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Wie kann eine Migrationsgeschichte Ost-
europas aussehen? Antworten fand man
bei der dritten Jahrestagung des Regens-
burger „Instituts für Ost- und Südosteuro-
paforschung“ (IOS). Am Anfang war Russ-
land: Einen breiten Bogen von den letzten
Jahren der Zarenherrschaft über die sowje-
tischen Dezennien bis in die russische Ge-
genwart spannten Leslie Page Moch und
Lewis Spiegelbaum (Michigan State Uni-
versity). Auch wenn die Migranten durch-
weg aus den ehemaligen Teilrepubliken
der UdSSR stammen: Die Russische Föde-
ration ist inzwischen nach den Vereinig-
ten Staaten der zweitgrößte Arbeitskräfte-
importeur.

Rustam Urinboyev (Lund) schilderte
die Verkehrsformen. „Po rukam“, ein Hän-
deschütteln zwischen dem Migranten und
dem Vermittler usbekischer Herkunft, er-
setzt an der Moskwa oft den Arbeitsver-
trag. Das hierarchische System, an dessen
Spitze die Leitung der russischen Baufir-
ma steht, zwingt die Migranten in einen
schlecht entlohnten und überdehnten
Arbeitstag. Von dem Erwirtschafteten
bleibt einiges bei den russischen und
usbekischen Vermittlern hängen, den
Rest – vom mageren Lohn einmal abge-
sehen – streicht die Baugesellschaft ein,
mit der die Arbeiter aus Zentralasien nie
persönlich in Berührung kommen. Wenn
der Lohn ausbleibt, wehren sich die Bau-
arbeiter, indem sie versuchen, den heimi-
schen Vermittler in der usbekischen Dorf-
gesellschaft zu diskreditieren. Es kommt
vor, dass bewaffnete Tschetschenen den
Arbeitern und im Gegenzug Spezialein-
heiten der Polizei den Vermittlern zu
Hilfe eilten.

Eher vergangene als aktuelle Gewaltdis-
kurse bilden den Hintergrund des Beitrags
von Selma Porobić (Sarajevo), die aus der
Arbeit mit Flüchtlingen im Bürgerkriegs-
land der neunziger Jahre schöpfte. Wäh-
rend auf dem Buchmarkt noch Abhandlun-
gen über „ethnische Säuberungen“ oder
Zwangsmigrationen erscheinen, sprach
Frau Porobić Probleme des „ethnical re-
mixing“ und Ansätze der gruppenüber-
greifenden Solidarität bei der Wiederbe-
siedlung zerstörter Dörfer und Stadtteile
in Bosnien-Hercegovina an. Horizontale
Strukturen, die einem ethnisch aufgela-
denen Parteiensystem entgegengesetzt
sind, helfen vielerorts, die Konflikte einer
bosnischen Übergangsgesellschaft zu ba-
lancieren.

Aleksej Kalc (Ljubljana) untersuchte
die Wiederbevölkerung von italienisch ge-
prägten Städten des slowenischen Küsten-
landes (Primorje) nach dem sogenannten
„Istrischen Exodus“ seit 1945. Wie wurde
Capodistria zu Koper, Pirano zu Piran
oder Isola d’Istria zu Izola? Kalc brachte
Beispiele für die Slowenisierung des jahr-
hundertelang von Venedig aus verwalte-
ten Gebietes. Es habe bis zum Zusammen-
bruch Jugoslawiens so gut wie keine Versu-
che von Flüchtlingen oder Optanten gege-
ben, in die Herkunftsregion zurückzukeh-
ren; tatsächlich war diese Möglichkeit im
Jugoslawien Titos einfach nicht vorgese-
hen.

Wie die Migration in Südosteuropa Alt
und Neu durcheinanderwirbelt, das de-
monstrierte Eli Krasniqi (Graz) am Bei-
spiel kosovarischer Remigranten aus
Deutschland, die zu Hause auf dem Amsel-
feld auch unter dem Spitznamen „Schat-
zis“ bekannt wurden. Vor allem zeigte
Frau Krasniqi die Verbindungen zwischen
Heirats- und Migrationsstrategien, bis hin
zur Tatsache, dass die Hochzeitsfeiern im-
mer häufiger aus dem Haus ins Restaurant
verlagert werden, was mit einer Entroman-
tisierung der patriarchalischen Vorstellun-
gen von Heim und Familie einhergehe.
Die Referentin verblüffte auch mit der In-
formation, dass das Kosovo zusammen
mit Slowenien als einziges Land über ein
eigenes Ministerium für die weltweite Dia-
spora verfügt.

Herbert Brücker (Bamberg) zielte mit
seinem Beitrag zum Schwerpunkt Öko-
nomie darauf ab, Modifikationen ak-
tueller Wanderungsbewegungen aufzude-
cken. Migranten aus den neueren EU-Mit-
gliedsstaaten in Südosteuropa steuern (er-
wartbar) seltener Italien oder Spanien an,
stattdessen den deutschsprachigen Raum
oder Nordeuropa. Im Anwachsen begrif-
fen sei auch die Sekundärmigration mit
Zielen, die als besonders vorteilhaft gel-
ten, weil die Bedingungen auf dem Ar-
beitsmarkt dort noch relativ günstig sind.

Iulia Kuntsevych (Prag) fragte, ob ukrai-
nische Migranten in den jüngsten politi-
schen Krisen bei Geldüberweisungen in
die Heimat besondere Strategien verfolg-
ten. Sie kann Versuche belegen, mit Hilfe
von Überweisungen Einfluss auf die politi-
sche Entwicklung des gespaltenen Landes
zu gewinnen. So zog sie Sprachkarten und
kartographische Darstellungen von Wahl-
ergebnissen heran, die fast deckungs-
gleich waren. Die Migranten der prowestli-
chen und der prorussischen Partei zeichne-
ten sich auch durch ein unterschiedliches
Verhalten bei den Rücküberweisungen
aus. Geldüberweisungen standen auch bei
Anna Raggl (Wien) im Zentrum, die nach
den Auswirkungen der Migration auf die
Herkunftsgesellschaften fragte. Osteuro-
pa einen Moment lang den Rücken keh-
rend, registrierte sie für Länder wie Gha-
na oder Guatemala eine Reduzierung der
Armut im Gefolge von Wanderungsbewe-
gungen.

Nicht immer, so Ulf Brunnbauer (Re-
gensburg), habe die Migration positive Fol-
gen für die Entsendeländer. In Südosteuro-
pa sei es im Zusammenhang mit den
Arbeitswanderungen vielerorts zu einer
„Modernisierung ohne Entwicklung“ ge-
kommen.  ROLF WÖRSDÖRFER

I n Anlehnung an Walter Lord, der
1960 aus der noch zuversichtlichen
Hochmoderne heraus die Jahre zwi-

schen 1900 und dem Ersten Weltkrieg
„The Good Years“ nannte, diskutierten
Historiker unlängst die Jahrzehnte vor
und nach 2000. Mit dem Monte Verità
hatte man dazu einen eminenten Ort
der Moderne und ihrer Bewegungen –
vom Anarchismus bis zur Psychoanaly-
se, vom Ausdruckstanz bis zum Vegeta-
rismus – als Treffpunkt bestimmt. Die
Veranstalter David Gugerli (ETH Zü-
rich) und Jakob Tanner (Uni Zürich) lu-
den mit ihrem provokanten Titel dazu
ein, die Zeit von 1980 bis 2010 nicht im
Zeichen der Krise, sondern versuchswei-
se einmal als gute Jahre zu interpretie-
ren. Dabei waren sie sich des Distanz-
problems durchaus bewusst und plä-
dierten dafür, die Periodisierung der
jüngsten Gegenwart als methodische
Herausforderung zu begreifen. Das Pro-
gramm umfasste die Themenbereiche
Wissen, Wirtschaft, Globalisierung, Me-
dien und „Turns“ und enthielt sich somit
bewusst einer sozialgeschichtlichen Aus-
richtung weil, so Tanner, das Soziale der
Sozialgeschichte nicht mehr einfach vor-
ausgesetzt werden könne.

Eröffnet wurde die Konferenz von Da-
niel T. Rodgers (Princeton), der seine Di-
agnose eines „Age of Fracture“ als ersten
Deutungsversuch anbot. In seinem Kom-
mentar ergänzte David Gugerli diesen
um ein digitales „Age of Configuration“.
Nicht allein die Sprache, in der sich Sub-
jekte und Gesellschaften imaginieren,
sei entscheidend, sondern vor allem
handfeste technische Medien wie Com-
puter und ihre Software, die einen Ort
der Re-Integration und Re-Konfigurati-
on jener Kategorien bilden, deren Zer-
fall die Ideengeschichte beobachtet.

Ulrich Wengenroth, Gründungsvor-
stand des Munich Center for Technology
in Society (MCTS), provozierte mit sei-
nem Beispiel von modernen Flugsicher-
heitssystemen eine Diskussion darüber,
wie die Wissensgesellschaft mit Ängsten
und Erwarten an automatisierte Techno-
logien umgeht. Er charakterisierte die gu-
ten Jahre als eine Zeit der „relaxed mo-
dernity“, also einer Akzeptanz unseres
Nicht-Wissens im Zusammenspiel von
Mensch und Maschine. Christian Geulen
(Koblenz) unterhielt durch Zeitreise-Ge-
schichten aus der Popkultur und zeigte,
wie der Wettbewerb unterschiedlicher
Entwürfe einer offenen Zukunft einem
Modell der laufend schon bearbeiteten
Zukunft wich. Die Wissensgesellschaft,
so Geulen, konstituierte sich zwar in den
„Good Years“, allerdings anders, als Ha-
bermas und andere es sich vorgestellt hat-
ten. Sein Vorschlag war, nach den „Ge-
schichtlichen Grundbegriffen“ des zwan-
zigsten Jahrhunderts zu fahnden. Die
Auffassung einer „breiten Gegenwart“,
wie sie Hans Ulrich Gumbrecht vertritt,
die Vergangenheit und Zukunft in sich
zusammenzieht, fand Zustimmung und
wurde von David Gugerli auch als das
„Regime des Realtime“ bezeichnet.

Im zweiten Panel stand die Griechen-
land-Krise im Mittelpunkt. Auch wenn
hier die gleichzeitige Macht und Ohn-
macht der Finanzexperten herausgear-
beitet wurde, war die Abwesenheit kultu-
reller und historischer Argumente doch
auffällig. Ironischerweise scheint gerade
das Versagen der Ökonomie sie zur neu-
en Leitwissenschaft erhoben zu haben.
Eine klare Prognose oder gar Empfeh-
lung vermochte keiner der Teilnehmer
auszusprechen, entscheidender schien es
vielmehr, wer wann von „guten Jahren“
spricht und was genau unter „gut“ ver-
standen wurde und für wen.

Dies bestätigte sich in einer Diskussi-
on um Globalisierung, in der es um Libe-
ralisierung seit den siebziger Jahren ging.

Charles Maier (Harvard) legte dar, wie
die Weltpolitik unter den Herausforde-
rungen der Postmoderne nicht mehr na-
tionalstaatlich funktioniere und verstan-
den werden könne. Als Gegenbeispiel
verwies Benjamin Zachariah (Heidel-
berg) auf Indien, wo erst mit Eintreten
der Liberalisierung nationalistische Strö-
mungen aufkamen. In diesem Sinne sind
die guten Jahre asynchron, nicht verallge-
meinerbar und werden zumeist aus einer
westlichen Perspektive beschrieben.

Im vierten Panel vertrat der Medien-
wissenschaftler Claus Pias (Lüneburg)
die These, die „guten Jahre“ seien ein
strategisches Szenario von amerikani-
schen Regierungsberatern der sechziger
Jahre gewesen, innerhalb dessen digitale
Technologien und kybernetische Regie-
rungsphantasmen die Ankunft des post-
industriellen Zeitalters und damit den
Sieg über den Ostblock um das Jahr 2000
herum versprachen. Obwohl man den Ei-
gensinn dieser Digitalisierung, ihre Sub-
jektivierungsformen und Zeitordnungen
damals nicht ermessen konnte, seien un-
sere Beobachtungen der digitalen Jahr-
hundertwende also die „self-fulfilling
prophecy“ einer Agenda des Kalten
Kriegs.

Abschließend ging es um die „Good
Years“ der Hochschulen und die Rolle
der zahllosen „Turns“ seit den achtziger
Jahren. Folgt man Peter Schöttler (Pa-
ris), so sind es nur einige wenige Turns
(allen voran der Linguistic Turn), die als
Generationenprojekt zusammengefasst
werden können. Lutz Raphael (Trier)
führte diese Entwicklung auf die neuen
neoliberalen Tendenzen zurück: „Wir
alle sind Designer von Turns und argu-
mentativ-intellektuellen Moden – und
zwar nach der Logik des Marktes.“

In seinem Schlusswort wies Jakob
Tanner einerseits auf das Hauptproblem
der jüngsten Zeitgeschichte hin (die feh-
lenden Quellen), andererseits auf die
Notwendigkeit, über das Zustandekom-
men der Daten und Materialien zu re-
flektieren, mit denen sie hantiert. Mit
Vorbehalt gegenüber der Tatsache, dass
die neue Belle Époque Verlierer und Ge-
winner hervorbrachte und „gut“ eine
Frage des Beobachterstandpunkts ist,
lag doch allen Vorträgen die Annahme
zugrunde, dass sich ein epochaler Bruch
ereignet habe, der eben nicht auf die Jah-
re 1989/90 und das Ende des Kalten
Kriegst datiert.

D en Versuch eines Konsenses bil-
dete das Jahr 1979 mit Ereignis-
sen wie der Veröffentlichung

von SAP R/2, einer „Enterprise-Resour-
ce-Planning“-Software, die die Ströme
von Kapital, Personal, Material und
Kommunikation plant und steuert – und
der Publikation von Jean-François Lyo-
tards „Das postmoderne Wissen“, in der
das Scheitern des Projekts der Moderne
konstatiert wird. 1979 war zugleich das
Jahr der ersten Weltklimakonferenz, die
sich über die anthropogenen Ursachen
globaler Erwärmung einigte, schließlich
der Rückkehr Khomeinis nach Iran und
des Beginns der Islamischen Revoluti-
on. Das Ende blieb hingegen offen: War
es bei Walter Lord der Erste Weltkrieg,
der die guten Jahre beendete, so schien
hier die Finanzkrise von 2008 als Endda-
tum.

Wie aussagekräftig oder symbolisch
solche Ereignisse sind, blieb am Ende
unbestimmt, wie Lutz Raphael (Trier)
in seinem Kommentar meinte. Nicht
nur, weil der Zeitzeuge bekanntlich der
Feind des Historikers ist und der Histori-
ker hier gezwungenermaßen selbst als
Zeitzeuge auftreten muss. Vielmehr
müsse man sich fragen, wie symptoma-
tisch Mikrostudien einzelner Ereignisse
für große Zusammenhänge und Periodi-
sierungen sein können und wie die un-
terschiedlichen Laufzeiten von Struktu-
ren und Mechanismen den Untersu-
chungszeitraum übersteigen. Das Schei-
tern des Währungssystems von Bretton
Woods und die erste Ölkrise etwa fan-
den bereits 1973 statt, der Linguistic
Turn noch deutlich früher – und doch
spielen sie mit größter Wirkmacht in
die „Good Years“ hinein. Je näher man
an das Epochengemälde der „guten Jah-
re“ herantritt, desto mehr scheint es
sich in Pinselstriche aufzulösen, man
wird wohl noch auf ein wenig Distanz
warten müssen.  LESLIE POST

Berlin, Königliche Friedrich-Wilhelms-
Universität, Wintersemester 1904/05.
Der Student Walter Müller sitzt in einer
Vorlesung der Philosophischen Fakultät
und schreibt fleißig mit. Doch ab und zu
schweift die Aufmerksamkeit ab, Hand
und Feder beginnen auszubrechen aus
den linierten Zeilen seines Notizhefts
und wechseln auf die leeren Flächen des
Löschpapiers, wo sie die Hinterköpfe der
Kommilitonen aus den vorderen Reihen
skizzieren – oder, ab und zu, den
schmächtigen Herrn auf dem Katheder:
Georg Simmel.

Simmel, Philosoph und eine der Grün-
derfiguren der Soziologie in Deutsch-
land, hatte 1885 die Lehrbefugnis der heu-
tigen Humboldt-Universität erhalten und
war im Jahr 1900 vom Privatdozenten
zum außerordentlichen Professor beför-
dert worden. Seine Vorlesungen waren ge-
sellschaftliche Ereignisse, er selbst eine
Figur, die „allen revolutionär angehauch-
ten Studenten wegen der deutlich bekun-
deten Unabhängigkeit seines Geistes bes-
tens empfohlen war“, wie die Philosophin
Edith Kalischer überliefert. Im „Buch des
Dankes an Georg Simmel“, das 1958 zum
hundertsten Geburtstag des Gelehrten er-
schien, erinnerten seine früheren Studen-
ten, dass ihm bis zu „500 Studierende jähr-

lich zu Füßen“ saßen, was nicht zuletzt
den Neid der Kollegen geschürt habe.
„Simmels Kolleg ist in den letzten Jahren
zur Berliner Tradition geworden“, konsta-
tierte der Schriftsteller Emil Ludwig 1914
anlässlich des Weggangs Simmels von
Berlin nach Straßburg, und für Ludwig
Marcuse war Simmel „eine der stärksten
Leuchten der Berliner Universität“ vor
dem Ersten Weltkrieg.

Zu seinen Hörern der Berliner Jahre
zählten Ernst Robert Curtius, Carl Ein-
stein, Georg Heym, Harry Graf Kessler,
Siegfried Kracauer, Georg Lukács, Ru-
dolf Pannwitz, Max Raphael, Rilke, Mar-
garete Susmann, Albert Schweitzer und
Wilhelm Worringer – oder, wie Ludwig
Marcuse erinnerte, „tout Berlin“. Seine
Hörerschaft war so zahlreich, dass mehre-
re seiner Vorlesungen aus Mitschriften
der Studierenden rekonstruiert werden
können: Als Mit- und Nachschriften sind
diese im 21. Band der von Otthein Ramm-
stedt herausgegebenen Gesamtausgabe
2010 erschienen und erweitern seither
den Korpus der Schriften Simmels.

Zu spät für die Publikation in diesem
mehr als tausend Seiten starken Band
wurden die sechs Hefte aufgefunden, die
der Student Walter Müller mit den Auf-
schriften: „Simmel. Ethik“ und „Simmel.

Psychologie“ versehen hat und die inzwi-
schen auf das Wintersemester 1904/05 da-
tiert werden konnten. Die Hefte gehören
zum umfangreichen Nachlass des ehema-
ligen Berliner Studenten, der sich ab
1915 Müller-Wulckow nannte und 1921
zum Gründungsdirektor des Landesmuse-
ums Oldenburg wurde, das seinen Nach-
lass heute bewahrt. Während seine Vorle-
sungsmitschriften in der Werkausgabe
Simmels nicht mehr berücksichtigt wer-
den konnten, soll eines seiner Löschblät-
ter in dem für November dieses Jahres an-
gekündigten Abschlussband der Werkaus-
gabe mit Indices, Bibliographie, Biogra-
phie, Dokumenten und Nachträgen Auf-
nahme finden.

Das Löschpapier als Palimpsest der
Mitschrift und die abschweifend zeich-
nende Feder liefern die Illustration
zu einem bedeutenden Stück Berliner
Wissenschafts- und Kulturgeschichte;
eine Marginalie im besten Wortsinne,
an der vermutlich auch ein Simmel-
Schüler wie Siegfried Kracauer mit sei-
ner Begeisterung für unscheinbare und
apokryphe Fundstücke seine Freude ge-
habt hätte. RAINER STAMM

Der Autor ist Direktor des Niedersächsischen
Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte
Oldenburg.

Günther Anders begann seine philo-
sophische Karriere als Phänomenologe
im Banne Husserls und Heideggers. In
deren Werk spielt Musik keine große Rol-
le, Anders dagegen wollte ihrer philo-
sophischen Analyse sogar seine Habilita-
tionsschrift widmen – damals noch unter
seinem eigentlichen Namen Günther
Stern. Sie wurde nie angenommen, weil
er sie ausgerechnet in Frankfurt einreich-
te, wo damals Adorno arbeitete, der die
Musikphilosophie wie kein anderer zu
seinem Thema gemacht hat. Dass bei
ihm ein Ansatz wie der von Anders, der
sich dem sinnlichen Erleben von Musik
widmete – Anders’ erster Aufsatz zum
Thema trug 1926 in Klammern den Zu-

satz „Erläutert am Hören impressionisti-
scher Musik“, und Debussys Werk war
eine der wichtigsten Referenzen –, zu-
dem auch noch in Heideggerschen Kate-
gorien, durchfallen musste, war klar. Da-
nach verabschiedete sich der aktive Gei-
ger Anders von diesem philosophischen
Interesse. Reinhard Ellensohn aber er-
innert nun mit einem Aufsatz an diese
Andersschen Anfänge („Von der Musik-
phänomenologie zur Technikkritik“, in:
Musik & Ästhetik, Jg. 19, Heft 75, 2015),
bestimmt deren Originalität im zeitge-
nössischen Umfeld prominenter Musik-
philosophen wie Heinrich Besseler
(auch Heidegger-Schüler), Roman Ingar-
den und Helmuth Plessner und zieht vor
allem von der anthropologischen Per-
spektive des Letzteren aus eine direkte
Linie zum späteren Denken von Anders,
namentlich der Kritik an Technik als
Gegensatz zur „nicht entmenschenden
Musik“. Im Verweis auf den Impressionis-
mus von 1926 war dieser romantische
Zug freilich schon angelegt.  apl

„Arschwische mit Motto’s“ – es dürfte
kaum die Freude an der schieren Pro-
vokation gewesen sein, die Georg Chris-
toph Lichtenberg 1775 dazu veranlass-
te, diese Dreiwort-Aufzeichnung in das
Sudelheft E einzutragen. Dort finden
sich mehr als ein halbes Tausend wei-
tere Kurztexte, die wie die anderen Hef-
te in Auswahl nach Lichtenbergs Tod
herauskamen und zu einer Fundgrube
wurden, für Goethe über Kierkegaard
und Nietzsche bis ins zwanzigste Jahr-
hundert.

Am ehesten mag man an die launigen
Einfälle und Witze denken, in denen der
spätere Göttinger Physikprofessor – wie
der wesensverwandte Laurence Sterne –
brillierte. Geht es allein um die Ent-
deckung origineller, bislang nicht genutz-
ter Schreibgelegenheiten? Ist es ein „Ein-
fall“, der den Witz ins Unübliche auswei-
tet, eine Art Experiment? Denkbar wäre
es wohl, denn Lichtenberg hat sich da
und dort Gedanken über den Körper ge-
macht, „Oden“, heißt es ebenfalls im Su-
delheft E, „wenn man sie liest, so gehen
einem mit Respekt zu sagen Nasenlöcher
und Zehen auseinander.“ Man könnte
versucht sein, diese Notizen im Rahmen
der auf den ganzen Menschen schauen-

den Anthropologie dieser Zeit zu lesen.
Es ließe sich an andere, zwischen Scherz
und Ernst liegende Lesarten denken, die
aus der elementaren Notdurft des Men-
schen entwickelt wurden. Wem wäre es
zu Lachen zumute, wenn Woyzeck sich
vor dem Doktor verteidigen muss, dass
er „auf die Straße gepisst, an die Wand
gepisst wie ein Hund“, mit dem Wort ein-
leitet: „Aber Herr Doktor, wenn einem
die Natur kommt.“ E. T.A. Hoffmann
hat sehr viel weniger elementar und viel
weiter von der menschlichen Natur ent-
fernt aus dem „Goldenen Topf“ des
Nachtgeschirrs ein Kunstmärchen zu ma-
chen gewusst, Patrick Süskind hat in der
Erzählung „Die Taube“ von der Befle-
ckung gehandelt und den Neid auf einen
Clochard anschaulich gemacht, der sich
zwischen den Autos in Paris erleichtern
mag, ja, Peter Handke hat zuletzt dem
„Stillen Ort“ einen Versuch gewidmet.

Aber Lichtenbergs Eintrag ist in sei-
ner Kürze und seiner Hintergründigkeit
wohl kaum überbietbar. Was sollten die
„Motto’s“ enthalten, wenn sie der Rede
wert sein mögen? Als Auszug eines
scherzhaft formulierten Problems gele-
sen, kann es hier wohl nur um eine Er-
fahrung von Aufklärung gehen. Die von

Lichtenberg so oft gestellte Frage, was
würde passieren, wenn . . . – hier richtet
sie sich auf eine gemeinsame, übergange-
ne Erfahrung: Was würde passieren,
wenn ein jeder auf dem stillen Ort zu le-
sen bekäme, was zugleich selbstverständ-
lich und doch ein Programm an Humani-
tät, an Solidarität sein könnte, nämlich
das Motto wie etwa: wer immer dieses Pa-
pier benutzt, er möge sich der mit allen
anderen geteilten Kreatürlichkeit der
Notdurft bewusst werden.

Ist es doch der Gedanke, den er an an-
derer Stelle so formuliert, ein anderes
„was wäre, wenn“: „Eine Uhr, die ihrem
Besitzer immer um Viertel zuruft
,Du . . .‘, um halb ‚Du bist – –‘ ‚ um ¾ ‚Du
bist ein . . .‘ und wenn es voll schlägt: ‚Du
bist ein Mensch‘.“ Hier steht eine gelehrte
Anekdote im Hintergrund, wonach sich
Philipp von Mazedonien nach der erfolg-
reichen Schlacht von Chaironea morgens
vom Diener mit dem Ruf „Philipp, du bist
ein Mensch“ hat wecken lassen. Der deut-
lich derbere Ort, an dem ein solcher Satz
für alle zu lesen sein sollte, wäre dann
auch nicht so sehr der Ausweis eines sei-
ner Endlichkeit bewussten Einzelnen,
sondern einer Erkenntnis der Kreatürlich-
keit für alle. MATHIAS MAYER
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