Im Geiste des Fordismus stand neben den Funktionen 
ebenfalls die Umsetzung der KdF-Reisen als genormte 
Massenproduktion des Prestigekonsumprodukts Urlaub, 
was im folgenden Kapitel zum Seebad Prora eingehend 

53 Ley, Deutschland, S. 73.
54 Vgl. Spode, Tourism, S. 136, zur Kaufkraftlenkung vgl. Hacht-

mann, Massentourismus, S.77, zur Selbstfinanzierung vgl. 
Spode, Arbeiterurlaub, S. 295.

55 Vgl. Spode, Arbeiterurlaub, S. 291 u. 322f.; vgl. Hachtmann, 
Massentourismus, S. 76f.

56 Vgl. Gritt Brosowski, Die Nationalsozialistische Gemeinschaft 
Kraft durch Freude und das erste „KdF“-Seebad Prora auf Rü-
gen, in: Fundus 4 (1999), S. 261–296, hier S. 272f.

57 Vgl. Spode, Arbeiterurlaub, S. 321; vgl. Spode, Tourism, S. 136.
58 Vgl. ebd., S. 121f., vgl. Link, Forging, S. 65; vgl. auch Spode, 

Arbeiterurlaub, S. 286f.

thematisiert wird.59 Die angestrebte „Demokratisierung 
des Reisens“ wurde in der Realität nicht erreicht, da trotz 
eines Arbeiter*innenanteils von etwa 50 Prozent in der 
Gesellschaft des „Dritten Reichs“ in der Gesamtheit aller 
KdF-Reisen mit Abwärtstrend nur jede*r dritte bis vierte Ur-
lauber*in ein*e Arbeiter*in war und vor allem kinderreiche 
Familien sich die Teilnahme trotz der günstigen Preise nicht 
leisten konnten. Gerade bei den teureren, mehrtägigen 
Reisen, die tatsächlich ein Novum in der Urlaubsgestaltung 
der Arbeiterschaft darstellten, war der Mittelstand über-
repräsentiert. Dennoch wurde durch die insgesamt eins 
bis zwei Millionen mit KdF verreisten Arbeiter*innen eine 
selbstempfundene Aufwertung der Arbeiterschaft zumin-
dest teilweise erreicht.60

3. Prora – „Das Seebad der  
Zwanzigtausend“

3.1 Entstehung der Pläne

Trotz der relativen Popularität der KdF fiel ihre Rezep-
tion nicht ausschließlich positiv aus. Neben der im vorhe-
rigen Kapitel bereits angesprochenen Erfolglosigkeit be-
züglich der Integration breiter Schichten der Arbeiterschaft 
stieß die KdF zusätzlich auf den Widerstand der etablierten 
Tourismusindustrie. Diese beschwerte sich nämlich darü-
ber, dass durch die KdF-Reisenden das angestammte, zah-
lungskräftige Publikum des gehobenen Mittelstands aus 
den luxuriösen Hotels vertrieben worden sei.61 

Nun befand sich die KdF in der Situation, zum einen im 
Rahmen der „Volksgemeinschafts“-Propaganda den Arbei-
ter*innen die Teilnahme an ehemals dem Bürgertum vor-
behaltenen Urlaubsreisen ermöglichen zu wollen, aber auf 
der anderen Seite den Mittelstand als wichtigen Träger des 
Nationalsozialismus nicht zu beunruhigen. Dieser war an 
einer solchen vermeintlichen sozialen Nivellierung keines-
wegs interessiert. Die tatsächlichen Zahlen von mit der KdF 
verreisten Arbeiter*innen blieben allerdings gering. Den-
noch entstand in der öffentlichen Wahrnehmung ein nach-
haltiger Eindruck, der in der an die Arbeiter*innen gerichte-
te Propaganda zwar erwünscht war, aber beim Mittelstand 
zu Unbehagen und Abwanderung aus den angestammten 

59 Vgl. ebd., S.310f.
60 Vgl. ebd., S. 298f., zur Aufstiegsillusion S. 323f.; vgl. auch Bro-

sowski, KdF, S. 273.
61 Vgl. Spode, Mass Tourism, S. 137.
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Urlaubsdomizilen führte. Um diesem Dilemma zu entge-
hen, ging die KdF anfangs dazu über, ihre Reisen vermehrt 
in touristisch unterentwickelte Regionen umzuleiten, 
wodurch auch das nationale Einheitsgefühl gestärkt wer-
den sollte.62 Jedoch blieben die Aufnahmemöglichkeiten 
vielerorts begrenzt, und gerade beim prestigeträchtigen 
Strandbadurlaub stellte sich die Separation des staatlichen 
vom privaten Tourismus aus diesem Grund schwierig dar. 
So wurde der Plan gefasst, erst fünf und später sogar zehn 
eigene Seebäder rund um die Ostsee zu errichten. Hierbei 
wurde nur mit dem Bau des letztlich nie eröffneten Bades 
Prora auf Rügen zwischen Binz und Sassnitz begonnen, das 
als Auftrag des „Führers“ auf dem Reichsparteitag 1935 von 
Ley vorgestellt worden war.63 Die Grundsteinlegung am 
02. Mai 1936, dem dritten Jahrestag der Gewerkschaftszer-
schlagung, unterstreicht den NS-Sozialpaternalismus und 
die entschädigende Funktion der KdF.64 Die Megalomanie 
der Nationalsozialisten, gleichzeitig aber auch die Unter-
ordnung der Freizeitpolitik unter das Kriegsziel, zeigt sich 
in der internen Kommunikation zum Projekt. Das Seebad 
sollte „das Gewaltigste und Größte von allem bisher Dage-
wesenen sein“, jedoch müsste es so konzipiert werden, „daß 
man es im Falle eines Krieges auch als Lazarett verwenden 
kann“.65 

3.2 Architektonische Gestaltung

Der Entwurf der Anlage umfasste ein fast fünf Kilome-
ter langes, sechsstöckiges Gebäude, das kreisförmig ent-
lang der Bucht verlaufen sollte und in ein Paar von circa 
zwei Kilometer langen Abschnitten im Süden und Norden 
unterteilt war. Zwischen ihnen war ein zentraler Festplatz 
mit einer 20.000 Menschen fassenden Festhalle geplant. 
Es waren Unterkünfte mit circa 7.000 identischen, standar-
disiert ausgestatteten Zimmern mit Meerblick angedacht, 
von denen je zwei mit einer Schiebetür verbunden werden 
sollten, was auf Familien als Zielgruppe des Baus verweist. 
Die Abschnitte waren auf der Waldseite durch die quer an-
gebauten Treppenhäuser mit Bädern untergliedert, wäh-

62 Vgl. ebd. S. 136f.; zur Überschätzung vgl. Spode, Arbeiterur-
laub, S. 307f.; zur Umleitung vgl. Ley, Deutschland, S. 85.

63 Vgl. Spode, 20.000, S. 30f; zum Namen vgl. Rostock/Zadnicek, 
Ruinen, S. 14.

64 Vgl. Hachtmann, Massentourismus, S. 76.
65 Robert Ley, in: Protokoll zur Arbeitstagung der beteiligten 

Architekten [Prora] vom 18.02.1936, zit. nach Rostock/Zad-
nicek, Paradies, S. 56.

rend sie auf der Seeseite durch insgesamt zehn längliche, 
senkrecht zum Meer gebaute Gebäudeteile aufgeteilt wa-
ren, die zum einen Restaurants und Speisesäle fassten und 
auf der anderen Seite auch eine Untergliederung der Ur-
laubsgäste vornehmen sollten.66 Des Weiteren fanden sich 
in der Planung zahlreiche Einrichtungen, die die Versor-
gung und Unterhaltung der Gäste sicherstellen sowie der 
Propaganda dienen sollten. Besonders die Restaurantflü-
gel, die „Gemeinschaftshäuser“67 sowie die Bauten rund um 
den Festplatz können diesem Zweck zugeordnet werden. 
Die Lautsprecher in den Zimmern eröffneten diesbezüglich 
weitere Optionen.68 Die auf fordistische „Massenabferti-
gung“69 ausgelegte Anlage wäre so schließlich auch dem 
Streben nach politischer und gesellschaftlicher Kontrolle 
durch die Nationalsozialisten entgegengekommen. Durch 
den neu geplanten Bahnhof sollte eine reibungslose Zu-
lieferung der Menschenströme an die „Ferienfabrik“70 er-
möglicht werden.71 Maßnahmen wie die Zentralheizung, 
Hallenbäder mit Wellenerzeugung und beheizbare Liege-
hallen zeugten von der Absicht, die Anlage auch außerhalb 
der typischen Feriensaison nutzbar zu machen und den-
noch ein relativ genormtes Urlaubserlebnis anzubieten.72 

Die zweckorientierten Entwürfe stammten vom Kölner 
Architekten Clemens Klotz, wurden in einem inszenierten 
Wettbewerb von Adolf Hitler ausgewählt und mit den „fei-
erlich-monumentalen“73 Plänen Erich zu Pulitz‘ für die obli-
gatorische, zwanzigtausend Menschen fassende Festhalle 
kombiniert.74 Davon abgesehen war Prora als Zweckbau 
des Massentourismus gemäß der hierarchischen Teilung 
der Baustile im Nationalsozialismus dem häufig ideologisch 
verunglimpften Stil der Moderne zugeordnet.75 Tatsäch-
lich ist der funktionale Bau (abgesehen von der Festhalle) 
als „Megalomanie der Moderne“76 zu charakterisieren und 
stellt kein genuin nazistisches, an Repräsentation orientier-
tes „Wort aus Stein“77 dar.78 Das Modell zu Prora wurde sogar 

66 Vgl. Spode, 20.000, S. 34f., vgl. auch Rostock/Zadnicek, Para-
dies, S. 58–61.

67 Ebd., S. 60.
68 Vgl. ebd., S. 60f., zu Propagandamöglichkeiten S. 46.
69 Hachtmann, Massentourismus, S. 78.
70 Vgl. Spode, Arbeiterurlaub, S. 310.
71 Vgl. Hachtmann, Massentourismus, S. 78.
72 Vgl. Rostock/Zadnicek, Paradies, S. 60–62.
73 Ebd., S. 57.
74 Vgl. ebd., S. 56f.
75 Vgl. ebd. S. 34–36.
76 Ebd., S. 68.
77 Ebd.
78 Vgl. ebd.
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1937 auf der Pariser Weltausstellung ausgezeichnet und 
zeigt „gemäßigt-modern“79 Ähnlichkeiten zu den Idealstad-
tentwürfen anderer europäischer Architekten der Moderne 
wie Hans Scharoun oder Le Corbusier.80 

3.3 Einordnung in den Kontext des fordistischen 
Tourismus

In Hinblick auf die Einordnung Proras in den Kontext 
der Moderne und des Fordismus bestehen in der Forschung 
kontroverse Positionen. So spricht Gritt Brosowski dem 
Bau aufgrund seiner „politisch-propagandistischen Bedeu-
tung“81 das Attribut modern ab und widerspricht Jürgen 
Rostock, „der das Entpersönlichende, den unmenschlichen 
Maßstab der Anlage allein der Bauaufgabe und nicht dem 
Stil der Architektur zuschreibt“82, da sich die Architektur der 
Vermittlung der „Volksgemeinschaft“ unterwerfe.83 Gegen-
über Brosowski ist jedoch einzuwenden, dass sich ihre po-
sitiv-normative Aufladung des Begriffs der Moderne nicht 
zur wissenschaftlichen Verwendung eignet. Die Moderne 
als solche stellte entgegen der antimodernen Rhetorik kei-
nen grundsätzlichen Widerspruch zum Nationalsozialismus 
dar, sondern vielmehr wurden Elemente der Moderne ef-
fektiv von den Nationalsozialisten instrumentalisiert.84 

Dazu lässt sich auch der Stil der Moderne, in dem Prora 
errichtet wurde, als fordistisch charakterisieren. In der im 
Jahre 1933 von Le Corbusier initiierten Charta von Athen, 
in der Grundsätze des funktionalen Bauens und der Stadt-
planung formuliert wurden, finden sich die dem Fordismus 
zu Grunde liegenden Forderungen nach der Atomisierung 
der Strukturen und ihrer möglichst rationalen, funktionalen 
Rekomposition. Der dazu erforderliche Einschnitt brachte 
einige Vertreter der Moderne dazu, ihrerseits mit radikalen 
Kräften wie dem Faschismus in Europa, aber auch mit dem 
Sozialismus der Sowjetunion zu sympathisieren, da diese 
Ideologien den von den Architekten erträumten Bruch mit 
den Traditionen zumindest teilweise propagierten und mit 
ihrem unbeschränkten Gewaltmonopol zu ermöglichen 

79 Petra Leser, Der Kölner Architekt Clemens Klotz (1886–1969), 
Köln 1989, S. 227.

80 Zur Weltausstellung vgl. Rostock/Zadnicek, Paradies, S. 68; zu 
den Ähnlichkeiten vgl. Leser, Architekt S. 219f.; vgl. Rostock/
Zadnicek, Paradies, S. 68.

81 Brosowski, KdF, S. 284.
82 Ebd.
83 Vgl. Ebd., S. 283f.; vgl. Rostock/Zadnicek, Paradies, S. 65.
84 Vgl. Spode, 20.000, S. 37.

schienen. So zeigt sich auch im Bauwesen eine weitere 
Verschränkungsebene von Moderne, Fordismus und poli-
tischen Radikalen.85 

Auch Shelley Baranowski charakterisiert Prora aufgrund 
der propagandistischen Funktion im Rahmen einer loyalen 
„Volksgemeinschaft“ als nicht modern und nicht fordistisch. 
Gerade diese Schlussfolgerung ist schwer nachvollziehbar, 
da die „Volksgemeinschaft“ als eine Analogie zur fordisti-
schen Betriebsgemeinschaft erscheint. Die rassistische und 
antisemitisches Grundlage dieses Konzepts ist dabei in ih-
rer extremistischen Ausprägung zwar ein Alleinstellungs-
merkmal86, steht aber prinzipiell nicht im Gegensatz zu 
den ebenfalls antisemitischen Positionen Henry Fords oder 
dem Rassismus anderer zeitgenössischer Gesellschaften 
wie in den USA.87 Des Weiteren verkörperte die „Ferienfab-
rik“88 Prora mit ihrer genormten, rationalisierten Strukturie-
rung und ihrer hohen Kapazität das Konzept einer massen-
gefertigten, „industrialisierten Jahresfreizeit“89 und stellt als 
solche eine Analogie zur fordistischen Industriefertigung 
dar.90 Dies wird unter anderem in der Kritik des NS-Ideolo-
gen Alfred Rosenberg deutlich, der zu Prora bemerkte, dass 
„man Arbeiter und Angestellte aus dem städtischen Betrieb 
herauslösen“ wolle, sie jedoch „in einen noch schlimmeren 
Massenbetrieb hinein[führe]“.91 Derartige zeitgenössische 
Bedenken belegen das durch Prora dargestellte Novum im 
Bereich der Quantität einer Tourismusanlage und wurden 
wiederholt durch Berechnungen der persönlichen Liegeflä-
che mit differierenden Ergebnissen zu zerstreuen versucht, 
die den rationalen Charakter des Konzepts unterstreichen.92 
Vom einem aus heutiger Sicht grotesk anmutendem Geist 
des Rationalisierungsstrebens erfüllt, schien auch KdF-Lei-
ter Ley, wenn er davon sprach, dass der „Urlaub intensiviert 
werden“93 müsse, was durch Prora erreicht werden sollte. 
Durch die durch Prora weiter ausgebaute Massenproduk-
tion des Urlaubs wäre eine Preisminderung realisierbar 
gewesen, die auch geringer verdienenden Arbeiter*innen 

85 Vgl. Spode, 20.000, S. 36f.; vgl. zur Charta von Athen Spode, 
Tourism, S. 140f.

86 Vgl. Hachtmann, Dienstleister, S. 113f.
87 Vgl. Baranowski, Strength, S. 8–10, 155–161; vgl. Hachtmann, 

Tourismusgeschichte, S. 10f.; vgl. Fehl,  Fordismus, S. 33.
88 Spode, Arbeiterurlaub, S. 310.
89 Ebd.
90 Vgl. ebd.
91 Alfred Rosenbergs Notizen in Nürnberger Haft, zit. nach: Spo-

de, 20.000, S. 42.
92 Vgl. Spode, 20.000, S. 35.
93 Baugilde, Bd. 18 Nr. 7 (1936), S. 213.
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und Familien die Teilnahme am KdF-Tourismus ermöglicht 
hätte. Spodes Einwände, dass die „Demokratisierung des 
Reisens“94 wahrscheinlich trotz Prora ausgeblieben wäre 
und dass das Prestige dieser Pauschalreisen fraglich bleibt, 
sind berechtigt. Dennoch wäre wohl in begrenztem Aus-
maß eine Steigerung des Propagandaziels Arbeitskraft-
regeneration, aber vor allem die öffentlichkeitswirksame 
Regimebindung durch diese fordistische „Maschine zur 
Produktion von Gesundheit und Loyalität“95 erreicht wor-
den.96 

Schlussbetrachtung

Folglich komme ich zu zwei zentralen Schlussbetrach-
tungen: Erstens lässt sich bezüglich des KdF-Tourismus 
bilanzieren, dass dieses Phänomen durchaus in den Kon-
text des NS-Kriegsfordismus einzuordnen ist. Die KdF als 
Massenorganisation erhob in paternalistischer Manier ei-
nen Anspruch auf die Freizeitgestaltung der Bevölkerung 
und versuchte dabei mit organisiertem Konsum die defi-
zitäre Wohlstandsverteilung des NS-Kriegsfordismus aus-
zugleichen. Damit wurde beabsichtigt, die Illusion eines 
Sozialaufstiegs im Rahmen einer pseudonivellierten „Volks-
gemeinschaft“ (eine erweiterte Analogie zum Betriebsge-
meinschaftskonzept Fords) zu erzeugen und so die Massen 
durch social engineering dem Leitgedanken der Kriegsvor-
bereitung zu subsumieren.97

Zum zweiten lässt sich schließlich auch die These die-
ser Arbeit bestätigen: Die Pläne zu Prora stellten eine Mani-
festation des fordistischen Freizeitbegriffs der Nationalsozi-
alisten dar, der durch das Seebad ein bis dahin unbekanntes 
quantitatives und vollendetes Niveau erreichen sollte. Die 
genormte Massenproduktion der symbolträchtigen Ware 
Urlaub als Parallele zu einer rationalisierten Fabrik98, sowie 
die Inklusion breiterer Schichten mit der Möglichkeit enger 
propagandistischer Betreuung der Massen im Rahmen der 
„Volksgemeinschafts“-Demagogie bedeuteten als Konzept 
eine Effizienzsteigerung der fordistischen Freizeitpolitik im 
nationalsozialistischen Deutschland.99 Die im Rahmen der 
Pläne zu Prora angekündigte Ausweitung der Arbeitskraft-
regeneration war zwar vornehmlich ein Propaganda-Ins-

94 Spode, 20.000, S. 39.
95 Ebd., S. 37.
96 Vgl. ebd., S. 39f.
97 Vgl. Spode, Arbeiterurlaub, S.327f.
98 Vgl. ebd., S. 310f.
99 Vgl. Rostock/Zadnicek, Paradies, S. 46.

trument, setzte jedoch eine auch für den Fordismus typi-
sche Überformung des Freizeit- durch den Arbeitsbegriff 
voraus.100

Durch den diesen Maßnahmen übergeordneten Kriegs-
beginn wurde Prora jedoch nie von den Nationalsozialisten 
in geplanter Art eröffnet, und ohnehin wären die prokla-
mierten Ziele des NS-Tourismus auch durch eine Inbetrieb-
nahme Proras nicht erreicht worden.101 Dennoch lässt sich 
der KdF und Prora ein anderes Vermächtnis attestieren. Der 
NS-Staat stellte eine „Sattelzeit [des] modernen deutschen 
Tourismus“102 dar und verhalf den Pauschalreisen und dem 
Massentourismus zum Durchbruch, indem durch die KdF 
als einer preisgünstigen Kopie der bourgeoisen Reise eine 
Kategorie zwischen eben dieser und dem „Proletarieraus-
flug“103 etabliert wurde.104 Durch den Propagandaerfolg 
wurde der Urlaub in den „Möglichkeitshorizont breites-
ter Schichten“105 gebracht, was sich schließlich im Nach-
kriegstourismus entlud.106 Zwar gab es mit den Reisen 
Cooks und Butlins auch private Veranstalter, die früher oder 
zeitgleich Grundlagen für die Etablierung des Pauschaltou-
rismus schufen. Dennoch zeigt sich in der einflussreichen 
Rolle, die faschistische Organisationen wie das italienische 
KdF-Vorbild „Dopolavoro“ oder „Kraft durch Freude“ dabei 
spielten107, ein bemerkenswertes Phänomen. Die reibungs-
lose Anschlussfähigkeit von modernen Konzepten an ter-
roristische Diktaturen sowie der Gebrauch des Fordismus 
als Führungsinstrument liefern folglich eine lohnenswerte 
Perspektive für weitere Untersuchungen in Bezug auf die 
Herrschaftsstrukturen in den Gesellschaften jener Zeit.108 
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Ungezählt sind die Menschen, die aus Kummer und Verz-
weiflung starben über die Auswirkungen des Mauerbaus 
auf ihr Leben.

Commemorative Geschichtsmeile near the ehemaliger 
Grenzübergang Sonnenallee discussing the death toll of 
the Berlin Wall.

Glückliche Menschen haben ein schlechtes Gedächtnis 
und reiche Erinnerungen.

Thomas Brussig, Am kürzeren Ende der Sonnenallee 
(1999).

Introduction: Bordering on Difference

In the closing scene of the 1999 hit German coming-
of-age film Sonnenallee, nearly the entire cast of East Ber-
liners—save for a few stone-faced border guards—partici-
pates in a choreographed dance sequence near the border 
zone.1 Breaking out in a spontaneous yet orderly line, the 
characters jive towards the border wall and the western 
Sonnenallee, while the final image of the eastern side fades 
into black and white as they leave it behind. The moment 
arguably points towards the joyful possibility of reunifica-
tion, as the film’s audience knows that the Wall, and with it 
the border crossing at Sonnenallee, fell in 1989. The dance 
sequence thus paints a picture of the cheerful community 
just behind the border as interconnected, lively, and full of 
exuberance, both in their current state as East Berliners and 
what lies ahead of them once Sonnenallee is reunited. 

In modern times, the actual former border zone on 
Sonnenallee contains neither the upbeat energy of a spon-
taneous dance sequence, nor much of a lively community. 
Where the border crossing once was is now surrounded by 
a few lonely apartment blocks, lush suburban greenery, 
and the terminal stop of Berlin’s cross-city M41 bus line. Wi-
thout the inclusion of several historical markers, it might be 
hard to imagine that the space once was a border crossing 
at all. The crossing is memorialised by the Berlin Senate’s 
Berliner Mauer (Berlin Wall) project, including several infor-
mational Geschichtsmeile, or glass remembrance plaques, 
signs and markers in the road indicating the exact location 

1 Throughout this article, Sonnenallee in italics refers to the 
film, while Sonnenallee unitalicised refers to the place name 
for the street in Berlin.
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of the Wall, and a few location-specific attractions. The re-
presentations of life near the border crossing on the stan-
dard, museum-like plaques and in the laugh-out-loud film 
seem almost as divided as Sonnenallee once was.

In the wake of the Wende and the fall of the Berlin Wall, 
many attempts to memorialise the history of the divided 
city have been undertaken. These have included official 
efforts, such as government initiatives or the endeavours 
of historical organisations, as well as various cultural and 
artistic forms of expression. Although much of the atten-
tion has focused on more popularised areas of the Berlin 
Wall border regime, such as Checkpoint Charlie, Potsdamer 
Platz, and Bernauer Straße, the ehemaliger Grenzübergang 
Sonnenallee has also not gone entirely unnoticed. In 1999, 
Thomas Brussig and Leander Haußmann, both of whom 
grew up in East Germany, teamed up to write and direct 
Sonnenallee. The film attracted massive domestic crowds 
of former Wessis and Ossis alike.2 Its success turned the ac-
tual border crossing into something of a tourist attraction, 
prompting the government of Berlin to mention it in official 
memorialisation efforts. But despite the film’s enduring po-
pularity within German post-reunification cinema, its initial 
reception was not entirely glowing.3 Some film critics slam-
med Sonnenallee upon its release for historical inaccuracy, 
dubbing it the beginning of Ostalgie, or propagandistic 
nostalgia for the German Democratic Republic (GDR).4 In 
sharp contrast, the official memorialisation efforts near 

2 The movie preceded a book written by Thomas Brussig in the 
same year, entitled Am kürzeren Ende der Sonnenallee, with 
the title referencing the portion of Sonnenallee that was in 
the East. The book follows a similar plot, but has a few key dif-
ferences, including an appearance by an implied Mikhail Gor-
bachev. Wessi and Ossi are terms used to refer to former West 
and East Germans, respectively, although in certain contexts 
they can carry negative connotations.

3 As an example of Sonnenallee’s enduring legacy, on 21 Au-
gust 2021, the film was shown at the former Stasi-Zentrale in 
Berlin-Lichtenberg, as a part of an open kino summer event 
showing films depicting life behind the Berlin Wall. Indeed, 
the film has a long-running legacy of being shown as a me-
ans of Wall remembrance. See also Sonnenallee, in: Fernseh-
serien, <https://www.fernsehserien.de/filme/sonnenallee>.

4 See for example the scathing review of film critic Claus Löser 
in the industry publication film-dienst, who wrote that Son-
nenallee was chock full of ‘fahrlässige politische Unbeküm-
mertheit’ (negligent political carelessness); Frank Junghähnel 
for the Berliner Zeitung, while less harsh, still referred to it as 
‘einen aberwitzigen Film über eine irreale DDR’ (a ludicrous 
film about an unreal DDR). See Sonnenallee, in: Bildungsser-
ver Berlin-Brandenburg, <https://bildungsserver.berlin-bran-
denburg.de/themen/medienbildung/unterrichten/filmbil-
dung/ddr-im-film/sonnenallee>.

Sonnenallee either noted the crossing’s relatively languid 
existence, or emphasised moments of tragedy, including 
the three shootings that occurred nearby. How, then, could 
Sonnenallee and the ehemaliger Grenzübergang Sonnenal-
lee be understood together, with such sharp differences in 
depiction? Was Sonnenallee merely a piece of historical fic-
tion, or were the official memorials missing crucial details?

This paper seeks to delve deeper into the different 
forms of memorialisation of the Berlin Wall border regime, 
and specifically the Sonnenallee border crossing, to un-
derstand the types of post-border remembrance and how 
they differ. By putting a piece of mass media in conversati-
on with the official remembrance efforts, the ways in which 
the Sonnenallee border crossing is preserved and retold for 
others will be clarified. In order to focus on one element 
of how these representational forms differ, this paper will 
assess displays of emotions in both the crossing’s remem-
brance sites and the film. Although the emotional langu-
age and imagery portrayed in Sonnenallee varies widely 
from that of official memorialisation efforts, both contribu-
te to forming an emotional Alltagsgeschichte of life behind 
the Wall, ultimately providing useful ways of encountering 
the question of how one can memorialise former ‘border 
regimes’.5 This paper thus aims to add continued nuance to 
the debate of how one ‘should’ remember life during the 
division of Germany, by maintaining that multiple interpre-
tations only reinforce the complex reality of life behind the 
border.6 

Perhaps because of its relative ‘averageness’ as a bor-
der crossing, the Sonnenallee site has not been subject to 
much, if any, critical historical attention. What little is known 
about it comes entirely from the official memorialisation ef-

5 Alltagsgeschichte, or ‘history of everyday life’, refers to the so-
cial historical subfield popularised by the West German his-
torians Alf Lüdtke and Hans Medick in the 1980s. The field 
connects with Marxian ‘histories from below’ and suggests 
that greater attention should be paid to the histories of ever-
yday people in their daily life in order to understand broader 
social structures. See David F. Crew, Alltagsgeschichte: A New 
Social History “From Below”?, in: Central European History 22, 
no. 3-4 (1989), pp. 394-407. Border regimes refer to the politi-
cal-military control of regions which have been sectioned off. 
The Berlin Wall border regime was implemented by political 
forces, and maintained by a militarised presence.

6 For another look at post-Wall memorialisation efforts from 
a cultural standpoint, see Katharina Gerstenberger’s work 
on memoir and fiction as forms of remembrance: Katharina 
Gerstenberger, Reading the Writings on the Wall—Remem-
bering East Berlin, in: German Politics & Society 23, no. 3 
(2005), pp. 65-82.
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forts of the Berlin state government, which will be explored 
presently.7 The film Sonnenallee, however, has generated 
several scholarly discussions, from its usage of humour to 
the debate on its place in the post-Wall perspective on the 
East.8 However, few of these studies detail or even menti-
on Sonnenallee in its relation to the actual border crossing, 
focusing on the film as a larger part of the memorialisation 
of the Wall. This study will therefore put the emphasis on 
the border crossing as a point of analysis in examining both 
types of representations. 

In addition to more closely considering the crossing 
itself, the role of emotions in memorialisation efforts will 
form the basis for examining differences between them.9 

7 While an official book released under the branding of the film 
contains a chapter entitled ‘Grenzübergang Sonnenallee’, the 
chapter emphasises general life in East Berlin and the con-
struction of the film set instead of the actual Sonnenallee 
crossing—contributing to the crossing’s relative ‘grey zone’ 
of historical information. See Lothar Holler, Grenzübergang 
Sonnenallee: Ansichten des ‚Mauerarchitekten‘ von ‚Sonnen-
allee‘, in: Leander Haußmann (ed.), Sonnenallee: Das Buch 
zum Farbfilm, Berlin 1999, pp. 64-71.

8 See Stephen Brockmann, Sonnenallee (1999) und die Geburt 
der filmischen Ostalgie, in: Dominik Orth/ Heinz-Peter Preu-
ßer (ed.), Mauerschau—Die DDR als Film. Beiträge zur Histori-
sierung eines verschwundenen Staates, Berlin 2020, pp. 191-
211; Paul Cooke, Performing ‚Ostalgie‘: Leander Haussmann’s 
Sonnenallee, in: German Life and Letters 56, no. 2 (April 2003), 
pp. 156-167; Paul Cooke, ’Productive’ Hybridity: Nostalgia 
and the GDR on Film, in: Representing East Germany since 
Unification: From Colonization to Nostalgia, Oxford 2005, pp. 
103-140; Helen Cafferty, Sonnenallee: Taking Comedy Seri-
ously in Unified Germany, in: Carol Anne Costabile-Heming/
Rachel J. Halverson/Kristie A. Poell (ed.), Textual Responses to 
German Unification: Processing Historical and Social Change 
in Literature and Film, Berlin 2001, pp. 253-272; Carola Daff-
ner, What Wall? Watching Leander Haußmann’s Sonnenallee 
and Herr Lehmann Side by Side, in: Rosemary A. Peters/Véro-
nique Maisier (ed.), Films with Legs: Crossing Borders with Fo-
reign Language Films, Newcastle upon Tyne 2011, pp. 58-72; 
Lynn Marie Kutch, The Comic Book Humor of Leander Hauß-
mann’s Sonnenallee, in: Jill E. Twark (ed.), Strategies of Humor 
in Post-Unification German Literature, Film, and Other Media, 
Newcastle upon Tyne 2011, pp. 202-223; Andrea Rinke, Son-
nenallee—‘Ostalgie’ as a Comical Conspiracy, in: German as 
a Foreign Language, no. 1 (2006), pp. 24-45; and Alexandra 
Ludewig, Positive (Re-)Discoveries of Heimat, in: Screening 
Nostalgia: 100 Years of German Heimat Film, Bielefeld 2011, 
pp. 295-360, p. 319-327.

9 For a study linking emotional practices to the task of memo-
ry culture in the German context (albeit more regarding the 
Second World War), see Sophie Oliver, The Spatial Choreogra-
phy of Emotion at Berlin’s Memorials: Experience, Ambivalen-
ce and the Ethics of Secondary Witnessing, in: Tea Sindbaek 
Andersen and Barbara Törnquist-Plewa (ed.), Disputed Me-
mory: Emotions and Memory Politics in Central, Eastern and 
South-Eastern Europe, Berlin 2016.

As of yet, there are few studies utilising a history of emo-
tions approach to the Berlin Wall.10 The Wall remains a re-
latively new historical subject, and emotions remain a rela-
tively new field of analysis. Emotions historians view them 
as not merely subjective, fleeting aspects of human be-
haviour, but rather as socially and historically constructed 
responses or practices to the environment.11 To study the 
emotional environment is to thus attempt to understand 
the social conditions which permit or forbid the ways in 
which we respond to our surroundings. In the case of the 
Berlin Wall and the inner German border regime, the physi-
cal spaces of division were sites of great grief, tumult, and 
loss for many. The inherently emotional response to post-
Wall memory politics thus facilitates the need to adopt an 
approach from the history of emotions to the Sonnenallee 
crossing. Marking these spaces in an emotionally respectful 
way has been the duty of those who have contributed to 
memorialisation efforts—in some cases with mixed results, 
as is the case in Sonnenallee. Official plaques, street signs, 
and public art displays form supposedly neutral, informa-
tive, and objective ways of looking at the crossing, while 
Sonnenallee has, as an example of so-called Ostalgie, inspi-
red distrust and concern for a type of false remembrance. 
While both official representations of the Wall and cultural 
variations are bound to elicit a multitude of emotional re-
actions, the emotions that are portrayed for remembrance 
and the emotions felt by those who encounter these me-
morialisations should not be seen as inherently in opposi-
tion to each other. Rather, the variation of emotional res-
ponses contributes to a greater understanding of what life 
in the shadow of the Wall was like, giving greater agency to 
those for whom border crossings were part of their every-
day reality.

10 Historian of emotions Ben Gook has done research on affect 
after the fall of the Wall and its relation to cultural aspects 
such as film (although not Sonnenallee). See Ben Gook, Di-
vided Subjects, Invisible Borders: Re-Unified Germany after 
1989, London 2015.

11 For some pivotal literature on the history of emotions which 
has informed this approach, see Jan Plamper, The History of 
Emotions: An Introduction, Oxford 2015; Peter N. and Carol 
Z. Stearns, Emotionology: Clarifying the History of Emotions 
and Emotional Standards, in: The American Historical Review 
90, no.4 (1985), pp. 813-836; Monique Scheer, Are Emotions a 
Kind of Practice (And Is That What Makes Them Have a Histo-
ry)? A Bourdieuian Approach to Understanding Emotion, in: 
History and Theory 51, no. 2 (2012), pp. 193-220.
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1. Ehemaliger Grenzübergang Sonnenallee

Sonnenallee has long made up a pivotal part of Berlin’s 
vibrant nature. Extending almost 5 km from Hermannplatz 
in northern Neukölln to the Britzer Verbindungskanal in 
southern Treptow, the road underwent a series of structural 
changes in its first decades.12 Trams which travelled down 
the thoroughfare were replaced by the long, wide roads for 
increased car traffic, as early twentieth-century industria-
lisation brought more business to the area. It also under-
went several name changes, from the original ‘Kaiser-Fried-
rich-Straße’ to ‘Braunauer Straße’, before finally being 
dubbed Sonnenallee in the immediate post-war era.13

‘Sun Alley’ did not stay sunny for long, however, with the 
division of Berlin also resulting in the division of the street 
between American and Soviet sectors. When the Wall went 
up in 1961, Sonnenallee was separated by a physical barrier. 
Around 400 meters of the southern end became East Ber-
lin, while the remaining majority belonged to the West. As 
elsewhere in the city, this decision separated families, pre-
vented employees and students from commuting to their 
respective occupations, and occurred without notice.14 The 
two governments agreed on establishing Sonnenallee as a 
border crossing point, to allow for West Berliners who had 
occupational pursuits in the East to move over for this pur-
pose. The same courtesy was, of course, never extended to 
East Berliners whose previous lives were in West Berlin. The 
crossing point itself almost never had long waiting times 
to cross over.15 The only occasions that it did were when 
the regulations on who was allowed to cross were relaxed, 
first with new permit agreements in 1963-64, and later with 
further relaxations in 1972.16 With these agreements, West 
Berliners who had family in the East could use the Sonnen-
allee crossing to visit their relatives. The first Easter holiday 
after this decision was one such event that inspired long 
lines of people making the crossing into the eastern part 
of Sonnenallee. However, in keeping with the GDR policy 
of strict limitations on citizens’ mobility, East Berliners were 

12 The canal was formerly called the Britzer Zweigkanal, and 
was renamed in 1992.

13 Jörg Sundermeier, Die Sonnenallee, Berlin 2016. Kaiser-Fried-
rich-Straße was the Prussian name, while Braunauer Straße 
was chosen by the Nazis, in reference to the birthplace of 
Adolf Hitler.

14 ‘Ehemaliger Grenzübergang Sonnenallee’ Geschichtsmeile, 
August 2009.

15 Ibid.
16 Ibid.

only afforded the same ability to cross in limited circum-
stances, such as the funeral of a loved one in the West.17

Although the Sonnenallee crossing is contemporarily 
remembered as not particularly contentious, the area sur-
rounding the crossing was the site of several tragedies of 
the border regime. The section near Berlin-Treptow is bor-
dered by a series of waterways and canals, including the 
Britzer Verbindungskanal. In the years when the Berlin Wall 
stood, the canal formed part of the todesstreifen, or death 
strip, as a sort of natural extension of the Wall, with border 
guards posted to ensure no one attempted to swim over 
to the West. On three separate occasions, individuals were 
killed by border guards near the canal. Seventeen-year-old 
Hans-Joachim Wolf was shot 61 times by border guards in 
1964 after jumping over a barbed-wire fence into the water. 
Werner Kühl, a West Berliner, was mistaken for an Eastern 
refugee in 1971 and suffered a similar fate.18 The most well-
known death occurred just eight months before the Wall 
fell, when 20-year-old Chris Gueffroy, believing a rumour 
that border guards were no longer shooting at fugitives, 
attempted to cross near the canal. He was shot and killed 
near the border fence, becoming the last refugee to die at 
the hands of East German border guards. Gueffroy’s death 
became a major incident in both East and West Berlin, with 
placards placed outside of the Reichstag demarcating him 
as a ‘victim of the Honecker dictatorship’.19 

17 ‘Ehemaliger Grenzübergang Sonnenallee’ Geschichtsmeile. 
Mobility between the German border was relatively looser 
for pensioners, who were thought to be less of a flight risk 
in their older age. East Germans could apply for permission 
to travel to the West as visitors, but the approval of such trips 
was limited and arbitrary, and the visits were subjected to 
strict rules. See Edith Sheffer, Burned Bridge: How East and 
West Germans Made the Iron Curtain, Oxford 2011, p. 225-
229, 233-234.

18 Hans-Joachim Wolf, in: Chronik der Mauer, <https://www.
chronik-der-mauer.de/todesopfer/171397/wolf-hans-joa-
chim?letter=W&todesopfer-jahre=-1&todesopfer-katego-
rien=-1&text-name=&show-all>; Werner Kühl, in: Chronik 
der Mauer, <https://www.chronik-der-mauer.de/todesop-
fer/171351/kuehl-werner?letter=K&todesopfer-jahre=-1&to-
desopfer-kategorien=-1&text-name=&show-all=>.

19 Chris Gueffroy, in: Chronik der Mauer, <https://www.chro-
nik-der-mauer.de/todesopfer/171315/gueffroy-chris?let-
ter=G&todesopfer- jahre=-1&todesopfer-k ategor i-
en=-1&text-name=&show-all=>. Gueffroy’s mother is a good 
example of someone who was given permission to cross over 
into the West to be allowed to visit her son’s grave—but only 
on the condition that she agree not to speak to Western me-
dia about the circumstances of his death.
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When the Wall eventually fell in November 1989, the 
crossing on Sonnenallee followed soon after. It was in 
operation for another few weeks before being shuttered 
and destroyed in December, rendering Sonnenallee who-
le once again. Much had changed in 28 years of separati-
on. The eastern chunk remained mostly uninhabited, with 
few apartment blocks, while the western part underwent 
massive building initiatives to accommodate the influx of 
working-class and migrant families. In the 1970s and 1980s, 
large social housing units like the High-Deck-Siedlung were 
built, some in close proximity to the crossing, allowing in-
habitants to peer towards eastern Sonnenallee from their 
windows.20 The disparities between the once-divided road 
were thus highly visible, if not particularly noteworthy in 
contemporary remembrance.21 Likely thanks to its non-no-
teworthiness, the crossing did not immediately have much 
of a ‘legacy’ as a fixture of Berlin Wall memory. Popularised 
checkpoints, such as the Kochstraße ‘Checkpoint Charlie’ 
crossing in Berlin-Mitte, dominated the conversation, as 
well as the efforts of private individuals in conducting pu-
blic memory campaigns. This may be understandable gi-
ven their prominence in people’s imagination of the Berlin 
Wall.22 But the Sonnenallee border crossing slowly entered 
the public discourse, foremost with the release of Sonnen-
allee in 1999. 

20 An interesting archival image on the website of the Stasi Me-
diathek, run by the German Federal Archive, shows a view of 
the western Sonnenallee from the eastern side. Two interes-
ting placards have been placed just behind the wall, promi-
nently facing the East: ‘Sie stehen im Blickpunkt. Denken Sie 
daran!’ (‘You are the focal point. Remember this!’) and ‘Freie 
Wahlen…auch für euch!‘ (‚Free choice…also for you!’) The 
photo was taken by an agent of the Stasi sometime between 
1961-1965, and suggests efforts from those on the West to 
communicate to those in the East. See Der Grenzübergang 
Sonnenallee in Ost-Berlin nach dem Mauerbau, in: Stasi Medi-
athek, < https://www.stasi-mediathek.de/medien/der-gren-
zuebergang-sonnenallee-in-ost-berlin-nach-dem-mauer-
bau/blatt/16/>.

21 Sundermeier.
22 More specifically, the Hildebrandts of the Museum am Check-

point Charlie fame. Alexandra Hildebrandt, in 2004, put up a 
display of crosses in remembrance of those who died under 
the border regime, prompting some of the first major gover-
nmental discussions on how to curate public memories of 
the Wall. See Hope M. Harrison, After the Berlin Wall: Memory 
and the Making of the New Germany, 1989 to Present, Cam-
bridge, 2019, p. 161-189.

2. ‘Es war die schönste Zeit meines Lebens’: 
Sonnenallee, Humour, and Outrage

The making of Sonnenallee might best be described as 
a post-Wende creative dream. The East Berlin-raised Tho-
mas Brussig and Leander Haußmann collaborated on the 
screenplay, with Haußmann taking the directorial helm.23 
The result was a coming-of-age film that quickly entered the 
German cinematic playbook of the late twentieth century. 
Sonnenallee takes place, unsurprisingly, on the eastern sec-
tion of Sonnenallee, directly next to the border crossing.24 
The film follows the angsty teenager Michael ‘Micha’ Ehren-
reich and his ragtag group of friends as they go about their 
daily lives. This includes family dinner scenes, classroom 
hijinks, and burgeoning romance. Throughout the course 
of the film, Micha’s main objective is to seduce Miriam, a 
beautiful blonde who also lives on Sonnenallee. Squeezed 
between scenes on the flimsiness of GDR furniture and the 
mandatory military service for young men after finishing 
school, Micha’s pursuit of Miriam ends successfully, with 
one of the final scenes culminating in a near-magical sexu-
al encounter.

The Sonnenallee border crossing features as a pivotal 
setting for many of the scenes in the film, often functio-
ning as a meeting point for the band of teenagers or as the 
backdrop of the elusive Micha-Miriam chase. Although the 
crossing barely resembles the real Grenzübergang Sonnen-
allee, the set is constructed as a perfect GDR-ification, with 
drab colouring of buildings, grumpy gun-wielding guards, 
the ubiquitous poorly-stocked East German produce stand, 
and the literal walled-off border.25 While the scenes near the 

23 Haußmann was born in Quedlinburg, in the East German sta-
te of Sachsen-Anhalt, but grew up in Berlin. Brussig is a born 
and bred East Berliner.

24 Brussig has, in interviews, alluded to his interest in Sonnenal-
lee as a poetic place-name for a fictional setting such as Son-
nenallee. A character in his earlier Wall novel, Helden wie wir, 
also lives on Sonnenallee. See Sandra Maischberger, ‘Sonnen-
allee‘—Eine Mauerkomödie: Interview mit Leander Hauß-
mann und Thomas Brussig, in: Haußmann, Sonnenallee: Das 
Buch zum Farbfilm, Berlin 1999, p. 8-24. A longer version of 
the same interview exists on Brussig’s personal website. See 
Sonnenallee: Interview mit Leander Haußmann und Thomas 
Brussig, in: Thomas Brussig, < https://www.thomasbrussig.
de/vielerlei/interviews/124-sonnenallee.

25 Most authors of secondary literature consulted by me were 
in agreement that Sonnenallee’s border crossing and its ge-
neral backdrop do not look anything like either the former 
crossing or that segment of Sonnenallee. The actual border 
crossing also had none of the community additions that the 
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crossing include the expected austere moments of authori-
ty and control—one of the first moments of the film invol-
ves Micha having his documents checked by the stringent, 
hapless ABV—the crossing also exposes a variety of emoti-
onal expressions.26 Sonnenallee’s depiction of the crossing 
and its subsequent nearby meet-up spot includes a playg-
round, a magazine kiosk, and a telephone booth. Everyday 
life therefore flourishes mere footsteps away from the Wall. 
The meeting spot on the playground, in spite of being a 
stone’s throw from armed border guards and barbed wire 
fences, also exists as a location where illicit information can 
be discussed. It is here where Micha and his friends listen to 
forbidden music burned onto cassettes, talk about parties 
being held, and provide sarcastic commentary on their fu-
tures in the GDR. The border crossing, then, is still a place of 
control and restriction, but is also a friendly common space 
for residents of Sonnenallee.

The border crossing is not only the site of positive or 
otherwise neutral scenes, however, with several moments 
touching on its primary purpose as a barrier. Reference is 
made to the family visitation allowance for West Berliners, 
as Micha’s Uncle Heinz is a frequent user of the crossing. His 
visits play heavily on the abundant humour of Sonnenallee, 
as his character is hardly the Besserwessi, or the more cun-
ning Westerner. For example, Heinz frequently smuggles 
items into the Ehrenreich home that are completely legal, 
from lychee fruits to nylon stockings. His sister, Micha’s mo-
ther Doris, also finds herself obsessed with the crossing, 
harbouring a secret dream of escaping to the West. After 
stumbling upon a West German older woman’s misplaced 
identity documents, she garners the courage one evening 
while her family is out to disguise herself and attempt to 
flee. Although it appears as though she will be successful, 
at the last moment she has a change of heart, leaving the 
crossing and returning home. Towards the end of the film, 
however, she receives the rare opportunity to travel back 
West—her brother Heinz unexpectedly, and somewhat iro-
nically, passes away of cancer, after spending much of the 

film portrays, and contained a lot of empty space in between 
East and West. The set was constructed, as in many Berlinfil-
men, at the Babelsberg studio, with a few schoolroom scenes 
filmed in Berlin-Köpenick. See Cafferty, Sonnenallee: Taking 
Comedy Seriously in Unified Germany, p. 267. For the tidbit 
on the East German Gemüse-Obst-Markt significance, see 
Holler, Grenzübergang Sonnenallee, p. 66-67.

26 ABV stands for Abschnittsbevollmächtiger, or literally section 
officer, a position of the Volkspolizei (people’s police) that pa-
trolled and surveilled in communities of the DDR.

film warning about the Eastern over-reliance on asbestos. 
This usage of the crossing is heart-breaking to Doris. She 
notes poignantly that Heinz’s Western residence means he 
will not be buried with their mother in the East. But, serving 
as the perfect foil to Heinz’s perpetual smuggling misun-
derstandings, Doris disguises Heinz’s ashes in a coffee tin, 
and the family is able to give him a proper East German 
burial. In these ways, Haußmann and Brussig play with hu-
mour to evoke the border, mobility, and flight as complex 
experiences, rather than singularly traumatic.

If any scene in the film is notable for its emotional in-
tensity, it is one that also has the border crossing as its main 
setting. One evening, as a result of an East German guard 
trying to plug in a confiscated Japanese radio, the power is 
cut, leading to a blackout on the eastern side of Sonnenal-
lee. The scene turns from otherwise cheerful to tense rather 
quickly, as flashes of border guards brandishing their guns 
and appearing on edge replace those of Micha longingly 
writing fake diaries to impress Miriam. Caught between the 
emotional dissonance is Micha’s friend Wuschel, another 
awkward teenager with an obsession for the Rolling Sto-
nes. Whereas Micha’s quest throughout the film is to win 
over Miriam, Wuschel’s is to obtain a proper copy of the Sto-
nes’ LP record Exile on Main Street, forbidden in the GDR. As 
Sonnenallee is plunged into darkness, Wuschel is running 
home having finally obtained a counterfeit of the album, 
hiding it under his jacket. As he runs, the ABV orders him to 
stop, interpreting his jaunt as an attempt to flee. Wuschel, 
fearing that the record may be confiscated, only runs faster, 
causing the guard to open fire and shoot him in the chest. 
The film instantly goes silent, as the characters who witness 
the chaos run to Wuschel immediately, fearing the worst. 
Miraculously, it is the vinyl which saves his life, taking the 
brunt of the bullet and shattering into pieces. Although the 
moment is then immediately played for laughs—Wuschel 
is devastated not at his near loss of life, but at the loss of 
the record—it marks one of the more serious moments in 
Sonnenallee, a silly yet ultimately sombre attempt by its 
creators to demonstrate that the border crossing was more 
than just a prop in a film. 

Sonnenallee and its comical portrayal of life behind the 
border crossing was immensely popular with both East and 
West German audiences. It even attracted the largest au-
dience to a German-made film in its year of release, noted 
as remarkable for the first ever so-called Mauerkomödie, 
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or wall comedy.27 Sonnenallee also went on to win several 
prestigious film awards, including the Silver award for Best 
Film in the Deutscher Filmpreis 2000.28 But if the film was 
met with praise and adoration, it also drew heavy criticism 
for what some deemed as being historically inaccurate, 
insensitive, and ushering in what began to be referred to 
as Ostalgie.29 The term, emerging in the early 2000s, was 
coined to highlight the growing feelings of longing and 
attachment for the GDR experienced by its former inhab-
itants.30 Examples of Ostalgie include the obsession with 
cultural mainstays (such as Deutsche Film AG (DEFA) films 
or East German rock bands), material objects (like the Tra-
bant or familiar food products), and the challenge of iden-
tifying as ‘German’ over ‘East German’.31 Ostalgie in the po-
pular conception is often viewed negatively, either as blind 
adoration of a bygone time or of purposefully leaving out 
the grief, violence, and trauma that life in the GDR entailed. 
The feelings of historical injustice and Ostalgie that Sonnen-
allee supposedly enabled even led to a lawsuit, as an orga-
nisation dedicated to representing victims of political vio-
lence sued the creators of the film, alleging that ‘Die Mauer 
ist nicht zum Lachen.’32 The criticism was echoed in 2006 by 
Hubertus Knabe, then-director of the Stasi-Gedenkstätte, 

27 Rinke, Sonnenallee—‘Ostalgie’ as a Comical Conspiracy, p. 
25; Cafferty, Sonnenallee: Taking Comedy Seriously in Unified 
Germany, p. 254.

28 Cafferty, Sonnenallee: Taking Comedy Seriously in Unified 
Germany, p. 253. It is also worth noting that Haußmann has 
continued to direct Mauerkomödie throughout his career. 
He followed Sonnenallee with Herr Lehmann in 2003, NVA in 
2005, and most recently with Stasikomödie in 2022. The films 
are not precisely related to each other, but take place within 
the same historical setting, and contain similar comedic takes 
on life in divided Germany. Sonnenallee, NVA, and Stasikomö-
die are thus often referred to as Haußmann’s ‘GDR Trilogy’.

29 Brockmann, Sonnenallee (1999) und die Geburt der filmi-
schen Ostalgie, p. 193-197.

30 There are several studies investigating what Ostalgie is and 
how it has played out in contemporary German culture. See 
Thomas Ahbe, Ostalgie: zu ostdeutschen Erfahrungen und 
Reaktionen nach dem Umbruch, Erfurt 2016. See also Cooke, 
’Productive’ Hybridity: Nostalgia and the GDR on Film, and 
Cooke, Performing ‚Ostalgie‘: Leander Haussmann’s Sonnen-
allee.

31 Sonnenallee itself can be argued as engaging in Ostalgie, as 
the film contains direct references to many East German cul-
tural hits. For example, the cult favorite DEFA film Die Legende 
von Paul und Paula is referenced as the character Paul shows 
up in Sonnenallee, and the East German song ‘Du hast den 
Farbfilm vergessen’ by a pre-punk Nina Hagen plays during 
the closing scene.

32 ‘The Wall is not a laughing matter.’ See Cafferty, Sonnenallee: 
Taking Comedy Seriously in Unified Germany, p. 255. The suit 
was eventually dismissed.

who claimed Sonnenallee and Mauerkomödien like it were 
dubious reinterpretations of a much more malicious past.33 

Notwithstanding the weight of the criticisms levelled 
against Sonnenallee, it must also be viewed critically as a 
piece of historical fiction. The film is no documentary, see-
king to portray the East Berlin border regime as particularly 
good or bad. It exists instead as a form of personal recollec-
tion, highlighting the affections and arguments between 
people in everyday life in the GDR, with the Wall appearing 
most often as a backdrop. Even amidst his looming future 
in military service, a reality that resurfaces frequently in the 
film, Micha reflects on his teenage years on Sonnenallee en-
dearingly. The film includes occasional voiceover narrations 
from what appears to be an older Micha. He recalls fondly, 
‘Ich war jung. Ich war verliebt—und es war die schönste 
Zeit meines Lebens,’ providing an individual rationale for 
his rosy view of his adolescent years spent under the border 
regime.34 Feelings of love and lust indeed justify much of 
the film’s cheerfulness. Aside from Micha’s quest for Miriam, 
his best friend Mario falls for the subversive Sartre-loving 
Sabrina, marrying her after she becomes pregnant towards 
the end of the film. Even Micha’s middle-aged mother has a 
sexual reawakening with her husband following her failed 
flight to the East, demonstrating the pull of the happy he-
terosexual relationship. These events clearly contrast with 
the violent, repressive actions of the state, highlighted to 
demonstrate how memory can be emotionalised in a posi-
tive light. Ostalgie, however controversial it might be, is ef-
fective because the experience of a first love is supposedly 
universal; anyone, whether born in the West or the East, can 
harness nervous excitement.

Sonnenallee’s contentious border crossing catered to 
multiple emotional interpretations, both on and off screen. 
While portraying the imitation-crossing simultaneously as a 
space for friendship, pleasure, romance, nervousness, grief, 
and terror, it invoked historical appreciation and critical 
disapproval. In spite of the mixed opinions, Sonnenallee’s 
impact in German cinema and the popular imagination 

33 Related in Ludewig, Screening Nostalgia, p. 320. The Stasi-Ge-
denkstätte is a historical site dedicated to documenting the 
legacy of the East German state security service, the Minis-
terium für Staatssicherheit, more commonly known as the 
Stasi. Ludewig compares Knabe’s comment to Sonnenallee’s 
portrayal of authority figures, such as the ABV and other state 
security guards, who are portrayed as goofy and moronic in 
the film, but in real life were much crueler.

34 ‘I was young. I was in love—and it was the best time of my 
life.’ See also Ludewig, Screening Nostalgia, p. 320-322.
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had the perhaps unintentional effect of garnering further 
interest in the crossing as a historical site. In response to 
the film’s success, and the overall desire for more public 
remembrance sites of the Berlin Wall, the former border 
crossing at Sonnenallee was soon included in governmen-
tal memorialisation efforts—albeit striking a very different 
tone from that of the rom-com Sonnenallee.

3. ‘Bei Verletzung der Staatsgrenze’: Gren-
zübergang Sonnenallee, Tragedy, and Neu-
trality

Most official state efforts to memorialise the Berlin Wall 
did not begin until the mid-2000s, following increased pu-
blic demand for memorials to the Wall.35 Although the Wall 
was still fairly recent history, conversations emphasised the 
need for public sites of remembrance in order to collecti-
vely come to terms with the division of Germany into Wessis 
and Ossis. In addition to this, tourists—both local and in-
ternational—wanted sites that they could visit, in order to 
‘authentically’ experience the Wall.36 Films like Sonnenallee, 
which highlighted specific former border sites, only drove 
the interest in increased public information.37

Several different types of memorialisation efforts 
around the ehemaliger Grenzübergang Sonnenallee exist, 
varying in detail and emotional expressiveness. Of the least 
informative and more symbolic are several of the visual 
markers of the Wall and the crossing’s existence. In 2006, 
following the petitioning of a private citizen, Berlin’s Mauer-
weg initiative was created, which includes signage around 
the city along the path of the Wall.38 In addition, near the 
site of the actual border crossing on Sonnenallee, a line 
in the road marks the spot where the Wall used to stand. 

35 Harrison, After the Berlin Wall, p. 181.
36 There is of course much to be said about whether memorial 

sites can or should satisfy the touristic gaze’s need for au-
thenticity, or what authenticity even represents, but that is 
unfortunately beyond the scope of this paper. More relevant, 
according to Harrison, was how German politicians occasio-
nally raised concerns over whether a memorial to the Wall 
should be emotional, or cater to tourists. See Harrison, After 
the Berlin Wall, p. 187.

37 Films which followed Sonnenallee, such as Haußmann’s Herr 
Lehmann (2003) and Wolfgang Becker’s Goodbye, Lenin! 
(2005) also contributed to the cultural cultivation of Berlin 
Wall interest.

38 These signs can be found today around the Neuköllinische 
Allee, across the Südlicher Heidekampgraben, and up to the 
former border crossing on Sonnenallee. See Harrison, After 
the Berlin Wall, p. 157-159.

While these markers give a certain visual impact to the Wall, 
inviting the viewer to place themselves where the Wall phy-
sically was, they are less apt to produce strong reactions, 
nor do they say much in the way of information about the 
border.

Other memorials near the former crossing provide si-
milarly little in the way of information or evocation. One 
nearby piece of remembrance is an art installation by the 
sculptor Heike Ponwitz, located several meters away from 
the crossing’s former location. The sculptures, entitled 
‘Nähe und Distanz’, feature four identical sets of telescopes, 
with two on each side of the Sonnenallee.39 The installation 
was chosen as a part of a crowdsourced memorial competi-
tion organised by the Berlin state government in 1996. Pon-
witz was one of seven artists whose ideas commemorating 
internal border crossing points were chosen. According to 
the judging panel of Ponwitz’s piece, the ‘symbol of past 
surveillance, for people’s longing for distance and space’ 
was situated ‘at the edge of an unspectacular residential 
complex, completely out of place’.40 In other words, an or-
dinary object was placed in a mundane neighbourhood, 
with the goal of connecting the viewer to a more insidious 
element of the border crossing and the East German gover-
nment: constant surveillance. Although the piece thereby 
strikes more of an emotional chord, one of terror and su-
spicion, it contains no on-site information to alert the vie-
wer. A passer-by on Sonnenallee might otherwise not un-
derstand its connection to the Wall, nor necessarily derive 
much emotion from it in the first place.

In comparison, the Geschichtsmeile dedicated to the 
ehemaliger Grenzübergang refers to the crossing directly 
and in a thorough manner.41 The Geschichtsmeile project, 

39 ‘Übergang—Nähe und Distanz‘, Heike Ponwitz, in: Berliner 
Mauer, <https://www.berlin.de/mauer/orte/kuenstleri-
sche-markierungen/uebergang-naehe-und-distanz-hei-
ke-ponwitz-148591.php>. While the websites maintained 
by the Berlin state government provide good information, 
they are also very under-sourced and often lacking key de-
tails such as dates. See also Sybille Frank, Competing for 
the Best Wall Memorial, in: Konrad H. Jarausch/Christian F. 
Ostermann/Andreas Etges, (ed.), The Cold War: Historiogra-
phy, Memory, Representation, Berlin 2017, pp. 266-282; Anna 
Saunders, Remembering Cold War Division: Wall Remnants 
and Border Monuments in Berlin, in: Journal of Contempo-
rary European Studies 17, no. 1 (2009), pp. 9-19, p. 13-15.

40 ‘Symbol für Überwachung in der Vergangenheit, für die 
Sehnsucht der Menschen nach Ferne und Weite…am Rand 
einer unspektakulären Wohnanlage völlig deplatziert“. ‘Über-
gang—Nähe und Distanz’, Heike Ponwitz.

41 There is also a website on Berlin.de’s official Berliner Mauer 
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set up after 2004, includes a variety of glass plaques around 
Berlin, each which give a brief glimpse at the history of a 
site particular to the Wall. The Geschichtsmeile dedicated to 
the Sonnenallee crossing was installed in August 2009, and 
contains a short paragraph about the crossing’s history, as 
well as a few historical photographs.42 The Geschichtsmeile 
sets a rather nonchalant tone about the border crossing, as 
it notes, ‘During the years of division, the border crossing 
site Sonnenallee, compared to other crossing sites, attrac-
ted little attention’.43 Besides the crossing being described 
as otherwise unremarkable, the plaque notes that the only 
causes of potential disturbance were the long lines to cross 
over following the relaxations on visitors from West Berlin. 
To illuminate these experiences, the plaque contains pho-
tographs of a long line of cars and a long line of people, 
from 1964 and 1972 respectively—the only ones which in-
clude any sort of human interaction with the border. In its 
neutral, straightforward summary of the Sonnenallee cros-
sing, the Geschichtsmeile, the sole on-site memorial to ac-
tually describe and illustrate the crossing’s existence, thus 
takes a non-emotional approach to depicting the border 
regime, paling in comparison to the colourful, emotional, 
community-based border crossing in Sonnenallee. 

If the majority of the memorials to the border on Son-
nenallee rely on neutral or unemotional depictions of 
border life, one particular set resonates. Near the Britzer 
Verbindungskanal, a series of memorials stand in remem-
brance of Chris Gueffroy, the 20-year-old East Berliner who-
se unsuccessful flight to the West resulted in the last death 
by shooting. In 2003, a Gedenkstele (memorial marker) was 
placed near the bridge to specifically remember Gueffroy 

site dedicated to seven of the former Grenzübergänge, inclu-
ding the Sonnenallee one. It does not contain any additional 
information than the Geschichtsmeile does, but it does con-
tain one additional image of a young family crossing at the 
Sonnenallee border. See Ehemaliger Grenzübergang Son-
nenallee, in: Berliner Mauer, <https://www.berlin.de/mauer/
orte/ehemalige-grenzuebergaenge/sonnenallee/>.

42 The Geschichtsmeile blurbs are presented in German, Eng-
lish, French, and Russian, symbolically. In addition, the Ge-
schichtsmeile concludes with the sentence ‘Several years 
after the fall of the Berlin Wall in November 1989, the film 
Sonnenallee (1998) made the border crossing famous outs-
ide of Berlin’. Strangely, the marker gets the release year of 
Sonnenallee wrong by one year.

43 ‘Die Grenzübergangsstelle Sonnenallee hat in den Jahren der 
Teilung, verglichen mit anderen Übergangsstellen, nur wenig 
Aufsehen erregt’. ‘Ehemaliger Grenzübergang Sonnenallee’ 
Geschichtsmeile.

and his untimely death 14 years earlier.44 The bridge and 
the street leading up to the bridge were also renamed af-
ter Gueffroy, in 2005 and 2010 respectively.45 The emphasis 
on Gueffroy’s death as a pivotal subject to be remembered 
thus marks the only human-centred, and emotional, border 
memorial out of the several that remain in the area.

But the most informative and emotive remembrance 
of Gueffroy near the Sonnenallee crossing is another Ge-
schichtsmeile, erected in 2014, which contains information 
not only on Gueffroy but also on the two other individuals 
who were killed near the canal. This Geschichtsmeile inclu-
des specific information on the details of the killings which 
evoke a deep sense of injustice and grief in the reader. In 
the case of 17-year-old Hans-Joachim Wolf, the plaque no-
tes that his parents were informed that their son was killed 
‘bei Verletzung der Staatsgrenze’ (‘violating the state bor-
der’); the soldiers who killed Werner Kühl were awarded the 
prestigious ‘Medaille für vorbildlichen Grenzdienst’ (Medal 
for exemplary border service); and in the case of Gueffroy, 
the paragraph places special emphasis on the fact that he 
was killed a few months before the fall of the Wall.46 On 
the opposite side of the plaque, small pictures of the three 
murdered men accompany their dates of birth and death, 
with a short paragraph also reflecting on the deadly nature 
of the Berlin Wall in general. The paragraph notes the 136 
officially-recorded deaths of people at or near the border, 
as well as an additional 251 deaths of individuals shortly 
before or after they underwent border controls. The section 
concludes with the aside that an untold number of people 
died as a result of the ‘Kummer und Verzweiflung’ (‘grief and 
despair’) of living under the border regime.47 This reference 
to the agony and loss felt by life under the border crossing 
thus marks the only direct emotional reference in all of the 
designated memorials to the Sonnenallee border crossing.

Although several remembrance sites to the Sonnenal-
lee crossing have popped up following the success of Son-

44 Gedenkort Chris Gueffroy am Britzer Zweigkanal, in: Berliner 
Mauer, <https://www.berlin.de/mauer/orte/gedenkorte/
gedenkort-chris-gueffroy-am-britzer-zweigkanal-297878.
php>.

45 Interestingly, the initiative to rename the bridge after Gueff-
roy was spearheaded by the Berliner SPD. See Britzer Brücke 
nach Chris Gueffroy benennen! in: SPD Neukölln, <https://
spd-neukoelln.de/news/britzer-brucke-nach-chris-gueff-
roy-bennenen/> (17.03.2005).

46 ‘Chris Gueffroy über den Britzer Zweigkanal’, Geschichtsmei-
le, 2014.

47 Ibid.
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nenallee, the memorials show a very different side of the 
border than the film. Depicting the crossing in short, ob-
jective historical facts or through abstract, non-informative 
scenic markers or art installations, the official Denkmäler 
place little to no emphasis on the experiences of individu-
als with the crossing, particularly in how they felt about it. 
The only exception to this trend remains the extensive me-
morialisation of Chris Gueffroy, seen as the ultimate victim 
of the border regime’s severity. His death and the killings 
of others are remembered in multiple forms, in ways which 
emphasise the anguish and misery of those who dared to 
challenge the borders imposed on them. The mixture of 
neutral or negative emotional forms of remembrance thus 
paints an opposing picture to the border of Sonnenallee, 
forcing one to consider whether the Wall really was not a 
laughing matter, as the victims’ organisation that sued the 
film once alleged. 

Conclusion: Feeling the Border

As Thomas Brussig famously noted in the novel version 
of Sonnenallee, ‘glückliche Menschen haben ein schlechtes 
Gedächtnis und reiche Erinnerungen’ (‘happy people have a 
bad memory and rich recollections’).48 Although the phrase 
was more narrowly meant to signify the characters’ relati-
onship to their life in the GDR, one where a teen romance 
took precedence over living under strict borders and state 
socialism, in the context of post-Wall memory, it begs an 
interesting series of questions. Sonnenallee depicts the 
border as a site of rich human experience, where a cros-
sing can be simultaneously joyful or heart-breaking, and 
where tragedy is a counterpart to laughter. The crossing’s 
current-day memorialisations, however, contain only brief 
facts emphasising its dispassionate existence, or, on oc-
casion, its devastation. Having a bad memory and rich re-
collections is what critics accused Sonnenallee of doing by 
creating a historical parody of the GDR to depict teenage 
antics while allowing mechanisms of authority and control 
to appear incompetent and relatively harmless. But could 
not the same poor memory be said of how the crossing has 
been officially remembered, sparsely and lacking in human 
experience except that of its waiting lines and death toll?

 The differences between Sonnenallee and the bor-
der crossing’s official government memorials are numerous 

48 Thomas Brussig, Am kürzeren Ende der Sonnenallee, Frank-
furt am Main 1999, p. 157.

and important to acknowledge. For one, a film is a vastly 
different type of media than a plaque, a sign post, or an art 
installation. It may be limited by the running time, but it 
contains a much broader scope upon which to tell a story. A 
Geschichtsmeile is erected in a particular place and remains 
unless some compelling reason to adapt it arises. In additi-
on, the two types of memory-makers are bound to tell diffe-
rent types of narratives given their respective authors. The 
official memorials to the Grenzübergang Sonnenallee, spon-
sored by the Berlin state government and other historical 
societies, depict the border crossing as a site of tragedy and 
heartache, if they depict it as emotional at all—it might be 
otherwise shocking for the government to depict any ele-
ment of the Wall as worth laughing about. The creators of 
Sonnenallee, meanwhile, drew on their own experiences as 
young adults growing up in the GDR when they envisioned 
the characters of the film, making clear in interviews that 
while the plot was fictional, the happy childhood recollec-
tions were real.49 Only in a cultural by-product could such 
claims of joy be openly told, and just as openly questioned, 
in defiance of the Wall’s trauma. Further, only following the 
film’s massive success was the public interest in the site ele-
vated, providing the impetus for public remembrance con-
struction and creating an emotional dialogue between the 
street and the screen. 

As emotions and how they are experienced are as di-
verse as the living beings who have them, no historical cir-
cumstance such as a border crossing will elicit a uniform 
emotional response. The official dedications to the Son-
nenallee border crossing depict it as a space where untold 
sorrow in the form of violence and death occurred near a 
barrier to free movement. All of these interpretations are 
true, and remain salient points in the history of the Ber-
lin Wall to communicate to visitors. However, Sonnenallee 
is not necessarily a complete work of fiction just because 
it tells an emotionally varied story of the crossing—one 
which emphasises laughter, love, and communal joy. The 
lived experiences of former Ossis such as Haußmann, Brus-
sig, and the fictional characters of Sonnenallee stand for the 
actual varied lives of those behind the Wall. While people 
may have experienced anger, annoyance, dismay, and suf-
fering over the borders, they were not always impoveris-
hed, anguished, wannabe-Wessi refugees—they also went 
to school, had romantic relationships, had encounters with 

49 See Maischberger, ‘Sonnenallee‘—Eine Mauerkomödie: In-
terview mit Leander Haußmann und Thomas Brussig.
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law enforcement, and sung and danced, much as Sonnen-
allee depicts. Thus, while Sonnenallee and the Sonnenallee 
crossing’s forms of remembrance may not always agree 
with each other, they are always in conversation with one 
another, forming a vivid emotional Alltagsgeschichte of 
what it really means to live under a border regime, both the 
good, the bad, and the ambiguous. 
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Appendix

Figure 1: The Geschichtsmeile on Sonnenallee,  
marking the border crossing and relaying its history.  
Image taken 10 September 2022 by the author.÷

Figure 2: One of the binocular sculptures made by the 
artist Heike Ponwitz entitled Nähe und Distanz. Four 
sculptures exist in the area and each are marked by a 
small plaque which states: ‚Übergänge: Künstlerische 
Zeichen zur Erinnerung an die sieben innerstädtischen 
Grenzübergänge, 1961-1989.‘ (‘Crossings: Artistic mar-
kers as a memory to the seven inner-city border cros-
sings, 1961-1989.’ This particular binocular sits near the 
intersection of Sonnenallee and Baumschulenstraße.  
Image taken 10 September 2022 by the author.÷

Figure 3: Four of the representational tools of the 
Berlin Wall on Sonnenallee in one photo: to the left 
in the background, the Sonnenallee Geschichtsmei-
le; in the center background, the standing place of 
the border wall is marked in the road with a plaque 
and cobblestones; directly in the center, one of the 
Nähe und Distanz binocular sculptures; and to the 
right in the background, a marker points out the 
direction of the Berliner Mauerweg walking path.  
Image taken 10 September 2022 by the author.

Figure 4: The street sign marking the renamed 
Chris-Gueffroy-Allee, near the Britzer Zweigkanal whe-
re Gueffroy was killed. A small plaque above the street 
sign gives brief information on Gueffroy’s life and de-
ath. Image taken on 9 June 2021 by the author.
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Einleitung

„Das Schattenreich ist das Paradies der Phantasten.“1 
Mit diesen Worten leitete Immanuel Kant (1724–1804) seine 
1766 anonym in Königsberg erschienene satirische Schrift 
Träume eines Geistersehers ein. In der Schrift widmete sich 
Kant der Frage, ob es vernünftig für einen Philosophen sei, 
jegliche Arten von Geistererscheinungen und mystischen 
Einblicken in die Welt der Toten zu leugnen.2 Die Schrift 
reagierte auf die zwischen 1747 und 1758 in London er-
schienene mehrteilige Arcana Coelestia3 des europaweit 
bekannten schwedischen Ingenieurs und Philosophen 
Emanuel Swedenborg (1688–1772), in der der Autor die 
Geheimnisse des Jenseits darlegte, die ihm zwischen 1743 
und 1745 durch mehrmaligen Kontakt zu Geistern offen-
bart worden waren.4 Kants Urteil über die Schrift fiel harsch 
aus. Er schrieb, dass „die Metaphysik eine Wissenschaft von 
den Grenzen der menschlichen Vernunft [sei], und da ein 
kleines Land jederzeit viel Grenze hat, überhaupt auch 
mehr daran liegt, seine Besitzungen wohl zu kennen und 
zu behaupten, als blindlings auf Eroberungen auszuge-
hen“.5 Die ‚Geisterwelt‘ befand sich definitiv außerhalb die-
ser epistemologischen Grenzen.

Diese Episode kann auf zweierlei Weisen für eine Mo-
dernisierungsgeschichte in der Koselleck’schen Sattelzeit 
gedeutet werden. Erstens zeugte Kants Ablehnung von 
Swedenborgs mystisch-metaphysischen Wissen für den 
endgültigen Sieg der ‚säkularen‘ Aufklärung über ‚irratio-
nale‘ transzendente Wissensansprüche, zweitens könnte 
man an Swedenborgs Jenseitsvisionen den endgültigen 
Übergang von einer ‚vormodernen‘ zu einer ‚modernen‘ 
Jenseitsvorstellung festmachen. Beide Deutungen schla-
gen sich in zahlreichen theologie- und mentalitätshistori-
schen Gesamtdarstellungen zur Geschichte des Himmels 

1 Hier wird nicht nach der Akademieausgabe (AA) zitiert, son-
dern nach dem anonymen Königsberger Erstdruck Träume ei-
nes Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik (1766 
bei Johann Jacob Kanter). Immanuel Kant, Träume eines 
Geistersehers erläutert durch Träume der Metaphysik (1766), 
hrsg. v. Rudolf Malter, Stuttgart 2018 [1976], S. 3.

2 Vgl. ebd., S. 3–6.
3 Vollständiger Titel: Arcana Coelestia quae in Scriptura Sacra 

seu Verbo Domini sunt detecta: nempe quae in Genesi et Exodo 
una cum mirabilibus quae visa sunt in Mundo Spirituum et in 
Caelo Angelorum.

4 Vgl. Friedmann Stengel, Aufklärung bis zum Himmel. Ema-
nuel Swedenborg im Kontext der Theologie und Philosophie 
des 18. Jahrhunderts, Tübingen 2011, S. 35–40.

5 Kant, Träume eines Geistersehers, S. 115f.
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beziehungsweise des Jenseits nieder. Diese begnügen sich 
nämlich häufig damit, die ‚rein säkulare‘ Aufklärung als Epo-
che des Unterganges von transzendenten Denkmustern 
auszublenden und höchstens einige ‚exzentrische‘ spätauf-
klärerische Figuren, wie Swedenborg, als Katalysator für 
die Modernisierung von Jenseitsvorstellungen und für den 
Okkultismus des 19. Jahrhunderts zu deuten.6 Das ‚moder-
ne‘ Jenseits, das nun am Entstehen war, war erstmals me-
taphysisch und substantiell vom Diesseits abgeschottet, 
während das ‚vormoderne‘ noch mit der Welt der Leben-
den verschränkt war.7 Swedenborg und Kant können aber 
zugleich auch als Verkörperungen einer der aufklärerischen 
Wissenskultur inhärente Ambivalenz gedeutet werden, 
nämlich einerseits die Faszination für das Jenseitige, ande-
rerseits das Verlangen nach authentifizierbaren ‚rationalen‘ 
Wissensansprüchen. An der Frage nach der Erfahrbarkeit 
des Jenseitigen konnten somit im 18. Jahrhundert – wie 
Kant das tat – die Grenzen der (metaphysischen) Wissen-
schaften erprobt werden;8 zugleich konnte aber auch ‚Irra-
tionales‘ in ‚Rationales‘ durch Rückgriff auf religiöse Synkre-
tismen, naturphilosophische und naturwissenschaftliche 
Deutungen und antike Traditionen umgewandelt werden.9 

6 Eine ähnliche Kritik äußert auch Martin Mulsow, vgl. Martin 
Mulsow, Das Planetensystem als Civitas Dei. Jenseitige Lohn- 
und Strafinstanzen im Wolffianismus, in: Lucian Hölscher 
(Hrsg.), Das Jenseits. Facetten eines religiösen Begriffs in der 
Neuzeit, Göttingen 2007, S. 40–62, hier S. 40. Ein Überblick 
über diese Literatur findet sich im ersten Kapitel dieser Ar-
beit, sowie in Stengel, Aufklärung bis zum Himmel, S. 636. 
Dabei betont Friedemann Stengel, dass sich Swedenborg 
eigentlich mit einer Auslegung der ersten beiden Bücher 
Mose im ersten Band der Arcana Coelestia sowie mit einer 
Beschäftigung mit diluvianischen Thesen in einer ins späten 
17. Jahrhundert reichenden wissenschaftlichen Tradition 
einordnete. Vgl. außerdem für eine Einbettung Swedenborgs 
im Kontext (früh-)aufklärerischer ‚rationalistischer‘ und ‚em-
piristischer‘ Philosophie: Friedmann Stengel, Swedenborg als 
Rationalist, in: Monika Neugebauer-Wölk (Hrsg.), Aufklärung 
und Esoterik. Rezeption – Integration – Konfrontation, Tübin-
gern 2008, S. 149–204.

7 Vgl. Lucian Hölscher, Einleitung, in: ders. (Hrsg.), Das Jen-
seits. Facetten eines religiösen Begriffs in der Neuzeit, Göt-
tingen 2007, S. 7–11; Lucian Hölscher/Walter Sparn, Art. 
„Jenseits“, in: Enzyklopädie der Neuzeit Online (http://dx.doi.
org/10.1163/2352-0248_edn_COM_286737, abgerufen am 
15.02.2020).

8 Vgl. Yvonne Wübben, Gespenster und Gelehrte. Die ästheti-
sche Lehrprosa Georg Friedrich Meiers (1718–1777), Berlin/
Boston 2011, S. 1f.

9 Vgl. Anne Conrad, Rationalismus und Schwärmerei. Studi-
en zur Religiosität und Sinndeutung in der Spätaufklärung, 
Hamburg 2004, S. 7f. In ihrer Studie stellt Anne Conrad die 
Bedeutung und Funktion des ‚Irrationalen‘ und ‚Schwärme-
rischen‘ für die Aufklärung dar und plädiert dabei für eine 

Die Thematik des ‚Wissens‘,10 ‚Nichtwissens‘,11 der Kanä-
le und Methoden der Wissenserlangung in der Aufklärung 
wurde durch die zeitgenössische Forschung zunehmend in 
den Mittelpunkt gerückt und häufig zur Falsifizierung von 
Säkularisierungs- und Modernisierungsthesen in der früh-
neuzeitlichen Wissens- und Geistesgeschichte eingesetzt. 
Es hat sich gezeigt, dass sich die Aufklärer einer Vielfalt von 
Wissensquellen und epistemologischen Methoden bedien-
ten, die weit über den schottischen Empirismus oder den 
Kant’schen Urteilen hinausging und nach traditionellen 
Deutungen als nicht zwingend orthodox ‚aufklärerisch‘ zu 
beschreiben wäre,12 um ‚rationales‘ Wissen auch im Bereich 
des ‚Transzendenten‘ und ‚Okkulten‘ zu erlangen. Diese 

Auflockerung dieser Dichotomie: Irrationalität und Rationa-
lität waren verflochtene Sinnsysteme, die miteinander ko-
existierten (vgl. ebd., S. 171–173). Vgl. dazu allgemein auch: 
Anne-Charlott Trepp, Hermetismus oder zur Pluralisierung 
von Religiositäts- und Wissensformen in der Frühen Neuzeit. 
Einleitende Bemerkungen, in: Hartmut Lehmann u.a. (Hrsg.), 
Antike Weisheit und kulturelle Praxis. Hermetismus in der 
Frühen Neuzeit, Göttingen 2001, S. 7–15.

10 Vgl. Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.), Kulturen des Wissens 
im 18. Jahrhundert, Berlin 2008, vgl. v.a. in diesem Band: Rai-
ner Enskat, Aufgeklärtes Wissen. Eine verdrängte Erblast des 
18. Jahrhunderts, in: Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.), Kul-
turen des Wissens im 18. Jahrhundert, Berlin 2008, S. 23–44; 
Alexander Košenina, Das andere Wissen: Traum, Wahnsinn, 
Geisterseherei. Einführung, in: Ulrich Johannes Schneider 
(Hrsg.), Kulturen des Wissens im 18. Jahrhundert, Berlin 2008, 
S. 379–381; Martin Mulsow, Die Transmission verbotenen 
Wissens, in: Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.), Kulturen des 
Wissens im 18. Jahrhundert, Berlin 2008, S. 61–80. Vgl. auch: 
Trepp, Hermetismus; Monika Neugebauer-Wölk, Aufklärung 
– Esoterik – Wissen. Transformationen des Religiösen im Sä-
kularisierungsprozess. Eine Einführung, in: dies. (Hrsg.), Auf-
klärung und Esoterik. Rezeption – Integration – Konfrontati-
on, Tübingen 2008, S. 5–28.

11 Vgl. Hans Adler/Rainer Godel (Hrsg.), Formen des Nichtwis-
sens der Aufklärung, München 2010. In der Einleitung zum 
Band definieren die Herausgeber ‚Nichtwissen‘ als ‚unsiche-
res Wissen‘ (Adler/Godel, Einleitung, S. 9–17, hier S. 17), das 
zum Beispiel nur durch statistische Wahrscheinlichkeiten 
erfasst werden kann. Für die Herausgeber gewann „[i]m 18. 
Jahrhundert der Bereich des Dunklen und Unklaren, des 
Zufälligen und Nicht-Notwendigen, des Wahrscheinlichen 
und Statistischen eine verstärkte […] Relevanz“ (ebd., S. 16) 
und somit waren „Nichtwissen, Unwissenheit, Dummheit, 
Schwärmerei, Ignoranz, Beschränktheit, Vorurteile nicht nur 
Namen für Feindbilder der Aufklärung, sondern zugleich 
Namen für Profil gebende Determinanten von Aufklärung“ 
(ebd., S. 18).

12 Gemäß traditioneller Aufklärungsdefinitionen, wie der von 
Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Peter Gay. Vgl. 
dazu Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der Auf-
klärung. Philosophische Fragmente, 14. Aufl., Frankfurt am 
Main 2004; Peter Gay, The Enlightenment. The Rise of Modern 
Paganism, Reissued, New York u.a. 1995.



83Heaven on their Minds

Arbeit soll sich somit der Frage nach der Erlangung von 
Wissen über das Jenseits in der Aufklärung widmen und 
dabei aufzeigen, dass eine weite methodische Bandbreite 
zum Einsatz kam, um dieses zu generieren. Eine Traditions-
linie, die im späten 17. Jahrhundert ansetzte und sich bis 
in die Spätaufklärung hinein durchzog beziehungsweise 
rezipiert wurde, soll hier untersucht werden und exemp-
larisch für das ‚aufklärerische‘ Interesse am Jenseitigen ste-
hen. Diese Tradition setzte mit den zwei Hauptwerken des 
englischen Theologen, Naturphilosophen und Rektors des 
Charterhouses, Thomas Burnet (1635–1715) an, der Telluris 
theoria sacra (1681–1689)13 und den Archaeologiae philoso-
phicae (1692),14 und gewann an (zum Teil posthumer) Re-
sonanz durch die Erwiderung des englischen Mathemati-
kers, Lucasian professor und Boyle lecturer, William Whiston 
(1667–1752), A New Theory of the Earth (1696).15 Während 
Burnets Werken das zweite Kapitel dieser Arbeit gewidmet 
wird, wird Whistons New Theory, ergänzt durch seine 1707 
gehaltene Boyle lecture über The Accomplishment of Scipture 
Prophecies, im dritten Kapitel behandelt.16 Das vierte Kapitel 
widmet sich dem Werk Palingénésie philosophique (1769)17 
als Beispiel für die spätaufklärerische Rezeption von Burnet 
und Whiston durch den Genfer Zoologen und Entdecker 
der Parthenogenese, Charles Bonnet (1720–1793). Ein Ka-
pitel mit Überlegungen zur Erforschung des Verhältnisses 
von Jenseitswissen und Aufklärung geht dem voran. 

13 Vollständiger Titel: Telluris theoria sacra: orbis nostri originem 
& mutationes generales, quas aut jam subiit, aut olim subitu-
rus est, complectens. Für diese Arbeit wird eine vollständige 
Übersetzung beider Teile aus dem Jahr 1697 herangezogen.

14 Vollständiger Titel: Archaeologiae Philosophicae sive doctrina 
antiqua de rerum originibus. Bei der hier herangezogenen 
Übersetzung handelt es sich um einen Londoner Nachdruck 
(1736) einer 1729 im Auftrag des Verlegers Edmund Curll 
(?1683–1747) angefertigten Übersetzung (vgl. Scott Mandel-
brote, ‚Generous men will spare the memory of the dead‘. The 
Posthumous Publication of Writings by Thomas Burnet, in: 
ders. (Hrsg.), Textual Transformations. Purposing and Repur-
posing Books from Richard Baxter to Samuel Taylor Colerid-
ge, Oxford 2019, S. 192–209, hier S. 205).

15 Vollständiger Titel: A New Theory of the Earth, From its Original, 
to the Consummation of all Things. Wherein The Creation of the 
World in Six Days, The Universal Deluge, And the General Con-
flagration. Für diese Arbeit wird die zweite Auflage (1708) des 
Werkes herangezogen.

16 Vollständiger Titel: The Accomplishment of Scripture Prophe-
cies. Being Eight Sermons Preach’d at the Cathedral Church of 
St. Paul in the year MDCCVII. At the Lecture Founded by the Ho-
nourable Robert Boyle.

17 Vollständiger Titel: Palinénésie philosophique, ou idées sur 
l’état passé et sur l’état futur des êtres vivans. Für diese Arbeit 
wird die in Genf erschienene Zweitauflage (1770) herangezo-
gen.

Diese Arbeit kann somit nur eine einzige gelehrte Tra-
dition einer breiteren aufklärerischen epistemologischen 
Beschäftigung mit dem Jenseits aufgreifen, die aber durch 
ihre breite Rezeption auch außerhalb ihres Entstehungs-
kreises als ‚aufklärerischer‘ Mainstream bewertet werden 
kann. Wie gezeigt werden soll, war diese Tradition zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten stets mit übergeordneten, aktu-
ellen gelehrten Debatten verwoben, wobei die Aussagen, 
die über das Jenseits getroffen wurden, nie der Mittelpunkt 
dieser waren. Obwohl leider hier auf eine systematische 
Untersuchung des aufklärerischen Denkens über das Jen-
seits als soziale und kulturelle Praxis verzichtet werden 
muss, wird durch das Mitreflektieren dieser Entstehungs-
rahmen gezeigt, dass es sich bei dieser Tradition also um 
keine Diskussion ‚am Rande‘ der Aufklärung, sondern um 
eine konsensfähige Debatte handelte, die in einer breiten 
Öffentlichkeit ausgetragen wurde. 

1. Paradise Lost? Überlegungen zum  
Verhältnis von Aufklärung und  
Jenseitswissen 

Die Auseinandersetzung zwischen Swedenborg und 
Kant scheint – so eine verbreitete Forschungsmeinung – so-
wohl die Bestätigung für den Untergang metaphysischen 
Denkens in der Aufklärung als auch den Wendepunkt von 
einer ‚vormodernen‘ zu einer ‚modernen‘ Jenseitsvorstel-
lung zu enthalten. Paradigmatisch für diese Darstellungs-
art ist Bernhard Langs und Colleen McDannells Monogra-
phie Der Himmel. Eine Kulturgeschichte des ewigen Lebens 
(1990), in der auf einer Darstellung von Jenseitsvorstellun-
gen in der Reformation18 unmittelbar ein Kapitel über die 
‚modernen‘ Jenseitsvisionen Swedenborgs folgt und die 
Aufklärung nur sehr marginal zur Nennung kommt.19 Was 

18 Vgl. Bernhard Lang/Colleen McDannell, Der Himmel. Eine 
Kulturgeschichte des ewigen Lebens, 2. Aufl., Frankfurt am 
Main 1996, Kap. 6: „Gott im Mittelpunkt: Protestantische Re-
formation und katholische Reform“.

19 Vgl. ebd., Kap. 7: „Swedenborg und die Geburt des modernen 
Himmels“. Auch in der populärwissenschaftlicheren Darstel-
lung Langs Himmel und Hölle. Jenseitsglaube von der Antike bis 
heute (2003) folgt auf ein Kapitel über Lorenzo Valla (1407–
1457) direkt ein Kapitel über Swedenborg und eins über den 
„Neuzeitliche[n] Jenseitsglauben“, das von Kant bis ins 20. 
Jahrhundert reicht (vgl. Bernhard Lang, Himmel und Hölle. 
Jenseitsglaube von der Antike bis heute, München 2003, S. 
75–121). Hier finden außerdem auch die materialistischen 
und pantheistischen Strömungen der Aufklärung eine Nen-
nung, die aber wiederum nie als ‚aufklärerisch‘ bezeichnet 
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ein ‚modernes‘ Jenseits ausmacht, geht ebenfalls aus den 
kürzeren Beiträgen von Lucian Hölscher und Walter Sparn 
in dem Band Das Jenseits. Facetten eines religiösen Begriffs 
in der Neuzeit (2007)20 und in der Enzyklopädie der Neuzeit 
hervor.21 Hölscher und Sparn legten nahe, dass die scharfe 
metaphysische Trennung zwischen Diesseits und Jenseits, 
die die modernen Jenseitsvorstellungen prägt, ein Produkt 
der späten Aufklärung und der neuen Raum- und Zeitvor-
stellungen im Zuge der ‚Öffnung der Zukunft‘ im späten 18. 
Jahrhundert sei.22 Typisch ‚vormodern‘ sei dagegen ein Inei-
nandergreifen von Diesseits und Jenseits, das Dantes Reise 
durch die Unterwelt sowie diesseitige Begegnungen mit 
Teufeln, Engeln und Dämonen ermöglichte. Diesem Wan-
del gingen zwar wissenschaftliche Versuche voraus, das 
Jenseits, beziehungsweise den Garten Eden, auf Erden oder 
auf anderen Planeten23 zu verorten; die Entdeckung der 
räumlichen und zeitlichen Unendlichkeit des Universums 
sowie die vollständige Erschließung aller Weltteile mach-
ten diese aber zunichte.24 Durch Swedenborg entstanden 
gleichzeitig Vorstellungen des Jenseits als gesellschaftlich 

werden, sondern ausschließlich als ‚Motor‘ von Säkularisie-
rung durch die Infragestellung der Unsterblichkeit und des 
jenseitigen Nachlebens der Seele gedeutet werden.

20 Vgl. Hölscher, Einleitung; Walter Sparn, Aussichten in die 
Ewigkeit. Jenseitsvorstellungen in der neuzeitlichen protes-
tantischen Theologie, in: Lucian Hölscher (Hrsg.), Das Jen-
seits. Facetten eines religiösen Begriffs in der Neuzeit, Göttin-
gen 2007, S. 12–39.

21 Vgl. Hölscher/Sparn, Art. „Jenseits“. Vgl. auch für weitere Dar-
stellungen der Entstehung einer ‚modernen‘ Himmels- und 
Jenseitsvorstellung die Monographie D. P. Walkers The Decline 
of Hell (1964), in der der Autor für das Zeitalter der Aufklärung 
einen durch neo-origenistische Strömungen hervorgebrach-
ten Rückgang am Glauben an der Ewigkeit der Höllenstrafe 
feststellte (vgl. Daniel Pickering Walker, The Decline of Hell. 
Seventeenth-Century Discussions of Eternal Torment, Lon-
don 1964, 3–8), sowie auch die mehrteilige Histoire du Para-
dis (1992–2010) Jean Delumeaus. Zu Delumeaus Reihe zäh-
len Une histoire du paradis. Le Jardin des délices (1992), Mille 
ans de bonheur (1995), Que reste-t-il du paradis? (2000) und À 
la recherche du paradis (2010). In den ersten beiden Bänden 
wird somit die Laïcisation des Millenarismus durch aufkläre-
risches Fortschrittsdenken (vgl. Jean Delumeau, Mille ans de 
bonheur. Une histoire du paradis, Paris 1995, Kap. XVI–XVII.) 
und durch die Verwissenschaftlichung des mosaischen Para-
dieses (vgl. Jean Delumeau, Un Histoire du Paradis. Le Jardin 
des Délices, Paris 1992, Kap. VII–XI) dargestellt.

22 Vgl. Hölscher, Einleitung, S. 9; Sparn, Aussichten in die Ewig-
keit, S. 19–21; Hölscher/Sparn, Art. „Jenseits“.

23 Vgl. Mulsow, Das Planetensystem, S. 49.
24 Vgl. Hölscher, Einleitung, S. 9; Sparn, Aussichten in die Ewig-

keit, S. 19; Bernhard Lang, Art. „Himmel“, in: Enzyklopädie der 
Neuzeit Online (http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_
COM_280224, abgerufen am 21.02.2020).

organisiertes ‚Spiegelbild‘ der diesseitigen Welt, in dem 
die Individualität der Seelen gewahrt, ihnen eine morali-
sche Vervollkommnung und eine Wiedervereinigung mit 
den verstorbenen Angehörigen gewährt werden würde.25 
Schließlich scheint sich hier das Jenseits als ‚Parallelwelt‘ 
von eschatologischen Naherwartungen zu lösen. Obwohl 
diese Befunde durchaus empirisch zu belegen sind, wird 
hier meistens ein Erklärungsmuster für diesen diskursiven 
Wandel angeführt, der von einem vorausgehenden säku-
laren Fortschrittsdenken der Aufklärer auf eine Säkularisie-
rung der Jenseitsvorstellungen schließt. So geschieht der 
Wandel für Lang und McDannell bei Swedenborg „unter 
Rückgriff auf die Idee des irdischen Fortschritts[, die] den 
Himmel aus einer Ruhestätte in eine Welt ewiger Aktivität 
verwandelte(n)“26 und für Hölscher und Sparn aus der sä-
kularisierenden „Verräumlichung“ und „Verzeitlichung“ der 
Welt, durch die die „Einheit der jenseitigen mit der diesseiti-
gen Welt wieder preisgegeben“ und ein transzendenzloses 
Welt- und Kosmosbild geschaffen wurde.27 

Zurückzuführen sind diese Entwicklungsmuster zum 
Teil auf die Annahme einer Transzendenz- und Religions-
ferne, wenn nicht sogar -feindlichkeit, der Aufklärung, die 
beispielhaft in Max Horkheimers und Theodor W. Adornos 
Dialektik der Aufklärung (1944) und in Peter Gays The Enligh-
tenment. The Rise of Modern Paganism (1966) zu finden ist, 
zum anderen auf Kosellecks und Hölschers These der ‚Öff-
nung der Zukunft‘ und des gleichzeitigen Aufkommens ei-
nes modernen ‚Fortschrittsdenkens‘. Für die ersten war „[d]
as Programm der Aufklärung die Entzauberung der Welt“,28 
aus dem eine totale menschliche Unterwerfung der Natur 
durch den „Tod der Mythen“ und ihre vollkommene (epis-
temologische) Objektivierung folgte.29 Für Gay wurde die 
Aufklärung durch vier Jahrhunderte der Wiederaufnahme 
des Gespräches mit der heidnischen Antike – einer Epoche 
der „pagan Christianity“, in der säkulare Kräfte die Einheit 
des christlichen Mittelalters sprengten – eingeleitet.30 Diese 
Kräfte führten letztendlich zur Unabhängigkeitserlangung 
der neuen Philosophie des 18. Jahrhunderts von jeglichen 

25 Vgl. Sparn, Aussichten in die Ewigkeit, S. 21f. Vgl. dazu auch: 
Lang/McDannell, Der Himmel, S. 249.

26 Ebd., S. 276. So auch: Lang, Himmel und Hölle, S. 89.
27 Hölscher/Sparn Art. „Jenseits“.
28 Horkheimer/Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 9.
29 Ebd., S. 12–17, Zitat auf S. 14.
30 Vgl. Gay, The Enlightenment, S. 256. Vgl. dazu das gesamte 

Kap. 5.
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religiösen Inhalten.31 Für Koselleck und Hölscher wurde 
dagegen ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die 
Zukunft ‚säkularisiert‘, indem eschatologische Endzeiter-
wartungen transformiert, eine ‚offene‘ Zukunft geschaffen 
und dadurch der Glauben an ein ewiges Fortschreiten zum 
Besseren durch die gesamte Menschheit hervorgerufen 
wurde. Daraus folgte die Auflösung des Zusammenhanges 
zwischen Jenseits und Endzeit und die Übertragung des-
selben optimistischen Fortschrittsdenkens auch auf das 
Jenseits, wodurch die Nachwelt zu einem Ort der indivi-
duellen Vervollkommnung wurde.32 Für das Jenseitswissen 
in der Aufklärung bedeuten diese Säkularisierungsthesen 
zweierlei: erstens erwuchs daraus (beispielsweise durch die 
Diskreditierung der Heiligen Schriften als legitime Wissens-
quelle) ein Bewusstsein der menschlichen ignorantia über 
das Jenseits,33 zweitens ist ein Wissenszuwachs über das 

31 Vgl. ebd., S. 322f. Bezeichnenderweise beziehen sich Lang 
und McDannell auf Peter Gay, wenn sie den Zusammenhang 
von Transzendenzverlust, Idealisierung menschlicher Tätig-
keit und Aufkommen vom Fortschrittsgedanken reden (vgl. 
Lang/McDannell, Der Himmel, S. 277). Dabei ist außerdem 
noch festzuhalten, dass sich sowohl Horkheimer und Adorno 
als auch Gay explizit von einer „transformatorischen“ Deu-
tungen des Säkularisierungsprozesses distanzierten und für 
einen offenen Kampf zwischen Religion und Aufklärung, der 
schließlich zum vollkommenen „Bedeutungsverlust“ von Re-
ligion führte, plädierten (vgl. Matthias Pohlig/Ute Lotz-Heu-
mann/Vera Isaiasz/Ruth Schillung/Heike Bock, Säkularisie-
rung in der Frühen Neuzeit. Methodische Probleme und 
empirische Fallstudien, Berlin 2008, S. 12, 21f ). Vgl. v.a. Gay, 
The Enlightenment, S. 322f.

32 Vgl. Reinhart Koselleck, Reinhart, Art. „Fortschritt“, in: Otto 
Brunner u.a. (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 2, 3. 
Aufl., Stuttgart 1994, S. 351–423; Reinhart Koselleck, ‚Erfah-
rungsraum‘ und ‚Erwartungshorizont‘ – zwei historische 
Kategorien, in: ders., Vergangene Zukunft. Zur Semantik 
geschichtlicher Zeiten, 10. Aufl., Frankfurt am Main 2017, S. 
349–375; Reinhart Koselleck, ‚Neuzeit‘. Zur Semantik moder-
ner Bewegungsbegriffe, in: ders., Vergangene Zukunft. Zur 
Semantik geschichtlicher Zeiten, 10. Aufl., Frankfurt am Main 
2017, S. 300–348; Lucian Hölscher, Semantik der Leere. Zur 
kulturellen Konstitution von Raum und Zeit in Europa seit 
dem Hochmittelalter, in: DERS., Semantik der Leere. Grenzfra-
gen der Geschichtswissenschaft, Göttingen 2009, S. 13–32; 
Lucian Hölscher, Zukunft und Historische Zukunftsforschung, 
in: Friedrich Jaeger u.a. (Hrsg.), Handbuch der Kulturwissen-
schaften, Bd. 1: Grundlagen und Schlüsselbegriffe, Stuttgart 
2004, S. 401–416. Siehe hierfür auch die genaueren Angaben 
im Fazit dieser Arbeit. Die hier beschriebene Entwicklung ist 
auf eine Verwandlung bzw. Transformation von religiösen In-
halten zurückzuführen (Pohlig u.a., Säkularisierungen, S. 12, 
41–46).

33 Was sich wiederum in der übergeordneten aufklärerischen 
Tradition der Thematisierung des Nichtwissens seit Bacon, 
Pascal und Locke einordnen lässt (vgl. Cornel Zwierlein, In-
troduction. Towards a History of Ignorance, in: ders. (Hrsg.), 

Jenseits festzustellen, der jedoch nun durch ‚fragwürdige‘ 
Methoden erlangt wurde und nur als ‚Imagination‘, ‚Traum‘, 
‚Hirngespinst‘ und ‚Schwärmerei‘ existieren konnte.

Angriffe und Revidierungen dieser Säkularisierungs-
thesen sind zahlreich und schon seit mehreren Jahrzehnten 
in der Forschung präsent. Diese greifen in großen Linien 
den Kollektivsingular ‚die Aufklärung‘ und ihre Gleichset-
zung mit dem 18. Jahrhundert oder mit der Spätaufklärung 
kurz vor und in der Französischen Revolution, d.h. in der 
Koselleck’schen Sattelzeit,34 an. Sie betonen die Pluralität 
der Aufklärung35 sowie die unterschiedlichen intellektu-
ellen – unter anderem auch religiösen und theologischen 
– Stränge, die zu ihrer Genese beitrugen36 und die dem auf-
klärerischen Programm inhärenten ‚Paradoxien‘.37 Dadurch 

The Dark Side of Knowledge. Histories of Ignorance, 1400 to 
1800, Leiden 2016, S. 1–47, hier S. 29–38).

34 Vgl. Daniel Fulda, Um 1700 begann die ‚offene Zukunft‘. Zum 
Ausgang der Aufklärung von einer allgemeinen Unsicher-
heitserfahrung, in: ders. U.a. (Hrsg.), Um 1700: Die Formie-
rung der europäischen Aufklärung. Zwischen Öffnung und 
neuerlicher Schließung, Berlin u.a. 2016, S. 23–45, hier S. 24f.; 
vgl. auch für eine Problematisierung des Koselleck’schen 
Sattelzeitbegriffes: Daniel Fulda, Sattelzeit. Karriere und Pro-
blematik einer kulturwissenschaftlichen Zentralbegriffs, in: 
Elisabeth Décultot u.a. (Hrsg.), Sattelzeit. Historiographiege-
schichtliche Revisionen, Berlin u.a. 2016, S. 1–17, hier S. 1–13.

35 Vgl. nur exemplarisch Daniel Fulda, Gab es ‚die Aufklärung‘? 
Einige geschichtstheoretische, begriffsgeschichtliche und 
schließlich programmatische Überlegungen anlässlich einer 
neuerlichen Kritik an unseren Epochenbegriffen, in: Das acht-
zehnte Jahrhundert 37/1 (2013), S. 11–25; Fania Oz-Salzbe-
rger, New Approaches Towards a History 10ft he Enlighten-
ment – Can Disparate Perspectives Make a General Picture?, 
in: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 29 (2000), S. 
171–182.

36 Als Beispiel dienen hier die Studien Martin Gierls über den 
Beitrag des Pietismus zur Entstehung einer aufklärerischen 
Streitkultur (vgl. Martin Gierl, Pietismus und Aufklärung. 
Theologische Polemik und die Kommunikationsreform der 
Wissenschaft am Ende des 17. Jahrhunderts, Göttingen 
1997; Martin Gierl, Befleckte Empfängnis. Pietistische Her-
meneutik, Indifferentismus, Eklektik und die Konsolidierung 
pietistischer, orthodoxer und frühaufklärerischer Ansprüche 
und Ideen, in: Hand Erich Bödeker (Hrsg.), Strukturen der 
deutschen Frühaufklärung, 1680–1720, Göttingen 2008, S. 
119–146), sowie die Untersuchung Martin Mulsows über die 
„geheime“/„klandestine“ radikale Frühaufklärung als Weg in 
die Moderne (Martin Mulsow, Moderne aus dem Untergrund. 
Radikale Frühaufklärung in Deutschland, 1680–1720, Ham-
burg 2002). Unter solchen Strängen können auch die esote-
rischen Einflüsse aus der philosophia perennis und die Natur-
theologie gezählt werden.

37 Vgl. hier beispielsweise die Monographie von Andreas Pečar 
und Damien Tricoire über die „dunklen Seiten“ der Aufklä-
rung: Andreas Pečar/Damien Tricoire, Falsche Freunde. War 
die Aufklärung wirklich die Geburtsstunde der Moderne?, 
Frankfurt am Main u.a. 2015, S. 28–30. Zu den ‚Paradoxien‘ im 
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wurde die vereinfachende teleologische Gleichung von 
Aufklärung und Moderne beziehungsweise Säkularisierung 
aufgelockert. Für eine aufklärerische Wissenskultur des Jen-
seitigen folgt daraus, dass weder nach explizit ‚modernen‘ 
Jenseitsvorstellungen unter der ‚neuzeitlichen‘ Annahme 
einer dichotomischen Trennung von Diesseits und Jenseits, 
noch nach einer Modernisierungsentwicklung von Jen-
seitsvorstellungen in der Aufklärung – die von der Frühauf-
klärung bis zu Swedenborg reichen könnte – gesucht 
werden soll. Die aufklärerischen Jenseitsentwürfe, die hier 
aufgezeigt werden sollen, wurden nämlich alle in einem 
chiliastischen Rahmen entwickelt und besaßen dadurch ei-
nen Hybridcharakter zwischen Jenseits und Diesseits. Diese 
waren aber keine vormoderne ‚Überbleibsel‘ in der Moder-
nisierungsgeschichte des aufgeklärten Zeitalters, sondern 
stellten eine geläufige und bis in die Spätaufklärung hin-
ein weitaus akzeptierte Möglichkeit dar, das Jenseitige zu 
denken. Sie entstammten nämlich der – nach Richard H. 
Popkin – „Third Force“ des wissenschaftlichen Denkens in 
und ab der Scientific Revolution, einer Verbindung von 
Rationalismus, Empirismus, Theologie und Chiliasmus zur 
Überwindung von epistemologischen Herausforderungen, 
die weit ins späte 18. Jahrhundert reichte und hauptsäch-
lich die ‚gemäßigten‘ antideistischen und antimaterialisti-
schen Strömungen der Aufklärung prägte.38 „Jenseits“ ist 
hier also weder ein Quellenbegriff, noch ein klar definierter, 
zurück zu projizierender, analytischer Begriff, sondern soll 
als flexible Sammelbezeichnung für in der Aufklärung ak-
zeptierte Zukunftsprojektionen eines ‚jenseitigen Diesseits‘ 
mit utopischen bis paradiesischen, sowie eschatologischen 
Charakterzügen verwendet werden. 

Indem also nach der Erlangung und Entstehung von 
Wissen39 und – als dessen Kehrseite – nach der Verdrängung 

aufklärerischen Programm zählen auch die Geheimhaltung 
von Wissen innerhalb von aufklärerischen Gesellschaften, 
wie der Freimaurerei, und die Rezeption heidnischer Mytho-
logie und der klassischen Antike. Vgl. Dazu: Dan Edelstein, 
The Enlightenment. A Genealogy, Chicago u.a. 2010, Kap. 6, 
8; Andrew McKenzie-McHarg, ‚Unknown Sciences‘ and Unk-
nown Superiors. The Problem of Non-Knowledge in Eigh-
teenth-Century Secret Societies, in: Cornel Zwierlein (Hrsg.), 
The Dark Side of Knowledge. Histories of Ignorance, 1400 to 
1800, Leiden 2016, S. 333–357.

38 Neben dem ‚reinen‘ Empirismus und dem ‚reinen‘ Ratio-
nalismus. Vgl. Richard H. Popkin, The Third Force in Seven-
teenth-Century Thought. Scepticism, Science and Millena-
rianism, in: ders., The Third Force in Seventeenth-Century 
Thought, Leiden u.a. 1992, S. 90–119, hier S. 90f., 119.

39 Vgl. Achim Landwehr, Diskurs und Wandel. Wege der Histori-
schen Diskursforschung, in: ders. (Hrsg.), Diskursiver Wandel, 

von Nichtwissen/ignorantia über das Jenseits in der Aufklä-
rung gefragt wird,40 sollen (auf dem ersten Blick) ‚nicht-auf-
klärerische‘ Einflüsse im Zeitalter der Aufklärung kenntlich 
gemacht und gezeigt werden, dass die „sciences of the 
unknown“41 inklusive Bestandteile der aufklärerischen Wis-
senskultur waren. Daraus soll ansatzweise eine Darlegung 
einer aufklärerischen Praktik hervorgehen, die bereits im 
Sammelband von Dan Edelstein The Super-Enlightenment. 
Daring to know too much (2010) Nennung fand, nämlich 
die Praktik der transzendenten Wissenserlangung an den 
„outer frontiers of human understanding“.42 Indem gezeigt 
wird, dass sich zahlreiche Aufklärer in einem Mainstream 
der Erlangung von Wissen über das Jenseits widmeten, soll 
bewiesen werden, dass auch diese transzendenten – die 
columnae des bekannten Wissens hinter sich lassenden43 – 
Wissensansprüche konsensfähige Bestandteile der Aufklä-

Wiesbaden 2010, S. 11–28, hier S. 14.
40 Vgl. Cornel Zwierleins, Vorschlag zur Behandlung von (Nicht-)

Wissen: Zwierlein, Introduction, S. 40.
41 McKenzie-McHarg, The Problem of Non-Knowledge, S. 338.
42 Dan Edelstein, Dan, Introduction to the Super-Enlighten-

ment, in: ders. (Hrsg.), The Super-Enlightenment. Daring to 
know too much, Oxford 2010, S. 1–33, hier S. 32.

43 Vgl. ebd.: „On the one hand, there was the Lockean demand 
for intellectual modesty, the requirement that philosophy 
forsake all metaphysical questions lying beyond the famed 
limits of human understanding. But this attempt to erect Her-
culean pillars of certainty around the edges of thought was 
challenged by the Baconian injunction to push plus ultra, 
past those very pillars which marked off only ‘the antecham-
bers of nature trodden by the multitude’; the true thinker, 
accordingly, must set off like Dante’s Ulysses in search of 
the virtue e canoscenza to be found in nature’s ‘inner appa-
rats’.“ So definiert Edelstein den „Super-Enlightenment“ als 
Kategorie, die „provides us with (is) an epistemological no-
man’s-land between Lumières and illuminisme“ (ebd., S. 33). 
Vgl. auch: Dan Edelstein/Anton M. Matysin, Introduction, in: 
dies. (Hrsg.), Let there be Enlightenment. The Religious and 
Mystical Sources of Rationality, Baltimore 2018, S. 1–20; Dani-
el Fulda, Weltverbesserung, Gefahrenbewältigung oder exis-
tentielle Steigerung? Säkulare und religiöse Zukunftserwar-
tungen in der Formierungsphase der Moderne, in: Matthias 
Pohlig u.a. (Hrsg.): Die Verwandlung des Heiligen: Die Geburt 
der Moderne aus dem Geist der Religion. Berlin: Berlin Uni-
versity Press 2020, S. 57–95). Dadurch lässt sich die von Man-
fred Voigts im Band von Aleida und Jan Assmann Schleider 
und Schwelle V.II (1998) geäußerte These, dass die Verdrän-
gung von ‚Geheimnissen‘ und ‚Mysterien‘ in der Aufklärung 
„einen ‚blinden Fleck‘ erzeugte, über den sich die Aufklärung 
selbst nicht mehr aufklären k[onnte]“ (Manfred Voigts, The-
sen zum Verhältnis von Aufklärung und Geheimnis, in: Aleida 
Assmann u.a. (Hrsg.), Schleier und Schwelle. Archäologie der 
literarischen Kommunikation V, Bd. 2: Geheimnis und Of-
fenbarung, München 1998, S. 65–80, S. 70) widerlegen: Der 
Aufklärung wohnte auch der Anspruch inne diesen „blinden 
Fleck“ zu überwinden.
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rung waren und erst durch die spätere Kritik, zum Beispiel 
Kants, durch die Möglichkeit an metaphysischen Wissen zu 
gelangen, als ‚bizarre‘ Positionen diskreditiert wurden.44 

Diese Art der Wissenserlangung stand teilweise in 
Kontinuität mit Traditionen aus der Renaissance, wie der 
Hermetik, kann aber zugleich als typisch ‚aufklärerisch‘ 
verstanden werden, weil sich erstens ihre Entstehung in 
der weltbildlichen ‚Öffnung um 1700‘, nach Daniel Fulda, 
einordnen lässt. Sie entstand aus dem „Selbstverständlich-
keitsverlust der traditionellen Ordnungen des Handelns, 
Wissens und Glauben[s]“45 und ging aus genuin neuartigen 
Bildungs- und Wissenschaftsbewegungen, wie der Phy-
sikotheologie, hervor. Zweitens besaß sie ein inhärentes 
‚aufklärerisches‘ Programm: Sie wollte kein metaphysisches 
Super-Wissen als arcanum in einer Geheimgesellschaft 
behalten, sondern dieses verborgene Wissen ‚öffentlich‘ 
zugänglich machen und, drittens, versuchte sie Glau-
ben(-swissen) in naturwissenschaftlich fundiertes ‚rationa-
les‘ und ‚definitives‘ (Konsens-)Wissen umzuwandeln. Die-
ser letzte Punkt soll aber ebenfalls nicht als teleologische 
Modernisierungsthese verstanden werden: Umgewandelt 
wurde nämlich nicht ‚Glauben‘ in säkulare ‚Vernunft‘ – denn 
die Erlangung von Jenseitswissen war keinesfalls eine „sä-
kulare Angelegenheit“ –, sondern Glauben als eine Form 
vormodernen ‚religiösen Wissens‘ in eine andere, die den 
Anspruch hatte ‚vernünftig‘ zu sein.46 Konkret soll somit 
hier wissensgeschichtlich nach Burnets, Whistons und Bon-
nets Gestaltungsweise des Jenseits sowie nach ihren epi-
stemologischen Ressourcen zur Erlangung und absoluten 
Plausibilisierungsmachung ihres Super-Wissens in einem 
Zeitalter, das ‚offen‘ und somit „sowohl rationalistisch wie 
auch (als) sensualistisch [dargestellt], als [auch] empirisch 

44 Vgl. Kris Pangburn, Kris, Bonnet’s Theory of Palingenesis. An 
‘Enlightened’ Account of Personal Resurrection, in: Dan Edel-
stein (Hrsg.), The Super-Enlightenment. Daring to know too 
much, Oxford 2010, S. 191–214, hier S. 214.

45 Fulda, Gab es ‚die Aufklärung‘?, S. 23.
46 Vgl. zu diesem Problem: Marian Füssel, Wissensgeschichten 

der Frühen Neuzeit. Begriffe – Themen – Probleme, in: ders. 
(Hrsg.), Wissensgeschichte, Stuttgart 2019, S. 7–39, hier S. 13–
14. Zitat auf S. 14; Andreas Holzem, Die Wissensgesellschaft 
der Vormoderne. Die Transfer- und Transformationsdynamik 
des ‚religiösen Wissens‘, in: Steffen Patzold u.a. (Hrsg.), Die Ak-
tualität der Vormoderne. Epochenentwürfe zwischen Alteri-
tät und Kontinuität, Berlin 2013, S. 233–265, hier S. 253–265. 
Anlehnend an Andreas Holzem soll hier vormodernes ‚religi-
öses Wissen‘ als „alle Formen allgemein akzeptierte[n] Wis-
sen[s] über die Welt“ (ebd., S. 254) verstanden werden, die 
das Verhältnis zwischen Mensch, Gott und Welt regulierten 
und erklärten (vgl. ebd., 257).

orientiert oder übersinnlich-mystisch, als atheistisch, deis-
tisch oder ‚esoterisch‘“47 sein konnte, gefragt werden. Pri-
mär soll hier also die epistemologische Provenienz, Genese 
und ‚Genealogie‘ von Wissen und somit „d[ie] Begründung 
von Wissen beziehungsweise [die] Geltungs- und Wahr-
heitsansprüche(n) durch die Rekonstruktion der Herkunft 
dieser Ansprüche“48 im Mittelpunkt stehen, wobei an der 
angedeuteten Frage nach der Diffusion, der Rezeption und 
der Medialität den ‚super-aufklärerischen‘ Anspruch nach 
endgültiger und universeller metaphysischer Auf-Klärung 
der Autoren festgemacht werden soll.49 

2. Après nous le déluge –  
Vergangenheitswissen als Jenseitswissen 
bei Thomas Burnet (1635–1717) 

2.1. Burnets Telluris theoria sacra zwischen ‚new 
theology‘ und Physikotheologie

Am 13. Januar 1681 schrieb Thomas Burnet,50 damals 
im Dienste des 2nd Duke of Bolton, wenige Monate vor 
der Erscheinung der ersten zwei Bücher seiner Telluris the-
oria sacra Isaac Newton bezüglich seiner dort dargelegten 
Deutung der mosaischen Schöpfung und dem Zustande-
kommen des kosmologischen und geologischen Zustands 
der Welt, wie wir sie heute kennen.51 Unter anderem ging 
Burnet auf sein Verständnis des ante-diluvianischen Erd-
zustandes ein: „Its general phaenomena were a perpetual 
serenity & temperature of air without any vicissitude of sea-
sons; longaevity of animals, & their production out of the 
Earth.“52 Dieser „primaeval“ Zustand, der die gesamte Erde 
erfasste, war für Burnet das Paradies, in dem die Mensch-
heit vor dem biblischen deluge für ungefähr 1600 Jahre 

47 Fulda, Gab es ‚die Aufklärung‘?, S. 24.
48 Vgl. Philipp Sarasin, Was ist Wissensgeschichte?, in: Interna-

tionales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 
36/1 (2011), S. 159–172, hier S. 167, 171. Zitat auf S. 167.

49 Vgl. ebd., S. 167. Vgl. auch: Füssel, Wissensgeschichte.
50 Thomas Burnet war mehrmals Gegenstand der Forschung 

vor allem aus theologie-, religions- und wissenschaftshisto-
rischer Perspektive. Zugleich wird er hauptsächlich in einer 
Trias mit Isaac Newton und William Whiston behandelt. Zu 
den wenigen monographischen Beiträgen zu Burnet zählt 
Mirella Pasinis Thomas Burnet. Una storia del mondo tra ragio-
ne, mito e rivelazione (Florenz 1981), sowie Scott Mandelbro-
tes Artikel zur posthumen Rezeption von Burnets Archaeolo-
giae philosophicae (vgl. Mandelbrote, ‚Generous men‘).

51 Vgl. Keynes Ms. 106 (a), King’s College, Cambridge.
52 Ebd., fol. 7.
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gelebt haben musste. Daraus stellte sich für Burnet die 
Notwendigkeit heraus, zunächst eine Welt zu beschreiben, 
die solche himmlischen Zustände homogen, also weltweit, 
ermöglichte.53 Seine „primaeval Earth“ war nämlich auch 
„very capable of, considering the eaveness & equality of its 
surface, the temper of its soyle, & its right situation to the 
Sun, which gaue it a perpetual equinox“.54 Burnets Paradies-
vorstellung bezog sich also auf das mosaische Paradies und 
ging von einer kosmologischen, geologischen und biologi-
schen Andersartigkeit der Weltverfassung aus.55

Während Newton zurückhaltend gegenüber Burnets 
Thesen und Werken blieb, brachte die positive Rezeption 
der ersten beiden Bücher der Telluris theoria sacra Burnet 
wenige Monate später die Patronage des 2nd Duke of 
Ormond und des Erzbischofs von Canterbury John Tillot-
son (1630–1694), sowie die Ernennung zum Rektor des 
Charterhouses (1685) und zum chaplain im Kabinett Wil-
liams III. (1691) ein. Die erste Übersetzung seines Werkes 
ins Englische erfolgte schon 1684 und 1689 folgten zwei 
weitere Bücher, die seinen weltgeschichtlichen Entwurf 
vervollständigten.56 Burnets erfolgreiche theoria war eine 
spekulative Kosmogonie, die aus der Heiligen Schrift ver-
suchte, die gesamte Geschichte der Erde zu rekonstruieren. 
Sie war somit eine historia sacra der Erde, die zum einen 
in der Tradition mit einer seit der Mitte des 17. Jahrhun-
derts nachzuweisenden historisch-kontextualisierenden 
und kritisch-philologischen, oftmals religiös ‚heterodoxen‘ 
Beschäftigung mit den Büchern Mose – vor allem dem He-
xaemeron – und anderen zeitgleich entstandenen Zeugnis-
sen als historische Quellen für die Frühgeschichte der Erde 
stand.57 Ein ‚konfessionalisiertes‘ Zentrum dieser Tradition 

53 Ebd., fol. 7: „And wee must first find an Earth capable of these 
things […].“

54 Ebd., fol. 7.
55 In seiner Antwort ging Newton nicht mehr explizit auf die 

Frage nach dem mosaischen Paradies ein, verneinte aber ein 
weiteres Merkmal Burnets „primaeval Earth“, nämlich ihre 
ovale Form, durch ein Analogieargument zu den anderen 
Planeten des Sonnensystems. Vgl. Keynes Ms. 106 (b), King’s 
College, Cambridge, fol. 8.

56 Vgl. Scott Mandelbrote, Art. „Burnet, Thomas (c. 1635–1715)“, 
in: The Oxford Dictionary of National Biography Online 2004 
(https://doi.org/10.1093/ref:odnb/4067, abgerufen am 
28.01.2020).

57 Dessen vielleicht spektakulärste Äußerung waren prä-adami-
tischen Werke von Isaac La Peyrère (1595–1676), zu denen die 
1655 erschienenen Werke Systema theologicum ex Prae-Ada-
mitarum und Praeadamitae zählten. Vgl., Dmitri Levitin, From 
Sacred History to the History of Religion. Paganism, Judaism, 
and Christianity in European Historiography from Reformati-
on to ‘Enlightenment’, in: The Historical Journal 55/4 (2012), 

war nämlich das Cambridge der Restaurationszeit, wo Bur-
net von 1651 bis nach 1668 studierte (Clare College) und 
als Fellow tätig war. Dort war durch Theologen wie Joseph 
Beaumont (1616–1699) eine als ‚new theology‘ bekann-
te philologische und historische Neubeschäftigung mit 
den Heiligen Schriften, der Patristik und den Zeugnissen 
des Prä-Nicänischen Christentums zur Apologie des ang-
likanischen Protestantismus eingeleitet worden.58 Obwohl 
derselbe Beaumont den Werken eines der Lehrer Burnets, 
dem Neoplatoniker Henry More (1614–1687), skeptisch 
gegenüberstand,59 lassen sich die Werke des anderen gro-
ßen Lehrers Burnets und masters seines späteren Colleges 
(Christ’s College), Ralph Cudworth (1617–1688), durchaus 
zur ‚new theology‘ zählen.60 Burnets theoria begründete 
aber zugleich auch die neue Gattung der naturphiloso-
phischen ‚Theorien der Erde‘61 und wollte nicht nur apolo-

S. 1117–1160, hier S. 1139f.; 1159f. Vgl. auch: Christoph Bult-
mann, Die biblische Urgeschichte in der Aufklärung. Johann 
Gottfried Herders Interpretation der Genesis als Antwort auf 
die Religionskritik David Humes, Tübingen 1999, S. 1–5; Mi-
chael C. Legaspi, The Death of Scripture and the Rise of Bibli-
cal Studies, Oxford 2010, S. 3–25. 

58 Obwohl das Ziel der ‚new theology‘ eine apologetische Ver-
teidigung des anglikanischen Protestantismus und die For-
mulierung einer anglikanischen Orthodoxie im Zeitalter der 
Reformation war, hatte sie ein ungewolltes Entfachen ‚he-
terodoxer‘ und ‚synkretistischer‘ Glaubensinhalte zur Folge. 
Vor allem anti-trinitarische bzw. arianische Strömungen ka-
men in Cambridge im Zuge der Beschäftigung mit prä-Nicä-
nischen Quellen auf, deren bekannteste Anhänger Newton 
selbst und Whiston waren (vgl. Dmitri Levitin/Scott Mandel-
brote, Becoming Heterodox in 17th-Century Cambridge. The 
Case of Isaac Newton, in: Nicholas Hardy u.a. (Hrsg.), Confes-
sionalisation and Erudition in Early Modern Europe. An Episo-
de in the History of the Humanities, Oxford 2019, S. 301–394, 
S. 302, 307, 354f., 370f.). Vgl. auch allgemeiner für England 
und die dort geführten ‚apologetischen‘ Verteidigungen der 
Bibel gegen den Deismus durch diese historischen Exegesen: 
Jonathan Sheehan, The Enlightenment Bible. Translation, 
Scholarship, Culture, 3. Aufl., Princeton u.a. 2007, S. 29, 31–32.

59 Vgl. Levitin/Mandelbrote, Becoming Heterodox, S. 303.
60 Vgl. ebd., S. 343; Mandelbrote, Art. „Burnet, Thomas“.
61 Vgl. Dmitri Levitin, Ancient Wisdom in the Age of the New 

Science. Histories of Philosophy in England, c. 1640–1700, 
Cambridge 2015, S. 182; Matthias Pohlig, „The greatest of all 
Events“. Zur Säkularisierung des Weltendes um 1700, in: ders. 
u.a., Säkularisierung in der Frühen Neuzeit. Methodische Pro-
bleme und empirische Fallstudien, Berlin 2008, S. 331–371, 
hier S. 349; Wim Sissingh, Rocky Roads to Firenze. History 
of Geological Time and Change, 1650–1900, Utrecht 2012, 
S. 297–325. In Wim Sissinghs Monographien über die Ge-
schichten der Geologie (2012, 2016, 2017) und in Bernhard 
Fritschers Artikel „Geologie“ in der Enzyklopädie der Neuzeit 
wird Burnets theoria in die Entstehungsgeschichte der Geo-
logie eingebettet: Die theoria und die ihr folgenden zahlrei-
chen physikotheologischen ‚Theorien der Erde‘ aus dem spä-
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getisch-philologisch auslegen, sondern die „most ancient 
History, […] preserv’d in Scripture, confirm’d a-new, and by 
another Light, that of Nature and Philosophy“62 sehen und 
dadurch neues Wissen über die Vergangenheit, aber auch 
über die Zukunft der Erde generieren.

Für Burnet war nämlich das biblische Vergangenheits-
wissen über die ante-diluvianische paradiesische Erde zu-
gleich auch erdgeschichtliches Zukunftswissen, denn er 
entdeckte in den Schriften das Versprechen der zukünfti-
gen Wiederherstellung dieses „primaeval“ Zustandes. Eine 
der größten ‚Spekulationen‘, die der menschliche Verstand 
vollbringen konnte, war nämlich für ihn die Feststellung aus 
den Schriften einer zukünftigen „Revolution of Worlds, and 
[…] of Souls“,63 durch die der „primaeval“ Zustand des mo-
saischen Paradieses auf Erden wieder hervorgerufen wer-
den und die Erdgeschichte ein Ende finden würde. Diesen 
Zustand setzte Burnet einerseits mit dem Neuen Jerusalem 
aus der Offenbarung des Johannes (Offb 21) gleich,64 ande-

ten 17. und frühen 18. Jahrhundert bildeten nämlich einen 
Strang der Entstehung der Erdwissenschaften. Der andere 
Strang stellte die von der Royal Society betriebene Altertums-
forschung, die erstmals auch Fossilien, Vulkane und Erdstrati-
fikationen als historische Quellen betrachtete (vgl. Bernhard 
Fritscher, Art. „Geologie“, in: Enzyklopädie der Neuzeit Online 
(http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_271335, 
abgerufen am 13.03.2020); Sissingh, Rocky Roads to Firenze; 
Wim Sissingh, Stepping Stones Towards Firenze. Geological 
Thought Between Belief and Science, 1475–1665, Utrecht 
2016; Wim Sissingh, Deposits of Earth Science. Printing Histo-
ry of Early Modern Geology, 1455–1800, Utrecht 2017). In die-
sen ‚Theorien der Erde‘ ist ebenfalls der erstmalige Gebrauch 
von geologischen Zeichnungen des Erdinneren zurückzu-
führen (vgl. Sissingh, Rocky Roads from Firenze, S. 297). Vgl. 
auch: Martin Schmeisser, Erdgeschichte und Paläontologie 
im 17. Jahrhundert. Bernard Palissy, Agostino Scilla, Nicolaus 
Steno und Leibniz, in: Herbert Jaumann (Hrsg.), Diskurse der 
Gelehrtenkultur in der Frühen Neuzeit. Ein Handbuch, Berlin 
u.a. 2011, S. 809–858, hier S. 816–858.

62 Thomas Burnet, The Theory of the Earth. Book I. Concerning 
the Deluge, and the Dissolution of the Earth, in: ders., The 
Theory of the Earth: Containing an Account of the Original 
of the Earth, and of all the General Changes Which it hath 
already undergone, or is to undergo Till the Consummation 
of all Things. The two first Books, Concerning the Deluge, and 
Concerning Paradise, 3. Aufl., London 1697, S. [Preface to the 
Reader, n.n.]–115, hier Preface to the Reader, n.n. [S. V].

63 Thomas Burnet, The Theory of the Earth. Book IV. Concer-
ning the new Heavens and new Earth, and Concerning the 
Consummation of all Things, in: ders., The Theory of the Earth: 
Containing an Account of the Original of the Earth, and of all 
the General Changes Which it hath already undergone, or is 
to undergo Till the Consummation of all Things. The two last 
Books, Concerning the Burning of the World, and Concerning 
the New Heavens and New Earth, London 1697, S. [Preface to 
the Reader, n.n.]–152, hier Preface to the Reader, n.n. [S. II].

64 Vgl. Burnet, Theory of the Earth I, S. 96: „These I take to be 

rerseits argumentierte er dezidiert dafür, dass dieser nicht 
das himmlische Paradies sei, das durch das Jüngste Gericht 
hervorgebracht werden würde.65 Was Burnet darstellte, war 
somit ein chiliastischer Entwurf über die Rückkehr der Erde 
zu ihrer paradiesischen ante-diluvianischen Verfassung. 
Die dafür nötige kosmologische, geologische und biolo-
gische Transformation würde durch eine conflagratio, eine 
Naturkatastrophe, die die Folgen der Sintflut rückgängig 
machen würde hervorgerufen werden.66 Die Erde würde 
somit in ihrer gesamten Geschichte zwei katastrophale 
Revolutionen (auch „Chaos“)67 erfahren; die erste und ver-
gangene durch Wasser (die Sintflut) und die zweite und zu-
künftige durch Feuer.68 So wie die Sintflut aber die Erde nur 
verwandelt hatte, würde auch die conflagratio durch Feuer 
diese nicht zerstören, sondern vielmehr ihre Form und ihre 
Qualitäten verändern, weil „Fire does not consume any sub-
stance […] For smoak and ashes are at as great a distance 
from Nothing, as the bodies themselves out of which they 
are made.“69 Ein Feuer, das aus dem Erdinneren entfachen 
würde, würde die äußeren Strati der Erde auflösen und 
nach dem Auslöschen der Flammen eine neuartige Sedi-
mentation des aufgewirbelten Detritus verursachen.70 Die 

the same thing, and the same reward of Christian Victors, The 
New Jerusalem or the New Heavens and New Earth, and the 
Paradise of God.“

65 Vgl. ebd., S. 100: „That there will be some raised from the seas, 
before the General Day of Judgment. For he plainly distin-
guished of the First and Second Resurrection, and makes the 
First to be a Thousand Years before, the Second, and before 
the general Day of Judgment.“ In Johannes’ Beschreibung 
des Paradieses fand Burnet nämlich Zuschreibungen ‚irdi-
scher‘ („Terrestrial“) und ‚himmlischer‘ („Celestial“) Elemen-
te, die sich unmöglich miteinander vereinbaren ließen. Vgl. 
ebd.: „[…] in these two last Chapters of the Apocalypse, are 
very hard to be understood: some of them being incompa-
tible to a Terrestrial state, and some of them to a Celestial, so 
as it seems to me very reasonable to suppose, that the New 
Jerusalem spoken of by S. John, is twofold. […] But however 
that be, we are to consider in this place the Terrestrial New 
Jerusalem only, or that which is in the New Heavens and New 
Earth.“, S. 98: „Neither can this World to come, or this Earth to 
come, be understood of the Kingdom of Heaven. […] the 
same reign of Christ: which must be in a future World, and 
before the last day of Judgment: and therefore according to 
our deduction, in the New Heavens and the New Earth.“

66 Burnet, Theory of the Earth IV, S. 89: „That, as the first World 
began with a Paradise, and a state of Indocency, so the last 
may be kind of Renovation of that happy state.“

67 Vgl. ebd., S. 93.
68 Vgl. ebd.: „One (destroy’d) by Water, and another by Fire […].“
69 Ebd., S. 90.
70 Ebd., S. 93: „ But what is more light and volatile, will float in 

the Air: as fumes, smoak, exhalations, vapours of Water, and 
whatsoever terrestrial parts can be elevated and supported 
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neue Bodenkonfiguration der Erde würde identisch mit der 
des paradiesischen Zustandes sein, während die vom Feuer 
bereinigte Materie sich wieder zu den bekannten vier Ele-
menten zusammensetzen würde.71 

Einige weitere geologische Eigenschaften der „New 
Earth“ waren ebenfalls in der Offenbarung verkündet wor-
den, während andere sich aus mechanisch-physikalischen 
Prinzipien ableiten ließen. In Offb 21,172 fand Burnet somit 
den Beweis dafür, dass die neue paradiesische Erde keine 
Meere besitzen würde,73 während sich die Tatsache, dass 
diese ebenfalls keine Berge aufweisen würde, aus dem 
Prinzip der gleichmäßigen Diffusion von Flüssigkeiten auf 
einer Oberfläche ableiten ließ: Der unterste Stratus der 
Erde, bestehend aus „liquid Fire“ (also der Erdkern), wür-
de eine gleichmäßige Kugel bilden, auf der sich die neu-
en Sedimente homogen ablagern, wodurch keine Berge 
entstehen könnten. Auch eine weitere Transformation der 
„New Earth“, nämlich die Begradigung der Erdachse und 
der Ekliptik, leitete Burnet aus einem naturwissenschaft-
lichen Prinzip ab: Die homogen kugelförmige Erde werde 
ihren Schwerpunkt („center of gravity“) genau im Erdmit-
telpunkt haben und dies werde dazu führen, dass die Pole 
senkrecht zum Bewegungsmittelpunkt der Erde stehen 
werden.74 Die Menschen, die diese „New Earth“ bevölkern 
würden, werden gemäß der Offenbarung das Produkt einer 
„first resurrection“ der Heiligen und Märtyrer sein, die mit 

by the strength of fire. These all mingled together, of different 
sizes, figures, and motions, will constitute an opake Cloud, or 
thick region of darkness round the Earth: […].“

71 Vgl. ebd., S. 94f., v.a. auf S. 95: „Nature here repeats the same 
work, and in the same method; only the materials are now 
a little more resign’d and purg’d by the fire. […] This Chaos 
upon separation, will fall into the same form and Elements: 
and so in like manner create or constitute a second Paradisia-
cal World.“

72 Offb 21,1: „Da sah ich einen neuen Himmel und eine neue 
Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergan-
gen, auch das Meer ist nicht mehr.“

73 Vgl. Burnet, Theory of the Earth IV, S. 90: „From Apoc. 21.1.: 
‘Where he does not only give us an account of a New Heaven 
and a New Earth, in general: but also gives a distinctive cha-
racter of the New Earth: that it shall have no Sea.“

74 Vgl. ebd., S. 95: „I say a Paradisiacal World: for it appears plain-
ly, that this newform’d Earth must agree with that Primigenial 
Earth, in the two principal and fundamental properties. First, 
It is of an even, entire, uniform and regular Surface, without 
Mountains or Sea. Second, That it hath a straight and regular 
situation to the Sun, and the Axis of the Ecliptick. […] Then 
as to the situation of its Axis, this uniformity of figure would 
determine the center of gravity to be exactly in the middle, 
and consequently there would be no inclination of one Pole 
more than another to the general center of its motion.“

Jesus für tausend Jahre regieren würden.75 Ob diese erste 
Auferstehung aber „[will] come from Heaven or spring from 
the Earth“, das sei durch die „Natural Reason“, die hier an-
gewandt werden würde, nicht zu bestimmen. Diese könne 
nur vorhersehen, dass die conflagratio durch Feuer keine 
zweite Arche oder andere Möglichkeiten der Neubevölke-
rung der Erde als eine Wiederauferstehung („Palingenesia“) 
zuließe.76

Burnet schilderte somit eine chiliastische Transformati-
on der Erde, die durch die Schriften offenbart worden war,77 
über die aber durch die Anwendung der „Natural Reason“ 
und von physikalischen Prinzipien78 ein Wissenszuwachs 
zu erlangen war. In den letzten Kapiteln widmete er sich 
somit der Bestimmung durch logische Schlussfolgerungen 
des „Time and Place of the future Kingdom of Christ“,79 so-
wie den Hauptmerkmalen dieser, nämlich „Indolency“ und 
„Peace“.80 Schließlich bestimmte er, wie das Millennium 
enden würde, nämlich durch Gog und Magog (Offb 20,8), 
verstanden als die Sprösslinge der auferstandenen Heili-
gen, die nach einigen Generationen wieder in die Sünde 
verfallen würden.81 Die Erde würde dann nach dem Jüngs-

75 Vgl. ebd., S. 100–102, 109.
76 Vgl. ebd., S. 98f: „But the Fire, it seems, is more merciless than 

the Waters; for in this destruction of the World, it does not 
appear that there is one living Soul left, of any sort upon the 
face of the Earth. […] The Inhabitants, if ever there be any, 
must either come from Heaven or spring from the Earth: The-
re are but these two ways. But Natural Reason can determine 
neither of these […]“, 100: „Whence do they come? […] But 
they must then be raised from the Seas. For all Mankind was 
destroy’d at the Conflagration: and there is no resource for 
them any other way, than by a Resurrection.“

77 Vgl. ebd., S. 92: „If we consult Scripture again, we shall find 
that that makes mention of a Restitution and Reviviscency of 
all things: At the End of the World, or at the Coming of our 
Saviour. St. Peter […] tells them that He will come again, and 
that there will be then a Restitution of all things […] he there 
calls a New Heaven and a New Earth, the calls here a Restituti-
on of all things.“

78 Vgl. z. B. auch: ebd., S. 91f.: „Matter never wears: as fine Gold, 
melt in down never so often, it loses nothing of its quantity. 
[…] The whole material Universe will not be Annihilated at 
this bout, for we are to have Bodies after the Resurrection, 
and to live in Heaven. […] But the substance still remains. As 
a Body that is melted down and dissolv’d, the Form perishes, 
but the Matter is not destroy’d.“

79 Vgl. ebd., S. 125, 130.
80 Vgl. ebd., S. 125f.: „ That it will be Paradisiacal. Free from all 

inconveniences, either of external Nature, or of our own Bo-
dies. For my part, I do not understand how there can be any 
considerable degree of happiness without Idolency: […] in 
Civil affairs, Peace is the greatest blessing. And this is insepa-
rably annext to the Millennium.“

81 Vgl. ebd., S. 149: „And this Earth-born race, increasing and 
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ten Gericht erneut in Flammen aufgehen, diesmal in einer 
ätherischen Masse und somit in eine Sonne beziehungs-
weise einen Fixstern verwandelt werden.82 Bei diesem ge-
samten Transformationsprozess handelte es sich also um 
keine endgültige Annihilation der Erde, sondern um eine 
mechanische Verwandlung, die durch ihren Detailreichtum 
an „wissenschaftlicher Plausibilität“ gewinnen wollte.83 Sie 
räumte einer ‚innerweltlichen‘ Welt- und Menschheitsver-
besserung Platz ein und entfachte im England des spä-
ten 17. Jahrhunderts eine Diskussion über die Legitimität 
von naturkundlichen Darstellungen wundersamer und 
eschatologischer Ereignisse,84 sowie über Burnets Wissen-
schaftlichkeit und exegetische Genauigkeit.85 Burnets the-
oria befand sich als – mit Peter Harrison – „mixed science“ 
an der Schnittstelle zwischen Physikotheologie, ‚new theo-
logy‘ und demonstrativ-experimenteller Naturkunde (‚New 
Science‘) und deren ‚rationalen‘ Methoden der Wissenser-
langung: Sie behandelte typische physikotheologische 
Themen, wie die Schöpfungsgeschichte, die Sintflut und 
die Auferstehung unter der naturtheologischen Annahme 
der Existenz einiger ausschließlich durch Vernunft und Em-
pirie erfahrbarer, also nicht offenbarter, Glaubensinhalte86 

multiplying after the manner of Men, by carnal propagation, 
after a thousand years, grew numerous, as the Sand by the 
Sea; and thereupon made an irruption or inundation upon 
the face of the Earth, […]“.

82 Vgl. ebd., S. 151: „And I am of opinion, that the Earth after the 
Last Day of Judgment, will be chang’d into nature of a Sun, or 
of a fixt Star; and shine like them in the Firmament. Being all 
melted down into a mass of Aethereal matter […].“

83 Vgl. Pohlig, „The greatest of all events“, S. 359; Al Coppola, 
Imagination and Pleasure in the Cosmography of Thomas 
Burnet’s Sacred Theory of the Earth, in: Allison B. Kavey 
(Hrsg.), World-Building and the Early Modern Imagination, 
New York 2010, S. 119–139, S. 119.

84 Vgl. Peter Harrison, Physico-Theology and the Mixed Scien-
ces. The Role of Theology in Early Modern Natural Philosophy, 
in: Peter R. Anstey u.a. (Hrsg.), The Science of Nature in the Se-
venteenth Century, Dordrecht 2005, S. 165–183, hier S. 174.

85 Vgl. Coppola, Imagination and Pleasure, S. 120, 122.
86 Vgl. Harrison, Physico-Theology, S. 175; John Henry, Religion 

and the Scientific Revolution, in: Peter Harriosn (Hrsg.), The 
Cambridge Companion to Science and Religion, Cambridge 
2010, S. 39–58, hier S. 43. ‚Physikotheologie‘ und ‚Naturtheo-
logie‘ lassen sich nur sehr schwer definieren und voneinan-
der abgrenzen. Minimalistisch kann die Naturtheologie als 
„a type of theology which relies on reason (which is natural), 
unaided by any evidence derived from God’s revelation th-
rough scriptures, miracles or prophecies (which is supernatu-
ral)“ definiert (Jonathan R. Topham, Natural Theology and the 
Sciences, in: Peter Harrison (Hrsg.), The Cambridge Compani-
on to Science and Religion, Cambridge 2010, S. 59–79, hier S. 
59), oder nach Lorraine Daston als übergeordneter Rahmen, 
in dem sich alle naturkundliche Beobachtungen in der Auf-

und hatte als primäre Funktion den Kampf gegen Deismus 
und Atheismus.87 Sie folgte zugleich einer exegetisch-apo-
logetischen Tradition und stützte sich wiederum auf die in 
René Descartes’ (1596–1650) naturphilosophischen Princi-
pia philosophiae (1644), in denen eine mechanistische, also 
ausschließlich auf mechanischen Naturgesetzten basierte 
Kosmogonie dargelegt wurde.88 Burnet stimmte nämlich 

klärung abspielten, verstanden werden und der jegliche na-
turhistorische Beschäftigungen mit einem utilitas-Argument 
legitimierte: Naturkunde wurde durch diesen ‚theologischen‘ 
epistemologischen Wert zu „the worship of God through His 
own works“ (Lorraine Daston, Attention and the Values of Na-
ture in the Enlightenment, in: dies. u.a. (Hrsg.), The Moral Au-
thority of Nature, Chicago 2004, S. 100–126, hier S. 105) und 
die Natur an sich mit einer „moral authority“ versetzt (ebd., 
S. 126). Daraus leitet Daston eine naturkundliche Beobach-
tungs- und Imaginationspraktik ab, die im 18. Jahrhundert 
aus dem „argument from design“ (als Gottesbeweis) eine epi-
stemologische „intutition of design“ durch Aufmerksamkeit 
und ästhetische Bewunderung der Natur machte (ebd.). Eine 
Differenzierung zwischen Naturtheologie und Physikotheo-
logie wird dabei von Daston nicht getroffen. Ebenfalls mi-
nimalistisch kann die Physikotheologie nach Peter Harrison 
als Erweiterung der traditionell naturtheologischen Wissens-
ansprüche und den behandelten Themen definiert werden.

87 Vgl. Kaspar von Greyerz, Religion und Natur in der Frühen 
Neuzeit. Aspekte einer vielschichtigen Beziehung, in: ders., 
Von Menschen, die glauben, schreiben und wissen. Ausge-
wählte Aufsätze, hrsg. v. Kim Siebenhüner u.a., Göttingen 
2013, S. 226–243; Kaspar von Greyerz, Physikotheologie 
(1650–ca. 1750) als Erbauung oder Säkularisierung? – Über-
legungen zu einem konstruktiveren historiographischen Zu-
gang, in: Matthias Pohlig u.a. (Hrsg.), Die Geburt der Moderne 
aus dem Geist der Religion? Eine Bestandaufnahme, Berlin 
2020, S. 359–381.

88 Vgl. Peter Harrison, Laws of God or Laws of Nature? Natural 
Order in the Early Modern Period, in: ders. u.a. (Hrsg.), Science 
Without God? Rethinking the History of Scientific Naturalism, 
Oxford 2019, S. 58–76, hier S. 59, 71. Vgl. auch für eine Zusam-
menfassung der cartesianischen Kosmogonie: Schmeisser, 
Erdgeschichte und Paläontologie im 17. Jahrhundert, S. 811–
813. Für Peter Harrison soll schon die Physikotheologie an 
sich als eine ‚mixed science‘ gelten. Die Beschäftigung ihrer 
Vertreter mit der ‚New Science‘ ermöglichte ihnen nämlich, 
die Wissensansprüche und die Beschäftigungsgebiete der 
Naturtheologie zu erweitern (vgl. Harrison, Physico-Theolo-
gy, S. 175, Birgit Biehler, Art. „Physikotheologie“, in: Enzyklo-
pädie der Neuzeit Online (http://dx.doi.org/10.1163/2352-
0248_edn_COM_327534, abgerufen am 24.02.2020) auf die 
Gebiete der Sintflut, der Schöpfungsgeschichte und der Auf-
erstehung. Für Anne-Charlott Trepp lässt sich dagegen die 
Physikotheologie von der Naturtheologie und der Naturphi-
losophie abgrenzen, weil sie als kulturelle Bewegung einen 
„Mainstream“ bilden konnte und sich einer breiteren Öffent-
lichkeit zuwendete: „Die Einsicht in die Zusammenhänge der 
Natur sollte nicht nur wenigen, […] sondern auf rationale 
Weise nachvollziehbar und für jedermann einsichtig sein. Ih-
nen ging es primär um Erbauung.“ (vgl. Anne-Charlott Trepp, 
Von der Glückseligkeit alles zu wissen. Die Erforschung der 
Natur als religiöse Praxis in der Frühen Neuzeit, Frankfurt am 
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mit Descartes, dessen Lehren More und Cudworth selbst 
in Cambridge eingeführt hatten,89 in der Behauptung über-
ein, dass (abgesehen von der Schöpfung und der first und 
second resurrection) sich die historia sacra der Erde samt 
conflagratio und chiliastischer Verwandlung mechanistisch 
ohne den Eingriff Gottes abspielen würde.90 Daraus folgte, 
dass durch die Anwendung mechanischer Naturgesetze 
auf die offenbarten ‚Andeutungen‘ über die zukünftige 
Erdgeschichte in den Schriften für Burnet ein exegetischer 
Wissenszuwachs über das kommende paradiesische Jen-
seits zu erwarten war. In dieser Hinsicht fügt sich Burnets 
theoria in die frühaufklärerische Tradition der englischen 
Naturtheologie ein:91 Sie verkörperte, was Amos Funken-
stein als „secular theology“ beschrieben hat, nämlich die 
Erweiterung der Sphäre theologischer Untersuchungen 
auf den Bereich der Naturgesetze (und anders herum)92 in 
einer Zeit, in der „[n]ever before or after were science, phi-
losophy, and theology seen as almost one and the same 
occupation.“93

2.2. Hexaemeron und philosophia perennis in 
Burnets Archaeologiae philosophicae

Neuartig an Burnets theoria war seine Vorstellung, dass 

Main 2009, S. 333f., Zitat auf S. 334). Für Kaspar von Greyerz 
ist Physikotheologie wiederum ein „Versuch […], die Verein-
barkeit, ja sogar Übereinstimmung von mechanistisch ge-
wordener wissenschaftlicher Naturfassung und biblischer 
Überlieferung unter Beweis zu stellen.“ (von Greyerz, Religion 
und Natur, S. 232).

89 Vgl. Harrison, Laws of God, S. 63.
90 Vgl. Henry, Religion and the Scientific Revolution, S. 49.
91 Vgl. für die These, dass die Naturtheologie ein Spezifikum der 

englischen Frühaufklärung aufgrund ihrer Integrationsfähig-
keit war: Topham, Natural Theologie, S. 64f.

92 Vgl. Amos Funkenstein, Theology and the Scientific Imagina-
tion from the Middle Ages to the Seventeenth Century, Prin-
ceton 1986, S. 3–22.

93 Vgl. ebd., S. 3. Die unauflösliche Verschränkung der ‚New 
Science‘ mit theologischen Überlegungen und religiösen 
Zielsetzungen wird häufig als Argument gegen die Meister-
erzählung einer vollkommenen Säkularisierung der Natur-
wissenschaften seit der Aufklärung angewendet. Vgl. dazu 
die Beiträge im neulich erschienenen Band Pater Harrison/
John H. Roberts (Hrsg.), Science Without God? Rethinking 
the History of Scientific Naturalism, Oxford 2019: Harrison, 
Laws of God; J. B. Shank, Between Isaac Newton and Enligh-
tenment Newtonianism. The ‘God Question’ in Eighteenth 
Century, in: Peter Harrison u.a. (Hrsg.), Science Without God? 
Rethinking the History of Scientific Naturalism, Oxford 2019, 
S. 77–96. Vgl. auch Peter Harrison, Science and Secularizati-
on, in: Intellectual History Review 27/1 (2017). Special Issue: 
Narratives of Secularization, S. 47–70.

die Schriften ‚naturwissenschaftlich‘ ausgelegt werden 
konnten und dass sie in Form von Offenbarungen natur-
kundliche Wahrheiten über das zurückkehrende Paradies 
enthielten.94 Naturkundliche Entdeckungen fungierten 
für Burnet als Werkzeug für seine Bibelexegese,95 wodurch 
seine Erdgeschichte sich unauflöslich mit der biblischen 
Geschichte verschränkte.96 In seinen weit umstritteneren 
Archaeologiae philosophicae behauptete Burnet aber, dass 
Moses in seinen Büchern – im Gegensatz zu Johannes in 
der Offenbarung – keine solcher „Physical Truth[s]“ über 
die Schöpfung und das Paradies inkludiert hatte.97 Moses 
hatte vielmehr das Hexaemeron als zum Teil parabolische, 
zum anderen als ausschließlich fiktive Fabel für das israeli-
tische Volk konzipiert.98 Die 1692 erschienenen Archaeolo-
giae kosteten Burnet seinen Ruf und seine öffentliche Kar-
riere: Die Vereinnahmung seines Werkes durch deistische 
Autoren sowie der Vorwurf, sozinianische Positionen zu 
vertreten, zwangen ihn, nur noch anonym zu publizieren, 
die Wiederauflage und Übersetzung der Archaeologiae zu 
verbieten und ein öffentliches Entschuldigungsschreiben 
zu verfassen.99 Das Werk entfachte in England in naturphi-
losophischen Kreisen eine erbitterte Diskussion und zog 
die Aufmerksamkeit Leibniz’ auf sich, der im Briefwechsel 
mit seinem britischen Korrespondenten dem fast homony-
men, Thomas Burnett of Kemnay, nach Neuigkeiten über 
Burnet verlangte. 100

Eine posthume Rezeption des Werkes, das wider Bur-
nets Willen in den 1720er und 1730er mehrfach europaweit 
übersetzt und neu aufgelegt wurde, wurde von Scott Man-
delbrote als Äußerung des publizistischen Erfolges ‚hetero-

94 Vgl. Peter Harrison, The Bible Protestantism and the Rise of 
Natural Science, Cambridge 1998, S. 135f.

95 Vgl. Coppola, Imagination and Pleasure, S. 121.
96 Vgl. von Greyerz, Religion und Natur, S. 231.
97 Thomas Burnet, Archaeologiae Philosophicae: or, the Philo-

sophical Principles of Things, in: ders., Archaeologiae Philo-
sophicae: or, the Ancient Doctrine Concerning the Originals 
of Things. Written in Latin by Thomas Burnet, L.L.D. Master of 
the Charter-House. To which is added, Dr Burnet’s Theory of 
the Visible World, by way of Commentary on his own Theory 
of the Earth; being the second Part of his Archaeologicae Phi-
losophicae. Faithfully transöated into English, with Remarks 
theron, hrsg. v. J. Fischer, London 1736, S. [Dedication, A2]–
90, S. 41, 46.

98 Vgl. ebd., S. 8, 11: „[…] and what Kind of Style he [Moses] has 
made use of, whether Plebeian or Philosophical; I say, Plebei-
an, and not Fabulous […] Now of Fables, some are pure Fic-
tions; other are built upon some Foundation, but beautified 
with Additions and acquired Ornaments.“

99 Vgl. Mandelbrote, Art. „Burnet, Thomas“.
100 Vgl. Ders.‚Generous men‘, S. 196f.
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doxer‘ Literatur aus Burnets Kontext in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts gedeutet.101 ‚Heterodox‘ waren viele Phy-
sikotheologen und Naturphilosophen aus dem Cambrid-
ger Kreis aber nicht nur wegen ihres doktrinär heterodoxen 
Umganges mit den Schriften, sondern auch aufgrund ihrer 
Verarbeitung von ‚esoterischen‘ beziehungsweise hermeti-
schen Strömungen als alternative Quellen für die Geschich-
te von Erde, Kosmos und Menschheit. Für das neoplato-
nische Umfeld von Burnets Lehrern More und Cudworth, 
aber auch für Robert Boyle (1627–1691) und Isaac Newton, 
die sich zudem zeitgleich mit alchemistischen Experimen-
ten befassten, ist somit eine Beschäftigung mit einer her-
metischen Kosmogonie vorzuweisen.102 In der deutschen 
Forschung haben die Arbeiten von Anne-Charlott Trepp, 
Monika Neugebauer-Wölk und Kaspar von Greyerz ver-
deutlicht, dass „mit dem wissenschaftlichen Umbruch des 
17. Jahrhunderts auch neuplatonische-hermetische und 
paracelsische Strömungen verwoben waren“.103 Vormoder-
ne ‚Esoterik‘ beziehungsweise Hermetik, verstanden als phi-
losophia occulta oder philosophia perennis, also als Vorstel-
lung eines ewig gültigen doch verschollenen Wissens über 
die gesamte Schöpfung, das zunächst in Adam eingepflanzt 
und nach dem Sündenfall beziehungsweise der Sintflut als 
translatio sapientiae unverändert, doch verborgen, tradiert 
wurde und nun wieder zu entdecken sei,104 agierte als „ei-

101 Vgl. ebd., S. 207f.; Levitina/Mandelbrote, Becoming Hetero-
dox. Vor allem die angelsächsische Geschichtswissenschaft 
verwendet für Burnet und andere britische Naturphiloso-
phen, die in den „mixed sciences“ kursierten – der prominen-
teste darunter war Isaac Newton selbst – die Bezeichnung 
der ‚Heterodoxie‘. Vgl. z. B. auch: John Hedley Brooke/Ian 
MacLean (Hrsg.), Heterodoxy in Early Modern Science and 
Religion, Oxford 2005.

102 Vgl. von Greyerz, Religion und Wissenschaft, S. 12. Vgl. auch 
Kaspar von Greyerz, Alchimie, Hermetismus und Magie. Zur 
Frage der Kontinuität in der wissenschaftlichen Revolution, 
in: Hartmut Lehmann u.a. (Hrsg.), Im Zeichen der Krise. Reli-
giosität im Europa des 17. Jahrhunderts, Göttingen 1999, S. 
415–432.

103 von Greyerz, Religion und Natur, S. 233; vgl. auch Levitin/
Mandelbrote, Becoming Heterodox, S. 233.

104 Vgl. Wilhelm Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis. His-
torische Umrisse abendländischer Spiritualität in Antike, Mit-
telalter und Früher Neuzeit, Frankfurt am Main 1998, S. 648. 
Aber auch als Beschäftigung mit dem durch Marsilio Ficino 
(1433–1499) ins Lateinische übersetzten und herausgegebe-
nen Corpus Hermeticum (vgl. Neugebauer-Wölk, Monika, Auf-
klärung und Esoterik. Anmerkungen zu einem komplexen 
Verhältnis, in: Stefanie Stockhort (Hrsg.), Epoche und Projekt. 
Perspektiven der Aufklärungsforschung, Göttingen 2013, S. 
47–73, hier S. 50–54), der Sammlung antiker Schriften, von 
denen man vermutete, dass sie aus dem Ägypten der Zeit 
Mose stammten und die dem Philosophen Hermes Trismegi-

ner der Katalysatoren aufgeklärten Denkens“.105 Sie ermög-
lichte nämlich einen privilegierten alternativen Zugang zu 
einem „höheren (metaphysischen) Wissen“ und war somit 
eine Methode der Wissenserlangung des ‚Super-Enlighten-
ment‘.106 Sie versprach einen vollkommenen gnostischen 
Zustand, der durch die philologischen Untersuchungen 
ausgewählter antiker Texte und eklektischen Denkens 
wiederzuerlangen sei,107 und war ein wichtiger Faktor für 
die Entstehung der Ideale autonomen Denkens, religiöser 
Toleranz und Perfektibilität des Menschen.108 Dies schloss 
sich auf keinerlei Weise mit Burnets naturkundlicher Exe-
gese aus der theoria aus, sondern ergänzte diese sogar, 
denn die Hermetik war eine „Philosophie, die von der Ein-
heit von Offenbarung und Wissenschaft“ ausging.109 Aus 
der Perspektive der philosophia perennis galten somit auch 
naturwissenschaftliche Entdeckungen als offenbart und 
standen absolut widerspruchslos mit den biblischen Offen-
barungen in einem Prozess der ‚Wiederentdeckung‘ eines 
einheitlichen Wissensbestandes.110 

tos zugeschrieben wurden. Dort vermutetet man, sei antikes 
Geheimwissen enthalten gewesen (vgl. Schmidt-Biggemann, 
Philosophia Perennis, S. 649; von Greyerz, Religion und Wis-
senschaft, S. 10f.).

105 Neugebauer-Wölk, Aufklärung – Esoterik – Wissen, S. 27.
106 Ebd., S. 28. Vgl. auch Dies., Historische Esoterikforschung; 

Markus Meumann/Monika Neugebauer-Wölk, Aufklärung – 
Esoterik – Moderne. Konzeptionelle Überlegungen zur Ein-
führung, in: dies. (Hrsg.), Aufklärung und Esoterik. Wege in 
die Moderne, Berlin 2013, S. 1–33, hier S. 11. Der Germanist 
Klaus Vondung führt dieses Phänomen sogar auf eine „Krise“ 
der Theologie im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert im 
Umgang mit der Frage nach der Trennung von Körper, Seele 
und Vernunft zurück, die dazu führte, dass alternative Lehren 
aus dem Neuplatonismus, der Hermetik und der Alchemie an 
Konsens gewannen. Auch in der Frage nach der Suche einer 
Universalwissenschaft erlaubten esoterische Strömungen 
einen Zustand des vollkommenen Wissens (vgl. Klaus Von-
dung, Apokalyptisch-esoterische Grundierung des Strebens 
nach einer Universalwissenschaft – Bengel, Oetinger, Schel-
ling, in: Markus Meumann u.a. (Hrsg.), Aufklärung und Eso-
terik. Wege in die Moderne, Berlin 2013, S. 311–321, hier S. 
312–317.)

107 Vgl. Peter Harrison, The Fall of Man and the Foundations of 
Science, Cambridge 2007, S. 116–125. Während es in Har-
risons berühmter Monographie um den ‚gnostischen‘ „Fall 
of man“ und den Verlust von Adams vollkommenem Wissen 
geht (vgl. ebd., S. 21–28), scheint es im Kontext der historia 
sacra die Sintflut zu sein, die das göttliche Ursprungswissen 
auslöschte.

108 Vgl. Monika Neugebauer-Wölk, Aufklärung und Esoterik, S. 
57–59.

109 Schmidt-Biggemann, Philosophia Perennis, S. 646.
110 Vgl. ebd., S. 648f. Vgl. auch: von Greyerz, Religion und Wis-

senschaft, S. 9; 12; Anne-Charlott Trepp, Religion, Magie und 
Naturphilosophie. Alchemie im 16. und 17. Jahrhundert, in: 
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In den Archaeologiae kontextualisierte also Burnet das 
Alte Testament in seiner vorangehenden und zeitgenössi-
schen ägyptischen, griechischen, chaldäischen und phöni-
zischen Tradition und erschuf dadurch eine Kontinuität von 
Wissen, die weit vor der Zeit Mose reichte und heidnische 
Weisheiten mit denen der alttestamentlichen Propheten 
als ebenfalls offenbarte Weisheiten integrierte.111 Dadurch 
schlug Burnet ‚alternative‘ Quellen für die Erlangung von 
Wissen über Paradies und Erdgeschichte vor. Für ihn gab es 
nämlich auch „a true Knowledge of Paradise among the An-
cients“.112 So hatte Platon beispielsweise im Symposion von 
dem ersten Menschen, Androgymus, aus dem dann Mann 
und Frau entstanden seien und von einem Garten Jupi-
ters beziehungsweise Zeus’ berichtet, der mit dem Garten 
Eden („Coelestial Garden“) im ersten Buch Mose identisch 
gewesen sein musste.113 Auch bezüglich der vier Flüsse des 
Paradieses – laut Moses, „Pishon, Gishon, Hiddekel, Perath“ 
– fand Burnet eine Übereinstimmung mit den antiken Au-
toren, die die vier paradiesischen Flüsse korrekterweise als 
„Ganges, Nile, Tigris, Euphrates“ identifizierten und führte 
durch Rekurs auf seine These der diluvianischen Weltver-
änderung Gründe dafür an, weshalb diese vier Flüsse nicht 
mehr aus denselben Quellen, wie von Moses angegeben, 
entsprangen. 114

Für Burnet gab es zudem eine Tradition an „Testimonies 
of the Ancients“, die seine naturkundlich-exegetischen Spe-
kulationen über den ante-diluvianischen Zustand der Erde 
erlaubte und in der das mosaische Hexaemeron verortet 
werden konnte.115 „The Chaldeans, Phoenicians, Aegyptians, 
&c“ hatten nämlich alle auch ihren eigenen „Account of 
the Creation of the World“ als Einleitungen zu ihren wich-
tigsten Schriften, so wie Moses das Hexaemeron als „intro-
ductory Preface“ zu den Gesetzen für das israelische Volk 
verwendet hatte.116 Alle diese unterschiedlichen „Accounts“ 

Hartmut Lehmann u.a. (Hrsg.), Im Zeichen der Krise. Reli-
giosität im Europa des 17. Jahrhunderts, Göttingen 1999, S. 
473–493.

111 Vgl. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, S. 649f.
112 Burnet, Archaeologiae philosophicae, S. 1.
113 Vgl. ebd., S. 13.
114 Vgl. ebd., S. 14–16. Zitat auf S. 14.
115 Vgl. ebd., S. 2f.: „You may therefore (if you please) appropri-

ate the Name of Paradise to the original Native Soil and first 
Habitation of these two; a Place most wonder fully beautiful 
[…] for that the World did in its first Beginning enjoy all these 
Blessings we have sufficiently demonstrated, as well from the 
Nature of the Thing it self, as from the Testimonies of the An-
cients.“

116 Vgl. ebd., S. 46: „[…] so Moses in like Manner being to write 

beinhalteten offenbarte Wahrheiten und teilten zudem 
gemeinsame Darstellungs- und Tradierungsweisen: Unter 
den „Ancients“ und vor allem den ‚Orientalen‘ war es üblich, 
Wissen über „Divinity and Philosophy“ entweder auf einer 
‚volkstümlichen‘ oder auf einer ‚geheimen‘ Weise für weni-
ge Auserwählte zu vermitteln.117 Das ‚geheime‘ Wissen, be-
ziehungsweise die ‚Mysterien‘, waren nur den begabtesten 
unter den Schülern der „Ancients“ vorbehalten, während 
populärere Schriften ausschließlich nach den „Capacities 
of the common People“ verfasst wurden,118 weil, wie „Pla-
to justly observes, that it is very difficult to find out the 
Father and Creator of the Universe, but impossible to make 
the common People sensible of his Nature“.119 So wurde in 
der Sekte des Pythagoras ein mathematisches Weltsystem 
entwickelt, das ausschließlich „those who were initiated in 
their Mysteries“ offenbart wurde, während für das Volk ein 
‚Vulgäres‘ entwickelt wurde.120 Die „ancient wise Men and 
Philosophers“ offenbarten dem Volk somit nie die „naked 
and open Truth“, sondern bedienten sich eines Systems aus 
„Symbols, Hieroglyphicks, Allegories, Types, Fables, Para-
bles, popular Discourses, and other Images“, um diese im 
Verborgenen zu tradieren.121 Zwar gab Burnet zu, nicht be-
weisen zu können, dass Moses eine „Cabala or secret Doc-
trine, which he privately imparted to wise and upright Men“ 
besaß, er merkt aber an, dass er diese Bräuche gekannt und 
rezipiert haben musste.122 Schließlich sei diese Praktik in 

Laws and Institutions for the Israelites, thought it convenient 
also to prefix, as an introductory Preface, an Account not only 
of the Original of his own Nation, but even of the whole Wor-
ld.“

117 Ebd., S. 3: „Not to this I answer, That among the Ancients, but 
more especially the Orientals, there were two different Ways 
of delivering their Divinity and Philosophy, (viz.) […], a popu-
lar and a hidden one: […]“

118 Vgl. ebd., S. 68: „According to this Method they used to dis-
tribute their Scholars into two or more Classes, according as 
they were ignorant, or more instructed: Hence also their Wri-
tings were distinguished, some being designed for Strangers, 
and others for their Scholars. The latter were accurate accor-
ding to the Rule of Truth, but the former were adapted to the 
Capacities of the common People.“

119 Ebd., S. 69.
120 Vgl. ebd.: „So I can easily believe, that there was a two-fold 

System of the World proposed in the School of Pythagoras, 
the one Vulgar, and the other Mathematical; the latter passed 
among those who were initiated in their Mysteries, and the 
former among those of duller Apprehensions.“

121 Vgl. ebd., S. 68f.
122 Vgl. ebd., S. 70: „ I do not certainly know, whether there were 

formerly Hebrew Cabala’s of this Kind or no, the Treasure of 
true and genuine Science. But, it is past Doubt, that it was a 
Costume among the ancient wise Men, to teach one Thing in 
Private, and another in Publick.“ Vgl. auch ebd., S. 28, 41.
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der Frühkirche zu finden, wo zwischen den „Catechumens“ 
und den „illuminated“, denen die „sacred Mysteries“ offen-
bart wurden, unterschieden wurde.123

Ziel der Archaeologiae war die „Dignity of Moses“ auf-
recht zu erhalten,124 indem gezeigt wurde, dass die physi-
kalischen „Mysteries of Nature“ zu Mose Zeiten nicht un-
mittelbar und universell hätten offenbart werden können. 
Moses berichtete nämlich vereinfachend im Hexaemeron 
von der post-diluvianischen Welt, fügte aber in seinem Be-
richt Phänomene aus der paradiesischen Welt ein, die sich 
nicht mit dem heutigen physikalischen Zustand der Erde 
hätten vertragen können.125 Dies waren die mosaischen 
„Mysteries“ über den ursprünglichen paradiesischen Zu-
stand der Erde, die zugleich für Burnet geheimes Wissen 
über den zukünftigen jenseitigen Zustand der Erde nach 
der zweiten conflagratio beinhalteten. Aufgelöst werden 
konnten diese Mysterien erst im Zeitalter Burnets durch 
das neue „perfect Knowledge in the demonstrative Sciencs 
and prophetick Mysteries“126 und weil sie Gegenstand der 
„Theorems concerning the Principles of Things […] which 
are yet disputed of among the Learned“127 wurden. Burnets 
Rekurs auf die Vorstellung einer philosophia perennis liefer-
te ihm somit zusätzliche Quellen zum Jenseitswissen, legi-
timierte aber auch seine Herangehensweise in der theoria. 
Beide Werke waren somit endgültige ‚Aufklärungsversuche‘ 
des über die Jahrtausende128 tradierten, geheimen Wissens, 
wodurch sie dem physikotheologischen Anspruch nach-
kamen, Naturwissen öffentlich und explizit zu machen.129 
Vor allem aber das super-aufklärerische Versprechen einer 
absoluten Gnosis, die endlich auf die gesamte Menschheit 
erstreckt werden sollte, und ihre eklektische ‚Heterodoxie‘ 
machten die Attraktivität der Archaeologiae in (radikal-)auf-
klärerischen Kreisen sowie ihren publizistischen Erfolg in 

123 Vgl. ebd., S. 70.
124 Vgl. ebd., S. 41.
125 Vgl. ebd., S. 88f.
126 Ebd., S. 74.
127 Ebd., S. 73.
128 Vgl. ebd., S. 88.
129 Vgl. Trepp, Von der Glückseligkeit alles zu wissen, S. 306–338. 

In dieser Hinsicht waren Geheimnisse/Mysterien und Of-
fenbarungen (als ‚offenbartes‘ also ‚öffentliches‘ Wissen) in 
der Aufklärung keine Gegensätze (nach Aleida und Jan Ass-
mann), sondern durchlässige epistemologische Status von 
Wissen, die Umkehrungen erlaubten (vgl. Aleida Assmann/
Jan Assmann, Einführung. Geheimnis und Offenbarung, in: 
dies. (Hrsg.), Schleier und Schwelle. Archäologie der literari-
schen Kommunikation V, Bd. 2: Geheimnis und Offenbarung, 
München 1998, S. 7–14, hier S. 9).

der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus. 

3. Chiliasmus, Calculus und Chronologie – 
William Whistons (1667–1752)  
deduktiv-probabilistisches Jenseitswissen 
in New Theory und Boyle Lecture

Fünf Jahre nach dem Erscheinen der Archaeologiae ver-
öffentlichte der damals als chaplain des Bischofs von Nor-
wich tätige William Whiston seine A New Theory of the Earth 
(1697) als Antwort auf Burnets Schriften.130 Whistons histo-
ria sacra der Erde richtete sich explizit gegen die in der the-
oria geäußerten cartesianischen Positionen, gegen Burnets 
‚Diskreditierung‘ der Bücher Mose als reine „Fables“ und 
gegen jegliche Form von deistischer Theologie.131 Burnets 
und Whistons Leben waren zudem reich an Überschnei-
dungen, wobei jedoch kein enger Kontakt zwischen ihnen 
nachgewiesen ist. Wie Burnet studierte auch Whiston am 
Cambridger Clare College, wo er zur Erlangung des Bache-
lorgrades eine öffentliche Verteidigung von Burnets theoria 
abhielt, und stand in den 1690er Jahren ebenfalls in einem 
Patronageverhältnis zum Erzbischof Tillotson. Ähnlich wie 
die theoria für Burnet, ermöglichte Whistons erfolgreiche 
New Theory 1702 den Aufstieg zum dritten Lucasian Profes-
sor für die Mathematik (Cambridge) in der Nachfolge Isaac 

130 Wie auch Burnet, wurde Whiston häufig von der Forschung in 
einer Trias mit Isaac Newton oder alternativ mit Robert Boyle 
oder Edmund Halley behandelt. Zu den wenigen monogra-
phischen Darstellungen zu Whiston gehört James E. Forces 
William Whiston. Honest Newtonian (1985).

131 Vgl. William Whiston, A New Theory of the Earth, From its Ori-
ginal to the Consummation of all Things. Wherein The Crea-
tion of the World in Six Days, The Universal Deluge, And the 
General Conflagration, As laid down in the Holy Scriptures, 
Are shewn to be perfectly agreeable to Reason and Philoso-
phy, 2. erg. Aufl., Cambridge u.a. 1708, Of the Mosaick Cre-
ation, S. 2: „Asserting it to be a meer Popular, Parabolick, or 
Mythological relation; in which the plain Letter is no more to 
be accounted for or believ’d, than the fabulous representa-
tions of Aesop, or at best the mystical Parables of our Savi-
our. […] a late excellent Author, who thought it absolutely 
necessary to be introduc’d, having felt reflections sufficiently 
severe, and seen effects of sufficiently mischievous of such 
an Interpretation.“ Vgl. Fn. ebd: „Dr. T. Burnet’s Theory of the 
Earth and Archaologia.“ Vor allem seitdem der Deist Charles 
Blount (1654–1693) in seinen Oracles of Reason (1693) eine 
unerlaubte Übersetzung eines Teiles der Archaeologiae ab-
gedruckt hatte (vgl. Levitin, Ancient Wisdom, S. 190), wurden 
nämlich Burnets Werke hauptsächlich ‚deistisch‘ zur Widerle-
gung der Existenz der göttlichen Vorsehung eingesetzt (vgl. 
James E. Force, William Whiston. Honest Newtonian, Cam-
bridge 1985, S. 32–41; Mandelbrote, ‚Generous men‘, S. 195).
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Newtons und zum Boyle lecturer in Jahre 1707. Am 30. Ok-
tober 1710 verlor er aufgrund seines arianischen Glaubens 
sein Cambridger Amt und widmete seine restliche Londo-
ner Karriere dem ‚vernünftigen‘ Beweis biblischer Propheti-
en und der Berechnung des genauen Datums für den An-
fang des Tausendjährigen Reiches.132

Whistons New Theory war der erste Versuch einer Po-
pularisierung von Newtons Principia (1687) in englischer 
Sprache und erfuhr zwischen 1708 und 1755 eine weite 
Rezeption durch fünf Neuauflagen, einer deutschen (1713) 
und einer französischen (1718) Übersetzung.133 In ihr er-
setzte Whiston die cartesianische Mechanik Burnets mit 
einer Newton’schen Mechanik sowie mit Newtons Kome-
tentheorie,134 er behielt jedoch die Dreigliederung der Erd-
geschichte bei, die durch zwei conflagrationes in ein Zeit-
alter der „Primitive Earth“ oder des „Paradise“, der heutigen 
Welt und des „Millennium“135 eingeteilt wurde.136 Wie in Bur-
nets theoria postulierte Whiston eine kosmologische, geo-
logische und biologische Veränderung der Erde, die durch 
die conflagrationes hervorgerufen werden würde, und be-
trachtete das chiliastisch-paradiesische Jenseits als wieder-
kehrender ante-diluvianischer Zustand.137 Epistemologisch 
gewann somit auch Whiston zukünftiges Jenseitswissen 
aus dem in den Schriften beinhalteten Vergangenheitswis-
sen, wobei in der gesamten Betrachtung die Bücher Mose 
einen größeren Stellenwert als andere Bibeltexte einnah-
men. Den vier Büchern der New Theory stellte er somit einen 
Discourse Concerning the Nature, Stile, and Extent of the Mo-
saick History of the Creation voran, in dem er sowohl ‚mytho-
logisierende‘ als auch wörtliche Lesearten der Schöpfungs-
geschichte als „contrary to the Holy Scriptures themselves, 
than to sound Reason and true Philosophy“ verwarf.138 Für 

132 Vgl. Stephen D. Snobelen, Art. „Whiston, William (1667–
1752)“, in: Oxford Dictionary of National Biography Online 
2004 (https://doi.org/10.1093/ref:odnb/29217, abgerufen 
am 04.03.2020). Dabei legte er dies auf das Jahr 1746 fest.

133 Vgl. Sara Schechner Genuth, Comets, Popular Culture, and 
the Birth of Modern Cosmology, Princeton 1997, S. 194f.; 
Snobelen, Art. „Whiston, William“.

134 Vgl. Stephen D. Snobelen, William Whiston, Isaac Newton and 
the Crisis of Publicity, in: Studies in History and Philosophy of 
Science 35 (2004), S. 573–603, hier S. 575f.

135 Whiston, New Theory IV, XXIX, S. 346.
136 Ebd., XCIX, S. 447.
137 Er räumte zugleich aber auch ein, dass das Millennium sogar 

„more agreeable to the Antediluvian, Primitive and Paradisia-
cal ones“ sein könnte (ebd.). Darauf kam er aber im gesamten 
Werk nicht mehr zu sprechen.

138 Whiston, New Theory, Of the Mosaick Creation, S. 2f. Zitat auf 
S. 3.

Whiston war die mosaische Schöpfungsgeschichte „not a 
Nice and Philosophical account of the Origin of All Things, 
but an Historical and True Representation of the formation 
of our single Earth out of a confus’d Chaos, and of the suc-
cessive and visible changes thereof each day, till it became 
the habitation of Mankind.“139 Sie war aus einem rein geo-
zentrischen Bezugspunkt verfasst worden und befasste 
sich nicht mit der Entstehung des gesamten Universums, 
des Sonnensystems und der anderen „Heavenly Bodies“,140 
sondern nur des „terraqueous Globe“,141 wodurch Whiston 
– im Gegensatz zu Burnet142 – mit der These einherging, 
dass das Universum weit älter als die Erde sei. Dies machte 
Whiston am physikalischen Prinzip fest, dass „Light do’s not 
seem capable it self of Creation out of nothing“, woraus er 
schloss, dass die Himmelskörper nicht am vierten Schöp-
fungstag (Gen 1,14–19) geschaffen worden waren, sondern 
bereits vor der Erschöpfung der Erde vorhanden gewesen 
sein sollten.143 Gleichermaßen zeigte er auf, dass Moses 
„mentions not a word of any Production out of Nothings“, 
was physikalisch unmöglich gewesen wäre.144 Die Schöp-
fung war somit für Whiston keine Schöpfung aus dem 
Nichts sondern eine aus dem Chaos,145 das seit der Vollbrin-
gung der Schöpfung nur noch in der Form eines Kometen 
existierte.146 Wie Burnet bediente sich auch Whiston natur-
wissenschaftlicher Prinzipien zur Bibelexegese, wodurch er 
jedoch eine neue Chronologie der Schöpfung erschuf und 
die Wahrhaftigkeit in den Schriften beschriebener empiri-
scher Beobachtungen und die „rational Original and Occa-
sion“ ihrer Darstellungsweisen beweisen wollte.147

Die Schriften hatten nämlich als empirisch wahrheits-
getreue ‚historische‘ Zeugnisse eine bestimmte Funktion 
in Whistons Prozess zur Erlangung von Jenseitswissen: Für 
Whiston gab es drei Methoden zur Wissensgewinnung, 
eine rein induktiv-mathematische,148 eine deduktiv-histo-

139 Ebd.
140 Ebd., S. 15f. Zitat auf S. 15.
141 Vgl. ebd., S. 10f. Zitat auf S. 10.
142 Vgl. Sissingh, Rocky Roads from Firenze, S. 319.
143 Vgl. Whiston, New Theory, Of the Mosaick Creation, S. 14–16.
144 Vgl. ebd., S. 5f. Zitat auf S. 5.
145 Ebd., S. 31. Vgl. auch Force, William Whiston, S. 40–42.
146 Vgl. Whiston, New Theory, Of the Mosaick Creation, S. 34: „(1.) 

[…] a Comet’s Atmosphere be the sole pretender; if moreo-
ver the same Atmosphere gives a Just, Adequate, Primitive, 
and Scriptural Idea of that ancient Chaos; […].“

147 Ebd., S. 18.
148 Vgl. Whiston, New Theory II, S. 185.
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rische149 und eine letzte deduktiv-probabilistische,150 die 
mit der Newton’schen hypothetisch-deduktiven Methode 
aus den Principia übereinstimmte. Während sich die erste 
für Whiston nicht auf die historia sacra der Erde anwenden 
ließ, so bediente er sich in der New Theory einer Kombinati-
on aus den letzten beiden, wobei die Schriften zum Einsatz 
in der zweiten kamen.151 Was Whiston beweisen wollte, war 
eine ebenfalls aus Newtons Principia abgeleitete und von 
Edmond Halley (1656–1742) inspirierte152 Kometentheorie 
als Basis seiner gesamten Erdgeschichte. Die Erde war näm-
lich in ihrem chaotischen Zustand ein Komet gewesen,153 
ein Komet hatte aber auch zugleich die Sintflut ausgelöst 
und vor der consummation der Welt würde derselbe wie-
derkehrende Komet die zweite conflagratio auslösen und 
das ante-diluvianische Paradies wieder herbeiführen. Wei-
tere Zeugnisse für die „Historical Relation, that at the De-
luge a Comet did so pass by“ neben den Schriften,154 die 
die ‚historische‘ Korrelation zwischen Komet und der ersten 
conflagratio beweisen konnten, hatte nämlich bereits drei 
Jahrzehnte zuvor der polnische Astronom Johannes Heve-
lius (1611–1687) in seiner Cometographia (1665) gesam-
melt. In ihr fand Whiston reichliche Zeugnisse archaischer 
Berichte über den Tod durch einen Kometen des Typhon/
Typhoeus, das beflügelte und feuerspeiende Schlangen-
monster und Sohn des Tartaros aus Hesiods Theogonie, der 
sich zeitgleich zur biblischen Sintflut ereignet hatten. Die-
se Berichte waren von „profane Authors“155 (hauptsächlich 
Plinius, Pindar, Ovid und Valerius Flaccus) aus „Egyptian Re-

149 Vgl. ebd., S. 184f.: „The second way of Probation, is that of His-
torical Relation, that at the Deluge a Comet did so pass by.“

150 Vgl. ebd., S. 189–191.
151 Vgl. Force, William Whiston, S. 43f.
152 Zwischen Halley und Whiston wurde ein reger intellektueller 

Austausch, sowie zahlreiche Überschneidungen ihrer Kome-
tentheorien aufgezeigt. Zugleich finden sich nur zwei Nen-
nungen Halleys in Whistons New Theory (vgl. Whiston, New 
Theory II, S. 110), während Newton das gesamte Werk gewid-
met wurde (Whiston, New Theory I, n.n. [S. I–III]). Dies wurde 
auf eine Konkurrenzsituation zwischen den beiden zurück-
geführt: Zum Zeitpunkt des Erscheinens der New Theory 
hatte nämlich Halley bereits in mehreren Lectures der Royal 
Society (1694–1697) seine Kometentheorie, an der er seit der 
Sichtung eines Kometen über Paris im Jahre 1680 gearbeitet 
hatte, vorgelegt, publizierte diese jedoch erst im Jahre 1705 
(Astronomiae cometicae synopsis) und 1724 (Some conside-
rations about the cause of the universal deluge). 1707 schrieb 
außerdem Halley der Royal Society, um sich ein Primat über 
Whiston anerkennen zu lassen (vgl. Schechner Genuth, Co-
mets, S. 156–162, 192f.).

153 Vgl. Whiston, New Theory II, S. 73–79.
154 Vgl. ebd., S. 184f.
155 Ebd., S. 185.

cords“ übernommen worden und machten „plain referen-
ce to the Comet, and that Deluge which was occasion’d by 
it“.156 Whiston zeigte an ihnen auf, dass „there is some un-
common Relation between them, Particularly the Account 
which is given of Typhon’s Death in profane Authors makes 
it probable not only that he perish’d in the Deluge, but 
also that the Deluge it self arose from the Approach of a 
Comet“.157 Sie bewiesen also, wie Typhons Tod durch die 
geologische Weltveränderung in der ersten conflagratio 
herbeigeführt worden war, denn dieser wurde zuerst unter 
Wasser, dann unter so großen Detritusmassen begraben, 
die von einem Vulkan (vermutlich dem Ätna) ausgespien 
wurden, sodass er heute (für Pindar) unter Sizilien begra-
ben liege.158 Die ganze „Antediluvian world“/„Old World“ 
war somit mit ihm unter den Sedimenten der conflagratio 
begraben worden.159 

Die dazu entsprechenden ‚historischen‘ Übereinstim-
mungen aus den Schriften zählte Whiston im dritten Buch 
seiner New Theory als „Phanomena“ auf, wodurch er einen 
historisch-deduktiven Beweis der im zweiten Buch formu-
lierten elf „Hypotheses“ über die Korrelation von Kometen 
und conflagrationes erlangte. Gemäß der im ersten Buch 
aufgestellten 87 empirisch beobachteten „Lemmata“ über 
die Eigenschaften von Kometen, waren für Whiston Ko-
meten nämlich chaotische Massen, die genauso groß wie 
die Erde waren, eine Temperatur von über 28000mal der 
irdischen Sommertemperatur erreichen konnten,160 einen 
Kometenschweif aus Äther161 und eine eigene ‚chaoti-
sche‘ Atmosphäre besaßen162 und in parabelförmige be-

156 Ebd., S. 185–187, Zitat auf S. 185.
157 Ebd., S. 186.
158 Vgl. ebd., S. 186f.: „For ‘this said by some, that Typhon or Tyh-

poeus lies submersed in water, and by (c) other, that he was 
overwhelm’d with Mountains, Volcano’s, or large quantities of 
Earth. (d) Pindar says, all Sicily lies upon him: […] and last-
ly, Valerius Flaccus (f ) more accurately say, he was first over-
whelm’d with waters, and then with earth“

159 Vgl. ebd., S. 187: „[…] sediment upon the face of the Antedilu-
vian Earth, and buried all the Old World under it […]“.

160 Hier übernahm Whiston Newtons Berechnungen aus den Ko-
metensichtungen von 680 und 1681. Vgl. Whiston, New The-
ory I, LXVIII, S. 53: „Thus the last famous Comet 1680, 1681. 
at its Perihelion on the 8th of December 1680, […]. So that by 
Sr. Isaack Newton’s Calculation, if that Comet were as big as 
our Earth; as Dense and Solid as Iron […].“ Vgl. auch: Whiston, 
New Theory IV, IV, S. 298.

161 Vgl. Ders., New Theory I, LXIC, S. 52.
162 Vgl. ebd., LXX, S. 55: „If a Chaos, i.e. a confused Fluid mass or 

congeries of Heterogeneous Bodies, (suppose it were a Co-
mets Atmosphere, or any other such like irregular composi-
tum of mingled corpuscles) […].“
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ziehungsweise hyperbolische Kreisbahnen sich zur Sonne 
hin- und wegbewegten.163 Sie besaßen eine allgemeine 
Anziehungskraft („universal Gravitation“), wodurch sie die 
Planeten des Sonnensystems aus der Ebene, auf der sie alle 
im Urzustand um die Sonne rotiert waren, gehoben164 und 
ihre ursprünglichen kreisförmigen Bahnen zu elliptischen 
umgeformt hatten.165 Selbst hatten sie aber keine spezifi-
sche Anziehungskraft („specific gravity“), was wiederum 
bewirkte, dass sie niemals an Masse zunehmen konnten.166 
Es war somit der Einfluss von Kometen, der die Ungleich-
mäßigkeit im Sonnensystem verursacht hatte und die Erde 
aus ihrem paradiesischen Zustand in den uns bekannten 
versetzt hatte: Ein Komet hatte nämlich tangential die Erde 
berührt, wodurch sie für eine kurze Zeit in der chaotischen 
Atmosphäre des Kometen verblieben war, die wiederum 
durch ihre „Vapours“ „a most extraordinary and violent Rain, 
for the space of forty Days“,167 das „breaking up of the Foun-
tains of the great Abyss“ (der unterirdischen Gewässer)168 
und somit die Sintflut ausgelöst hatte. Zudem hatte der 
„Impetus“ der Berührung für immer die Erdachse verscho-
ben und der Erde eine „diurnal rotation“ induziert.169 Eine 
zweite Berührung würde aber diese Veränderungen rück-
gängig machen und genauso wie die ante-diluvianische 
Erde würde auch das neuerstellte Paradies keine „Diurnal“, 
sondern nur eine „Annual Motion“ auf einer kreisförmigen 
und nicht elliptischen Bahn kennen. Dadurch würde die 
paradiesische Hemisphäre, die zur Sonne gewandt sei und 
wo die auferstandenen Heiligen und Märtyrer wohnen 
werden, in einem ewigen Frühlingszustand ohne Nächte 
weilen.170 Genauso würde nun auch die Erdachse und die 

163 Vgl. ebd., XVL–XLIX, S. 39f.
164 Vgl. ebd., L, S. 40f.: „If a Comet in its descent to, or ascent 

from the Sun, approach near to a Planet as it passes by, and 
its Plain be different from that in which the Planet moves; by 
its attractive Power it will agreeably to the universal Law of 
Gravitation of Bodies, draw it from the Plain in which it before 
mov’d, and so cause it afterward ti move in a new one, inclin’d 
to the former, but passing through the Sun, as the former 
did.“

165 Vgl. ebd., Corollary, S. 46.
166 Vgl. ebd., LXII, S. 51.
167 Whiston, New Theory IV, XLVII, S. 368.
168 Vgl. ebd., L, S. 371.
169 Vgl. Whiston, New Theory I, LXXI, S. 57: „[…] Impetus of the 

Comet, causing the Earth to be oblique and have a diurnal 
rotation […]“. Vgl. auch: Whiston, New Theory II, S. 111–115, 
131f., 181.

170 Vgl. Whiston, New Theory IV, XXXI, S. 348; CI, S. 447f.: „The 
Earth in the Millennium will have no Succession of Light and 
Darkness; Day and Night; but a perpetual Day. […] the Earth 
would constantly expose the same Hemisphere to the Sun, 

Ekliptik begradigt171 und schließlich eine Erde geschaffen 
werden, aus der ohne Notwendigkeit einer Zeugung Tiere 
entspringen172 und die von besseren Menschen „not only 
as to the Temper and Perfection of [their] Soul, but as to 
the nature and Disposition of [their] Body also“ bewohnt 
werden würde.173 Die zweite conflagratio würde aber nicht 
durch Wasser, sondern durch Feuer stattfinden, da sich nun 
derselbe Komet, der die Sintflut verursacht hatte, nun in 
einer Bewegung von der Sonne hinweg bewegte.174 Der 
Eintritt der Erde in die chaotische Atmosphäre des Kome-
ten würde dann Erdbeben und Vulkanausbrüche auslösen, 
die Ozeane leeren175 und eine Neusedimentation von De-
tritus hervorrufen, wodurch wieder eine gleichmäßig run-
de, meer- und berglose Erde geschaffen werden würde.176 
Schließlich würde ein direkter Zusammenstoß mit einem 
weiteren Kometen am Ende des Millenniums („consumma-
tion“) die Erde zurück in einen Kometen verwandeln.177 Für 
diesen gesamten Ablauf seien außerdem nicht ausschließ-
lich mechanische Naturgesetze, wie in Burnets cartesiani-
scher Kosmogonie, sondern die „Providence“ als stetiger 
göttlicher ‚agent‘ der Gleichmäßigkeit der Natur gemäß 
einer Newton’schen Kosmogonie, verantwortlich.178

Als Beweis dieser Hypothesen führte Whiston im drit-
ten und vierten Buch („Solutions“) der New Theory Überle-
gungen gemäß seiner dritten Methode der Wissenserlan-
gung, nämlich der deduktiv-probabilistischen, an. Dort 
ging er davon aus, dass unterschiedlich starke Beweise für 
eine „Cause“ auf Basis der Wahrscheinlichkeit des Auftre-
tens von bestimmten empirisch beobachtbaren „Effects“ 
(„plain and visible Effects“) erlangt werden konnten.179  Die-

[…] “; Corollary, S. 448: „Seeing such a rub of the Comet would 
affect the Annual Motion of the Earth as well as the Diurnal, 
’tis possible it might retard the former as well as the latter, 
and reduce the Elliptical Course and Orbit of the Earth, to its 
ancient Circular one again […].“

171 Vgl. ebd., XXXII, S. 348.
172 Vgl. ebd., XX[X]III, S. 334.
173 Vgl. ebd., XXIV, S. 336.
174 Vgl. ebd., XCIII, S. 440; XCVII, S. 445f.
175 Vgl. ebd., S. 441.
176 Vgl. ebd., S. 443; C, S. 447.
177 Vgl. ebd., CIII, S. 449.
178 Vgl. z. B. ebd., II, S. 287–289; Harrison, Laws of God, S. 66–68; 

Shank, Between Isaac Newton, S. 79–82.
179 Vgl. Whiston, New Theory II, S. 190: „Thus in that sort of things 

we are now upon; if a certain real Cause be assign’d, which 
being suppos’d would necessarily infer several plain and vi-
sible Effects, and occasion several sensible Phanomena; ‘this 
plain, if those Effects and Phanomena be upon Examination 
found to be correspondent, and as they must and would be 
on the real being of such a Cause, the existence of that Cause 
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se Methode schien zwar „less satisfactory to the mind of 
wise Men, and leave little more room for doubting“ als die 
rein Mathematische zu sein, genügte in diesem Fall jedoch 
aus, um hinreichend gesichertes Wissen zu erlangen.180 Im 
Gegensatz zu manchen Phanomena, wo man es nämlich 
mit „Effects [that] are few, ordinary“ zu tun hatte und die 
viele verschiedene Ursachen hätten haben können,181 hatte 
man es bei einer conflagratio durch Kometeneinschlag mit 
„Effects [that] must be very many, very surprising, otherwise 
unaccountable“ zu tun, die kein „disagreeing Phanomenon“ 
besaßen und die somit mit einer absoluten Sicherheit auf 
das Einwirken eines Kometen zurückgeführt werden konn-
ten. Dadurch wurde ein hinreichender Beweis für Whistons 
Kometentheorie geliefert,182 der zwar nicht absolut sicher 
wie mathematische „strictly demonstrated Proposition“ 
war, aber wie viele andere ebenfalls probabilistisch-deduk-
tive Beweise, einen ähnlichen Status wie die Euklidischen 
Axiome erlangt hatte.183 Schließlich hatte auch Newton auf 
diese Weise seine „Universal Law of Mutual Attraction and 
Gravitation of Bodies“ bewiesen.184 Whistons ‚aufklärerische‘ 
Vorstellung einer Erlangung von hinreichend gesichertem 
Wissen durch eine hohe probabilitas ist allgemein auf eine 
Entwicklung in den Naturwissenschaften zurückzuführen, 
die in der Mitte des 17. Jahrhunderts durch die Beiträge der 
Mathematiker Blaise Pascal (1623–1662), Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646–1716) und Jacques Bernoulli (1654/5–1705) 
ansetzte. Die Versuche auf Basis – mit Lorrain Daston – von 
„uncertainty“ oder „incomplete knowledge“ ‚rationales‘ 
(Wahrscheinlichkeits-)Wissen zu gewinnen, konnte näm-
lich der Erlangung von prognostischem Zukunftswissen 
und dadurch von ‚vernünftigen‘ Richtlinien für alltägliches 
wirtschaftliches und politisches Handeln, im Glücksspiel 

is prov’d.“
180 Vgl. ebd., S. 189.
181 Vgl. ebd., S. 190: „And was where the Effects are few, ordinary, 

otherwise accountable and incapable of Reduction to Cal-
culation, or accuracy of correspondence in the just Quantity 
and Proportion necessary; the proof is weak and only proba-
ble; […].“

182 Vgl. ebd.: „So on the other side, where a Cause is assigned, 
whose certain consequents Effects must be very many, very 
surprising, otherwise unaccountable, correspondent on the 
greatest niceness of Calculation in the particular Quantity 
and Proportion of every Effect, and where withal no disagre-
eing Phaenomenon can be urg’d to the contrary; the eviden-
ce hence deriv’d of the reality of the assign’d Cause, tho’ of a 
different nature, and, if you will, degree too from Demonstra-
tion, […].“

183 Vgl. ebd., S. 190f.
184 Vgl. ebd., S. 191.

und im Feld der religiösen Wahrheiten dienen. Im Kampf 
gegen Atheismus, Deismus und Skeptizismus konnte somit 
probabilistisches Wissen, so wie es Pascal in den Pensées 
(1670) in seiner ‚Wette‘ um die Existenz Gottes tat, einge-
setzt werden,185 wodurch es eine Funktion auch für die Zie-
le der britischen Physikotheologie gewann: Das Mitglied 
der Royal Society und Stifter der gleichnamigen Lectures186 
Robert Boyle und, aus dem unmittelbaren Umkreis von 
Burnet und Whiston, John Tillotson entwickelten ebenfalls 
probabilistische Theologien als Formen eines ‚constructi-
ve/mitigated scepticism‘.187 Diese richteten sich gegen die 
absoluten demonstrativen Wahrheitsansprüche der car-
tesianischen Methode188 und wendeten sich, neben dem 
physikotheologischen argument from design, persuasiv 
gegen atheistische Positionen.189 Sie waren, wie auch Whis-
tons New Theory, Stellungnahmen in der übergeordneten 
asynchronen Auseinandersetzung zwischen Descartes und 
Newton um die Erlangung epistemologischer Gewissheit 
(auch bezüglich Gottes) und dadurch öffentliche Verdrän-
gungsversuche ‚skeptischer‘ Positionen. 

Whiston arbeitete somit mit einer epistemologischen 
Wahrscheinlichkeit, die gemäß den historischen Eviden-
zen den Zusammenhang zwischen Kometen und der con-

185 Vgl. Lorraine Daston, Classical Probability in the Enlighten-
ment, 2. Aufl., Princeton 1995, hier Introduction; Stephane 
Callens/Georg Eckert, Art. „Wahrscheinlichkeit“, in: Enzyklo-
pädie der Neuzeit Online (http://dx.doi.org/10.1163/2352-
0248_edn_COM_376819, abgerufen am 28.03.2020).

186 Diese hatten als Ziel die Bekräftigung des Glaubens durch 
naturkundliche Befunde und wurde jährlich seit 1692 gehal-
ten. Vgl. Biehler, Art. „Physikotheologie“.

187 Vgl. Richard H. Popkin, The History of Scepticism. From Sa-
vonarola to Bayle, 2. Aufl., Oxford 2004, Kap. 7. Vgl. auch: Das-
ton, Classical Probability, S. xi.

188 Vgl. ebd., S. xii; Peter Vogt, The Death of Fortuna and the Rise 
of Modernity. Prolegomena to any Future Theory of Moder-
nity, in: Arndt Brendecke u.a. (Hrsg.), The End of Fortuna and 
the Rise of Modenrity, Berlin u.a. 2017, S. 125–150, hier S. 
139f.

189 Zur Umwandlung von opinio in scientia gewannen durch die 
Naturphilosophie der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
zunehmend die Methoden der mathematisch-geometri-
schen demonstratio und der experimentellen probabilitas an 
Bedeutung. Dadurch wurden traditionelle Beweisführun-
gen auf Basis der aristotelischen Logik zurückgedrängt. Vor 
allem die probabilistische Methode, als Weiterentwicklung 
der experimentellen, konnte moralisches Wissen aus dem 
Gebiet der fides, sowie Zukunftswissen generieren, denn was 
sie maß, war vor allem die menschliche Ungewissheit. Da-
durch wurde ‚unsicheres‘ Wissen in der Philosophie erlaubt 
(vgl. Richard Serjeantson, Proof and Persuasion, in: Lorraine 
Daston u.a. (Hrsg.), The Cambridge History of Early Modern 
Sciences, Cambridge 2006, S. 132–175, hier S. 139f., 152–164).
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flagratio beweisen konnte.190 Zugleich diente ihm aber 
seine historisch-probabilistische Methode als Beweis zu-
künftiger biblischer Prophezeiungen über die „last Days“. In 
seiner 1707 gehaltenen Boyle lecture The Accomplishment of 
Scripture Prophecies behauptete er nämlich, dass neben der 
direkten Transfiguration-Offenbarung, die Petrus auf dem 
Berg Tabor erlebte und ihm die wahre Natur Jesu Christi 
offenbarte, Petrus hauptsächlich gesichertes Wissen über 
Jesus als Messias aus der offensichtlichen historischen Er-
füllung der Prophetien aus dem Alten Testament über das 
Kommen des Sohnes Gottes erlangte:191 „he fears not, upon 
the whole, to prefer it [this proof ] to that voice from He-
aven, which himself had been an ear witness of“.192 Diese 
beiden Argumente für die Identifizierung Jesu Christi mit 
dem Messias, seien auch die Argumente gewesen, die sich 
„not only St. Peter, but the rest of the Apostles, and even 
our Lord himself“ bedienten, um die göttliche Natur Jesu 
zu beweisen und sie sollten jedem „rational Man“ als un-
bestreitbar erscheinen.193 Die empirisch zu erlangende 
„evidence“ der Verwirklichung aller alttestamentlichen Pro-
phetien über das erste Kommen des Messias, verlieh diesen 
Autoren somit „indisputable Authority“ und lieferte einen 
probabilistischen Beweis für die höchstwahrscheinliche 
Verwirklichung, auch der biblischen Prophetien, die noch 
in der Zukunft lagen: 194„the exalation and advancement 
of the Kingdom of Christ Jesus […] (which is so frequently 
call’d the day, that day, and the day of God in Scripture) be 
so evident and undeniable, that you will have little need 
of any such external Illumination or Demonstration to the 
same purpose.“195 Whiston zählte somit in der Lecture über 
300 alttestamentliche Prophetien auf, mit denen er empi-
risch-historische „evidence“ lieferte.196 Dadurch konnte er 
aus den Inhalten noch nicht in Erfüllung gegangener Pro-

190 Vgl. James Franklin, Pre-History of Probability, in: Alan Háljek 
u.a. (Hrsg.), Oxford Handbook of Probability and Philosophy, 
Oxford 2016, S. 33–49, hier S. 33f.

191 Vgl. William Whiston, The Accomplishment of Scripture 
Prophecies, Being Eight Sermons Preach’d at the Cathedral 
Church of St. Paul in the year MDCCVII. At the Lecture Foun-
ded by the Honourable Robert Boyle, Cambridge u.a. 1708, S. 
2f.

192 Ebd., S. 4.
193 Vgl. ebd., S. 5.
194 Vgl. ebd., S. 3–5.
195 Vgl. ebd., S. 4.
196 Vgl. ebd., S. 6: „I mean with the assistance of God, so to dis-

course of the ancient Predictions and Prophecies contain’d 
in Scripture, and this in the order of Time wherein they were 
deliver’d, as all along to shew the completion and fulfilling of 
such of them whose periods are already past.“

phetien gesichertes prognostisches Zukunftswissen ma-
chen: „For thereby will be demonstrated […] the just reason 
we have thence to expect the completation of those other 
Prophecies, which are not a few, whose Periods are not yet 
come“.197 Dabei räumte er zudem ein, dass diese Prophetien 
über die „Time of End“, den „latter Days“ und „last Days“ sich 
auf die „last great Age, the Days of the Messias“, auf das zu 
kommende Millennium, beziehen würden.198 Jenseitswis-
sen war somit für Whiston, wie für Burnet, biblisch offen-
bartes (Vergangenheits-)Wissen, aus dem aber durch eine 
historisch-probabilistische Beweisführung ‚vernünftiges‘ 
prognostisches Wissen gewonnen wurde. Dieses wurde 
zum Stoff einer öffentlichen Lecture als Aufklärungsversuch 
über Gott, Natur und Erdgeschichte.

4. Heaven for Everyone – Charles Bonnets 
(1720–1793) psychologisches  
Versprechen auf Seelenwanderung und 
Perfektibilität in der Palingénésie

Burnet und Whiston erfuhren über das gesamte 18. 
Jahrhundert eine europaweite Rezeption, sei dies durch 
ihre eklektische ‚Heterodoxie‘ oder durch ihr ‚vernünftiges‘ 
Super-Aufklärungspotential. Gemeinsam wurden sie in 
den Artikeln der Encyclopédie (1751–1772) zu „Chaos“ (Di-
derot),199 „Conflagration“ (D’Alembert),200 „Création“ (ano-
nym),201 und „Déluge“ (Boullanger)202 aufgeführt, während 
der Zedler dem Leben und Werken Whistons einen ausführ-
lichen, sich über 46 Spalten erstreckenden Artikel widmete 
203und seine arianische Lehre gesondert unter dem Lemma 
„Whistonismus“ fasste.204 Zugleich leitete der Botaniker 
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707–1788) den 

197 Ebd.
198 Ebd., S. 8.
199 Vgl. Édition Numérique Collaborative et Critique de l’Ency-

clopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers (1751–1772), hrsg. v. Académie des sciences, III, 
Sp. 157b–159b.

200 Vgl. ebd., Sp. 856b–857a.
201 Vgl. Encyclopédie IV, Sp. 438b–444a.
202 Vgl. ebd., Sp. 795b–803a.
203 Vgl. Johann Heinrich Zedler (Hrsg.), Grosses vollständiges 

Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste, Welche 
bishero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden 
und verbessert worden, 64 Bde., Halle u.a. 1731–1754, hier 
LV, Sp. 1500–1546.

204 Vgl. ebd., Sp. 1546–1549. Burnets Leben wurde dagegen nur 
ein kurzer Artikel gewidmet (vgl. Zedlers Universal-Lexicon 
IV, Sp. 1996f.).
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ersten Band seiner Histoire naturelle (1749) mit zwei Arti-
keln über Whistons und Burnets Theorien der Erde ein.205 
Buffon lobte in seiner eigenen Erdgeschichte an Whistons 
New Theory ihren hohen Grad an Wissenschaftlichkeit und 
seine (angebliche) Entschlossenheit, nichts durch einen 
Rekurs auf wundersame überirdische Kräfte zu erklären,206 
während er an Burnets theoria ihren eleganten und witzrei-
chen Stil pries.207 Ein weiterer Naturalist sowie Fellow der 
Royal Society, Korrespondent der Académie royal, Entde-
cker der Parthenogenese und wissenschaftlicher Konkur-
rent Buffons,208 der Genfer Charles Bonnet209 setzte sich mit 
seinem Werk La Palingénésie philosophique (1769), in dem 
er seinen zuvor erschienen Essai analytique sur les facultés 
de l’âme (1760) zu popularisieren versuchte,210 ebenfalls in 
die Tradition Burnets und Whistons mit einer eigenen histo-
ria sacra der Erde.211 In ihr postulierte Bonnet im Gegensatz 
zu Burnet und Whiston aber drei conflagrationes („Révolu-
tions“)212 wobei das Hexaemeron für ihn nicht die Schöp-

205 Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, Histoire naturelle, 
générale et particulière, avec la description du Cabinet du 
Roy, Bd. 1, Paris 1749, Du Système de M. Whiston, S. 168–179; 
Du Système de M. Burnet, S. 180–182.

206 Vgl. ebd., S. 170f., 178f.
207 Vgl. ebd., S. 180–182.
208 Vgl. Pangburn, Bonnet’s Theory, S. 191.
209 Eine einheitliche Forschungsmeinung zu Charles Bonnets 

Philosophie scheint es bis heute nicht zu geben. So finden 
sich Beiträge, die Bonnet sowohl als ‚Gegenaufklärer‘ als auch 
als Materialisten oder als reinen ‚Metaphysiker‘ auffassen. 
Während die These Jacques Marxs (Jacques Marx, Charles 
Bonnet contre les Lumières, 1738–1850, 2 Bde., Oxford 1976), 
dass Bonnet einen Krieg gegen ‚die Aufklärung‘ führe, kaum 
mehr vertreten zu sein scheint, scheiden sich die Geister 
darüber, ob die materialistische (Jane Maienschein, Compe-
ting Epistemologies and Developmental Biology, in: Richard 
Creath u.a. (Hrsg.), Biology and Epistemology, Cambridge 
2000, S. 122–137) oder metaphysische Komponente (Marino 
Buscaglia u.a. (Hrsg.), Charles Bonnet savant et philosophe 
(1720–1793). Actes du Colloque international de Genève 
(25–27 novembre 1993), Genf 1994; Pangburn, Bonnet’s The-
ory) in Bonnets Philosophie überwiegt. Diese Arbeit schließt 
sich der zweiten Meinung an.

210 Vgl. Charles Bonnet, La Palingénésie philosophique, ou idées 
sur l’état passé et sur l’état futur des êtres vivans. Ouvrage 
destine à server de Supplément aux derniers Écrits de l’Au-
teur, Tome Premier, hrsg. v. Claude Philibert u.a., 2. Aufl., Genf 
1770, Préface, S. x, 1.

211 Hier wird vermutet, dass Bonnet sowohl unmittelbar als auch 
mittelbar über seine Beschäftigung mit Leibniz rezipierte. 
Der letztere hatte nämlich ein großes Interesse für die beiden 
britischen Autoren gezeigt und entwickelte in der Theodizee 
(1710) und in der Monadologie (1714) entgegengesetzte The-
sen (vgl. Mandelbrote, ‚Generous men‘, Fn. 25, 35, 36). Beide 
Werke werden ausführlich in der gesamten Palingénésie dis-
kutiert.

212 Vgl. Bonnet, Palingénésie I, S. 253.

fung der Erde, sondern die erste Révolution/Renouvelle-
ment schilderte, durch die eine Welt zu Grunde ging, über 
die wir keinerlei Zeugnisse hätten.213 Die zweite Révolution 
habe sich dagegen durch einen Déluge ereignet,214 dessen 
empirische Beweise von allen, die sich mit der „Théorie de 
la Terre“ beschäftigt hätten, bereits herausgestellt worden 
waren.215 Die dritte Révolution, die den paradiesischen „Etat 
futur de l’Homme“ einleiten würde, würde schließlich noch 
bevorstehen. Dabei vertrat Bonnet die These, dass mit jeder 
Révolution eine Weltverbesserung („Métamorphose“)216 zu-
stande kommen würde, er konzentrierte sich aber nicht auf 
die kosmologische und geologische Weltverbesserung Bur-
nets und Whistons, sondern auf die der „Etres Organisés“.217 
Durch die dritte Révolution würde nämlich der letzte Schritt 
in den Prozess der unbestimmten Vervollkommnung (pér-
fectionnement indéfini) des Menschen eingeleitet werden. 
Die wiederauferstandenen Menschen würden nun einen 
„Corps spirituel“ erlangen und ihre „Facultés“ zur Erkennt-
nis („de connoître“, „d’aimer“ und „d’agir“) würden perfekti-
oniert werden.218 Durch den neuen Körper und die neuen 
Erkenntnismöglichkeiten werde es somit den Menschen 
nach der dritten Révolution möglich sein, andere Planeten 
zu besuchen. Diese waren nämlich für Bonnet ebenfalls 
von Wesen mit ihren eigenen „Economie particuliere, […] 
Lois, [et] Productions“ belebt219 – eine weitverbreitete Vor-
stellung, die mit Bonnets Lieblingsautor Bernard Le Bouvier 

213 Vgl. ebd., S. 236f.: „Mais il n’est pas nécessaire d’avoir beau-
coup médité sur la Théorie de la Terre, pour se persuader que 
Moyse ne nous a point décrit la permiere Création de notre 
Globe, & que son Histoire n’est que celle d’une nouvelle Ré-
volution que la Planete avoit subi, […].“, 242: „Je puis donc 
[…] supposer que la Création de notre Globe a précédé d’un 
temps indéfini, ce Renouvellement dont la Genese nous pré-
sent les divers aspects […].“, 248f.: „Nous ignorons profondé-
ment les Causes soit intérieurs, soit extérieurs qui ont pu ch-
anger la Face de ce permier Monde, […].“ Vgl. auch ebd., S. 
255.

214 Vgl. ebd., S. 256.
215 Vgl. ebd., S. 237.
216 Ebd., S. 260.
217 Ebd., S. 257f.
218 Charles Bonnet, La Palingénésie philosophique, ou idées 

sur l’état passé et sur l’état futur des êtres vivans. Ouvrage 
destine à server de Supplément aux derniers Écrits de l’Au-
teur, Tome Second, hrsg. v. Claude Philibert u.a., 2. Aufl., Genf 
1770, S. 414: „Nous concevons très-clairement, que ces Fa-
cultés sont perfectibles à l’indéfinie.“, 414f.: „Il est, ce semble, 
dans la Nature de la Bonté, autant que dans celle de la Sages-
se de perfectionner tout ce qui peut l’être. Il l’est sur-tout de 
perfectionner des Etres, qui doués de Sentiment & d’Intelli-
gence, peuvent goûter le Plaisir attaché à l’accroissement de 
leur Perfection.“ Vgl. ebd., S. 416.

219 Ebd., S. 425.
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de Fontenelle (1657–1757) und seinen Entretiens sur la plu-
ralité des mondes (1685)220 angesetzt hatte und im 18. Jahr-
hundert zu Theorien der ‚Planetenwanderung‘ ausgebaut 
wurde.221 Durch diese Planetenwanderung würde allmäh-
lich das menschliche Wissen über die göttliche Schöpfung 
vervollständigt werden.222 Für Bonnet hatte Gott näm-
lich das gesamte Universum, samt seinen vielfältigen Be-
wohnern, in einem einzigen und harmonischen Akt223 als 
„Chaîne merveilleuse [qui] se prolonge dans tous les Mon-
des Planétaires,“224 geschaffen, was dem perfektionierten 
Menschen ermöglichen würde, durch Kontemplation die 
Kette der Schöpfung zurückzuverfolgen, um schließlich 
die „Vérités les plus transcendentes & les plus lumineuses“ 
zu erlangen225 und zum „Ciel où Dieu habite“ zu gelangen. 
Dort – im himmlischen Jerusalem – werde die menschliche 
Vernunft die Vollkommenheit der Schöpfung kontemplie-
ren können.226

220 Bonnet hatte das Werk in seiner Jugend gelesen. Vgl. René 
Sigrist, Science et société à Genève au XIIIe siècle. L’exemple 
de Charles Bonnet, in: Marino Buscaglia u.a. (Hrsg.), Charles 
Bonnet savant et philosophe (1720–1793). Actes du Colloque 
international de Genève (25–27 novembre 1993), Genf 1994, 
S. 19–39, hier S. 21.

221 Vgl. Helmut Zander, Geschichte der Seelenwanderung in 
Europa. Alternative religiöse Traditionen von der Antike bis 
heute, Darmstadt 1999, S. 361–365.

222 Vgl. Bonnet, Palingénésie II, S. 421f.: „Ils peuvent avoir enco-
re des Rapports particuliers avec d’autres Mondes, qu’il nous 
fera permis de visiter, & où nous puiserons sans cesse de nou-
velles Connoissances […] & admirons que ce Vermisseau qui 
porte le nom d’Homme, ait une Raison capable de pénétere 
l’existence de ces Mondes, & de s’élancer ainsi jusqu’aux Ext-
rémités de la Création “.

223 Vgl. Bonnet, Palingénésie I, S. 236–263.
224 Vgl. Bonnet, Palingénésie II, S. 423f.
225 Vgl. ebd., S. 424f.: „Lorsqu’il nous aura été accordé de cont-

empler cette Chaîne, comme j’ai supposé que la contemplent 
ces Intelligences pur lesquelles notre Monde a été principa-
lement fait  ; lorsque nous pourrons, comme elles, en suivre 
les Prolongemens dans d’autres Mondes ; alors & seulement 
alors, nous connoîtrons l’ordre naturels des Chainons, leur 
dépendance récriproque, leurs Relations secretes, la Raison 
prochaine de chaque Chainon, & nous noud éléverons ainsi 
per une Echelle de Perfections relatives jusqu’aux Vérités les 
plus transcendentes & les plus lumineuses.“

226 Vgl. ebd., S. 427 : „[…] contemple le Trône auguste de l’Ancien 
des Jours : elle voit toutes les Spheres rouler sous ses pieds, 
& obéir à l’Impulsion que Sa Main Puissante leur a imprimée : 
elle entend les acclamations de toutes les Intelligences, & 
mêlant ses adorations & ses louanges aux Chants majestueux 
de ces Hiérarchies, elle s’écrie dans le sentiment profond de 
son néant ; Saint, Saint, Saint, est Celui qui est ! L’Éternel, est le 
seul Bon !“ Vgl. auch: ebd., S. 429: „Bonheur dont Elle le com-
blera dans la Jérusalem d’Enhaut  ! […] la richesse & variété 
du magnifique Spectacle qui s’offrira à ses regards dans la 
Maison de Dieu, dans cet autre Univers, […] Ce sera dans ces 

Bonnets paradiesischer vierter Menschheitszustand 
war somit ein Versprechen auf vollkommenes Wissen und 
Perfektibilität, über den er hypothetisch-probabilistisches 
Wissen einerseits aus der Offenbarung,227 andererseits aus 
einer psychologisch-introspektiven Betrachtung erlangte. 
In seiner Palingénésie, wie im Essai analytique zuvor, vertrat 
Bonnet nämlich die Möglichkeit der Erlangung anthropo-
logischen Wissens aus einer introspektiven Untersuchung 
des denkenden „Moi“.228 Durch die Betrachtung des „sen-
timent que j’ai de mon Moi“, also aus der „Contemplation 
de mon Etre“, war Bonnet zur Erkenntnis gelangt, dass der 
Mensch als „Être-mixte“ eine körperliche („Corps Orga-
nisé“) und eine geistige, immaterielle Substanz (die Seele) 
besaß229 und dass all seine Ideen aus seinen Erinnerungen 
und Imaginationen generierten, die wiederum von äuße-
ren Wahrnehmungen entstammen mussten.230 Die Seele 
nahm zugleich einen bestimmten Sitz im Gehirn des Men-
schen („Siege de l’Ame“)231 ein und besaß (trotz ihrer imma-
teriellen Substanz) auch einen unsterblichen körperlichen 
Bestandteil („Germe“), der sie mit dem Gehirn verband.232 
Aus dieser introspektiven Betrachtung leitete Bonnet eben-
falls ab, dass die Persönlichkeit eines Menschen aus der 
Vereinigung von Körper und individuellen Erinnerungen 
im Gehirn entstammte233 und dass in der Introspektive der 
Mensch die Möglichkeit seiner eigenen zukünftigen Per-
fektibilität erfahren konnte: Im Menschen gäbe es nämlich 
„Choses qui ne nous parussent point du tout relatives à 
l’Economie Présente […] ni à l’Etat Présent de notre Globe“, 
aus denen man „la Certitude ou au moins la très-grande 
Probabilité d’un Etat Futur“ deduzieren könne.234 Aus der 
Offenbarung entnahm er dagegen, dass Gott den Men-

Demeures Eternelles, au sein de la Lumiere, de la Perfection & 
du Bonheur, que nous lirons l’Histoire Générale & Particuliere 
de la Providence.“

227 Vgl. Bonnet, Palingénésie I, Préface, S. xi.
228 Vgl. ebd., S. 6.
229 Vgl. ebd., IV. Simplicité de l’Ame. L’Homme, Être-mixte, S. 6; Bon-

net, Palingénésie II, S. 128, 131f.
230 Vgl. Bonnet, Palingénésie I, S. 7f., 12–17.
231 Vgl. Bonnet, Palingénésie II, S. 138.
232 Vgl. ebd., S. 140: „Ce Germe, préformé pour un Etat Futur, se-

roit impérissable ou indestructible par les Causes qui operent 
la dissolution du Corps terrestre“. Vgl. auch: Pangburn, Bon-
net’s Theory, S. 194.

233 Vgl. Bonnet, Palingénésie I, S. 310f.: „La Mémoire, qui a son 
Siege dans le Cerveau, est le fondement de la Personnalité. 
Les nœuds secrets qui lient le Germe impérissable avec le 
Cerveau périssable, conservent à l’Homme le souvenir de ses 
Etats passés.“ ; Bonnet, Palingénésie II, S. 135.

234 Vgl. ebd., S. 153f. Dieses Argument führt Bonnet auch an Tie-
ren aus.
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schen dazu bestimmt hatte keinen „Esprit pur“ sondern 
einen „Être-mixte“ bis in alle Ewigkeit zu sein,235 nach dem 
Tod und der letzten Révolution wiederaufzuerstehen236 und 
mit seiner alten (aber nun perfektionierten) Persönlichkeit 
fortzuleben.237 Aus diesem sicheren anthropologischen 
Wissen leitete Bonnet weder eine „Evidence“ noch eine „Dé-
monstration“, sondern „Vraisemblances“ und „Probabilités“ 
der Erlangung dieses zukünftigen paradiesischen Zustan-
des des Menschen durch eine Seelenwanderung – einer 
neuplatonischen Wiederverkörperung (oder Palingenese) 
im vierten Weltzustand – ab.238 

Ziel von Bonnets Palingénésie war somit nicht die Schil-
derung einer mechanisch(-providentiellen) Entstehung 
einer neuen paradiesischen Welt, sondern die Palingenese 
von Individuen durch eine biologisch-psychologische Be-
gründung plausibel, beziehungsweise biologisch notwen-
dig, zu machen. Dadurch wollte er eine „Esquisse [qui] pût 
être lue & goûtée par toutes les Sociétés Chrétiennes“.239 
über die jenseitige Auferstehung verfassen. In dieser Hin-
sicht war für Bonnet psychologisches Wissen ein Vehikel, 
um allgemein gültiges (konfessionsunabhängiges) meta-
physisches Wissen über das Jenseits zu erlangen.240 Nicht 

235 Vgl. Bonnet, Palingénésie I, S. 7: „J’apprens encore de la Ré-
velation, que mon Ame sera éternellement unie à une por-
tion de Matiere  ; je serai donc éternellement un Être-mixte. 
L’intention de l’Auteur de mon Être n’a donc pas été que je 
fusse un Esprit pur.“  ; 310: „La Vie présente est le premier an-
neau d’une Chaîne qui se perd dans l’Eternité. L’Homme est 
immortel par son Ame, Substance indivisible  ; il l’est encore 
par ce Germe impérissable auquel elle est unie. […] L’Homme 
sera donc éternellement un Etre-mixte ; & comme tout est lié 
dans l’univers, l’Etat Présent de l’Homme détermine son Etat 
Futur.“

236 Vgl. ebd., S. 308.
237 Ebd., S. 312: „Le Dogme de la Résurrection suppose néces-

sairement la permanence de l’Homme  ; celle-ci, une liaison 
secrette entre l’Etat Futur de l’homme & son Etat Passé.“

238 Vgl. ebd., Préface, S. xi. Vgl. für eine Untersuchung von Bon-
nets Vorstellung eines ‚wahrscheinlichen‘ Wissens, die ihn 
in der Tradition Newtons, Leibniz’ und Boyles stellt: Marc 
J. Ratcliff, The Probabilities of Hypothesis in the Works of 
Charles Bonnet (1720–1793), in: Archives des Sciences 50/3 
(1997), S. 197–205.

239 Bonnet, Palingénésie I, S. xijf.
240 Vgl. Fernando Vidal, La psychologie de Charles Bonnet com-

me « miniature » de sa métaphysique, in: Marino Buscaglia 
u.a. (Hrsg.), Charles Bonnet savant et philosophe (1720–
1793). Actes du Colloque international de Genève (25–27 no-
vembre 1993), Genf 1994, S. 43–50. Vidal, La psychologie de 
Charles Bonnet, S. 43f. Fernando Vidal weist darauf hin, dass 
Bonnet selbst seine Psychologie als „miniature“ seiner Me-
taphysik verstand. Erst die Erlangung von psychologischem 
Wissen würde somit auch die Wissenserlangung im Bereich 
der Logik, Moral, des natürlichen Rechts, der Theologie, Kos-

eine göttliche „Révelation intérieure“ noch die Erschaffung 
von individualisierten Körpern241 würde nämlich die Erin-
nerungen aus dem vorherigen Leben in den neuen Kör-
pern einpflanzen und somit ‚individuelle‘ Persönlichkeiten 
auferstehen lassen, sondern der materielle „Germe“ der 
Seele würde nach der letzten Révolution im neuen Kör-
per und Gehirn selbst die „impressions durables“ aus dem 
prä-revolutionären Leben übertragen.242 Nur diese Art 
von Wiederauferstehung würde eine Perfektionierung des 
menschlichen Wissens ermöglichen. Nach Bonnets psycho-
logisch-anthropologischer Vorstellung, könne der Mensch 
nämlich nur durch seine Materialität und Individualität 
Wissen erlangen, sodass es als „Verité psychologique“ gelten 
könne, dass er nur und notwendigerweise als individuelles 
allwissendes „Etre-mixte“, aus Körper, Geist und Erinnerun-
gen, in der neuen paradiesischen Welt wiederauferstehen 
könne.243 Objektive biologische Funktionsweisen schufen 
somit für Bonnet metaphysische Gewissheiten.

Mit seinem materiellen „Germe“ der Seele gab Bon-
net also einen vollkommenen cartesianischen Dualismus 

mologie und Ontologie ermöglichen (vgl. ebd., S. 44.).
241 Vgl. Bonnet, Palingénésie II, S. 136  : „[…] il est très-évident, 

qu’afin que l’Homme conserve sa propre Personnalité ou le 
Souvenir de ses Etats passés, il faut, […] qu’il intervienne l’un 
ou l’autre de ces trois Moyens : / « ou une Actionne immédiate 
de Dieu sur l’Ame  ; […] une Révélation intérieure  : / «  ou la 
Création d’un nouveau Corps , dont le Cerveau contiendroit 
des Fibres propres à retracer à l’Ame le Souvenir […].“

242 Vgl. ebd.: „[…] ou une telle Préordination, que le Cerveau 
actuel en contînt un autre sur lequel le premier fît des im-
pressions durables, & qui fût destiné à se développer dans 
une autre vie […].“, 140: „C’est cette Partie, qui pourroit renfer-
mer le Germe de ce nouveau Corps, destiné dès l’Origine des 
Choses, à perfectionner toutes les Facultés de l’Homme dans 
une autre Vie. C’est ce Germe, enveloppé dans des Tégumens 
périssables, qui seroit le véritable Siege de l’Ame humaine, & 
qui constitueroit proprement ce qu’on peut nommer la Per-
sonne de l’Homme. Ce Corps grossier & terrestre que nous 
voyons & que nous palpons, n’en seroit que l’Etui, l’Envelop-
pe ou la Dépouille. Ce Germe, préformé pour un Etat Futur, 
seroit impérissable ou indestructible par les Causes qui ope-
rent la dissolution du Corps terrestre.“, 145: „Si donc l’Homme 
doit conserver sa Personnalité dans un autre Etat  ; si cette 
Personnalité dépend essentiellement de la Mémoire; […] il 
faut que les Fibres qui composent le véritable Siege de l’Ame 
pericipent à ces Déterminations, qu’elles y soient durables, & 
qu’elles lient l’Etat futur de l’Homme à son Etat passé.“

243 Vgl. ebd., S. 150f.: „Notre Connoissance réfléchie nous montre 
très-clairement, que l’exercice & le développement de tou-
tes les Facultés de l’Ame humaine dépendent plus ou moins 
de l’Organisation, & cette Vérité psychologique est encore, à 
diverse égards, du ressort de notre Connoissance intuitive  : 
car nos Sens & nos Instrumens nous découvrent beaucoup 
de Choses purement physiques, qui ont une grande influence 
sur les Opérations de l’Ame.“
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preis,244 um gleichzeitig aber vitalistisch die (überwiegen-
de) Immaterialität, die Unsterblichkeit und den Substanz-
charakter der Seele vor radikal-materialistischen und -me-
chanistischen Positionen zu verteidigen. In der Tradition 
mit der biologisch-philosophischen Strömung des Vitalis-
mus des 18. Jahrhunderts, in der sich Bonnet mit seinem Es-
sai analytique und seiner Contemplation de la nature (1764) 
einordnete, stellte die immaterielle Seele in der Palingéné-
sie eine lebenspendende Kraft (vis vitalis) dar, während ihr 
materieller „Germe“ der notwendige Substratus war, der in 
einer unauflöslichen Vereinigung mit ihr Leben generier-
te.245 Daraus folgte, dass der „Moi […] toujours un, toujours 
simple, toujours indivisible“246 war und dass nur durch eine 
materielle Wiederverkörperung ‚neues‘ Leben nach der 
vierten Révolution entstehen könne. Dadurch konnte Bon-
net innerhalb der vitalistischen Biologie auch an einer Prä-
formationslehre festhalten. Im Vergleich zu Vertretern der 
Epigenese-Lehre, wie der Comte de Buffon oder der Em-
bryologe Caspar Friedrich Wolff (1734–1794), die von einer 
prozessualen Entstehung von Leben aus einer homogenen 
embryonalen Urmasse bis zum komplett ausgeformten 
erwachsenen Organismus ausgingen, behaupteten An-
hänger der Präformationslehre, dass die komplette Ausfor-
mung eines Organismus bereits vor seiner Fleischwerdung 
als „Germe“ oder „Corpuscules organiques“ metaphysisch 
existieren musste.247 Für Bonnets Palingenese-Theorie folg-
te daraus – wie oben dargestellt –, dass der perfektionierte 
Zustand des Menschen bereits im dritten Weltzeitalter vor-
handen beziehungsweise psychologisch im Menschen er-
ahnbar sein musste. Bonnets Palingénésie fügte sich somit 

244 Vgl. Pangburn, Bonnet’s Theory, S. 194f.
245 Vgl. Wolfgang Uwe Eckart, Art. „Vitalismus“, in: Enzyklopädie 

der Neuzeit Online (http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_
edn_COM_374813, abgerufen am 08.04.2020); Pangburn, 
Bonnet’s Theory, S. 201–204; Peter H. Reill, Vitalizing Nature 
in the Enlightenment, Berkeley 2005, S. 161–163; Zander, Ge-
schichte der Seelenwanderung, S. 339f. Vgl. auch für Bonnets 
Angriff auf materialistische Positionen: Zander, Palingénésie 
I, XIX. Raisons pourquoi l’Auteur n’est pas Matérialiste, S. 49–51.

246 Ebd., S. 51.
247 Zitat aus Bonnets Considérations sur les corps organisés I 

(1762, S. 1) zitiert nach, Vidal, La psychologie de Charles 
Bonnet, S. 45. Vgl. auch: ebd., S. 45; William Bechtel/Robert 
C. Richardson, Art. „Vitalism“, in: Routledge Encyclopedia of 
Philosophy (http://mechanism.ucsd.edu/teaching/philbio/
vitalism.htm, abgerufen am 08.04.2020); Daniel Krochmal-
nik, Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele in der Reli-
gionsphilosophie der Aufklärung, in: Eveline Goodman-Thau 
(Hrsg.), Vom Jenseits. Jüdisches Denken in der europäischen 
Geistesgeschichte, Berlin 1997, S. 79–107, hier S. 97; Maien-
schein, Competing Epistemologies, S. 123f.

in eine aufklärerisch-naturalistische Debatte um die (Wie-
der-)Entstehung von Leben. Sie setzte sich zugleich mit der 
auf Descartes, Baruch Spinoza (1632–1677) und John Locke 
(1632–1704) zurückgehenden, ebenfalls aufklärerischen, 
extensiven Beschäftigung mit der menschlichen Seele aus-
einander,248 die radikale (monistisch-)materialistische Posi-
tionen, wie der Julien Offray de La Mettries (1709–1751) in 
L’Homme Machine (1748), Denis Diderots (1713–1784)249 so-
wie der gemäßigteren David Humes (1711–1776) in A Trea-
tise of Human Nature (1739/40) und in Of the Immortality of 
the Soul (1757) aufkommen sah. 250

Eine Facette dieser breiten anthropologischen Beschäf-
tigung mit der Seele251 stellte vor allem im Zusammenhang 
mit der ‚aufgeklärten Esoterik‘ aber auch der ‚aufgeklärten 
Apologetik‘ – zu der Bonnet gerechnet werden kann – die 
äußerst vielfältige Beschäftigung mit Reinkarnations- und 
Seelenwanderungsthesen dar,252 zu dessen größten Ver-
fechtern, neben Bonnet Franciscus Mercurius van Helmont 
(1614–1699), Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) und 
Johann Gottfried Herder (1744–1803) zählten.253 Seelen-
wanderungsthesen bildeten nämlich eine äußerst attrak-
tive ‚vernünftige‘ „alternative Eschatologie“,254 die sich aus 
biologischem und anthropologisch-psychologischem 

248 Vgl. Ulrich Barth, Art. „Seele“, in: Heinz Thoma (Hrsg.), Hand-
buch Europäische Aufklärung. Begriffe, Konzepte, Wirkung, 
Stuttgart 2015, Sp. 465–474, hier S. 466.

249 In Diderots und Claude Yvons (1714–1791) Artikel über die 
Seele in der Encylopédie wird unter anderem eine Herleitung 
monistischer bis atheistischer Thesen bezüglich der See-
lenfrage aus dem Spinozismus dargelegt (Encyclopédie I, S. 
327a, 329a, 332a–334b). Ulrich Barth weist aber darauf hin, 
dass der Artikel aus Angst vor einer Zensur kein Plädoyer für 
die Materialität der Seele beinhalteten konnte (vgl. Barth, Art. 
„Seele“, S. 469).

250 Vgl. ebd., S. 468–470.
251 Vgl. Zander, Geschichte der Seelenwanderung, S. 337.
252 Vor allem als ‚Palingenese‘ und ‚Planetenwanderung‘ und 

weniger als ‚Metempsychose‘, die dagegen eine ‚Wieder-
beseelung‘ von Materie beschreibt und zunehmend im 19. 
Jahrhundert vorkam (vgl. ebd., S. 430–472).

253 Vgl. Daniel Cyranka, Lessing im Reinkarnationsdiskurs. Eine 
Untersuchung zu Kontext und Wirkung von G. E. Lessings 
Texten zur Seelenwanderung, Göttingen 2005, S. 13–17; Zan-
der, Geschichte der Seelenwanderung, S. 338f. Vor allem Les-
sing soll, nach einer frühen Feststellung Wilhelm Diltheys, die 
von Helmut Zander und Monika Fick aufgegriffen wird, zuerst 
Bonnet verspottet haben, dann aber erst nach einer Wieder-
lektüre im Fragment Daß mehr als fünf Sinne für den Menschen 
sein können Teile seiner Palingenesie-Lehre übernommen 
haben. Bei Lessing fehlen jedoch jegliche chiliastisch-kata-
strophalen Elemente (vgl. Monika Fick, Lessing-Handbuch. 
Leben – Werke – Wirkung, Stuttgart u.a. 2000, S. 442; Zander, 
Geschichte der Seelenwanderung, S. 350f.).

254 Vgl. ebd., S. 343.
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Wissen – also aus Naturgesetzen – ableiten ließ, deshalb 
konfessionsunabhängig sein konnte und Individuen eine 
bessere Zukunft in einer perfektionierten ‚jenseitigen‘ Welt 
versprach.255 Bonnets Jenseitsentwurf war somit ein Ver-
sprechen auf menschliche Super-Perfektibilität, die sich 
biologisch nur in einem Jenseits hätte verwirklichen kön-
nen, zugleich aber auch ‚objektiv‘ aus einer Betrachtung 
der menschlichen Natur zu schöpfen war. Dass diese opti-
mistische fortschrittsorientierte ‚vernünftige‘ Eschatologie 
als äußerst konsensfähig und persuasiv in einem christ-
lich-aufklärerischen Mainstream galt, zeigt schon die vom 
Schweizer Theologen Johann Caspar Lavater (1741–1801) 
angefertigte Übersetzung der Palingénésie256 – für ihn „die 
beste philosophische Untersuchung der Beweise für das 
Christentum“257 –, die als Ziel hatte, den jüdischen Aufklä-
rer Moses Mendelssohn (1729–1786) zu bewegen „zu thun, 
was Klugheit, Wahrheitsliebe, Redlichkeit (Sie) [ihn] thun 
heissen; – was Sokrates gethan hätte, wenn er diese Schrift 
gelesen, und unwiderleglich gefunden hätte“,258 nämlich 
sich zum Christentum zu bekehren. 

Brave New Heavenly World – Fazit

In dieser Arbeit wurden drei Methoden der ‚vernünf-
tigen‘ Erlangung von Jenseitswissen im Zeitalter der 
Aufklärung dargelegt, nämlich eine exegetisch-physi-
kotheologische mit hermetischen Einflüssen, eine de-
duktiv-probabilistische und schließlich eine anthropolo-
gisch-psychologische. Die Untersuchungen, aus denen sie 
hervorgingen, stammten aus sehr unterschiedlichen ‚auf-
klärerischen‘ Kontexten: Sie waren aber alle Versuche der 

255 Diese fügten sich in der von Daniel Krochmalnik beschriebe-
nen Hochkonjunktur der aufklärerischen „Unsterblichkeits-
literatur des späten 18. Jahrhunderts ein (Krochmalnik, Un-
sterblichkeit der Seele, S. 96f.).

256 Vollständiger Titel des beigelegten Briefes, denn Lavater mit 
der Übersetzung der Palingénésie an Mendelssohn adressier-
te: Johann Caspar Lavaters Zueignungsschrift der Bonnetischen 
Philosophie Untersuchung der Beweise für das Christenthum an 
Herrn Moses Mendelssohn in Berlin (verfasst 1769, erschienen 
1770).

257 Vgl. Johann Caspar Lavater, Johann Caspar Lavaters Zueig-
nungsschrift der Bonnetischen philosophischen Untersu-
chung der Beweise für das Christenthum an Herrn Moses 
Mendlssohn in Berlin (25. August 1769), in: ders. u.a., Zu-
eignungsschrift der Bonnetischen philosophischen Unter-
suchung der Beweise für das Christenthum an Herrn Moses 
Mendelssohn in Berlin und Schreiben an den Herrn Diacons 
Lavater zu Zürich von Moses Mendelssohn, hrsg. v. [anonym], 
o.O. 1770, S. 7–10, hier S. 7.

258 Ebd., S. 9.

Plausibilisierung von transzendentem Wissen durch einen 
Rekurs auf überprüfbare wissenschaftliche Methoden. Der 
epistemologische Status von so erlangtem Wissen wan-
delte eine Form von illegitimem ‚religiösen Wissen‘ in eine 
legitime um, wodurch es eine Funktion als ‚aufklärerische 
Apologie‘ im Kampf gegen Deismus, Atheismus und Mate-
rialismus erlangte. Alle drei ordneten sich gleichermaßen in 
‚Mainstream‘-Debatten, -Stränge und -Traditionen der Auf-
klärung ein, wobei der Versuch, Wissen über das Jenseits zu 
erlangen, bedeutsamerweise nie der Gegenstand an sich 
der entsprechenden gelehrten Kontroverse war. Burnets, 
Whistons und Bonnets Jenseitsentwürfe waren Bestand-
teile und Produkte von ‚aufklärerischen‘ Diskussionen über 
die Urgeschichte der Erde, die Auslegung der Bibel, die 
Ablösung eines cartesianischen durch ein Newton’sches 
System, die biologische Entstehung von (menschlichem) 
Leben und das Wesen der Seele. Die Suche nach Jenseits-
wissen scheint somit als gängige, konsensfähige und 
öffentlich betriebene Praxis aus einer breiteren aufkläre-
rischen Wissenskultur hervorzugehen, wofür auch die Ver-
öffentlichung, Wiederauflage, Übersetzung und Rezeption 
der Werke selbst stehen. Wenn diese Werke eine (teilweise 
kritische) Resonanz erzeugten, so war es hauptsächlich auf-
grund dieser gelehrten Debatten, in denen sie eingebettet 
waren, sowie wegen der Attraktivität ihres ‚heterodoxen‘ 
Wissens-Angebots, ihrer Popularisierungsversuche physi-
kalischer Systeme und ihres christlich-apologetischen Po-
tentials.

Diese Beschäftigung mit dem Jenseitigen, vor allem in 
der Form Bonnets Versprechen auf eine jenseitige Perfek-
tibilität für jedes einzelne Individuum, gewann in spätauf-
klärerischen Kreisen zunehmend an Attraktivität. So fragte 
sich auch Lessing in der Erziehung des Menschengeschlechts 
(1780) im Anschluss an eine Lektüre Bonnets „Warum soll-
te ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue Kenntnisse, 
neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin?“259 und „Ist 
nicht die ganze Ewigkeit meine?“,260 während Herder ver-
suchte in seinen anonym erschienenen drei Gesprächen 
Ueber die Seelenwanderung (1782) eine Perfektionierung 
des Menschen durch Planetenwanderung zu beweisen.261 
Entwürfe wie die Burnets, Whistons und Bonnets mach-

259 Gotthold Ephraim Lessing, Die Erziehung des Menschenge-
schlechts, Berlin 1780 (http://www.deutschestextarchiv.de/
book/show/lessing_menschengeschlecht_1780, abgerufen 
am 08.04.2020), § 98. Vgl. ebd., § 90–100.

260 Ebd., § 100.
261 Vgl. Zander, Geschichte der Seelenwanderung, S. 356–316.
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ten die Erwartung auf eine übermenschliche Perfektibi-
lität ‚rational‘, also in einer aufklärerischen Wissenskultur 
‚legitim‘, denkbar und fügten sich als ‚transzendente‘, ‚me-
taphysische‘ und ‚religiöse‘ Fortschrittsperspektiven im 
Fortschrittsdiskurs der (Spät-)aufklärung ein. (Philosophie-)
Historiker wie der Marquis de Condorcet (1743–1794), 
aber auch der Ministre Turgot (1727–1781), diagnosti-
zierten nämlich fast zeitgleich einen unendlich in die Zu-
kunft verlaufenden Prozess der „perfectibilité indéfinie de 
l’espèce humaine“262 als „historisches Versprechen der pro-
gressiven Befreiung des Menschen“ – in diesem Fall aber 
im Diesseits.263 Daraus lässt sich die weiterführende Frage 
entwickeln, ob diese Jenseitsversprechungen als transzen-
denter Gegenpart zu den rein säkularen Condorcets und 
Turgots zu denken sind, oder ob zwischen diesen nicht 
eine Kausalität zu entdecken ist. Die aufgezeigte aufkläre-
rische Suche nach dem Jenseits könnte somit neben den 
chiliastischen Frömmigkeitsbewegungen des späten 17. 
und frühen 18. Jahrhunderts, die ihre Hoffnungen auf Fort-
schritt und Weltverbesserung im Millennium hegten,264 zu 
den Faktoren der ‚Öffnung der Zukunft‘ um 1700265 und der 
Genesen des Fortschrittsdenkens gezählt werden. Obwohl 
dies hier nicht geklärt werden kann, ist also festzuhalten, 
dass ‚Fortschritt‘ in der Aufklärung auch als transzendent 
gedacht wird und eine Zeitöffnung implizieren konnte, die 
zwar chiliastisch-katastrophal war, doch zugleich auch das 
Fortschrittsversprechen optimistisch auf die gesamte Erde 
richtete. Diese Beobachtung macht es möglich, die Kosel-
leck’sche These über die Entstehung von Fortschrittsden-
ken weitaus pluraler zu denken. ‚Fortschritt‘ war somit nicht 
nur säkulares innerweltliches lineares Fortschreiten der ge-
samten Menschheit zum Besseren,266 das nur dort gedacht 
werden konnte, wo die „Zukunft“ eine offene und die „Zeit“ 

262 Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet, 
Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit hu-
main, in: ders., Œuvres de Condorcet, Bd. 6, hrsg. v. Arthur 
Condorcet O’Connor u.a., Stuttgart u.a. 1968, S. 1–276, hier S. 
194.

263 Keith Michael Baker, Condorcet. Raison et politique, übers. v. 
Michel Nobile, Paris 1988, S. 451 : „promesse historique de la 
libération progressive de l’homme“ (übers. nach LG).

264 Vgl. beispielhaft: Hans Schneider, Die unerfüllte Zukunft. 
Apokalyptische Erwartungen im radikalen Pietismus um 
1700, in: Manfred Jakubowski-Tiessen u.a. (Hrsg.), Jahrhun-
dertwenden. Endzeit- und Zukunftsvorstellungen vom 15. 
bis zum 20. Jahrhundert, Göttingen 1999, S. 187–212.

265 Vgl. Fulda, Um 1700 begann die ‚offene Zukunft‘, S. 26.
266 Vgl. Koselleck, Art. „Fortschritt“, S. 351–353; Koselleck, ‚Erfah-

rungsraum‘ und ‚Erwartungshorizont‘, S. 362f.

eine geschichtliche war,267 eine selbstreflexiv gestaltbare 
‚neue‘ Zeit bestand268 und eschatologische Naherwartung 
aufgegeben worden waren.269 ‚Aufklärerisches‘ Fortschritts-
denken konnte schon vor dem späten 18. Jahrhundert 
aufkommen270 sowie transzendent und eschatologisch-chi-
liastisch gedacht werden. Dass diese Entwicklung in der 
‚öffentlichen‘ und ‚gemäßigten‘ Seite der aufklärerischen 
Wissenskultur stattfand, ist ein wichtiger Befund für eine 
hier ansetzende weiterführende Untersuchung. 
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