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Canetti und Versailles
von Lorenz Jäger

Jeder politisch und historisch Interessierte kennt den Satz von Otto Wels, gespro-
chen in der letzten halbwegs freien Debatte des Reichstags: „Die Sozialdemokratie 
ist wehrlos, aber nicht ehrlos.“ Ein mutiges Bekenntnis, eine große Parlamentsrede. 
Aber von Hundert, die diesen Satz schon einmal gehört haben, dürfte doch nur 
eine Handvoll den Kontext kennen, in dem er fiel. Das Internet macht es heute 
möglich, sich die gesamte Rede als Tondokument herunterzuladen – und dabei er-
lebt man eine Überraschung. Wels nämlich beginnt mit der außenpolitischen Lage 
Deutschlands, er erinnert an den Versailler Vertrag und vor allem an die Stellung-
nahme der Sozialdemokratie 1919, als die Unterzeichnung anstand: Deutschland, 
so hatte die Partei der linken Demokratie damals erklärt, sei angesichts der Macht 
der Entente-Sieger zwar wehrlos, aber nicht ehrlos. Wiederum, so der Tenor der 
Rede von Wels, stehe man nun vor einem übermächtigen, diesmal innenpolitischen 
Gegner, der seine Bedingungen zwar momentan diktieren könne, damit aber noch 
nicht das Recht auf seiner Seite habe. Der letzte sozialdemokratische Redner im 
Reichstag bezog die Legitimation für seinen Angriff auf Hitlers Ermächtigungsge-
setz aus dem kontinuierlichen Kampf seiner Partei gegen das Versailler Vertrags-
werk. Ähnlich hätten die Kommunisten argumentieren können, denen kein ande-
rer als Lenin den Kampf gegen den Vertrag zur Pflicht gemacht hatte – war doch 
die junge Sowjetunion von den Verhandlungen ausgeschlossen worden.

Es ist der 100. Geburtstag von Elias Canetti, der uns zu diesem Thema zurück-
bringt. Hatten wir doch als Studenten „Masse und Macht“ aufgesogen wie ein 
Schwamm – nun bot das runde Datum, in allen Feuilletons gebührend gefeiert, 
einen willkommenen Anlass, uns wieder einmal den politischen Einsichten dieses 
Denkers zuzuwenden. „Das Deutschland von Versailles“ heißt ein Kapitel in dem 
Buch. Und es ist hier, wo man die seither berühmt gewordene Definition findet: 
„Wald und Heer hängen für den Deutschen auf das Innigste zusammen, und es 
lässt sich das eine so gut wie das andere als das Massensymbol der Nation bezeich-
nen; sie sind in dieser Hinsicht geradezu ein und dasselbe.“

„Es ist dabei von Bedeutung“, fährt Canetti fort, „dass immer von einem Diktat, 
nie von einem Vertrag die Rede war. ‚Diktat‘ erinnert an die Sphäre des Befehls.“ 
Nun lässt Canetti unerwähnt, dass es sich ja in der Tat nicht um ein durch Ver-
handlung erzieltes Übereinkommen der ehemaligen Kriegsgegner handelte – von 
den eigentlichen Verhandlungen blieb die deutsche Delegation ausgeschlossen –, 
sondern um ein Dokument, das die deutsche Seite nur noch, als es dann ausgefer-
tigt war, unterzeichnen oder, angesichts der militärischen Verhältnisse unrealis-
tisch, ablehnen konnte. Ein unter solchen Bedingungen unterzeichneter Vertrag 
kann aber keine echte Legitimation für seine dauerhafte Einhaltung beanspruchen; 
Verträge, die unter Zwang geschlossen werden, binden nun einmal nicht.

Canettis Werk, vor allem das apho-
ristische, kennt den Unterschied von 
These und Begründung kaum – 
meist ist es ja eher die gesteigerte In-
tensität, die schiere Wucht seiner 
Sätze, die für die Evidenz sorgt. So 
auch hier. Merkwürdig, dass den 
Moralisten das eigentliche morali-
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sche Problem des Versailler Vertrags – die Belastung der Deutschen mit der ganzen 
Kriegsschuld – nicht berührt, so wenig übrigens wie das wirtschaftliche Problem 
der Reparationen, das doch durch die zwanziger und dreißiger Jahre zu immer 
neuen Plänen führte. Nein: Es ist die Rüstungsbegrenzung, die Canetti als das 
Grundproblem ansieht. „Ein einziger, fremder Befehl, der Befehl des Feindes, 
darum ,Diktat‘ genannt, hatte dieses ganze herrische Treiben des militärischen Be-
fehls von Deutschen an Deutsche unterbunden. Wer das Wort vom ,Versailler Dik-
tat‘ hörte oder las, empfand auf das Tiefste, was ihm weggenommen war: die deut-
sche Armee. Ihre Wiederherstellung erschien als das einzige, wirkliche Ziel. Mit ihr 
würde alles wieder werden, wie es früher war. Die Bedeutung der Armee als natio-
nales Massensymbol war überhaupt nicht erschüttert worden; der tiefere und ältere 
Teil von ihr stand noch unberührt da: als Wald.“

Es scheint ein abergläubisches Hängen an den Symbolen zu sein, das die Deut-
schen damals motivierte. Dass ein Staat ohne Armee keine Möglichkeit hat, den 
Schutz seiner Bürger zu garantieren, wie es doch seine erste Aufgabe wäre, spielt 
im Denken Canettis keine Rolle. Waldmenschen, Waldschrate sind ihm die Deut-
schen, ein zum Kollektiv gewordenes Monstrum, das sich zwanglos der Monster-
Galerie seiner literarischen Figuren einfügte; es passte zum Sammlerwahn des Sino-
logen Kien aus der „Blendung“ und zu den anderen ins Pathische gesteigerten Cha-
rakterbildern seines literarischen Werkes. In einer an sich durchaus friedlichen 
Umwelt, so will Canetti dem Leser nahe legen, gab es 
eine Nation, die aus Gründen, die nur durch tiefe Sym-
bolexegese zu ermitteln sind, partout die Souveränität 
über ihren Wehrhaushalt beanspruchte. Man hat den 
Eindruck, dass das Urteil über den ganzen Fragenkom-
plex für den Denker und Schriftsteller, fast wie in einem Werk Kafkas, schon fest-
stand, bevor er sich an seine Begründung machte. Für die Wirklichkeit der Zwi-
schenkriegszeit fehlte Canetti der Sinn; plausibel sind seine Sätze nur, wenn man 
sich entschließt, sie auf Treu und Glauben hinzunehmen.

Was soll uns Versailles heute? Kürzlich traf man sich in einer wissenschaftlichen 
Buchgesellschaft zur Beratung über förderungswürdige Titel. Eine mehrbändige 
deutsch-französische Geschichte stand zur Diskussion, erarbeitet von deutschen 
und französischen Forschern gemeinsam. Eines der löblichen Projekte also, das 
zwischen ehemaligen Feinden differierende Geschichtsbilder rational diskutierbar 
machen und wechselseitige Vorurteile auflösen will. Dann kam einer aus dem Kreis 
auf die gemeine, machiavellistische Frage, bei welchem Forscher welcher Nationali-
tät man denn die Bearbeitung des Versailler Vertrags in Auftrag gegeben habe. Die 
Antwort schien niemanden ernstlich zu überraschen, aber auch niemanden zu be-
unruhigen: Die Verantwortung für den entsprechenden Band liegt bei einem fran-
zösischen Historiker. Und plötzlich schien uns diese kleine Szene ein unvergleichli-
ches Licht auf die deutsche Intelligenz zu werfen. Diese Intelligenz ist ungemein ge-
bildet, mit allen Wassern historiographisch avancierter Theorien gewaschen, ihren 
Hayden White weiß sie noch im Schlaf auswendig und über die „Erfindung von 
Traditionen“ könnte sie aus dem Stand einen abendfüllenden Vortrag halten. Was 
dieser Intelligenz fehlt, ist der politische Instinkt, also – geben wir es nur zu – eine 
animalische Qualität. Denn zur Politik gehört eine vitale Lust am Kampf und ein 
physischer Sinn für Machtverhältnisse, der sich nicht im Seminar erlernen lässt. Ob 
wir uns solche politischen Tiere unter den gelehrten Köpfen wünschen sollen, ist 
die eine Frage. Aber was ist, wenn sie in Deutschland gänzlich aussterben?

Was ist, wenn die politischen 
Tiere unter Deutschlands 
Gelehrten gänzlich aussterben?



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


