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seiner Zeit ein. Sein Zeitgenosse Friedrich Nietzsche, von 
manchen nach wie vor irrtümlich als Vordenker des Natio-
nalsozialismus angesehen, legte mit der vorwärtsstreben-
den Dynamik seines Denkens den Grundstein für die phi-
losophische Entwicklung des 20. Jahrhunderts. 

Wie sollen wir etwa mit einem Autor wie Jakob Wassermann 
(1873–1934) verfahren, der neben Kaspar Hauser (1908) 
mit Der Fall Maurizius (1928) einen der erfolgreichsten 
Romane der Weimarer Republik verfasste? Er war jüdischen 
Ursprungs und kannte kein höheres Ziel während des ersten 
Jahrzehnts seiner literarischen Laufbahn, als sich als „echt 
deutscher“ Volksautor zu beweisen – was ihm von bestimm- 
ten Germanisten schon schwer zur Last gelegt wird. Nach 
dem Ersten Weltkrieg fand er zu Nietzsche, wurde ein glü-
hender Anhänger des noch nicht europaweit bekannten Phi-
losophen, und entwickelte 1913 sein eigenes Konzept eines 
jüdischen Übermenschen, des „Orientalen“, der Deutschland 
ein für allemal von der Geißel des Antisemitismus befreien 
sollte.2 Ist Wassermann nun progressiv oder konservativ? 
Oder beides zugleich? 

Was machen wir mit Richard Wagner – um einen Kom-
ponisten hinzuzuziehen – der als türmende Gestalt der 
Musikgeschichte die Harmonik und die Oper revolutioniert 
hat, dessen Einfluss sich kein zeitgenössischer Komponist 
entziehen konnte, und dessen symphonisches Erbe noch 
bei Gustav Mahler und Richard Strauss hörbar ist? Wie er 
schon an der Revolution von 1848 in Dresden teilgenom-
men hatte und deswegen des Landes verwiesen wurde, war 
er auch in der Musik ein Revolutionär, erhält jedoch durch 
seine spätere Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten, 
aber auch durch seine Schrift Über das Judentum in der 
Musik (1869), den anrüchigen Ruf des Reaktionärs. 

Schwierig ist es natürlich, wenn ein Künstler sich selbst 
politisch äußert, denn diese Aussagen haben nicht unbe-
dingt etwas mit der Orientierung in seinem Schaffensbereich 
zu tun. Es gilt auch, jedenfalls zwischen Werk, Person des 
Künstlers und der Rezeption der Nachwelt zu unterscheiden. 
So durfte Wagner jahrzehntelang nicht in Israel aufgeführt 
werden, bis dieses Verbot 2001 von Daniel Barenboim und 
der Berliner Staatskapelle mit einem Auszug aus Tristan und 
Isolde nicht ohne Proteste ausgehebelt wurde. 

Gerade diese Geister sind doch die interessantesten: 
Diejenigen, die Elemente aus dem Alten und Neuen in sich 
aufnehmen und zu der einzigartigen Synthese ihrer Person, 
ihrer Weltanschauung verschmelzen. Mit ihnen umzugehen, 
erfordert Offenheit; die Bereitschaft, sich über die Vorurteile 
des Zeitgeistes hinwegzusetzen; den Willen, stets zu dif-
ferenzieren; kurz zusammengefasst: einen kritischen Geist. 
Besitzt man ihn, ist man in der Lage, sich diesen Großen zu 

nähern und zu versuchen, sie zu erfassen. Denn diese aus 
heutiger Sicht kontroversen Philosophen, Schriftsteller und 
Musiker beweisen immer wieder aufs Neue die Komplexität 
des Menschen an sich, und sprengen die vereinfachenden 
Kategorien, in welche die Nachwelt und die Wissenschaft 
sie stecken will, in die Luft. 

1 siehe z. B. Introduction: Technology, (Sub)urban Development and the 
Social Construction of Urban Transport in: Divall, C. M. & Schmucki, B., 
Suburbanizing the Masses: Public Transport and Urban Development in 
Historical Perspective. Divall, C. & Bond, W., Hg. (Aldershot: Ashgate 
2003).

2 Nachzulesen: Jakob Wassermann, Der Jude als Orientale in: Dierk Rode-
wald, Hg., Deutscher und Jude: Reden und Schriften 1904–1933/Jakob 
Wassermann (Heidelberg: Schneider Verlag 1984). 
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