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„Im Notfall“ oder „Die Zeitlichkeit des Geistes“
Für M argarete Susman zum 14. 1 0 .1 9 6 2
V on Eugen R osenstock-H uessy
D er einzelne Mensch kann keine geschichtliche Erfahrung machen. D enn weder
„Z eit“ noch „Raum “ stehen ihm zur V erfügung. D en Tieren ist es nicht gegeben,
aus der sie verfugenden, sie um spülenden Ö kologie herauszubrechen oder ihrer
eigenen N atu rzeit fragend gegenüberzutreten. D iese beiden archimedischen
Punkte „gegen über“ erschaffen nur Gem einschaften Sprechender. W ir können
das, sow eit w ir uns einander öffnen. W enn sich W ächter und Bewachte aufeinan
der verlassen können, so wächst den Schlafenden die W achzeit der W ache zu.
Zu des E inzelnen wacher Z eit ist die von der W ache gewachte Stundenzahl hin
zuzuzählen, w ollen w ir herausfinden, über w ieviel m ehr Zeit nun der Bewachte
verfügt.
W enn ein Lehrer seinen Schülern den U ntergang des deutschen Reiches leben
dig macht, dessen A ugenzeuge er gewesen ist, so wächst den Schülern die Erfah-
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rung der Lehrergeneration zu, und genau in dem M aße, daß die Ü berm ittlung in
den H örern lebendig wird, genau in dem U m fang verfügen die Schüler nun über
die Zeitspanne vor ihrem eigenen Leben. V erfügen über Zeit fängt erst da an,
w o ich nicht einzig in meine eigene Lebenszeit eingeklem m t und verfugt bin. D er
Uberschuß über die mir allein gegebene Zeit bestim m t m eine Verfügungsfreiheit.
D as passive Verfugtsein in den Z eitablauf und die Verfügungsfreiheit über Z eit
sind m ithin so streng zu trennen w ie N atur und Gesellschaft. D ie Gesellschaft
fängt erst da an, w o Menschen dadurch, daß sie sich die Z eit entbieten, eine ge
meinsame Zeit schaffen und einander gegenseitig verfügbar machen. Sie bricht
immer da zusammen, w o irgendeine solche gemeinsame Zeitgegenw art zusam 
menbricht oder, genauer gesagt, auseinanderbricht. D er W anderbursche z. B.
verliert leicht seiner H eim at Ü berlieferung. Aber w enn er, oder der Student,
V olontär, Reisende, Soldat, die so ihm entrissene Zeiteinheit m it Eltern und
Vaterstadt richtig wertet, so antw ortet er m it der begeisterten Eroberung erw ei
terter Zeitspannen, großartigerer Geschichtsepochen. D ie Söhne der Liberalen
haben das karikiert, w enn sie das eigene Zeiterbe seit 1864— 1870 — „Hoch
weht die Flagge Schw arz-W eiß-R ot“ — m it dem M ythos der 36 000 Jahre G er
manentum überkompensierten. Aber mag das Gesetz hier in die K arikatur aus
geartet sein, so ist es doch noch ein echtes G esetz, das hier karikiert w orden ist.
Dies G esetz sagt, daß Verfügung über Zeit ein sozialer gegenseitiger Schöpfungs
vorgang ist, der unausgesetzt vollzogen werden m uß. Sonst verlieren w ir unsere
Verfügungsfreiheit über die Zeit.
Dies Gesetz muß dahin ergänzt werden, daß es unendlich viele Grade dieser
Zeitherrschaft gibt. Schon das H austier hat „etw as“ Zeit. D ie meisten Menschen
haben nicht viel mehr Zeit als ihre H austiere. K ein Mensch hat alle theoretisch
denkbare Zeit je zu seiner Verfügung. Je mehr G enerationen Zusammenwirken,
desto mehr Zeiten werden kartelliert und desto mehr „verfügt“ das lebende
Geschlecht über anderer Geschlechter Zeiten.
W eil Zeiten erst durch gegenseitige Eröffnung verfügbar werden, w ird dieser
Zeitkredit nicht aus physikalischen Zeitsekunden zusam m engestückelt. D ie er
lebbare, verfügbare Zeit hat nichts m it der Stoppuhr gem ein. D enn sie besteht
aus Zeitbögen: Eine bürgerliche Fam ilie lebt in einem Zeitraum von G roßvater
bis Enkeln. A lso wachsen dem lebenden Geschlecht nach oben und nach unten
auf einen Schlag zw eim al fünfundzw anzig Jahre zu. Eine echt adlige Fam ilie,
ob mit oder ohne A delstitel, hat jenseits der G roßeltern noch ein Jahrhundert
über sich und — Aspirationen auf ein künftiges Jahrhundert mehr. D er A del
fehlt heute überall da, w o eine Vorsorge über mehr als fünfundzw anzig Jahre
unmöglich wird; so kann bezw eifelt werden, ob irgendwelcher A del in „unserer“
Zeit noch wirksam sein kann.
N un sind aber die Sekunde und die tote, nie endende schlechte E w igkeit heute
die einzigen Grundbegriffe aller D enkenden. Bertrand Russell, A lbert
Schweitzer, Friedrich Meinecke, K arl Jaspers, Karl Barth w enden keine andere
Grundlage ihrer eigenen Z eitvorstellungen an. D as tun die Schulprofessoren
sogar dann, w enn sie am Rande uns Zeitendenker w ie Bergson als verrückte
K erle verzeichnen. D er Arbeitskalender der m odernen Produktion, der Fahr
pläne, des Radios, der Zeitungen ist eine so überw ältigende tägliche K netm a
schine, daß diese abstrakten Zeitm aße für konkrete gehalten werden. W ird
aber einm al eine Abstraktion für konkret gehalten, dann ist die Gipsm aske über
dem lebendigen sinnlichen Leben zu hart geworden, als daß die Sinne noch ihre
33*
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redlichen Berichte erstatteten. Ich sehe m idi daher genötigt, ä corsaire corsaire
et demi zu setzen. Ich muß den abstrakten, d. h. den bloß gedachten und uner
fahrbaren Charakter einer aus Sekunden endlos aneinandergereihten E w igkeit
dadurch entthronen, daß ich der Sekunde als Zeitatom (es könnte auch von einer
hundertm illionstel Sekunde die Rede sein) einen kleinsten realen Zeitbaustein
entgegenstelle. D a die heutige proletarisierende Gesellschaft uns unsere bürger
lichen, adligen, königlichen, priesterlichen, apostolischen, prophetischen Aeren
zertrüm m ert, so wissen die meisten Leser nichts von Epochen, sei es auch nur aus
den Zeitbögen der Jahrzehnte, geschweige denn der Jahrhunderte. Sie wissen
nichts von der Vergangenheit und der Zukunft als den zw ei uns gleichzeitig be
drängenden G ew alten, aus deren A ndrang w ir gem einsam gegenw ärtig werden.
Im G egenteil: Presse und H istorie häm m ern ihnen ein, daß Zukunft aus
letzten neuesten Nachrichten bestehe und Vergangenheit aus objektiven T at
sachen. D as industrielle W eltalter befreit sich von der Vergangenheit, indem es
sie in Schutt verw andelt, und es befreit sich von der Zukunft, indem es sie in Sen
sationsm eldungen verw andelt. Journalist und H istoriker haben unter sich eine
geradezu raffinierte A rbeitsteilung geschaffen, dank deren sie uns versichern,
daß w ir durch H istorie der Vergangenheit und durch die Presse der Zukunft
frei gegenüberstehen. A bonniert die Zeitung, lest T oynbee, dann w iß t ihr. D ie
eigene Erfahrung ist doch gerade um gekehrt! Jeder erfährt, w ie sein Leben
zwischen dem Druck vom drohenden Ende des Lebens her und dem Druck des
bisherigen Lebens eingezw ängt sich gestaltet. D iese eigene Erfahrung aber wird
dem heutigen Schulkind und Zeitungsleser vernebelt. D en n die Industrie stülpt
eine mythische, d. h. eine bloß addierte Z eit über uns alle.
So m uß ich den einzigen Bereich zu H ilfe rufen, den der fabrikgehetzte Z eit
mensch heute außerhalb des „Büros“ oder des Betriebs noch kennenlernt. Dieser
Bereich ist die Schule, sind die Schulen aller A rt, vom K indergarten bis zur
U niversität und über diese hinaus.
In diesem Bereich ließe sich w ohl erhärten, daß die neun Jahre höhere Schule
oder die vier Jahre auf der U niversität eine Zeiteinheit darstellen, in der w ir von
der bisherigen eingeschränkten Vergangenheit frei und auf unser eigentliches
Leben ausgerichtet w erden sollen. Schon daraus w ürde folgen, daß, w enn ein
Student am 2. M ai 1957 die U niversität M ünster bezieht, er in einen Zeitraum
von vier Jahren eintritt. W eil dieser ganze Zeitraum bereits am 2. M ai voll
verfügbar erscheint, deshalb hat der 2. M ai 1957 nicht nur die sinnliche, em piri
sche Erfahrbarkeit eines einzelnen Frühlingstages an sich. N ein , er macht Epoche.
Er stiftet eine Zeitspanne, und dieser A k t des Stiftens verlegt den Sinn des
sinnlichen 2. M ai heraus aus ihm selbst in den Zeitbogen „Vier Jahre“. D ie
Zukunft w irkt also auf den ersten T ag von vornherein ; denn er ist ja nur der
erste Tag, w eil der letzte Tag des Studium s bereits m it gegenw ärtig ist! „Vier
Jahre“ werden also als E ine Q ualität erlebt, und das A dditionsexem pel, es be
stehe diese Periode aus 3 x 365 + 1 x 366 = 1461 T agen ist von keinerlei Inter
esse für das sinnvolle Studium w ährend dieser einheitlichen Zeit. D as zeigt sich
darin, daß, wer fün f oder drei Jahre studiert, alle die erzieherischen, bildne
rischen, seelischen N ö te genauso bew ältigen m uß w ie jener Vier-Jahre-Studiosus!
D ie G esamtfigur „Studienzeit“ kann m ithin mehr oder w eniger N atu rzeit
füllen, ohne ihre G estalt deshalb einzubüßen.
D ie Schulzeit ist eine.
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Ich w ill es mir aber noch schwerer machen, dam it auch der M ißtrauische die
K luft zwischen konkret und abstrakt selber aufzureißen lernt. Ich w ill die
einzelne K olleg- oder Schul- oder Sem inarstunde der P hysikzeit gegenüber
stellen. D ie 45 oder 55 M inuten einer solchen Unterrichtsstunde kom m en ja
dem physikalischen Z eitablauf verführerisch nahe, viel näher jedenfalls als die.
„Studienzeit“. W enn trotz dieser äußerlichen A nnäherung die Schulstunde der
Gegenfüßler der Stoppuhrzeit ist, dann w ird die G ipsm aske, unter der die M ehr
zahl der Menschen um ihre Lebenszeit kom m t, sich doch vielleicht lüften lassen.
D ie physikalische Zeit besteht aus unerbittlich ablaufenden, voneinander un
abhängigen Sekunden. D ie Schulstunde ist nur Schulstunde, w enn, solange sie
währt, die Zeitteile so fest ineinander verfugt sind, daß „vorher“ und „nachher“
vertauschbar bleiben. D as klingt frem dartig. Aber versucht nur selber, zu lehren,
ohne zurückzunehmen, ohne am Ende der Stunde auf den A nfang zurückzu
kom m en, ohne ein zuerst ernsthaft vorgetragenes A rgum ent hinterher als
Scheinargument zu entlarven. O hne das alles geht es nicht. Lehren ist auf die
göttliche Freiheit gegründet, daß ich vor dem Läuten noch sagen kann: D ies alles
war nur ein Märchen. Oder: D ies war erst die eine Seite der Sache. O der: Ich
habe als Statistik, die in der ersten Viertelstunde erw ähnt wurde, leider die
falsche vorgelesen und berichtige mich. W o über Z eit verfügt w ird, werden V or
her und H interher frei vertauschbar. In politischem Hochdruckgebiet wäre
Lehren unmöglich, könnte der Lehrer sich nicht noch 11.59 auf das 11.06 Gesagte
berichtigend zurückziehen und ein bösartiges oder stum pfsinniges Getratsche
seiner Schüler so hintanhalten.
Ein Vergleich zeigt das: w enn der Lehrende fünf M inuten, bevor der erste
Student hinausgeht, sich berichtigt, so w ird er nicht verhaftet werden; berichtigt
er sich aber nach der Pause, am A nfang der nächsten Stunde, und ist er in
zwischen denunziert worden, so w ird seine Berichtigung kaum G lauben finden.
Sie hat ihren freiw illigen Charakter verloren, w eil jene Zeitspanne „G egenw art“
sich aufgelöst hatte, innerhalb derer w ir über eine einheitliche, w eil m it-geteilte
Zeit verfügen!
D as abgelaufene W eltalter hat sich über den freien W illen zerstritten. W ir
begreifen kaum noch, w ie so etwas möglich w ar. G ottes W ille ist frei, sonst wäre
er nicht G ott und W ahrheitsforschung wäre uns unmöglich. Jeder streitbare
Atheist glaubt ja an die freimachende Kraft der W ahrheit. M ein W ille um ge
kehrt ist nicht frei, w enn ich nur N atu r bin. M ein W ille könnte allerdings be
freit werden, falls es M ittel und W ege gibt, meines W illens mich zu entledigen
und Gottes freien W illens teilhaftig zu werden. D iese beiden Binsenwahrheiten:
1. A n und für sich ist kein einzelner Mensch frei; 2. Jeder der spricht, nim m t an
einer freien W ahrheit teil, werden heute v öllig übersehen.
D ie abstrakten Begriffe W illensfreiheit und W illensknechtschaft sind in den
letzten Jahrhunderten zerredet w orden. Sie sind abstrakte Begriffe und müssen
daher für Theologen und Philosophen aufgespart bleiben, genau w ie „A ugen
blick“ und „Ew igkeit“.
Innerhalb der menschlichen Gesellschaft gibt es keine abstrakten Begriffe.
H ingegen gibt es die konkreten G elegenheiten, bei denen sich eine ganze Skala
von G raden unserer F reiw illigkeit oder unserer U n freiw illigkeit vor uns auftut.
Ein amerikanischer Student hat m ir in ein und derselben V orlesungsstunde am
^ A nfang der Stunde, zugerufen: „Jesus, after all, has com m itted suicide by havin g
him self erucified.“ Ich zeigte ihm das U nsinnige dieser Behauptung. Aber am
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Ende derselben Stunde brach die tiefeingew urzelte N azihörigk eit w ieder bei
ihm hervor m it dem korrespondierenden Satz: „After all, H itler has sacrificed
him self for G erm any.“
D iese beiden Sätze: Jesus hat Selbstm ord begangen, H itler hat sich geopfert,
sind die lapidare Teufelsideologie unserer Zeit. Ein M und, der diese beiden
Sätze gläubig spricht, ist aus allen kirchlichen oder humanistischen Lehren ausgebrochen. Er spricht die Sprache des teuflischen W eltalters, das sich dadurch
auszeichnet, daß jeder M und alle W orte, die er spricht, aus eigener M achtvoll
kom m enheit in ihr G egenteil verkehren kann. In unserem Beispiel haben die
beiden G renzfälle der Freiheit: O pfer und Selbstm ord, ihre P lätze vertauscht.
Aus der Tatsache, daß H itler Deutschland seiner Besessenheit geopfert^ sich
selber aber in der W ut, im H aß, in der V erzw eiflung am Ende seiner Sackgasse
entleibt hat, w ird also die Um kehrung. N icht habe H itler Deutschland seinem
W illen geopfert; obw ohl doch jahrelang in jeder Todesanzeige stand: „Er fiel
für den Führer“, heißt es nun: H itler fiel für Dich! Aber dann wäre H itlers Tod
allen anderen O pfern vorangegangen, und er hätte sie überflüssig gemacht. Tut
nichts, „H itler hat sich geopfert“.
Unser H err ging ans K reuz, dam it nicht ewiger M ord die V ölker verzehren
müsse. Tut nichts; w eil er die G efahr des Kreuzes lief, so hat er Selbstmord
begangen. Angesichts solcher Abscheulichkeiten hilft es uns nichts, über die Frei
w illigkeit zu schweigen. D ie freie T at Jesu im ersten Augenblick und der er
zw ungene T od H itlers im letzten Augenblick belehren uns über die W ertlosig
keit jeder außerzeitlichen Diskussion solcher Ereignisse. W ir also fragen: W ie
viel Z eit hatte Jesus zur V erfügung und was hat er m it dieser seiner Lebenszeit
angefangen? W ieviel Zeit hatte H itler zur Verfügung und w ie hat er sie geendet?
Sprechen w ir zuerst von dem kleinen Versuch des Antichristen, von H itler. Er
hat in zw ö lf Jahren ein Tausendjähriges, ein von ihm auf tausend Jahre ange
sagtes Reich verspielt. Er hat die in eintausend Jahren erworbene Rechtsüber
lieferung der in Staat und Kirche zwieschlächtig verfaßten W elt verhöhnt. Am
Ende, als er alles verhöhnt und verspielt hatte, hat er sich m it einem W utaus
bruch gegen die ihm Aufgesessenen entleibt. Sein T od kam hinter dem Tausend
jährigen Reich her und w ar erzwungen. D ie Gleichung lautet: 1933— 1945 =
1000 Jahre.
Bei Jesu Geburt läßt Johann Sebastian Bachs W eihnachtsoratorium das
„O H aupt voll B lut und W unden“ ertönen. D ank Jesu T od kann der G eist in
seine Jünger einziehen, und so, dank dieser freiw illigen V orw egnahm e des
eigenen Ausscheidens, vermochte die apostolische Kirche m it vierzigjähriger Verfrühung an die Stelle des alten Israel zu treten. D enn als im Jahre siebzig der
Tem pel in Jerusalem zerstört w urde, stand die Kirche der Petrus, Paulus, Jo
hannes, M arkus, Thom as, M atthäus bereits aufrecht. D as also war die Frucht
der Freiw illigkeit ihres H auptes. Er gew ann unendliche Zeit!
D ie Jünger aber w urden zu A posteln nur dadurch, daß sie Jesu Leben bereits
so früh von rückwärts lesen und vom Sinne seines Todes her enträtseln konnten.
W as ihnen zu seinen Lebzeiten unverständlich w ar, sprach sein T od aus. D ank
des Todes stand er in ihnen auf. Er bot sich ihnen also freiw illig schon im vier
zigsten Jahre vor seinem rein „natürlichen“ T ode — etw a m it siebzig Jahren —
und von da an bis zur Zerstörung des alten Israel durch vierzig Jahre hindurch
als Q uelle ihres G eistes dar. Er w ar das W ort, das sie lasen. U n d die vier E van
gelien waren die. Versionen ihrer Lesung. W as seitdem bis etw a 1914 Kirche
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wurde, beruht auf dieser damals gewonnenen Z eit von vierzig Jahren. V on der
Kreuzigung angefangen, hat die Kirche einen Vorsprung von vierzig Jahren vor
der W elt gehabt. N u r w o dieser Vorsprung durch die V orw egnahm e des Todes
Jesu w irkt, gibt es Kirche. O ft ist dieser Vorsprung verlorengegangen. D ann ist
die W elt zerfallen. U nd der Vorsprung hat neu ersprungen w erden müssen. So
ist der freiw illige O pfertod der Preis, den Jesu uns für unseren Vorsprung ge
zahlt hat.
M ithin ist es antichristlich, andere für seine Zwecke zu opfern, christlich, sich
für andere zu opfern. M ithin ist unser T od, der ja notw endig einm al vorfällt,
dadurch unterschieden, daß w ir, sei es zu früh, sei es zu spät, sei es rechtzeitig,
sterben.
M it allen anderen A kten des Lebens ist es erst recht so. W ir müssen atmen,
essen, schlafen, uns aussprechen, heiraten, lieben, käm pfen, lernen, lehren usw.
Aber wann wir diese A kte vollziehen, das ist unser freiw illiger Beitrag zu un
serem Leben. Was zu früh oder zu spät geschieht, ist im biblischen Sinne Sünde.
Zur rechten Zeit aber geschieht das R ettende, H eilende.
Grade der Freiw illigkeit lassen sich also dadurch festlegen, daß w ir fragen:
wann tust D u das, was notw endig ist? D u kannst es um so viel zu früh tun,
daß das, w as D u tust, ins Leere fällt. Es achtet noch niem and darauf. Es hat
keine Folgen. D u kannst es um so viel zu spät tun, daß schon längst niem and mehr
darum sich kümmert. Aus Boston sandten 1933 die Anhänger der britischen
K önigsfam ilie der Stuarts ein Telegramm an den K ronprinzen Rupprecht von
Bayern, w eil er Stuartblut hatte: „Eines Tages w irst D u doch noch K önig von
England!“ Das ist ein Scherz des Zuspät. Aber zwischen den beiden M auern der
wirksamen Zeit bildet sich die M arschlinie derer, die das Leben erneuern. D ie
Sturm vögel, die Propheten, die es verheißen, die Erstlinge, die es daraufhin
wagen, die Stifter und H eroen, die zum ersten M ale einen bleibenden Grund
legen, die Adepten, Jünger und N achfolger, bis hin zu den letzten, die es be
reits für selbstverständlich halten und denen es eben deshalb w ieder verloren
geht.
Jede einzige Eigenschaft, die in uns G estalt gew onnen hat, w ird von dem M ob
für „natürlich“ ausgegeben. K eine einzige aber ist natürlich. Sogar daß w ir uns
nicht tätowieren, ist ganz unnatürlich. D ie reine Plaut des m odernen Menschen
ist eines Tages proklam iert w ord en 1. A lle unsere Eigenschaften sind eines Tages
zum ersten M ale ausgesprochen w orden. D arum sind sie nun unsere ausge
sprochenen Eigenschaften.
Aber daraus folgt, daß der Ausdruck „eines Tages “ w erden sie proklam iert,
zw ar einen „Tag“ nennt, aber lange Zeitalleen m eint. G ew iß ist: Jede Eigen
schaft ist eines Tages ausgesprochen w orden. Aber jeder dieser Tage w ar Jahr
hunderte oder Jahrzehnte lang! H ier also erscheint das W ort „Tag“ in seinem
V ollgehalt als die Zeiteinheit, auf die das Licht eines und desselben Geschehens
fällt. V on Verheißung über Stiftung, Jüngerschaft, E rfüllung läuft ein Tag,
genau w ie Präjekt, Subjekt, Trajekt, O bjekt die unerläßlichen grammatischen
A bw andlungen eines und desselben A ktes sind.
D ie Kirche hat ihren Tag, das A utom obil und die Eisenbahn und die R efor
m ation haben ihren Tag, w eil sie eines Tages erschienen sind. Es w äre W ahnsinn,
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diesen Tag m it der Elle der P hysik zu messen. Es w äre aber töricht, ihn für un
gemessen zu halten. Er ist genau bemessen.
D ie Soziologie braucht also den Tag als einen eindeutigen Ausdruck für die
Ereigniszeiteinheit. D ie Zeitspanne, die es dauert, daß eine Eigenschaft prokla
m iert, verheißen, gestiftet, anerkannt und durchgesetzt w ird, ist ein Tag in der
Geschichte. Eigenschaften ereignen sich. A lso ist jeder Geschichtstag bemessen
durch die Durchsetzung des Ereignisses, auf welches das Licht sich richtet.
D as W ort „T ag“ gehört m ithin zu den „Ereignissen“ als ihr Zeitm aß. D am it
erklärt sich das den Philosophen und T heologen verschlossene Rätsel der
Epochen. A lle U nterteilungen der Z eit, Jahrhundert, Periode, Jahrtausend,
G eneration, unterhalb so groß und oberhalb so klein, werden von ihnen für
willkürlich erklärt. D as ist von ihrem N aturprinzip der Sprachlosigkeit aus
unvermeidlich.
D a könnte sich niem and aus blindem Verhängnis, Z ufall und Schicksal her
auslösen und könnte keine W ahrheit je eines Sterblichen P fad erhellen. U n d die
naturalistische Geschichte endet in Rassen-, K lassen- und M assenhaß. D enn
jeder ist ja da nur, der er gewesen ist. Ursache regiert die W elt. D er natürliche
Mensch aber w ird nur aus seinen Ursachen heraus w eiterentw ickelt. Bestenfalls
explodiert er sinnlos in einer „M utation“, diesem hölzernen Eisen der Biologen.
D enn in der M utation passiert angeblich etw as, w as nicht passieren kann aus
Ursachen, was aber auf der anderen Seite beileibe keinen Sinn haben darf, weil
ja kein Licht vom Ende der W elt her auf die „M utation“ fallen darf. D iese be
trogenen Betrüger, diese schizophrenen Naturforscher folgen zw ar selber für
die eigene Karriere oder den eigenen Ruhm eifersüchtig ihrer eigenen Bestim 
m ung; denn sie dienen ja ehrgeizig der künftigen W ahrheit. Aber ihre O bjekte,
so sagen sie, haben keine Bestim m ung, keine Zukunft und keinen T eil an der
W ahrheit.
Aber die Gesellschaft selber, in der w ir uns diese seltsam en Spürhunde der
W ahrheit, die Naturforscher, zu leisten verm ögen, ist eine hervorgerufene Ge
sellschaft. Sie ist bestimmbar, um stim m bar, verstim m bar. Sie hält angeschlagene
K länge fest, bis sie ausklingen und abklingen dank ihrer Erfüllung. Sprechen
heißt einen T on anschlagen, bis ihm gehorcht w orden ist. G eheiß, G esang, G e
schichte, G esetz (so zeigte es ja die Soziologie I) sind die K langerfüllungsstufen
eines jeden einzelnen Rufes. D en Logos erw eist die G ram m atik als den Vorgang,
dank dessen ein und derselbe Satz abgew andelt werden m uß von seinem ersten
ausdrücklichen A usruf bis zu seinem ausdrücklichen W iderruf. „Bring das H o lz “,
„ich gehe in den W ald, um H o lz zu bringen“, „w ir haben das H o lz gebracht“ ;
„dies sind zw ei K lafter H o lz “, enthüllen sich als die K onjugation verschiede
ner Z eiten und Räum e, dank deren eine T at m öglich w ird. H ier müssen w ir auf
das so gebildete Zeitband achten. D er „T ag“ einer jeden T at hat M orgen, M ittag,
Abend, M itternacht. D enn Im perativ, Subjektiv, Präteritum , In dikativ sind die
Zeitstufen, auf denen sich ein Satz oder R u f verwirklicht.
D ie großartige Leistung meines im K aukasus 1948 verstorbenen Freundes
P rof. D r. m ed. Richard Koch aus Frankfurt am M ain hat darin bestanden, für
diese sprachliche Zeitenbändigung durch H ervorruf die leibliche G rundlage ent
deckt zu haben. In seinen Briefen aus den letzten zw ei Lebensjahren drückt er
sich ungefähr folgenderm aßen aus: D ie V ierhügelplatte und das H irn haben
zw ei kom plem entäre, aber entgegengesetzte Funktionen. D ie unseren Lebens-
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lauf bestimmenden Eindrücke werden in dem archaischen O rgan der Q uadri
gem ina angetönt und unbewußt festgehalten. D as G ehirn aber verarbeitet diese
Anklänge in fieberhafter und mannigfacher W eise, bis es dem U rorgan rappor
tieren darf: Aufträge erfüllt. A lso, in der Q uadrigem ina w ird der große oder
tiefe, weitausholende, das Exem plar der G attung haltende T on eines G ebots an
geschlagen. D as Gehirn, also das Individuum in uns, geht alsdann all die W ege
und U m w ege, die der Em pfänger des G ebots in den K osm os hinein gehen m uß,
dam it die Spannung w ieder abklingen darf. So bindet jeder R uf, und ehe er
nicht ausschwingt, wird kein H örer wieder aus ihm herausgelöst und frei. D en
dem R u f nicht Gehorchenden und ihn Überhörenden überfällt Angst. Er ist w ie
gelähm t, denn er entzieht sich dem W irken des Rufs. Bei ihm gebricht es an der
Entsprechung zwischen Quadrigem inavernunft und G roßhirnantw ort. Er ent
zieht sich also der W irklichkeit. Darum muß dieser arme T eufel abstrahieren.
Denn sein Gehirn bleibt nicht untätig; auch w enn er nämlich den an ihn ergan
genen R uf leugnet, w ird sein G ehirn doch in fieberhafte T ätigkeit versetzt. N u r
wird dieser angstvollen Tätigkeit nicht zugestanden, als A n tw ort auf eine an
den ganzen Kerl ergangenen R uf zu dienen. D as Gehirn trennt sich von dem
Geschöpf, in dem es seine Zeit hat. Zu abstrahieren ist der Versuch, zeitlos zu
denken. D em gemeinen Schicksal, daß w ir und alle unsere W erke dem T ode
verfallen, daß w ir zeitw eilig wirken, entzieht sich der bloße D enker. Er be
hauptet, daß er bloß abstrahiert. Aber er verkörpert das Sichentziehen. Er w ill
sich nämlich nicht bestimmen lassen! W er abstrahiert, hört auf, ein K ontrahent
zu sein. Statt von seiner Bestim m ung angezogen zu werden, statt in die G e
schichte hineingerufen, hineingerissen, intrahiert zu werden, entreißt er sich ihr
und macht, soviel an ihm liegt, den ergangenen A nruf ungeschehen. Er klettert
wie ein Eichhörnchen. Seine Abstraktionen sind die Sprünge eines Eichhörnchens,
den Baum hinauf, von Z w eig zu Zw eig, höher und höher. Abstrahieren heißt
sich entziehen. N u n steht außer Z w eifel, daß zuzeiten w ir uns entziehen sollen.
W enn ein geschichtlicher A uftrag zu Ende geht, so beginnen mehr und mehr
Leute über ihn zu räsonnieren. W er räsonniert, abstrahiert. W er abstrahiert, be
freit sich. „Dies sind zw ei K lafter H o lz “ ist eine Abstraktion von dem A uftrag,
H olz zu holen. D iese bestimmte Geschichte ist eben m it H ilfe der V erallgem ei
nerung erledigt. D er A uftrag „Zwei K lafter“ ist abgew orfen. D as Subjekt
extrahiert sich aus den Fesseln des ihm auferlegten Arbeitsauftrags, sobald er
in Zahl und M aß sein greifbares Ergebnis abliefert.
Jeder R uf, so können w ir zusam m enfassen, spannt eine Zeitbahn; im A nruf
attrahiert er w ie ein M agnet die Eisenspäne, die G ruppe, die auf ihn anspricht.
D ie Lebenslänge dieser attrahierten G ruppe erstreckt sich vom G ebot, dem V or
gang der A ttraktion, zum G esang der K ontrahenten, der K ontrahierten, zur
Geschichte, zur R elation, w ie sich die Betroffenen aus ihrem Auftragsdruck
extrahiert haben; dann erst, auf diese erfolgreiche E xtraktion hin, darf die
Abstraktion folgen. In der A bstraktion gew innen w ir unsere Freiheit zum
W eiterleben zurück. So w ie in jeder Messe sich am Ende w ieder der A n fang ver
nehmbar macht: D as letzte. W ort der Messe lautet: „In principio erat verbum .“
Im A nfang w ar das W ort. D am it ist für die nächste Messe in den H erzen der
G läubigen und in ihren O hren und K ehlen freie Bahn geschaffen. D aher w ird
solche freiw illige Begrenzung jedes einzelnen G ebotes von seinem ersten Ergehen
bis zu seiner letzten Erfüllung die sozial notw endige Leistung. D ie A bstraktion
aber ist nur in diesem Zusammenhang sinnvoll.

526

Eugen Rosenstock-Huessy

D enn nur als Stunde, d. h. als Zeitphase, hat die Abstraktion Sinn. D as kann
man schön dadurch einsehen, daß man einm al das dramatische, das lyrische,
das epische Stadium einer T at auch so zu entzeitlichen versucht, w ie die A b
straktion sich verschweigt, w ann sie zu erfolgen hat. E ntw urzeln w ir doch ein
m al G ebot (A ttraktion), G esang (K ontraktion), Geschichte (Pertraktion) aus
ihrer besonderen Stunde. D as Gebot, als Attraktionsstadium an und für sich,
also ohne die Kraft, über sich hinauszuwachsen, ruft das K ollek tiv hervor, den
Bienen- oder Term itenstaat. D enn schon der Zusammenschluß selber w ird das
A llheilm ittel. Verherrlicht ihr aber das Stadium der K ontraktion an und für
sich, so m üßt ihr Ä stheten werden, Psychologen, subjektive G efühlsathleten.
H err R ilke oder das H orst-W essel-Lied — gleichviel, m an fühlt sich zusam m en,
um jeden Preis. D ie Pertraktion der durchhaltenden Em sigen, Fleißigen,
Epischen macht den A m tsfanatiker; wer die Traktanden unermüdlich bearbeitet,
das sind die Funktionäre, die Spezialisten, die Fanatiker des Reglem ents. D ie
A bstraktion, die neutrale letzte Phase der Verallgem einerung aber gesellt zu
diesen drei festgelegten Sklaven ihrer Phase: dem revolutionären, dem ästhe
tischen, dem funktionierenden, den philosophierenden M ob. Sie sind ein M ob,
w eil sie ihrer Stunde verfallen bleiben. Sie haben die O rientierung verloren.
D ie Stunde gerinnt ihnen, und sie glauben sich an sie berufsm äßig ausgeliefert;
sie wissen ihr nicht zu entrinnen.
D eshalb schütteln sie alle den K opf, w enn die heiligen M aße der Zeiten be
kannt werden. N iem anden können die Zeiten als M orgen, M ittag, A bend und
M itternacht eines hervorgerufenen Tages ergreifen, der einer der vier Stunden
dieses Tages nicht mehr entrinnen w ill. D ie R evolutionäre, die Ä stheten, die
Funktionäre, die Intellektuellen sind der Z eit nicht gewachsen, w eil sie einer
einzelnen Stunde verfallen sind. Ein K ind und ein Erwachsener unterscheiden
sich eben dadurch, daß K inder nur um die einzelne Stunde zu wissen brauchen,
der Erwachsene aber um den Rhythm us des ganzen Tages. R evolutionäre,
Ä stheten, Funktionäre, Intellektuelle sind die schrecklichen Produkte der ge
borstenen Zeit. Sie sind die eingekerkerten K inder des Jahrhunderts der N atu r
zeit, w o die Zeit für reiner A blauf galt. W ährend sie doch sozial hervorgerufene
Z eit ist, verheißend, bindend, erfüllend und lösend aus dem M unde aller B eteilig
ten. W eil jeder zu einem anderen Z eitpunkte zur Teilnahm e aufgerufen wird,
hat jeder etw as anderes zu dem Ereignis zu sagen. Aber w enn er uns von H er
zensgrund redlich seine W ahrheit ausspricht und bewährt, w enn er unabsichtlich
und einfältig das sagt, w as „an ihm “ ist, dann liest sich das Stim m engewirr aus
diesen absichtslosen Sätzen w ie eine großartige Sym phoniepartitur.
So lesen sich die Evangelien: D ie vier Evangelien sind vier Phasen der Ver
wirklichung! D as hat die gesam te „Bibelkritik“ m ißverstanden.
D ies also ist das G eheim nis. W ir sprechen uns um so tiefer in ein uns um 
rauschendes Glaubensmeer hinein, je absichtsloser und leidenschaftlicher w ir nur
das W ort dieses Augenblicks gehorsam auszusprechen oder zu hören w agen.
D an n und nur dann w ird es sich reimen.
D as V erhältnis zwischen dem von m ir verkörperten gesam ten M enschenge
schlecht und dem bischen „mir selber“ verkörpert sich vielleicht in der Spannung
zwischen der einm al erregten V ierhügelfalte und den U m w egen und A usw egen
der G roßhirnrinde.
Indem sich ein Gehorchender auf das ihn durchziehende Z eitband einläßt,
das in der Zeitspanne der G attung zittert, w ird ihm auch schon der bestim m te
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Aggregatzustand angewiesen, als Geheißener, als Sänger, als A m tsw alter, als
Analytiker, der nun gerade für dies bestim m te Ereignis, w ie der Berliner sagt,
„am dransten ist“. Zu dem A blauf, in dem ein W ort Fleisch w ird, fällt dir dein
Stichwort um so beseligender zu, je unabsichtlicher du zu hören w eißt.
D er Einschnitt der Epoche ist also die Bedingung einer verständlichen G e
schichte, und die Geschichtsschreiber von G naden haben die Bedingung respek
tiert, von der Genesis, der Ilias und der O dyssee bis zu Lamprecht und Spengler.
Eines Tages wurde die Geschichtsschreibung dieser Bedingung ungehorsam.
Selbst an diesem Tage der Fachgeschichte als W issenschaft finden w ir noch die
Titel M itteralterliche, N euere, A ntike, M oderne, ja Zeitgeschichte. Sogar diese
säkularisierten oder weltlichen H istoriker also werden von einem Zeitschema
dogmatisch beherrscht. Sie leugnen zw ar die Perioden und Epochen in ihrem
bewußten Forschen; aber sie beugen sich ihnen in ihrer m ateriellen Existenz als
m ittelalterliche usw. H istoriker. Ihr „T ag“, ihre Epoche w urde von kühnen
K riegsfreiwilligen des Geistes, von G ibbon, St. John, C ondorcet, Luden,
Michelet, Ranke erschaffen. D as A uftreten epochenloser H istoriker ist aber selbst
ein Tag in der H istorie. Sie haben m it ihren Fächern Epoche gemacht. Sie be
weisen also selber unsere These, daß sie eines Tages uns w iderfahren sind, und
daß sich dieser Tag auf nicht ganz anderthalb Jahrhunderte bem ißt2.
Bis vor kurzem war die christliche Zeitrechnung selber ein solcher „T ag“. D as
Alte Testam ent verhieß das N eue. D as N eu e Testam ent erfüllte das A lte. U nd
so wurde ein Tag.
D ie Soziologie kann nicht mehr dam it rechnen, daß die Fachjuristen, Fach
historiker, Fachökonomen, Fachphilologen auf die W ahrheit der geschicht
lichen Stunden unmittelbar hören und aus ihr heraus begeistert werden. D ie O b
jektivität der Naturforscher hat sich zwischen den G ott der W ahrheit und die
W issenschaften der Fächer geschoben. D ie Forscher w erden verführt, das G e
heiß zu leugnen, das primär an uns aus G ottes Gerichten ergeht; längst bevor
wir Professoren oder H abilitanden oder auch nur Studenten sind, müssen w ir
G ott mehr gehorchen als den Menscheneichhörnchen, die abstrahierend auf ihre
Bäume höher und höher, von W issenschaftszweig zu W issenschaftszweig klettern.
M it H ilfe der Abstraktion entzieht sich der Träger des Geistes einer ihm auf
den Leib rückenden neuen Inkarnation. D er Intellekt erschrickt vor dem G e
danken, daß sein bisheriges V okabular und seine Erfahrungen nicht zureichen
könnten. D ie Abstrahierenden kom m en über diesen uns allen eingeborenen
Schrecken nicht hinw eg. Sie leugnen den N o tfa ll, sie leugnen die höhere G ew alt
eines unerhörten Menschen oder eines unerhörten Ereignisses. N eue N am en
werden nur im drängenden N o tfa ll eingelassen. D ie Sprachdecke sträubt sich
in jedem gewöhnlichen Fall, sich über einen w eiteren N am en auszudehnen. So
w ie die. ersten Autos Kutschböcke von den P ferdew agen her mitschleppten, so
sträubt sich Geschichte. Es bedarf eines Durchbrechens der Decke, so, w ie w enn
in das Firmament plötzlich ein neuer Stern eindringen w ill. N icht von selber
wird diesem N euen Stern Raum gegeben. Professor Gerhard R itter verw endet
auch 1963 für die. deutsche Geschichte nur Begriffe von 1878.

2 Näheres dazu in: Out of Revolution, Autobiography of western Man, 1938. Zuerst
habe ich in einem Festvortrag vor den amerikanischen Historikern 1934 diese unsere
Epoche der epochenlosen Historiker niedriger gehängt. Kein deutscher Historiker hat von
diesem aus den Quellen gearbeiteten Buche Notiz genommen.
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Darum bedarf das H erangeschliffenwerden eines Menschen zur v ollen Schei
telhöhe eines eigenen unerhörten N am ens einer schmerzhaften W andlung der
U m w elt, d. h. des Prozesses, den w ir Inkarnation nennen. U n d er untersteht
den G esetzen des tödlichen Ernstes und der N otw en digkeit. H ier sehen w ir also
nicht das spielerisch scheinende H antieren m it bloßen W orten am W erk. Sondern
der N o tfa ll erhebt unser Sprechen in die H öh e der geläuterten Ernennung, w o
w ir für einen N am en uns in Stücke hauen lassen. D enn w ir ziehen seine G eltung
unserem Leib und Leben vor, w ir lassen uns für ihn kreuzigen. Aber die K reuzi
gung hat jedes Menschen Epoche neu bestimmt!
D ie niedrige G ram m atik sah sich die Sprache als W ortschatz an. U n d so ist es
begreiflich, daß sie beim N om in ativ anhob als dem ersten Fall und den V okativ
als fünften Fall ausgab oder ansah.
W ir hingegen sehen die G eisteskraft sich über keim endes Leben ergießen und
aus verfallendem Leben herausreißen. V om G anzen ergehen A nrufe, namentliche
A nrufe an die ins Leben gerufenen Geschöpfe. Sie ergehen aber nur im N o tfa ll.
D arw in hat ganz recht, die Geschichte der Neuschöpfungen in K äm pfen ums
D asein zu periodisieren. Jedes neue Geschöpf ist der N o t entsprossen. Jede neue
Spezies ringt gerade deshalb uns einen besonderen N am en für sich ab. D arw ins
K am pf ums D asein vollendet sich eben in der Zw angsvorstellung, die ein Er
eignis in uns aufregt, so daß w ir nicht ruhen, bis es einen N am en em pfangen hat.
D ie A ufregung über eine N o t legt sich, sobald das K ind dieser N o t seinen eige
nen N am en em pfängt. D enn dam it ist die N o t anerkannt. U n d erst im A k t der
A nerkennung vollendet sich jegliches Ereignis. Die. namentliche Anerkennung
ist der letzte Eindruck, den ein Ereignis hervorbringen m uß, um sich als echtes
Ereignis zu legitim ieren.
W enn nun die N am en aus dem G anzen heruntersinken auf die uns um rin
gende W elt, so ist es unverständig, die G ram m atik aus dem einzelnen D in g in
seinem N om in ativ abzuleiten. D ie Beugung jedes einzelnen W ortgeschöpfes
m uß an den Sprachstrom des G anzen angeschlossen bleiben. „ N o tfa ll“ ist also
die Ereignisstufe der W ort- und N am enbildung, vom G anzen zum Einzelnen
hin.
N o tfa ll
das erstm alige Ergriffenwerden von einem unerhörten Träger
eines N am ens.
V okativ
V orfall, die erstm alige A nrufung dieses neuen Trägers.
A kkusativ
N achhall, die erstm alige Selbsterkenntnis im Lichte dieses neuen
Trägers.
D a tiv
Zugebracht und zugedacht w ird die bisherige W elt dem neuen
W esen.
G enitiv
Abhängig w ird von der neuen Abstam m ung alles Sonstige. „Ich
w erde m eines Vaters Sohn.“ Statt: „H eute habe ich D ich ge
zeu gt“ auch: „H eute hast D u mich gezeugt! U n d ich heiße nun
mehr G ottes (G enitiv!) K in d.“
N om in ativ
D er neue N am e tritt seinen Herrschaftsbereich an.
Soundso viel Z eitw orte werden diesem N om in ativ, diesem Regenten von
Verben zugewiesen. V om N o tfa ll zum G enitiv w ird jeder solche R egent erst
einm al zustande gebracht: D er N om in ativ ist geschichtlich der letzte Fall, in
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den ein Träger einrückt. Wer diesen W eg nicht gehen kann, dem versagt sich die
Erfahrung, also allen bloß Verständigen.
N o tfa ll, V orfall, A kkusativ, D ativ, G enitiv, Regierungsfall bilden die aus
dem einen Geistesbraus sich herauslösende Sonderfährte eines Elohim , eines
Bereichs. Seit Pasteur macht der T ollw utbazillus krank, so w ird der Bazillus
oder die Bakterie, um 1880 der neue G ott. Er wurde seit Pasteur benannt, be
schworen, die Bakterien Verehrer schossen aus der Erde. A lles Unerklärliche, w ie
Krebs, wurde dem neuen Wesen unterstellt.
W ir können nun vielleicht einsehen, weshalb ein abgeschnittenes Individuum
keine Erfahrung machen kann. W er heute die Zeitung liest oder das R adio auf
dreht, hört „gleichzeitig“ N euigkeiten, die aus all den verschiedenen Z eitka
piteln vieler Ereignisabläufe stammen: Verheißung, U m erziehung, Übersetzung,
Entsetzung, Präjektives, Subjektives, Trajektives, O bjektives w erden im Ä ther
raum der Telegramme betäubend durcheinander gem eldet. A lles w ird von dem
verbildeten Schulkind, dem Publikum, für ein gefundenes Fressen seines zeit
entrückten Verstandes angesehen. U nd indem ihm seine eigenen Spannungen als
stiftender A hn, geliebtes K ind, verheißener Enkel verborgen bleiben, m ißversteht
er sich als verständigen Beobachter oder überlegenen Intellektuellen. A lso kann
er die Eindrücke nicht sortieren; Aschenputtel hätte, auch nie die Linsen oder
Erbsen sortieren können ohne göttliche H ilfe. G enauso fehlt dem einzelnen die
Scheidekraft für die Geisterstunden. So w ie das Geschlechtswesen M ann ohne
Weib, W eib ohne M ann sich immer selbst betrügt, so betrügen sich in uns auch
Enkel, Sohn und Vater und A hn unausgesetzt, w enn sie sich trennen.
Aber
M an und W eib, W eib und M ann
reichen an die G ottheit an.
U nd unser Aschenputtel von Individuum bedarf der G ötterhilfe, um aus dem
Labyrinth seiner widerstreitenden G efühle gegen jedes Ereignis herauszufinden.
Diese H ilfe bleibt uns nicht versagt. W ir alle sind Aschenbrödel ohne Z eitge
winn. G ew innen wir aber Zeit, so stoßen w ir w ie die H äher in die H öhe, in der
mehr als eine Zeit sich zur andern Zeit fügt.
W o der A m tsw alter oder w o der R evolutionär, jeder für sich, die Geschichte
erfahren w ollen, da w ird nichts erfahren. Gerhard R itter und G ustav Landauer
und W alter Flex und M äx Weber haben alle vier den ersten W eltkrieg aus v o ll
stem H erzen erlebt und erlitten. Aber eine fruchtbare Erfahrung haben sie nicht
gemacht. Frieden ist nicht geschlossen worden.
W oodrow W ilson hat auf dem Sterbebett 1923 den amerikanischen Studenten
den ebenso grauslichen w ie überflüssigen zw eiten W eltkrieg vorhergesagt. D er
moderne Intellektuelle, dem die A hn- und Enkelorgane ausoperiert sind w ie
einem Eunuchen, kann nicht hören. H itler w ar ein typischer tauber Intellektu
eller. Er hatte nie das entsetzliche „Im W esten nichts N eu es“ in sich hineingehört.
Also m ußten die V ölker fühlen.
D ie Taubheit der'grammatisch zerborstenen G eister der nationalen Intellektuaille oder Canaille hat den ersten w ie den zw eiten W eltkrieg hervorgerufen.
Denn Kriege werden hervorgerufen durch Schalltaubheit, hingegen w erden
Friedensschlüsse m öglich durch Gehorsam.
W eder K rieg noch Frieden passieren von selbst. D enn sie sind gemeinsame
Unternehm ungen des Menschengeschlechts. Sie fahren auf dem W ellenband des
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Ausgesprochenen und Vernom m enen einher. R eißt dies Band ab, so bricht
K rieg aus; w ird es neu gespleißt, beginnt der Friede. K ein selbständiger Mensch
aber kann es spleißen. D enn das tragende Zeitband kom m t nur dann zustande,
sobald die Selbste aufgesprengt, sobald die Individuen aufgeschlossen und sobald
die V ölker gehorsam werden.
D enn dann fügen sich Prophet, Sänger, G esetzgeber, Erzähler zu den Sta
tionen einer Epoche, und erst dam it w ird sie erfüllt. Aber die Ludendorffe und
die H itlers fügen sich nicht. Sie sind Techniker; sie kennen die D inge und ihren
eigenen W illen. Sie sprengen die heilige O rdnung, in der sich keine einzige Zeit
vereinzeln darf; w eder Som m er noch W inter, w eder N acht noch Tag, weder
K rieg noch Frieden dürfen je sich selbst überlassen bleiben. Sie müssen aufein
ander hören. Seit der Sintflut wissen das die gläubigen V ölker; die ungläubigen
aber fallen der Vernichtung durch ihren eigenen W illen anheim.

